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1.  Einleitung 

Annäherung an das Thema  

Das, was in der Gegenwart selbstverständlicher Bestandteil im Leben und Alltag junger Fami-
lien ist, die ihnen sogar gesetzlich zustehende Versorgung ihrer Kinder ab dem 4. Lebensjahr 
in einem Kindergarten, nach etwas jüngerem Recht sogar die außerhäusliche Betreuung ihres 
Kleinstkindes nach dem 1. Lebensjahr und schließlich auch das zwar noch nicht garantierte 
Recht, aber der vielfältige Wunsch, auch die Betreuung des jüngeren Schulkindes geregelt zu 
wissen, hat seinen Ursprung in einer vor weniger als 200 Jahren beginnenden Entwicklung. 
Eine erste bremische „Kinderbewahranstalt“ gab es 1838, eine erste bremische Krippe 1872 

und einen ersten Schülerhort 1885. National und international sind Kindergärten und Krippen 
zwar etwas älter, aber auch von ihnen ist keine Einrichtung älter als 250 Jahre. 

In dieser Arbeit geht es um die ersten etwa 140 Jahre der institutionellen und konzeptionellen 
Entwicklungen dieser zusammenfassend als „Kindertagestätten“ zu fassenden Betreuungsein-
richtungen in Bremen und um das, was die Politik, die Kirchen und andere an einem ‚gesunden 
Aufwachsen‘ von Kindern und dem Wohlergehen ihrer Familien interessierten Verbände und 
Gruppierungen zu ihrer Durchsetzung, Ausgestaltung und Praxis beizutragen sich verpflichtet 
sahen. Es geht also um Gründungsmotive und um Motive zur Erweiterung, Ausdifferenzierung 
und Ausgestaltung (ggf. auch zur Reduzierung oder Verhinderung von Angeboten), um die mit 
Gründungen verbundenen Interessen, um Strategien zur Umsetzung des Gewollten und deren 
institutionellen Absicherungen, um den Streit der Akteure um die richtige Linie, die richtigen 
Ziele und die angemessensten Strategien. Es geht zudem um den Niederschlag alles dessen in 

konkreten Handlungen und Maßnahmen: Um die Beschaffung der erforderlichen Mittel für 
den Erwerb, die Ausstattung und den Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung der Kinder, um 
die Beschaffung und Ausbildung des erforderlichen Personals, um Programmplanungen und 
Bedarfsplanungen, um Ordnungen für den möglichst reibungslosen Ablauf, um Zugangs-und 
Nutzungsregelungen, um Maßnahmen zur Auslastung einer Einrichtung oder für Zugangsbe-
schränkungen; nicht unwesentlich für viele, auch um die Verteilung von Kosten auf Nutzer: 
innen, Träger und Staat. Wenn alles dies entschieden und geregelt ist, bleibt immer noch eine 
Menge zu tun, betrifft aber dann primär jene, die eine Einrichtung besuchen, die sie in die 
Einrichtung schicken und jene, die die Sorge für die Kinder in den Zeiten ihrer Anwesenheit zu 
übernehmen haben. Was sie erleben und was sie zu leisten haben, lässt sich allerdings nur 
über Beobachtung und Befragung oder – mit gewissen Verzerrungen – über die schriftlichen 
Berichte und Erzählungen der direkt Beteiligten, erkunden. Sie werden in dieser Arbeit keines-
wegs vernachlässigt und ausgelassen, aber das, was vor der konkreten Praxis in den Einrich-

tungen liegt, bildet notgedrungen den Schwerpunkt. 

Was es zu untersuchen und zu beschreiben gilt, ist verwoben mit der Geschichte, in diesem 
Fall mit der, selbst wieder durch vieles außerhalb ihrer bedingten, Geschichte der Stadt Bre-
men. In den vorgestellten etwa 140 Jahren der Geschichte der Kindertagestätten verzehn-
fachte sich die Zahl der Einwohner: innen der Stadt von rund 55.000 auf rund 550.000 und es 
erweiterte sich ihr Gebiet um rund das Achtfache. Dazwischen liegen die großen Epochen ge-
sellschaftlicher und politischer Entwicklungen seit den Frühformen der in Bremen allerdings 
relativ spät einsetzenden Industrialisierung.  Die Kämpfe um die Selbständigkeit Bremens und 
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um eine neue Verfassung und der Aufstieg des gehobenen Bürgertums zu einer bedeutsamen 

politischen Kraft im 19. Jahrhundert, die wirtschaftlich, politisch und sozial unruhigen Zeiten 
und der Kampf der Arbeiterschaft um politische Anerkennung und Gleichberechtigung zwi-
schen dem Zollanschluss Bremens (1888) und dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Der Erste 
Weltkrieg selbst mit seinem anfänglichen Patriotismus, dann den vielen Gefallenen, Verwit-
weten und Verwaisten, der Lebensmittelknappheit und der Zwangsbewirtschaftung und der 
ihm nachfolgende kurze revolutionäre Rausch in der auf eine völlige Neuordnung drängenden 
Räterepublik. Die Weimarer Verfassung und das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht, 
erstmals auch für Frauen, der endgültige Bruch mit der Ständegesellschaft und die zersplit-
terte Parteienlandschaft in der Weimarer Republik, die verheerende Inflation und die ihr fol-
genden wirtschaftlichen, politischen und sozialen Krisen, eine am Boden liegende Bevölkerung 
und eine zur Macht greifende nationalsozialistische Partei an ihrem Ende. Das zum Glück für 
die Menschheit nur 12 Jahre währende „1000-jährige Reich“ mit seinem Größenwahn, seiner 
Tötungsmaschinerie, seinem Eroberungskrieg, seinem Rassenwahn und seinem Anspruch auf 

die totale Unterordnung der Bevölkerung unter die Prämissen seines Regimes. Der Zusam-
menbruch nach dem verlorenen Krieg und die in diesem Umfang nie gekannten Zerstörungen 
und die nie zuvor erlebte Not der Nachkriegszeit, aber auch der Wunsch nach einem politi-
schen und gesellschaftlichen Neuanfang, ein tatsächlicher Neuanfang für das Währungssys-
tem in der „Währungsreform“, eine Zeit unter einer Besatzungsmacht und die Wiedererrich-
tung eines eigenständigen parlamentarischen Systems. Ein „Wirtschaftswunder“, aber auch 
eine Verfestigung überkommender sozialer und wirtschaftlicher Strukturen. Schließlich die 
eruptive Entladung der Frustration über den Reformstau und über eine Kultur des Vergessens 
in der Studentenbewegung (die gleichermaßen eine Studentinnenbewegung war), in Jugend-
protesten und Emanzipationsbewegungen und, auf ihnen aufbauend und sich an ihnen abar-
beitend, die sozialdemokratischen und liberalen Reformbewegungen der 1970er Jahre mit ih-
rem Postulat der Chancengleichheit und ihrer Aufforderung, mehr Demokratie zu wagen.  

Auch wenn Kindertagesstätten gewiss nicht zu den dominanten Themen der verschiedenen 
Epochen gehörten, beeinflusst und in gewisser Weise sogar geprägt von ihnen waren sie 
schon. Die im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts einsetzende Gründungswelle etwa verweist 
auf die gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit, auf die die mit der Industrialisierung wach-
senden Städte, die Entstehung des industriellen „Proletariats“ und des Pauperismus, die all-
mähliche Auflösung großfamilialer Strukturen, den Bedarf nach mehr, auch weiblicher Arbeits-
kraft. Sie verweist auch auf die Notwendigkeit zur Verbesserung hygienischer Verhältnisse und 
zur Einübung der für die neue Zeit erforderlichen Fertigkeiten, Tugenden und der Normen für 
Zusammenleben und Kooperation. In diesem Kontext wurden Kindertagesstätten, die ersten 
von ihnen für ‚proletarische‘ Kinder noch „Kinderbewahranstalten“ genannt (die für Kinder 
des Mittelstandes bereits Kindergärten), bedeutend zur Versorgung von Kindern in der Zeit 
der beruflichen Abwesenheit der auf außerhäusliche Erwerbsarbeit angewiesenen Mütter. Sie 
wurden zur „Bewahrung“ von Kindern vor den Folgen von Unversorgtheit und zur Kompensa-

tion dessen, was die abwesenden Eltern nicht mehr leisten konnten, benötigt: Nicht nur zur 
Versorgung der Kinder, sondern auch zum Erlernen und zur Einübung alles dessen, was ihnen 
ihre selbst noch nicht auf die neue Zeit vorbereiteten und oft unter verheerendsten Bedingun-
gen lebenden Mütter oder Eltern nicht vermitteln konnten.   

Auch wer zum Träger der ersten Kindertagestätten wurde, wer zu ihnen Zugang bekam, wie 
sie vom Publikum und von Müttern der Kinder bewertet und genutzt wurden, wer für geeignet 
gehalten wurde, in ihnen zu erziehen und wie der Alltag der Einrichtungen organisiert war, 
lässt sich nur aus den jeweils besonderen Bedingungen der Zeit erklären. Die Umbruchszeiten 
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waren auch Zeiten der Neuordnung der politischen Herrschaftsverhältnisse und religiöse Um-

bruchszeiten. Das lange im Schatten der alles beherrschenden Kaufmanns-Eliten stehende ge-
bildete Bürgertum, – Juristen, Ärzte, Lehrer, Theologen, auch der noch im Wartestand ste-
hende kaufmännische Nachwuchs – drängten auf mehr Einfluss und auf Beteiligung an der 
Macht und suchten sie in den vom Staat zwar in letzter Instanz kontrollierten, aber in seiner 
Ausgestaltung weitgehend offenen sozialen Bereich, – auch um sich darüber für höhere Posi-
tionen im Staatswesen zu qualifizieren. Die Begründung von wohltätigen Einrichtungen allerlei 
Art, auch von Versorgungseinrichtungen von Kindern, die Sorge um deren Finanzierung durch 
Aufrufe an Gleichgesinnte sich an den neuen, staatspolitisch so bedeutsamen, Werken zu be-
teiligen, die Leitung und das ‚Management‘  solcher Veranstaltungen boten ihnen vielfache 
Möglichkeiten, sich als bedeutsame neue Kraft neben der Obrigkeit zu etablieren, sich vom 
gemeinen Volk abzusetzen, den von ihnen vertretenen Normen und Werte und ihre Vorstel-
lungen über die künftige Ordnung von Wirtschaft und  Gesellschaft Geltung zu verschaffen 
und in das ‚gemeine Volk‘ hinein zu verbreitern. Sie konnten damit, zu dessen Wohlgefallen, 

sogar der finanziell immer klammen Staat entlasten. Auch dem sich im Kampf gegen den „zer-
störerischen Kommunismus“ – Karl Marx schrieb sein Kommunistisches Manifest im selben 
Jahr, dem Jahr 1848, in dem Johann Hinrich Wichern die Innere Mission begründete –  neu 
formierenden und gestählten, auf ein Christentum der Tat drängenden, Protestantismus, wa-
ren Kinderbewahranstalten und andere wohltätige Einrichtungen nicht nur willkommene Ge-
legenheit zum Nachweis des Erneuerungswillens, sondern auch Mittel im ‚Kampf‘ um die ver-
loren zu gehen drohenden Seelen, gegen die Entchristlichung des Volks, gegen den „Ungeist 
des Materialismus“ und gegen die um sich greifende „Sünde und Verworfenheit der niederen 
Volksschichten.“ Schon die Kleinsten und Kleinen vor solchen Gefahren zu bewahren und in 
ihren noch unbeackerten Seelen Frömmigkeit zum Keimen zu bringen, die sich von Gott und 
Kirche abwendende Familie für den Glauben durch die gute Tat zurück zu gewinnen, war die 
volksmissionarische Aufgabe dieser Zeit und damit auch das kirchliche Programm für die von 

den Kirchen betriebenen Kinderbewahranstalten. Dass Bürgertum und Kirchen die verbunde-
nen und treibenden Kräfte für Entstehung und Durchsetzung von Einrichtungen zur außerfa-
miliären Betreuung von Kindern wurden, lässt sich zwanglos aus der Zeit heraus erklären. 

Dies gilt auch für die Haltung des Publikums und für die Haltung der ihre Kinder in eine Be-
wahranstalt oder wenige Jahrzehnte später in eine Krippe oder einen Hort gebenden Mütter 
oder Eltern in den Gründungsjahrzehnten. Wie immer bei Neuem, besonders bei Neuem, das 
an Grundfesten tradierter Überlieferungen kratzt, gab es viele Bedenkenträger, Skeptiker und 
Kritiker im Publikum. Was ‚schon immer‘ Sache der Familie war, sollte plötzlich von Fremden 
organisiert werden? Würde das, was die Gründer als Schutz für die Kinder und als Unterstüt-
zung für deren darauf angewiesene Mütter deklarierten, nicht selbst zum Teil des Zerstörungs-
werks werden, einen Beitrag zur Familienzerstörung leisten und der Verantwortungslosigkeit 
und Unmoral in die Hände spielen? Mit einer ungeteilten Zustimmung durfte jedenfalls nicht 
gerechnet werden, so dass zu den Aufgaben der Träger – schon, weil auf das Geld des Publi-

kums angewiesen –  immer auch gehörte, das Publikum und die Zweifler in den eigenen Rei-
hen zu besänftigen, es von der dringenden Notwendigkeit für diese wenigen Kinder zu über-
zeugen, die Familie ‚im Normalfall‘ als natürlich für unentbehrlich und verantwortlich zu er-
klären und alles aus der Anstalt fernzuhalten, was dem widersprechen könnte, z.B. die in „Un-
moral geborenen“ unehelichen Kinder.  

Entsprechend auch die Haltung der „abgebenden“ Mütter oder Eltern. Auch wenn manche 
von ihnen wohl, der Not gehorchend, das neue Angebot freudig angenommen haben, dann 
doch nicht länger als unbedingt erforderlich; nicht wenn ohnehin Zuhause, z.B. weil gerade 
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arbeitslos, nicht solange noch die Oma oder ein Nachbar oder die gerade zu Besuch anwe-

sende Schwester mal für ein paar Tage einspringen kann, nicht wenn das an die Kinderstätte 
zu zahlende Entgelt dem Nutzen nicht entspricht (was besonders häufig war, wenn etwa ein 
Schulkind statt des Hortbesuchs ebenso gut nach der Schule eine Stelle als Laufbursche an-
nehmen konnte.) Vor allem aber wurde auch das, was in den Anstalten geschah und das, was 
von ihnen, den Müttern, von der Anstalt verlangt wurde, nicht ohne Murren oder sogar Wi-
derstand hingenommen. Das für den Ablauf in der Einrichtung wichtige, den noch nicht an 
Fabriktugenden gewohnten Abgebenden aber Ungewohntes Abverlangende, das pünktliche 
Bringen und Abholen des Kindes etwa, musste von den Leitungen und Wärterinnen der An-
stalten manchmal mit der Drohung, das Kind sonst gar nicht mehr zu betreuen, oder mit der 
Drohung des Armenamtes, der Mutter sonst die ‚Stütze‘ zu sperren, erzwungen werden. Ne-
ben den Kindern auch die Eltern zu Verlässlichkeit und Ordnung zu erziehen, gehörte zum 
selbstverständlichen Programm der Anstalten. So war dann auch die Ordnung der Einrichtun-
gen, ihr Alltag, geprägt von dem, was den Trägern der Einrichtungen für notwendig zur Erzie-

hung der „Kinder des Volks“ erforderlich erschien oder durch das Zusammenleben einer Mehr-
zahl von Kindern und Erwachsenen auf engem Raum erzwungen wurde: Absolute Hygiene und 
Sauberkeit, akribische Ordnung, unbedingter Gehorsam, Pünktlichkeit, ein geregelter Tages-
lauf, eine – im Verständnis der Zeit – gesunde Ernährung, bis auf die gesunde Ernährung Tu-
genden, die auch den Fabrikherren oder den Herrschaften der als Dienstmädchen oder Auf-
wartefrau arbeitenden Mütter und dem auf einen gesunden Nachwuchs bedachten Staat zu 
Nutzen sein würden. Hierfür wiederum bedurfte es keiner besonderen Qualifikation, außer 
eben jener, das Erforderliche selbst zu beherrschen oder jedenfalls der Bereitschaft, sie mit 
Unterstützung der die Aufsicht führenden Damen und Herren, zu lernen. 

Was hier für die Gründungszeit der Kindertagestätten ausgeführt wurde, müsste und könnte 
jetzt weiter für die nachfolgenden Epochen, – Epochen mit weit komplexeren politischen, ge-
sellschaftlichen und institutionellen Strukturen, mit größerer Interessen- und Meinungsvielfalt 

und einer wachsenden Zahl von Optionen für ein ‚richtiges‘ Leben – durchdekliniert werden. 
Dies zu tun ist aber erst die Aufgabe des Gesamttextes. Festgehalten werden aber kann schon 
jetzt, dass Kindertagesstätten von Anfang an weit mehr waren, als nur Einrichtungen zur Be-
treuung von sonst unversorgten Kindern über den Tag, auch mehr als Einrichtungen im Inte-
resse des ‚Kapitals‘ an weiblicher Erwerbstätigkeit. An die Betreuung knüpften sich diverse 
Interessen der den Ton angebenden gesellschaftlichen Gruppen. Es ging darum, über die Ta-
gesstätte in den Kindern die für ihr Fortkommen und ihre gesellschaftliche Integration für not-
wendig erachteten Normen, Werte, Kompetenzen und Tugenden zu verankern und einzu-
üben, um Mütter- und Elternerziehung, um die Bindung von Kindern und ihren Eltern an eine 
Kirchengemeinde, um die Durchsetzung von Hygiene im Interesse der Volksgesundheit, um 
das staatliche Interesse an einem gesunden und loyalen Nachwuchs. Die ersten Einrichtungen 
waren sowohl „pädagogische Ambulatorien“ zur Erprobung, Einübung und Verbreitung gesell-
schaftlich gewollter Erziehungsnormen und -praktiken, als auch staatspolitische Veranstaltun-

gen. Es gibt keinen Anlass, darin nur die Funktion der Kindertagestätte in ihrer ersten Phase 
zu sehen.  

Zu Inhalt, Aufbau und Berichtsschwerpunkten  

Thematisch geht es in dieser Arbeit zunächst um Einrichtungen zur Betreuung von Kindern 
vom Kleinstkindalter an bis zum 12., zeitweise auch bis zur Beendigung der Volksschule im 14. 
Lebensjahr: Um Krippen für Säuglinge und Kleinstkinder („Kinder unter 3“), um die in der Ge-
schichte unterschiedlich bezeichneten Kindergärten für Kinder zwischen 2 oder 3 Jahren bis 
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zum Beginn der Schulpflicht, und um Horte für Schülerinnen und Schüler, in älteren Zeiten bis 

zur Beendigung der „Schulpflichtigkeit“ nach dem 8. Schuljahr, in jüngeren Zeiten eher mit 
einem Schwerpunkt im Grundschulalter. Die drei auf das Alter der Kinder bezogenen Grund-
formen institutioneller Tagesbetreuung haben sich zwar in Bezugnahme aufeinander entwi-
ckelt, aber auch mit je eigenen Akteuren, je eigenen Strukturen, mit je eigenen Schwerpunk-
ten und je eigenen Regeln für den Alltag. Entsprechend sind ihnen in der Darstellung auch 
über weite Teile hinweg jeweils gesonderte Abschnitte gewidmet.  

Es geht in dieser Arbeit zum zweiten um die Geschichte der Kindertagestätten der Stadt Bre-
men, was in den 140 Jahren, über die berichtet ist, nicht immer dasselbe Gebiet meint. Bereits 
im 19. Jahrhundert gab es Gebietsvergrößerungen durch die Eingemeindung kleinerer Ort-
schaften im Umland, vor allem eine große Gebietsreform im Jahr 1939. Durch sie kamen,  im 
Austausch mit der an Preußen abgetretenen Stadt Bremerhaven, die heute den größeren Teil 
des Bremer Norden ausmachenden, bis 1939 noch im preußischem Gebiet im Umland Bre-
mens liegenden und vom hannoverschen Amt Blumenthal verwalteten Gemeinden Aumund, 

Blumenthal und Lesum zur Stadt Bremen (mit weiteren Ortschaften), ferner auch die zwar 
bereits seit 1803 der bremischen Landeshoheit unterstellte, aber erst 1939 in das bremische 
Stadtgebiet eingemeindete, Stadt Vegesack und das hannoversche – vom Amt bzw. Landkreis 
Achim verwaltete – Hemelingen, zum Stadtgebiet. In der Darstellung waren die mit den un-
terschiedlichen politischen Zuständigkeiten verbundenen gesonderten Geschichten zu be-
rücksichtigen; es wird aber auch um die Probleme gehen müssen, die mit dem Zusammen-
wachsen verbunden waren.  

Es geht zum dritten nur um einen zeitlichen Ausschnitt. Der Berichtszeitraum ist markiert 
durch die erste Gründung einer Kindertagesstätte, der ersten „Kinderbewahranstalt“ im da-
mals rund 50.000 Einwohner: innen umfassenden alten Bremen im Jahr 1838 und die vielfäl-
tigen Kita-Reformen zwischen den letzten 1960er Jahren und den ersten 1980er Jahren. In 
diesen Jahren gab es im Vergleich zu früheren Jahrzehnten eine sprunghafte Vermehrung des 

Angebots an Plätzen in Kindertagesstätten. Es gab mit den Kinderläden bzw. Eltern-Kinder-
Gruppen eine ganz neue Betreuungsform für Kleinst- und Kleinkinder. Die Stadt und die ande-
ren Träger von Kindertagesstätten öffneten sich für die gemeinsame Erziehung von behinder-
ten und nicht behinderten Kindern und zogen auch verstärkt die inzwischen in Bremen hei-
misch gewordenen ‚ausländischen‘ Kinder in die Kindertagesstätten ein. Vor allem gab es in 
diesem Zeitraum einen sich auf neue Ergebnisse zur Entwicklung der Intelligenz berufenen, 
von Notwendigkeiten zur gesellschaftlichen Modernisierung angetriebenen und in Modellver-
suchen erprobten konzeptionellen Paradigmenwechsel von großer Tragweite. Aus einer sich 
als „familienergänzend “verstehenden, familiäre „Defizite“ ausgleichenden, Institution wurde 
eine Institution mit einem eigenständigen vorschulischen Bildungsauftrag. In das Jahrzehnt 
gehört schließlich auch die Verrechtlichung des Bereichs in einem ersten Kindergarten- und 
Hortgesetz für das Land Bremen. Auch wenn damit die Geschichte nicht zu Ende war, die Wei-

chen für die künftige Gestalt und Funktion der Kindertagesstätten waren gestellt.  

Im Schwerpunkt geht es um die institutionellen (politischen, rechtlichen, administrativen) Re-
gelungen zur Ausgestaltung von Kindertagestätten, um die Erhebung des Bedarfs an Einrich-
tungen, um die Maßnahmen, ihn zu befriedigen, um Regelungen zum Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage und zur Angebotskanalisierung. Es soll aber nicht nur um die ‚großen Linien‘ 
der Kindergartenpolitik gehen, sondern auch um die kleinen Schritte zu ihrer Umsetzung, um 
Rückschritte und Fortschritte, um liegen gebliebene Projekte und verworfene Alternativen zur 
herrschenden Praxis, um den Streit um das ‚Richtige‘ und schließlich auch um die Bedeutung 
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politischer Weichenstellungen für den Alltag der Kindertagestätten. Untersucht werden ferner 

die Angebote und Programme der Einrichtungen, die konzeptionellen Prämissen und die kon-
zeptionellen Schwerpunkte; auch sie nicht nur als „Konzepte“ und „Programme“, sondern 
auch in ihren Wirkungen auf den Alltag der Einrichtungen, auf die betreuten Kinder, für ihre 
Eltern und für die Betreuerinnen.  

Die Darstellung folgt den eingangs skizzierten stadtgeschichtlichen Epochen, zusammenge-
fasst zu drei großen Abschnitten: Von den ersten Kinderbewahranstalten bis zum Ende des 
Ersten Weltkriegs; Weimarer Republik und Nationalsozialismus; die Geschichte von 1945 bis 
Anfang der 1980er Jahre. Für jede der drei ‚Groß-Epochen‘ wird auf weichenstellende Ent-
scheidungen, den Ausbaustand an Einrichtungen, die Ausdifferenzierung des Systems am Kin-
dertagesstätten, auf Konfliktlinien zwischen politischen Parteien, zwischen öffentlichen und 
freien bzw. privaten Trägern, zwischen Administration und Trägern und für die Zeit typische 
Konfliktlinien zum ‚Publikum‘ und dessen Versuchen und Formen von Einflussnahme und ggf. 
Widerstand eingegangen.  

Die Themen werden jeweils gesondert, aber auch in ihren Verschränkungen, wechselseitigen 
Abhängigkeiten und den sich aus ihnen ergebenden Konflikten und Rivalitäten, für die im Be-

richtszeitraum tätigen Träger bzw. Trägergruppen – die Stadtgemeinde Bremen und bis 1939 
auch weitere staatliche bzw. kommunale Träger in den preußischen Gebieten, die evangeli-
sche und katholische Kirche bzw. deren Gemeinden, Zusammenschlüsse und gesondert ge-
gründete kirchliche oder kirchennahe Vereine, das Arbeiterhilfswerk bzw. die Arbeiterwohl-
fahrt und Mitgliedsvereine des Fünften Wohlfahrtsverbandes bzw. Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes, ferner private Träger und Zusammenschlüsse von Eltern –, untersucht. 
Unterhalb der Trägerebene werden die drei Einrichtungstypen, Krippen, Kindergärten, Hort, 
jeweils gesondert betrachtet.  

Wenn es auch im Schwerpunkt um Strukturelles und um politische, auch kirchen- und ver-
bandspolitische Entscheidungen, Debatten und Weichenstellung geht, sind Thema der Arbeit 

auch einzelne Einrichtungen. Besondere Berücksichtigung finden solche, die über mehrere Pe-
rioden Bestand hatten – ihr ‚Schicksal‘ wird dann auch periodenübergreifend nachverfolgt –
und um solche, die exemplarisch für einen Träger, für eine gewisse Zeit oder für ein Thema 
stehen. Eine Rolle für ihr Auswahl spielte freilich auch die Verfügbarkeit von Informationen. 
Zu Wort kommen sollen schließlich auch jene, die unmittelbar den Alltag der Einrichtungen 
organisieren und diejenigen die eine Kindertagestätte besuchen oder ihr Kind in einer solchen 
unterbringen. Sie haben sich allerdings eher selten in schriftlicher Form zu Wort gemeldet, 
wenn doch, aber zumeist mit spannenden Erzählungen über Dinge, die in offiziellen Berichten 
kaum ‚der Rede wert‘ sind. Ergänzung finden ihre Erzählungen durch Berichte über sie in den 
Jahresberichten der Träger, durch aus Erhebungen stammenden Informationen zur Besucher-
statistik und durch die oft typisierenden und pauschalisierenden Schilderungen der ‚Betreiber‘ 
über deren Leben.  

Obwohl also den stadtbremischen Kindertagesstätten (und vor der Gebietsreform 1939 auch 
den der preußischen Umlandgemeinde) wird auf die Darstellung stadtgeschichtlicher, auch 
der für den Bereich wichtiger administrativer Strukturen, weitgehend verzichtet. Sie ‚tauchen‘, 
– noch davon abgesehen, dass in manchen historischen Berichten eine Menge über die Stadt, 
insbesondere über die sozialen Verhältnisse erzählt wird – in Randbemerkungen und in An-
merkungen auf, sind aber selbst nicht Gegenstand der Berichterstattung. Gründe hierfür sind 
der ohnehin schon lange Text und die relativ leichte Verfügbarkeit von Informationen in den 
(im Text natürlich erwähnten) bremischen Stadtgeschichten.  
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Zu den Quellen und zur Literatur 

Hervorzuheben ist die reichhaltige Quellenlage zum Thema im bremischen Staatsarchiv, im 
Archiv der Bremischen Evangelische Kirche und im Archiv des Vereins für Innere Mission, der 
Staats- und Universitätsbibliothek und der Landeskirchlichen Bibliothek, auch in einer Reihe 
von kleineren bremischen, selten nur in außerbremischen, Archiven und Sammelstellen. Ne-
ben vielfältigen Fundstellen aus administrativen Quellen, – Korrespondenzen, Verhandlungs-
protokollen, Jahresberichten der Behörden und Ämter (diese insbesondere im Staatsarchiv) 
liegen auch Sammlungen und Tätigkeitsberichte einzelner Träger, Berichte über die Ge-
schichte einzelner Einrichtungen, kleinere Studien, Einrichtungsverzeichnisse und ähnliches 
vor. In Einzelfällen konnte auch auf Dokumente aus einzelnen Einrichtungen und Verbänden, 
gelegentlich auch auf mündliche Berichte zurückgegriffen werden.  

Weniger ‚reich gesät‘ ist die Literatur zum Thema. Zeitgenössische Literatur zu Kindertagestät-
ten in Bremen findet sich eher in Aufsätzen und Erörterungen in Zeitschriften, zum Beispiel in 

evangelischen und katholischen Sonntagszeitungen, in Verbandszeitschriften und in allgemei-
nen Wochenschriften, als in gebundener Form. Einzelhinweise zu laufenden Debatten und zu 
Detailthemen zum Kita-Bereich lassen sich andererseits aber auch in, Kindertagestätten nicht 
als Hauptthema gewidmeten, Sammelbänden, Stadt- und Stadtteilgeschichten, in Festschrif-
ten der Kirchengemeinden, in autobiografischen Texten und sonstigen Textgattungen finden. 
Von besonderer Bedeutung sind auch, die wohl besser den Quellen zuzurechnenden, parla-
mentarischen Berichte und Debatten sowie Presseartikel zum Thema. Auch die Sekundärlite-
ratur zu den bremischen Kindertagesstätten ist sehr überschaubar. Zu den wenigen Texten 
gehört allerdings eine umfangreiche Arbeit von Marlies Christofzik zu den Kinderbewahran-
stalten im 19. Jahrhundert (alle Quellenangaben zu den hier genannten Autorinnen und Au-
toren finden sich im Text und im Literaturverzeichnis); eine auch für diese Arbeit unentbehrli-
che Fundgrube. Wichtig für diese Arbeit waren zudem zwei Diplomarbeiten aus dem Studien-

gang Sozialpädagogik der Universität Bremen zum Thema (Wolfgang Petzold zur Geschichte 
der Krippenerziehung zwischen 1872 und 1925 und Ulrich Sommer zum Ausbau und zum Pro-
gramm der Kindergärten zwischen 1945 und 1978) und ein umfangreicher, – mir freundlicher-
weise zur Verfügung gestellter – nicht veröffentlichter Forschungsbericht von Witha Winter-
von Gregory zur Geschichte der öffentlichen Kleinstkinderziehung in Bremen zwischen 1945 
und 1984. Von mir selbst liegt bereits eine kleine Broschüre zur Geschichte der Kindertages-
stätten in Bremen von den Anfängen an bis 1918 sowie eine Materialsammlung zu Kinderbe-
wahranstalten, Krippen und Horten in Bremen in meiner Arbeit zur „Bremer Wohltätigkeit von 
Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1945“ vor. Zusammenfassende Berichte zur Geschichte der 
Kindertagesstätten nach 1945 finden sich schließlich in den beiden, die Zeiträume 1945 bis 
1969 (Band 1) und 1970 bis 1989 (Band 2) umfassenden Bänden der „Geschichte der Freien 
Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005“ (Barfuß u.a. (Hrsg.)  und für Zeit Annemarie Mevissens 
als Jugend- und Wohlfahrtssenatorin in der Biografie zu ihr von Renate Meyer-Braun. Einzel-

schriften etwa zu den Ergebnissen von Modellversuchen zur vorschulischen Erziehung und Bil-
dung und eine Monografie von Gunter Herzog über behinderte Vorschulkinder in Bremen so-
wie einige verstreute Aufsätze aus verschiedenen Zeiträumen ergänzen den Bestand an vor-
gefundenen Arbeiten. Am Rande gesagt: Demgegenüber ist die überregionale Literatur zur 
Geschichte des Kindergartens, deutlich seltener zu Krippen und Horten, besonders umfang-
reich, was für Regionaluntersuchungen allerdings nicht gilt. Die Gesamtliteratur über Einzel-
fragen zur Kindergartenpädagogik, zur Kindergartenpolitik und zu historischen Quellen ist 
schier unübersehbar. Ihr gerecht zu werden oder gar mit ihr ‚Konkurrenz‘ zu treten, war von 
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vornherein nicht beabsichtigt, umgekehrt aber boten einige der Arbeiten wichtige Hinter-

grundinformationen.  

Für die Arbeit nicht unwesentlich, insbesondere, aber nicht nur, für die chronologische Auflis-
tung aller zwischen 1838 zur 1980 bestehenden Kindertagesstätten (zu ihr siehe unten), waren 
die Bremischen Adressbücher und das Amtliche Straßen- und Gebietsverzeichnis für die Stadt 
Bremen. Herauszufinden, wann einzelne Einrichtungen gegründet wurden, wohin sie verlegt 
wurden, in welchen Stadtteilen sie lagen, war – zumal sich Straßennamen änderten – ohne sie 
gar nicht denkbar und blieb dennoch eine Sisyphusarbeit. Auch das Auffinden von Fundstellen 
zu parlamentarischen Debatten und -Berichten wäre ohne ein schon vorliegendes Hilfsmittel, 
das „Verzeichnis der in den bremischen Bürgerschaften verhandelten Angelegenheiten zum 
Wohlfahrtswesen im 20. Jahrhundert“ von Friedrich Wilckhaus nicht denkbar gewesen; un-
entbehrlich auch, für die Stadtgeschichte und für biografische Daten zu handelnden Personen, 
das Große Bremer Lexikon von Herbert Schwarzwälder und natürlich Wikipedia und vieles an-
dere aus dem Internet.       

Diese Arbeit ist, eigentlich ein ‚Unding‘ für eine Geschichte der Kindertagestätten, nicht bebil-
dert. Rechtfertigen lässt sich dies nur damit, dass ‚die Welt‘ (die Selbstdarstellungen der ge-

genwärtigen Kindertagesstätten im Internet und die Werbebroschüren, die Berichte in der Ta-
gespresse, die Stadtteilgeschichten, die regionalen und überregionalen Arbeiten zum Kinder-
garten, historische Abbildungen auch in Bildarchiven und Fotosammlungen) bereits voll ist mit 
Fotos spielender und Laterne laufender Kinder, faschingsverkleideten kleinen Prinzessinnen 
und Piraten, mit Außenansichten von Einrichtungen und mit sich kümmernden Kindergärtne-
rinnen. Grund sind aber auch Technik, Urheberrechte und Finanzen.  

Zum Anhang und zur Textgestaltung 

Einen wichtigen Bestandteil der Gesamtarbeit bildet der umfangreiche Anhang. Einen gewich-
tigen Teil des Anhangs (Anhang 1) bildet ein chronologisch angeordnetes und nach Trägern 

gegliedertes tabellarisches Verzeichnis aller zwischen 1838 und 1980 eröffneten und betrie-
benen, ggf. im Zeitraum wieder aufgegebenen oder einen anderen Ort verlegten Einrichtun-
gen zur Betreuung von Kindern über den Tag, einen anderen wichtigen Teil (Anhang 2) eine 
Pressedokumentation zum Thema zwischen 1945 und 1981. Die beiden Anhänge, von denen 
der erste auch noch für einzelne Jahre Daten zur Gesamtzahl der Einrichtungen und zum ge-
samten Platzangebot der Kindertagesstätten der verschiedenen Träger enthält, verstehen sich 
als zusätzliches ‚Service-Angebot‘; im ersten kann relativ einfach nach Grunddaten zu einzel-
nen (viele von ihnen heute noch bestehenden) Einrichtungen gesucht werden, mit dem zwei-
ten erhalten die Leser: innen einen raschen Überblick über die das Publikum interessierenden 
und bewegenden Ereignisse im Kita-Bereich in den Nachkriegsjahrzehnten und zusätzliche In-
formationen über einzelne Kindertagesstätten.  

Der Anhang 3 enthält verschiedene Verzeichnisse zum Text: Ein Abkürzungsverzeichnis, ein 

Verzeichnis der „gerahmten Texte“ und ein Personenregister. Bei den „gerahmten Texten“ 
(Kästen) handelt es sich im Wesentlichen um, den Haupttext ergänzende und erläuternde (oft 
gekürzten) Passagen aus Gesetzestexten, aus administrativen Vorlagen und Presseartikeln, 
um Auszüge aus Besichtigungs- und Besprechungsprotokollen, um Berichte aus und zu einzel-
nen Einrichtungen, um Hausordnungen und Anweisungen für das Personal und diverses mehr 
was zur Veranschaulichung und Verlebendigung des Textes beitragen kann und insgesamt so 
etwas wie eine Dokumentensammlung zum Thema Kindertagesstätten und Kita-Politik dar-
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stellt. Zu erwähnen zu ihnen ist noch, dass der vor einem „Kasten“ begonnener Fließtext un-

mittelbar nach im fortgesetzt wird. Das Personenregister enthält knappe biografischen Anga-
ben zu allen im Text mit einem * versehenen Personen.  

In Anhang 4 schließlich findet sich das übliche Quellen- und Literaturverzeichnis. Es enthält 
neben dem üblichen Quellen- und Literaturverzeichnis besondere Verzeichnisse zu parlamen-
tarischen Debatten zum Thema (und ggf. benachbarten Gebieten), zu – insbesondere – bre-
mischen Gesetzen und Verordnungen und, gesondert vom allgemeinen Literaturverzeichnis, 
ein Verzeichnis von Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften zwischen 1838 und 1945. 

Für den Fließtext wurde, – auch um hierüber den ‚Geist der Zeit‘ und die jeweils zeitgenössi-
schen Argumentationsmuster nachvollziehbar zu machen –, Wert auf eine eng an die Quellen 
angelehnte Textgestaltung gelegt. In den durch Einzug besonders kenntlich gemachten länge-
ren Zitaten und in den, in den Text eingearbeiteten, kleineren Textpassagen, sind – wie üblich 
– Orthografie und Grammatik des Originals, beibehalten. Dies gilt auch für die sprachliche 

Kennzeichnung der Geschlechter, was in historischen Texten zu Kindertagesstätten freilich 
kaum auffällt, weil die außerhäusliche (und häusliche) Betreuung von Kindern im Berichtszeit-
raum ohnehin nur eine Sache von Frauen, Wärterinnen, Kindergärtnerinnen, war und die 

Oberleitung der Kindertagesstätten ohnehin fast ausschließlich von Männern wahrgenommen 
wurde, die ‚einweisenden‘ Personen fast immer die Mütter waren und es natürlich auch noch 
keine Sensibilisierung für einen gendergerechten Sprachgebrauch gab. Zum Problem wird sie 
erst in den selbst formulierten Textpassagen. Abgesehen davon, dass in ihnen auf das genera-
lisierende, aber eben auch männlich formulierte, Personalpronomen „man“ ganz verzichtet 
wird (ein nicht immer leichtes, aber mögliches Unterfangen), wird neben der direkten Nen-
nung beider Geschlechter auch das ältere „taz I“ (ErzieherInnen) oder die modernere, die Viel-
falt von Geschlechtsidentitäten zum Ausdruck bringende „: Kennzeichnung“ (Erzieher: innen) 
im Text benutzt. Heute als unpassend oder gar als diskriminierend empfundene Begriffe, wie 
etwa „uneheliche“ Kinder werden, wenn im Fließtext auf solche Begriffe verwiesen werden 

soll, in Anführungsstrichen gesetzt.  

Ein besonders Element des Textes sind neben den schon erwähnten „gerahmten Texten“ auch 
die über 1000 Fußnoten. Sie verweisen zum einen auf die dann im Quellen- und Literaturver-
zeichnis chronologisch oder alphabetisch angeordneten Fundstellen, enthalten aber auch zu-
sätzliche Erläuterungen und Informationen. Um den Leser: innen mühseliges Blättern zu er-
sparen, sind sie unmittelbar auf den Textseiten platziert.  

Zur Entstehung und zur Publikation der Arbeit 

Die Arbeit wurde ‚aus freien Stücken‘, ohne Auftrag also, in den Covid 19-Jahren 2020 und 
2021 geschrieben, was deshalb zu erwähnen ist, weil es in ihnen Monate des erschwerten 
Zugangs zu Archiven (insbesondere auch nicht-bremischen Archiven) und Bibliotheken, Prob-
leme bei der Verabredung von Besuchen in Einrichtungen und bei sonstigen Kontaktaufnah-

men gab. Dass sie dennoch in relativ kurzer Zeit abgeschlossen werden konnte, verdankt sich 
– weitere Besuche in Archiven und Recherchen in Bibliotheken nicht überflüssig machende – 
meiner bereits vorliegenden Sammlung von Materialien und den schon vorliegenden eigenen 
Vorarbeiten. Die Arbeit wurde nicht nur ‚aus freien Stücken‘, sondern auch eigenhändig ge-
schrieben, gestaltet und korrigiert, was ihr möglicher Weise nicht nur gutgetan hat. Sie ist 
gedacht für alle, die sich für das Thema interessieren, vor allem für die Träger der Einrichtun-
gen, für die vielen Kindertagestätten in der Stadt und die ich ihnen Tätigen, für die Ausbil-
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dungsstätten für Erzieher: innen und für Studierende, die sich für die Geschichte dieses Ar-

beitsfeldes interessieren. Interesse könnte sie auch bei Personen finden, die schon immer in 
der Kita einen Segen für die Menschheit gesehen haben oder die sich schon immer über die 
Kindergartenpolitik geärgert haben. Die einen stoßen in der Geschichte auf viele, die ihre Be-
geisterung teilten, die anderen könnten Trost darin finden, dass Klagen über fehlende Plätze, 
zu wenig Personal, zu große Gruppen und zu viele Ausfallzeiten schon eine lange Tradition 
haben. Vielleicht leistet die Arbeit auch einen Beitrag zu der nicht sehr verbreiteten Regional-
forschung zum Thema und ermuntert zur Nachahmung und irgendwann zur Fortschreibung 
der Geschichte.  

Die im Selbstverlag erscheinende Arbeit wird in der Hauptsache als Online-Publikation der 
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen erscheinen. Gedruckt und gebunden wird die Ar-
beit nur in wenigen Exemplaren und nur einigen bremischen Bibliotheken zu finden sein.  
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deverbandes in Bremen. 
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Von der ersten Kinderbewahranstalt bis zum 
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2.   Die Entstehung der Kinderbewahranstalten und ihre Entwicklun-
gen bis zur  Jahrhundertwende 1 

2.1 Die erste stadtbremische Kinderbewahranstalt 

„Unsere Stadt, so reich an Institutionen und Vereinen, um der einmal vorhandenen Armuth 
sowie den Folgen der körperlichen und sittlichen Verwahrlosung Einhalt zu thun, ist verhält-
nismäßig arm an solchen, welche diesen Uebeln selbst vorzubeugen bestimmt sind.  In den 
Kreis der letzteren gehören die Bewahranstalten oder Warteschulen für kleine Kinder. – Die 
Bestimmung derselben ist, unvermögenden Eltern, welche ihren Broderwerb außer Hauses 
suchen müssen oder die ihn dort finden würden, wenn nicht die Wartung ihrer Kleinen sie 
an das Haus fesselte, diese Sorge während der Arbeitszeit des Tages und bis dahin, daß die 
Kinder das Alter der Schulfähigkeit erlangt haben, abzunehmen, und für das physische und 
sittliche Wohl der Kleinen selbst zweckmäßig Sorge zu tragen. Die Einrichtung besteht we-
sentlich im Folgendem: 

Es werden an passenden Orten Locale eingerichtet, wo die Kinder unter Leitung von Aufse-
herinnen bewahrt, verpflegt und erzogen werden. Ein Verein von Frauen, wegen regelmä-
ßiger Besuche unter einander übereingekommen, führt die Oberaufsicht. Ihm zur Seite ste-
hen Männer mit der allgemeinen, finanziellen und ärztlichen Geschäftsführung beauftragt. 
– Nach vorangegangener Prüfung des Gesundheitszustandes und der sonstigen Lebensver-
hältnisse werden, wenn in diesen Beziehungen keine Hindernisse obwalten, Kinder von 2 
bis zu 5 Jahren und bis zum vollendeten 6ten Jahr in der Anstalt behalten. – Die Eltern sind 
verpflichtet, die Kinder zu bestimmten Stunden morgens hinzubringen und abends wieder 
abzuholen; an Sonn-und Festtagen behalten sie dieselben ganz bei sich; – sie haben einen 
kleinen Beitrag zu den Verpflegungskosten derselben zu entrichten. Im Uebrigen werden 
sämmtliche Kosten: Miethe, Feuerung, Mobiliar und Geschirr, Speisevorrath, Lohn der Auf-
seherinnen und Wärterinnen u.s.w. durch freiwillige Beiträge bestritten. (…)  

Nach diesen Grundzügen sind in neuerer Zeit eine Menge Anstalten dieser Art in und außer 
Deutschland – und zunächst in Hamburg und Hannover 2 – errichtet worden und der Segen, 

                                                      
1 Zur Geschichte der stadtbremischen Kinderbewahranstalten im 19. Jhd. liegt bereits eine ausführliche Dar-

stellung vor, deren Quellennachweisen wir auch für die eigenen Recherchen wichtige Hinweise verdanken: 
Christofzik, Marlies: Die Bremer Kinderbewahranstalten im 19. Jahrhundert. In: Beiträge zur Sozialge-
schichte Bremens, Heft 1 Kindheiten, Teil 1: Anstaltserziehung im 19. Jahrhundert. Bremen 1981, S. 111-
216. – Grundzüge der Geschichte der Kindertagesbetreuung von 1838 bis 1918 habe ich bereits in der von 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Bremen e.V. herausgegebenen kleinen Bro-
schüre „Wie alles begann…175 Jahre Kindertagesstätten in Bremen“, Bremen 2013 vorgelegt. Viele der 
nachfolgend vorgestellten Materialien finden sich auch in meiner Arbeit „Bremer Wohltätigkeit. Ein Aus-
kunfts-, Find- und Lesebuch zu milden Stiftungen, wohltätigen Vereinen, gemeinnützigen Anstalten und 
zur Armen- und Gemeindepflege der Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Stadtgemeinde Bremen 
vom beginnenden 19. Jahrhundert bis 1945“ (Schriften des Staatsarchivs Bremen Nr. 59). Bremen 2019.  

2  In Hamburg war die erste Einrichtung, dort Warteschule genannt, 1829 eröffnet worden, 1837 waren es 
bereits 4 Einrichtungen mit Plätzen für 415 Kinder. Ihre Organisation entsprach ziemlich genau jener dann 
in Bremen eingeführten. Der in Hamburg eingeführte Vereinsname „Verband der alten Hamburgischen 
Warteschulen“ klingt, als sei er für die Bremer Namensgebung zum Vorbild geworden. – Die erste Bewahr-
anstalt Hannovers stammt aus dem Jahr 1834. (Informationen aus Huebner, Johannes: Die christliche 
Kleinkinderschule, ihre Geschichte und ihr gegenwärtiger Stand, Gotha 1887, S. 142 f. sowie Rudolph, 
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den sie verbreiten, hat ihnen aller Orten von Jahr zu Jahr mehr Ausdehnung verschafft. – 
Was sie leisten, läßt sich unter mehrere Hauptpunkte zusammenfassen:  

1) Sie schützen ihre Pfleglinge nach Kräften wider Unfälle, Krankheiten, und Verkümme-
rungen jeder Art, und befördern so das Heranwachsen einer gesunden und kräftigen 
Generation. 

2)  Sie legen in die kindlichen Gemüther nicht minder einen Keim der Seelengesundheit, der 
Lernbegierde und der Thätigkeit, welcher sie auch in späteren Jahren für die Eindrücke 
des Guten empfänglicher macht, dem Bösen dagegen den Zugang erschwert. 

3)  Sie wirken, ohne die Kinder dem Familienleben zu entfremden, vielmehr wohlthätig auf 
dasselbe zurück, und bilden mittelbar auch für die Eltern eine Quelle heilsamer geistiger 
Anregung. 

4)  Sie erleichtern die Gewerbethätigkeit und Verdienstfähigkeit der Eltern. 

5)  Sie gewähren den Armenanstalten aller Art eine bedeutende Stütze und Handhabe. 

6)  Sie sind endlich die Vorschule für jede Art von patriotischer, auf die sittliche, geistige, 
oder äußerliche Verbesserung der armen Classe gerichtete Thätigkeit, mit welcher sie, 
wenngleich anscheinend in sich abgeschlossen und auf gewisse Gränzen hingewiesen, 
doch in inniger Verbindung stehen. 

Den Umfang eines Bedürfnisses lernen wir erst mit der Möglichkeit, demselben abzuhelfen 
vollkommen kennen. Dies gilt wie überall so auch in dem betreffenden Fall bei uns. Die Ar-
menpfleger wissen, wie oft die Versuche, Bedürftige zur Arbeit anzuhalten, an der Ausrede 
scheitern, daß die häusliche Pflege ihrer kleinen Kinder daran hindere. Ihnen ist ferner be-
kannt, wie unzureichend und kostspielig in anderen Fällen die Aushülfen sind, deren die 
Eltern sich bedienen müssen, indem sie Fremden die Wartung übertragen und wie häufig 
endlich die traurigen Folgen, wenn die Kleinen sich selbst oder aber ihren wenig älteren, 
dadurch von der Schule abgehaltenen, Geschwistern überlassen bleiben. – Und ebenso 
sehr, wenn nicht noch lauter, spricht sich das Bedürfniß aus, daß der immer trauriger um 
sich greifenden Verwahrlosung und Entartung eines großen Theils unserer gereifteren Ju-
gend durch allgemeine und strenge Aufsicht auf deren Unterricht und Zucht ein Damm ent-
gegengesetzt werde; auch hierzu legen die Warteschulen, mit Umsicht eingerichtet, den 
ersten Grund, auf den sich wirksam weiter bauen läßt.“ 3 

Mit diesem im Januar 1838 erschienenen Aufruf, ergänzt noch um den Hinweis, dass zunächst 
mit einem Versuch in der Stephani-Vorstadt begonnen werden solle, aber auch schon jetzt an 
Erweiterungen gedacht werde, beginnt die Geschichte der bremischen Kindertagesbetreuung. 
Adressat des Aufrufs war das hochherzige, für die Unterstützung der neuen Sache hinreichend 
aufgeschlossene und mit den nötigen Mitteln ausgestattete, Publikum. Unterschrieben war er 
von jenen, zu deren Amt und Funktion es gehörte, sich um das Wohl ihrer Stadt und ihrer 
sozialen Verhältnisse Gedanken zu machen, von dem Kaufmann und Senator *Wilhelm August 
Fritze, dem Arzt *Dr. med. Ed. Hirschfeld, dem Pastor von St. Michaelis *Bernhard Loose, dem 
Nebenschullehrer und Aktivist des Kleinen Lehrervereins *J.C. Petersen und dem Sohn des 

Bürgermeisters Johann Smidt, dem Senats-Syndikus *Dr. jur. Johann Heinrich Wilhelm Smidt. 
In den Formulierungen drücken sich Ideen aus, die auch in der heutigen Zeit noch die wich-
tigsten Ziele vorschulischer Erziehung markieren. Der unter den heutigen Bedingungen ver-

                                                      
Frank W.: Zeittafel zur Kindergartengeschichte, 2. erweiterte Fassung vom 25.01.2008 (www.f-ru-
dolph.info/downloads/rudolfkindergartengeschichte2.pdf) 

3 Aufruf zur Gründung einer Kinderbewahranstalt, Ende Januar 1838; SuUB Brem.c.472 Nr. 3 sowie StAB 2.-
T.6.p.2.K.1 

http://www.f-/
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tausendfachten Notwendigkeit von Müttern, ihren Teil zum Lebensunterhalt der Familie bei-

zutragen, sollte entgegenkommen werden. Dem Arbeitsmarkt sollten die benötigten Arbeits-
kräfte zugeführt werden. Staat und Kommunen sollten von armenpflegerischen Lasten befreit 
werden, der Arbeitsverweigerung ein Riegel vorgeschoben werden. Die Sorge galt einem ge-
sunden, sich gesellschaftlichen Normen nicht verweigernden, Nachwuchs. Dem einzelnen 
Kind sollte die Vorschule das für seine Entwicklung Notwendige geben, das seine Entwicklung 
Behindernde kompensieren und Fehlentwicklungen vorbeugen. Die vorschulische Erziehung 
sollte das Kind seiner Familie nicht entfremden, sondern im Gegenteil das Familienleben för-
dern und den Eltern zu „einer Quelle heilsamer Anregung“ werden. Anders als heute war frei-
lich nur an wenige Kinder gedacht, nur an Kinder aus den „ärmeren Classen“ und innerhalb 
dieser nur an solche, die ohne Unterstützung den Gefährdungen unbeaufsichtigten Aufwach-
sens ausgesetzt wären. Anders auch das ‚Finanzierungsmodell‘, keine Finanzierung aus öffent-
lichen Mitteln, sondern durch wohltätige Spender. Der Aufruf verweist schließlich darauf, dass 
sich die Herren mit der Gründung einer ersten Bewahranstalt für Bremen durchaus im Trend 

sahen und sie sich kundig gemacht hatten.  

Die neue Sache fand sofort lebhaften Zuspruch. Schon im ersten Jahr nach dem Aufruf  4 hat-
ten sich 538 Personen, – eine illustre Gesellschaft aus fünf Bürgermeistern und 19 Senatoren, 
aus Kaufleuten, Aeltermännern 5 und Industriellen, fast 20 Pastoren sowie Doctores und  Pro-
fessores, Consuln, Kapitänen und anderen Honoratioren nebst Gattinnen, Madames und Fräu-
leins  – zur Unterstützung bereitgefunden und ihren Beitrag von durchschnittlich gut zwei Tha-
lern 6 Jahresbeitrag entrichtet. Auch ein erstes Geschenk von 33 Thalern und ein erstes Ver-
mächtnis waren schon eingegangen. Entsprechend rasch verlief die Gründung eines Träger-
vereins. Er wurde „Verein für die Kinder-Bewahr-Anstalten in Bremen“ genannt und weil der 
Verein dann während seines fast 100-jährigen Bestehens zumeist über fünf Kinderbewahran-
stalten verfügte, weil alle seine Einrichtungen im bremischen Stadtgebiet lagen und weil er – 
obwohl sich als christlicher Verein verstehend – sich keinen bestimmten Kirchengemeinden 

zuordnete, später dann „Verein der fünf stadtbremischen Kinderbewahranstalten.“ 7 Die Ver-
einsgründung nebst erster Generalversammlung und Wahl einer vorläufigen „Direction“ er-
folgte im März 1838, wenig später folgte die Erweiterung der Direction um vier weitere Herren 
auf dann insgesamt 9 und zusätzlich die Wahl von acht Frauen aus dem Kreis der, „Frauenver-
ein“ genannten, weiblichen Mitgliedern und Unterstützerinnen. Die gewählten, den „Frauen-
vorstand“ bildenden Damen, –   Gattinnen von Senatoren, Pastoren und Kaufleuten –, wurden 
zu Vorsteherinnen für die erste Anstalt ernannt, zunächst aber fiel ihnen die die Aufgabe zu, 
„sich gemeinschaftlich mit der Direction der Auffindung und Wahl der Aufseherinnen zu un-
terziehen“ und „die specielle Sorge für den Haushalt, die Anschaffung des dazu Erforderli-
chen“ zu übernehmen, um dann schließlich in näherer Zukunft „wenn wir so sagen sollen, die 

                                                      
4 Das Folgende und alles zur ersten Kinderbewahranstalt Mitgeteilte entstammt dem „Ersten Jahres-Bericht 

des Vereins für die Kinder-Bewahr-Anstalten“, erstattet in der Generalversammlung am 29. Mai 1839. Die-
sen und die weiteren Jahresberichte bis 1854 (17. Jahresbericht) findet man in SuUB Brem.c.472, Nr. 1; der 
1.,5,6., 8 und 9. Bericht auch in LKB S 105 Nr. 22   

5 Als Aeltermann wurden Sprecher der Kaufmannschaft bezeichnet. 
6 Als Annäherungswert: Ein Thaler (Reichstaler) entsprach um diese Zeit einer heutigen Kaufkraft von gut 16 

€. (Nach einer Umrechnungstabelle von Fredriks – www.fredriks.de/HVV/kaufkraft.htm.) 
7 Offiziell erfolgte die Umbenennung erst 1907. Da der Verein unter diesem Namen in die bremische Ge-

schichte eingegangen ist und zur Unterscheidung von Vereinen mit ähnlichen Namen, wird der neue Name 
in dieser Arbeit künftig benutzt. 
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mütterliche, einen täglichen Aufwand von Zeit und unermüdlicher Liebe erfordernde Aufsicht 

über die Pflege und richtige Behandlung der Kinder zu übernehmen.“   

Auf diese Weise bestens vorbereitet, konnte dann am 8. Mai 1838 die erste Bewahr-Anstalt 
(anfänglich noch häufig „Warteschule“ genannt), in der Stephani-Vorstadt (Altona 13) eröffnet 
werden. Ein passendes „Local“ war in dem zwar nicht idealen, weil etwas entfernt gelegenen, 
Hause des „Vorstadts-Bürgers Fedden“, das für 75 Thaler Jahresmiete gemietet werden 
konnte, gefunden worden. Die ersten 13 Kinder, die ersten von allen, die seither je eine vor-
schulische Einrichtung in Bremen besucht haben, zogen ein. Im September waren es schon 30, 
eine Zahl, die sich einer Masern-Epidemie wegen dann freilich im Oktober auf wieder nur 10 
verringerte, dann aber allmählich wieder anwuchs und im Mai 1839 dann eine Zahl von 48 
Kindern umfasste. Mit dieser Zahl waren die Kapazitäten dieses ersten Locals dann auch er-
schöpft. Zu diesem Zeitpunkt waren die ursprünglich strengeren Aufnahmebedingungen be-
reits gelockert worden. Nicht nur „Kinder „wirklich armer Aeltern“, war beschlossen worden, 
sollten zugelassen werden, einen Anspruch sollten auch Kinder solcher Mütter haben „denen 

die Arbeit ihrer Hände zwar ein ordentliches Auskommen gewährt, aber doch nicht gestattet, 
dieselben gehörig zu beaufsichtigen.“ Und mehr noch: Selbst „uneheliche“ Kinder wurden zu-
gelassen, für diese aber gefordert, „daß ein Pfleger sich ihrer annehme, um nicht die Anstalt 
dem Zutritt unanständiger Frauenspersonen auszusetzen.“ 

Beaufsichtigt wurden die Kinder von der – die erste bremische ‚Kindergärtnerin‘ – Aufseherin 
Frau *d’Artenay, geb. Wilckens, und einer Magd. Darüber hinaus war auch ein vom Direktor 
des Lehrerseminars, des Herrn  Pastor *Treviranus, 8 empfohlener Seminarist dafür gewonnen 
worden, den älteren Kindern wöchentlich 6 Stunden Unterricht „in der Kenntniß der Buchsta-
ben, Zahlen etc.“ zu erteilen, ferner der mit der „speciellen Aufsicht“ über die Einrichtung be-
traute Herr des Directoriums, Lehrer *Petersen, damit, den Kleinen einige Stunden wöchent-
lich Unterricht in „Gesang und körperlichen Uebungen“ zu erteilen. Denn dass neben der „leib-
lichen Pflege und Bewahrung und der sittlichen Anleitung der Kinder“, neben „Bewegung im 

Freien, kindlichem Spiel und Beschäftigung“ und neben dem Bemühen, die Kinder von „Unar-
ten zu entwöhnen“, sie zu einem „freundlichen offenen Sinn und friedlichen Betragen mit ei-
nander zu gewöhnen“ und ihnen „den Keim eines sittlichen, moralischen Gefühls und künfti-
ger religiöser Gesinnung in ihre Herzen zu pflanzen“, auch die geistige Förderung der Kinder 
und ihre Vorbereitung auf die Schule zum Programm der Warteschule zu gehören habe, davon 
war der Verein von Anfang an ebenso überzeugt, wie davon, dass Kern der Arbeit die „liebe-
volle weibliche Aufsicht“ zu sein habe.  

Der Tageslauf, die „Ordnung des Hauses“, entsprach, differenziert für die Größeren und die 
Kleineren und „ohne genau an die Stunde gebunden zu sein“ ganz dem Programm: 

„Jeder Morgen etwa 8 Uhr beginnt mit Gebet und Gesang, von der Aufseherin geleitet; 
daran knüpft sich die Erzählung biblischer Geschichten, durch Bilder anschaulich ge-
macht. 

Um 9 Uhr Beschäftigung der Größeren mit kleinen Handarbeiten Stricken, Seide und 
Charpie zupfen 9 etc. oder kleine häuslichen Arbeiten. – Die Kleinen spielen. 

                                                      
8 Beim Seminar handelt es sich um eine ursprünglich (1810) in der Domschule eingerichtete Einrichtung zur 

Ausbildung von Hilfslehrern unter kirchlicher, seit 1821 dann staatlicher Regie. *Pastor Treviranus, Pastor 
an St. Martini, lehrte neben seinem zeitweisen Nebenamt als „Seminardirigent“ am Seminar selbst Bibel-
kunde. (vgl. Wulf, Hinrich: Geschichte der bremischen Volksschule. Bad Heilbronn 1967, S. 58 f.)  

9    Beim Charpie (oder Scharpie) zupfen handelt es sich um das „Zerzupfen“ von Baumwoll- oder Leinen- 
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Um 10 Uhr Frühstück dann Spiel im Freien wenn das Wetter es erlaubt, sonst im Zimmer. 

Um 11 Uhr haben die Größeren Unterricht in der Buchstaben- und Zahlen-Kenntniß; die 
weiter vorgeschrittenen schreiben Buchstaben und Ziffern auf die Tafel. 

Um 12 Uhr Mittagessen vorher und nachher Gebet. 

Um 1 bis 2 Uhr ½ Stunde Spiel, ½ Stunde kleine Handarbeiten. Die Kleinen schlafen. 

Um 2 bis 3 Uhr kleine Verstandes-Uebungen der Fähigeren, Schreiben auf der Tafel. 

Um 3 bis 4 Uhr Spiel und Vesper. 

Um 4 bis 5 Uhr an einigen Nachmittagen Buchstaben- und Zahlen-Uebung. 

Um 5 bis 6 Uhr körperliche Uebung – Gesang. 

Um 6 bis 7 Uhr Spiel.“ 

Damit das Programm auch in der Praxis umgesetzt werde, gab es genaue – von den beaufsich-
tigenden Damen genau kontrollierte – „Instructionen für die Aufseherinnen“. 10  

Instructionen für die Aufseherinnen 

§ 1 Was die körperliche Pflege betrifft, so haben die Aufseherinnen vorzüglich zu achten 

a) auf Reinlichkeit, sowohl des Schullocals (Reinigung, Lüftung, Heizung) als der Kinder (daß 
sie im Gesichte, auf dem Kopfe und an den Händen rein in der Schule erscheinen, und 
täglich einmal (…) Gesicht und Hände waschen; daß sie vor dem Schulbesuch die Fußbe-
kleidung abkratzen, (…) daß keine naß gewordene Kleidung im Zimmer hänge etc.)  

b) auf Ordnung (nicht nur im Allgemeinen, sondern auch in Bezug der Sachen, die ihnen   
oder der Anstalt gehören);  

c) auf Nahrung (daß das vorgeschriebene Mittagessen gut bereitet und in hinreichender 
Menge den Kleinen gereicht werde; daß diese keine schädlichen Eßwaren mitbringen); 

d) auf Bewegung (daß die Kinder (…) nicht zu viel sitzen, sondern sich [vorzüglich im   
Freien] bewegen und spielen [z.B. Tauspringen, Hüpfen, Balancieren, Verstecktes su-             
chen, oder mit Bausteinen, Geduldspielen, Ausziehpuppen, Buchstaben zusammen le-
gen, Figuren zeichnen und ausschneiden etc. sich beschäftigen] oder kleine Arbeiten ver-
richten [z.B. Stricken, Auszupfen von seidenen oder leinenden Lappen, Aufwickeln von 
Zwirn und Wolle, vielleicht auch Auslesen von Linsen und Reis für die Küche etc.]; dabei 
ist auf Abwechslung (…) zu achten. Überhaupt wird die Direction es mit besonderem Ver-
gnügen bemerken, wenn die Aufseherinnen sich mit heiterm freundlichen Sinne unter 
den Kindern bewegen, Heiterkeit und Frohsinn befördern. Lieber etwas mehr Lärm, als 
Versinken in Unthätigkeit und Träumerei.  

e) auf etwaige Beschädigungen, denen sich die Kinder aussetzen können (z.B. durch Auf-
klettern am Ofen) 

                                                      
       stoffen zur Herstellung von Wundverbandsmaterial. Solches Material wurde noch bis zum Ersten Welt-

krieg benutzt (Wikipedia). 
10  Die hier gekürzt wiedergegebenen Instructionen sind, ebenso wie die Instructionen für die Eltern und die 

Vereins-Statuten (Satzung) dem Ersten Jahresbericht im Anhang beigegeben. Sie finden sich im vollen 
Wortlaut auch bei Christofzik 1981, S. 217 ff. Die hier nicht wiedergegebenen weiteren Vorschriften für die 
Aufseherinnen enthalten Vorschriften zur sorgfältigen Beaufsichtigung der Kinder, zu einem sorgfältigen 
Umgang mit Vorräten, Feuerung, Inventar etc., sowie Verhaltensvorschriften gegenüber den „inspiziren-
den Damen“ und den Eltern, für diese auch das Gebot ihnen freundlich zu begegnen und das Verbot, von 
ihnen Geschenke anzunehmen. – Hervorhebungen im Original. 
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f)  auf das etwaige Unwohlsein der Kinder (daß sie gleich zum Arzte oder den Aeltern ge-
schickt werden und kranke Kinder nicht aufgenommen werden).  

§ 2 Ein Haupterforderniß ist auch die sorgfältige Beachtung der Kinder in sittlicher Hin    
sicht,  

a) Kinder dieser Art haben begreiflich manche Unarten an sich, von denen sie entwöhnt 
werden müssen. Unreinlichkeit, Unordnung, Unanständigkeit, Eigensinn, Lügenhaf-
tigkeit, Unfreundlich und Unerträglichkeit etc. dürfen nicht geduldet werden, vielmehr 
sind die entsprechenden guten Eigenheiten (…) zu fördern.  

b) Strafen sind daher nicht ganz zu entbehren. (Vorrangig aber die Liebe der Kinder erwer-
ben und eine natürliche Freiheit gestatten), ein drohender Blick, ein kurzer Verweis, das 
Wegsetzen auf einen besonderen Platz, das Hinstellen an der Thür, das Aufschreiben des 
Namens an der Tafel (werden dann) meistens ausreichen.  

c) Äußerungen hartnäckigen Lügens und Trotzens, wiederholte Naschhaftigkeit, Unan-     
ständigkeit oder kleinere Diebereien sind mit einigen Streichen einer dünnen Ruthe auf 
die Hand zu ahnden; niemals aber wird vom Vorstand eine in Leidenschaft vollzogene 
Züchtigung hingenommen.  

§ 3   In Bezug auf die Anregung der geistigen Anlagen ist zwar zunächst ein Lehrer angestellt, 
um den Kindern den ersten Anschauungsunterricht zu geben, wodurch er zugleich der 
Aufseherin morgens eine Entlastung gibt, da die Nachmittage und Abende aber lang 
sind, wird auch die Aufseherin eine Stunde dazu verwenden:  

a) einige Gedächtnißübungen zu treiben, z. B. den Kindern kleine Denksprüche, Lieder vor-
sagen und auswendig lernen, singen lassen; Buchstaben zusammenlegen etc.  

b) einige Nachhülfeübungen mit den größeren Kindern an der Lesetafel anstellen, damit das 
Gelernte gehörig eingeübt werde und die Kinder mit einiger Lesefähigkeit die Anstalt ver-
lassen können.“  

Obgleich es auch einige Schwierigkeiten zu überwinden galt, war der Erfolg der Arbeit den 
Gründervätern und den vorstehenden Damen rasch ersichtlich. Auch dank des an das „müt-
terliche gränzenden“ Verhältnisses der Aufseherin zu den Kindern, hatten sich die ersten 13 

Kinder nach einem Jahr bereits von „zuerst großentheils scheuen, zum Theil eigensinnigen und 
widerspenstigen“ zu jetzt „freundlichen und folgsamen“ Kindern entwickelt. Weil sie sich 
wohlfühlten, wird konstatiert, konnten sie nicht nur den neu eintretenden Kindern zum Vor-
bild werden, sondern oftmals auch auf die älteren Geschwister Zuhause, „ja selbst auf die El-
tern“, einen heilsamen Einfluss ausüben. Die Eltern waren es allerdings, die anfänglich die 
größten Schwierigkeiten machten. Bei den ersten gab es ein „Sperren, ihre Kinder dahin zu 
geben, eine mißtrauende Scheu, die sich wohl so äußert, daß sie erst die Behandlung der Kin-
der sehen müßten, ehe sie dieselben den ganzen Tag in die Sclaverei gäben“, und ferner einen 
Widerwillen, sich den für sie erlassenen Ordnungs-Vorschriften zu fügen. 11 Es wurde ihnen 
aber auch Einiges abverlangt. Sie hatten – bei Drohung, das Kind sonst wieder nach Hause zu 

schicken oder es gar ganz auszuschließen – nicht nur dafür zu sorgen, dass ihr Kind rechtzeitig 
zur festgestellten Zeit in der Anstalt eintrifft, das Kind sollte auch „durchaus rein gewaschen 
und gekämmt und in reinlicher Kleidung und wenn nothwendig befunden mit kurzgeschnitte-
nem Haar in der Schule 12 erscheinen.“ Sie hatten jedes Fehlen unverzüglich zu entschuldigen, 

                                                      
11 „Vorschriften für die Aeltern der in die Bewahranstalt aufgenommenen Kinder“  
12  Die Bezeichnung „Schule“ oder „Warteschule“ wird zeitgenössisch parallel zur Bezeichnung Bewahranstalt 

benutzt. 



18 

 

den Kindern „hinreichend Brod zum 10 Uhr- und 4-Uhr-Essen mitzugeben, an jedem Montag 

auch den Elternbeitrag von 6 Groten 13 wöchentlich (für ein Kind, für zwei derselben Familie 
je 4 Groten) und an jedem Mittwoch die ihnen samstags übergebenden „in der Anstalt ge-
bräuchlichen Ueberzüge reinlich gewaschen und wenn zerrissen gehörig ausgebessert“ zu-
rückzuliefern. Erwartet von ihnen wurde auch, dass sie der Aufseherin und ihrer Gehülfin mit 
„gebührender Achtung begegnen, sich deren Erinnerungen und Be-schwerden willig anhören 
und ohne Einwendung fügen“ und ihre Beschwerden über die Behandlung ihres Kindes nicht 
in der Anstalt selbst kundtun, sondern ordnungsgemäß dem Vorsteher der Anstalt melden. 

Soweit aus dem ersten Bericht zur ersten bremischen Kinderbewahranstalt. Er enthält auch 
noch – so lapidar wiedergegeben, wie im Bericht geäußert – den Verweis darauf, dass von den 
ersten 48 Kindern drei „vorwiegend an Masern“ verstarben. Enthalten ist auch der Rechnungs-
bericht zum ersten Geschäftsjahr: Die Ausgaben abzüglich der Elternbeiträge in Höhe von 
89,18 Thaler hatten 713,53 Thaler betragen, hierin enthalten das Jahresgehalt der Aufseherin 
von 70 Thalern und der Jahreslohn der Dienstmagd von 25 Thalern. Zudem wird noch mitge-

teilt, dass soeben mit dem Bau  eines größeren Locals, eines Hauses mit einem „Garten-Terrain 
von 9000 Quadratfuß“ 14 in der Straße Altona nahe dem Stephanithor mit einer Kapazität für 
80 bis 100 Kinder, begonnen wurde, und dass zum 9. April 1839 sogar schon eine zweite War-
teschule in der Neustadt hatte in Betrieb genommen werden können.  

2.2  Die weiteren Gründungen des Vereins für die Kinder-Bewahranstalten in 
 Bremen 

Von der ersten Kinderbewahranstalt bis zu den dann den späteren Vereinsnamen begründen-
den fünf stadtbremischen Kinderbewahranstalten bedurfte es einer Zeitspanne von 37 Jahren.  

Die erste Neugründung gab es im April 1839 durch Errichtung einer Anstalt für die Neustadt. 
Auch sie wurde zunächst in einem „Miethlocal“, in der Müllerstraße 8, nach dem vom Vermie-

ter genehmigten Umbau zu einer Kinderbewahranstalt, eingerichtet und von den ersten zehn 
Kindern sowie einer schon aus der Arbeit in einer privaten Spielschule erfahrenen Wärterin, 
bezogen. Das Haus füllte sich rasch. Am Jahresende waren es bereits 70 Kinder, eine Zahl die 
sich – nach Einstellung einer weiteren Wärterin – bis 1847 zu einem Höchststand von 167 
erhöhte. Die tatsächliche tägliche Belegung war freilich zumeist geringer: Durchschnittlich 
rund ein Viertel der Plätze blieb wegen der Erkrankung der Kinder oder weil die Mütter die 
Versorgung ihrer Kinder – in Zeiten von Arbeitslosigkeit etwa – zeitweise auch selbst übernah-
men, unbesetzt. Dennoch: Da die Kapazität des Hauses eigentlich schon bei 120 Kindern als 
erschöpft galt, gab es Anfang der 1850er Jahre den Beschluss zu einem Neubau auf einem 
Nachbargrundstück. Auch hier freilich gab es nur selten eine Kinderzahl von über 120.  

Zwischenzeitlich, bald nach Eröffnung der Müllerstraße, war auch der Umzug der ersten An-
stalt aus dem nur vorübergehend „gemietethem Local“ in der Stephanithors-Vorstadt in ein 

geräumigeres und zentraleres Haus in der Straße Altona – von Freunden des Vereins erbaut 
und an den Verein vermietet – bezogen. In Erwartung des Umzugs war es bereits im Vorfeld 
für sinnvoll erachtet worden, der Aufseherin Frau *d’Artenay in der Person der „Jungfrau Eise 
Rasch“ eine zweite Kraft zur Seite zu stellen, „damit diese an den Umgang mit den Kindern 

                                                      
13  Ein Reichstaler entsprach 72 Groten. 6 Groten würden nach gegenwärtiger Kaufkraft etwa 1,30 € entspro-

chen haben. 
14  Dies entspricht etwa 850 qm 
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sich gewöhnen und auf die Zeit sich vorbereiten könne, wo die größere Zahl derselben auch 

die Arbeiten vermehren und der zu führenden Aufsicht ein weiteres Feld anweisen werde.“ 15 
Ihrer früheren Tätigkeit in einer Elementarschule entsprechend, sollte sie – freilich nur unter 
Aufsicht des für die Anstalt zuständigen Inspektors – künftig auch mit dem Elementar-Unter-
richt für die älteren Kinder betraut werden. Am 24. September 1839 hielten dann die Kinder 
„um 9 Uhr morgens unter Anführung der Aufseherinnen ihren Einzug in das festlich ge-
schmückte Haus.“ Vor geladenen Gästen, zu denen auch die Eltern der Kinder gehörten, gab 
es eine Weihrede des Pastors *Loose aus St. Michaelis und zum Schluss gar ein von den Kin-
dern gesungenes speziell eingeübtes „passendes Lied“, nach dessen gelungenem Vortrag 
diese von den „Vorsteherinnen mit Obst und Weißbrot beschenkt wurden.“  

Auch in diesem Heim erhöhte sich die Kinderzahl rasch. Zum 30. März 1840 war ihre Zahl be-
reits auf 90 gestiegen, und dies obwohl zu diesem Tag auch erstmals 6 Knaben und 3 Mädchen 
regulär in die Schule entlassen worden waren, 16 im Laufe der Zeit fünf Kinder gestorben und 
mehrere von den Eltern zurückgenommen worden waren. Insgesamt wurden in dieser Anstalt 

in den ersten 20 Jahren im Durchschnitt 130 Kinder jährlich versorgt, in den kommenden 10 
Jahren dann sogar um die 135. 17 Ob dies in zwei Gruppen geschah oder in einer Großgruppe 
mit allen Kindern von den beiden Wärterinnen nebst Gehilfinnen, ist nicht überliefert. 

Nachdem bereits im ersten Vereinsjahr die Grundzüge der pädagogischen Konzeption entwor-
fen worden waren, wurden die kommenden drei Jahre vom Vorstand genutzt, diese zu präzi-
sieren, teilweise auch zu korrigieren und vor allem auch theoretisch zu fundieren. Zu einer 
ersten Korrektur kam es schon im zweiten Vereinsjahr durch eine Neubestimmung des Ver-
hältnisses von ‚vorschulischem‘ Elementarunterricht und allgemeinem pädagogischen Auf-
trag. Festzuhalten sei, heißt es jetzt, dass das „erste Augenmerk“ der leiblichen und sittlichen 
Pflege und Bewahrung der Kinder zu gelten habe und dass für die „älteren und fähigeren Kin-
der der erste Elementar-Unterricht (zwar) erforderlich sei, daß es aber eigentlich weniger da-
rauf [im Orig. hervorgehoben] ankomme, als auf Bewahrung vor leiblichem Schaden, Entwöh-

nung von Unarten, auf Gewöhnung an Ordnung, Reinlichkeit, Freundlichkeit und Verträglich-
keit untereinander, vor allem auf Gehorsam und Folgsamkeit und die daraus hervorgehende 
Scheu vor dem Unrecht.“ Es käme deshalb auch zu allererst darauf an, dass „in das junge Ge-
müth die Gewohnheit des Gebets gepflanzt, und das Bedürfniß „nichts ohne dasselbe zu thun“ 
gelegt werde. Diesem in vielfachen Wendungen immer erneut wiederholtem Katalog wün-
schenswerter Eigenschaften, ergänzt noch u.a. um Gottesfurcht, Arbeitsamkeit, Sitte und lieb-
reiche Sorgfalt, und verdeutlicht auch mit dem jeweiligen Gegenteil wie Ungehorsam, Egois-
mus, Frivolität, Undank, trunkener Muth und Rohheit, entsprach denn auch das allgemeine 
Erziehungsziel. Es ging den Herren und Damen um die Heranziehung und Förderung des guten 
und glücklichen Menschen, des sittlichen und ordnungsliebenden Bürgers und des „nützlichen 
und verständigen Mitglieds der Gesellschaft über alle Classen und Stände der Gesellschaft“ 
hinweg. 18 

                                                      
15 2. Jahres-Bericht des Vereins für die Kinder-Bewahr-Anstalten in Bremen, erstattet in der Generalver-

sammlung am 3. Juni 1840 
16  Schulbeginn war damals zweimal im Jahr zu Ostern und zu Michaelis (29. Sept.) 
17  Die Durchschnittsberechnungen wurden von Christofzik 1981, S. 185, nach den in den Jahresberichten an-

gegebenen Zahlen vorgenommen. 
18  3. Jahres-Bericht des Vereins für die Kinder-Bewahr-Anstalten in Bremen, erstattet in der Generalver-

sammlung am 9. Juli 1841 
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Der Wertekatalog unterschied sich nicht von dem, was auch sonst im Bürgertum gedacht 

wurde und insbesondere auch nicht von dem, wozu auch sonst die minderbemittelte Bevöl-
kerung erzogen werden sollte. Neu war aber, dass der ‚frühkindlichen Erziehung‘ und damit 
auch einer modernen Kleinkinder-Bewahranstalt eine entscheidende Rolle für die Vermittlung 
solcher Tugenden zugeschrieben wurde. Nur „in einer zweckmäßigen Erziehung liegt, soweit 
menschliche Kräfte reichen, das einzig wahre Mittel verborgen, Verwahrlosungen und Verfüh-
rungen und den vielfachen Thorheiten und Lastern kräftig zu begegnen. (…) Die Kinderbewahr-
anstalten bilden den ersten wesentlichen Schritt zur Erreichung eines solchen Ziels. Jeder 
Gärtner weiß, daß es in der ersten Jugend ein kleines ist, seine Pflanzen so zu gewöhnen und 
ihnen eine solche Form und Richtung zu geben, wie er es für ihre derzeitige Bestimmung am 
zweckmäßigsten erachtet. Mit jedem späteren Jahr wird dies schwieriger, eine anfangs viel-
leicht kaum mißzierende Abweichung tritt immer auffallender hervor, Abhülfe wird schwerer, 
ermüdender, kostspieliger und unterbleibt vielleicht aus diesen Gründen nunmehr gänz-        
lich.“ 19 

Bestätigungen und gleichzeitig Anregung und Anleitung für methodisches Handeln war in der 
nationalen und internationalen Literatur, mit der sich die Herren – noch abgesehen von Ex-
kursionen in Bewahranstalten anderer Städte – beschäftigten, gefunden worden. Angetan 
hatten den Herren insbesondere die methodischen Anregungen des Engländers Wilderspin 20 
zur Gestaltung der frühkindlichen Armenerziehung in Kinderbewahranstalten. Sie wurden ei-
gens übersetzt und künftig zur Richtschnur des eigenen Handels gemacht. (Kasten umseitig)  

Eine Kinderbewahranstalt, die sich solchen Prinzipen verschreibt, davon waren die Vereins-
vorderen überzeugt, ist sogar der Erziehung in der Familie überlegen. Denn selbst eine Mutter, 
die sich mit alledem beschäftigt und es zu beherzigen versucht, wird durch ihre Tagesge-
schäfte so beansprucht, dass die Kinder sonstigen Einflüssen überlassen bleiben und dabei 
„häufig in einer nichts weniger als wünschenswerthen Atmosphäre verweilen.“ Das ist dann 
eben ganz anders, „wenn die Kinder 6 Stunden und mehr der Aufsicht eines Lehrers anvertraut 

(sind), welcher alle Regungen des Gemüthes überwacht und regelt“, es ist auch anders, wenn 
sich das Kind „unter einer Menge kleiner Spielgenossen“ bewegt und mit ihnen und von ihnen 
lernt. Und nicht nur das. Was das Kind hier erfährt und lernt, kann nicht ohne Einfluss auf das 

                                                      
19  ebd. 
20  Der Londoner Samuel Wilderspin (1791–1866) war nicht nur ein wichtiger ‚Theoretiker‘ der Vorschulpäda-

gogik in dieser Zeit, sondern auch maßgeblich am Aufbau des englischen Systems der Kleinkindschulen 
beteiligt. Anders als für sein ursprüngliches Vorbild, den frühsozialistischen Fabrikbesitzer Robert Owen 
(1771–1858), dem es in seiner Einrichtung für Kinder primär um die Verbesserung der Lage der englischen 
Fabrikarbeiter ging, war für Wilderspin die frühkindliche Bildung ein aus christlichen Motiven gespeistes, 
am Kinderschutz orientiertes, Fürsorgeprojekt für Kinder des Proletariats und zu dessen Versöhnung mit 
dem frühkapitalistischen System. – In Bremen orientiert man sich nicht an dem ebenfalls in deutscher 
Sprache vorliegenden Hauptwerk Wilderspins (Über die frühzeitige Erziehung der Kinder und die englische 
Klein-Kinderschulen: oder Bemerkungen über die Wichtigkeit, die kleinen Kinder der Armen im Alter von 
anderthalb bis sieben zu erziehen“, aus dem Englischen von J. Wertheimer Wien 1828), sondern an einem 
offenbar speziell für Bremen übersetzten Aufsatz des Autors („Einige Worte über die geistige Behandlung 
der ersten Kindheit“. Zum Besten der Bremer Kinder-Bewahr-Anstalten aus dem Engl. übersetzt von Dr. E. 
Hirschfeld, 1841 bei J.H. Heyse, Bremen.) Diese Arbeit ist nicht erhalten. Texte aus dem Hauptwerk Wilder-
spins findet man bei Günter Erning (Hrsg.): Quellen zur Geschichte der öffentlichen Kleinkinderziehung, 
Kastellaun und Saarbrücken 1976; zur Einordnung Wilderspins in die Geschichte der Vorschulerziehung 
siehe auch Jürgen Schäfer: Geschichte der Vorschulerziehung, Frankfurt a.M. 1987) – Die wiedergegebene, 
hier noch einmal gekürzte Passage aus Wilderspins für Bremen übersetzten kleinen Schrift, findet sich im 
Vierten Jahresbericht, 1842, S. 6-10 
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Wilderspins Konzeption für Kleinkindschulen 21         

1) Da die Gemüthsanlagen des Menschen, seine Gefühle und Neigungen, die unmittelba  
ren Triebfedern seiner Handlungen ausmachen und je nachdem diese auf rechte oder 
auf unrichtige Weise thätig sind, Tugend oder Laster in dem Leben des Einzelnen vor-
herrscht, – der Verstand dabei nur dienend wirkt, zum Guten wie zum Bösen seine Hülfe 
leihend – , so muß eine zweckmäßige directe Anregung und Ausbildung ihrer Thätigkeit 
die Hauptaufgabe beim ersten Gewöhnen der Kleinen ausmachen; eine entsprechende 
Anregung der Verstandeskräfte aber mit ihr Hand in Hand gehen. 

2) Weder in der Kindheit noch im reiferen Alter genügt die bloße Lehre, um Jemanden ein 
sittlich gutes Betragen zum Eigenthum zu machen, vielmehr muß ein solches praktisch 
geübt und durch Übung zur Gewohnheit, zur anderen Natur gemacht werden, wenn es 
sich im Leben bewähren soll. Hierzu ist aber ein frühes, ungebundenes Verkehren des 
Kindes mit seinen Altersgenossen unter wachsamer, liebevoller Obhut, ein Bewegen in 
einer Kinderwelt in ähnlichen Geselligkeitsverhältnissen, wie sie später in vielfachen ge-
selligen Beziehungen des erwachsenen Lebens statt finden, ein wesentliches, ja (…) un-
entbehrliches Erforderniß, denn nur in einem solchen wechselseitigen Verkehre üben, 
bilden und kräftigen sich die jugendlichen Triebe und Neigungen in derjenigen Richtung, 
die sie dermaleinst in der Welt der Großen bewähren sollen, aus; nur so lassen sich die 
schönen Eigenschaften der Verträglichkeit, Nachgiebigkeit, Milde des Zartgefühls, der 
Sanftmuth, Freundlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Ordnung durch täg-
liche Übung zu einer Gewohnheit bilden. (…) 

3)   Es empfiehlt sich, durch freundliche Ausstattung der Lehr- und Spielräume zugleich auch 
den Kindern Geschmack an Ordnung und selbst Zierlichkeit einzuflößen, insofern der 
Rohheit und Gemeinheit des Herzens dadurch der Eingang in ihre Gemüther erschwert 
wird. 

4)  Die Verstandesübungen, welche zu gleicher Zeit in leicht beschäftigender Weise mit vor-
genommen werden, haben sich vorzugsweise mit wirklichen Gegenständen, nicht mit 
bloßen Wortbezeichnungen zu befassen, und diese sind entweder selbst oder in guten 
Abbildungen den Kindern vorzuführen, damit von vorn herein eine klare Anschauung 
derselben gewonnen wird und die Beschreibung der Merkmale, Eigenschaften, des Nut-
zens u.s.w. der Dinge sich an einen richtigen sinnlichen Eindruck von denselben an-
schließt. (…) 

5)  Um diese Zwecke zu erreichen wird insbesondere erfordert, daß der Lehrer oder die 
Lehrerin stets auf sorgsame umsichtige und vor Allem streng moralisch gewissenhafte 
Weise mit den Kindern umgehe; das eigene Ansehen, bei aller den Kindern gelassenen 
und nur sorgfältig überwachten Freiheit, zu behaupten wisse, und immerdar Freundlich-
keit, Liebe, Heiterkeit und Lebhaftigkeit (…) zeige. Durch Wort und That ist von ihrer 
Seite früh und spät zur Ordnung Dienstfertigkeit, Nachgiebigkeit, Reinlichkeit, Offenheit 
aufzumuntern; jedes Vorkommen von Unwahrheit, Zank und Streit, von Anmaßung, Hef-
tigkeit, Grausamkeit, Unreinlichkeit und anderen bösen Gewohnheiten muß mit Ruhe 
geprüft, mit liebreichem Ernste beseitigt werden. 

6)  Mit besonderer Sorgfalt hat man darauf zu achten, daß gleich von vornherein an Alles, 
was sie umgiebt, sich religiöse Eindrücke für die Kinder knüpfen, und dadurch die Reli-
gion für sie zu einer Freudenquelle, nicht aber bloß zu einem Systeme von Aufgaben, 
Bußen und Strafen für die Gegenwart und von Schrecknissen für die Zukunft wird. (…) 

                                                      
21      Nach der Rezeption des Vereins für die Kinder-Bewahr-Anstalten (in 4. Jahresbericht des Vereins), leicht 

gekürzt 
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7)  Während solchergestalt unmittelbar und mittelbar zur Erhebung der edleren Gefühle 
und zur Beherrschung der Leidenschaften gewirkt wird, bleibt den Kleinkindschulen jede 
Anregung der Eitelkeit, des Stolzes und der Gewinnsucht fern: Über- und Unterordnung, 
Plätze geben, Prämien etc. finden nicht statt. Durch stets wechselnde, aufmunternde 
Anregung (…) soll reger Eifer und Aufmerksamkeit naturgemäß erzielt, alle künstlichen 
Reizmittel dazu aber möglichst vermieden werden. (…) Eigentliche Strafen findet Wilder 
Spin selten notwendig: eine ernsthafte Untersuchung in Gegenwart und unter Mitwir-
kung sämtlicher Kinder, wenn ein Vergehen statt gefunden und eine daran geknüpfte 
Ermahnung genügen in der Regel zur Besserung des Schuldigen; zuweilen dienen ein 
oder ein paar Schläge auf die Hand die Mahnung noch eindringlicher zu machen. 

Familienleben bleiben. Denn das heimkehrende Kind wird „durch seinen Frohsinn der Mutter 
nur eine umso reichere Freude gewähren und es ihr verhältnismäßig leichtmachen, für die 
Reinerhaltung und das Gedeihen der empfangenen guten Saat ihrerseits vollständig Sorge zu 
tragen.“ Nicht Entfremdung vom Elternhaus ist die Folge der Bewahranstalt, sondern ihr Ge-

genteil. „Es werden sich die Bande der Liebe umso inniger knüpfen, wenn die Zeit, welche 
doch einmal den Kleinen nicht ausschließlich gewidmet sein kann, für diese auf eine heitere, 
genußreiche, sittliche und verständige Weise ausgefüllt worden ist.“   

Im fünften Jahresbericht für 1843 war die Zeit reif, sich des Ertrages der Erziehung in der Kin-
derbewahranstalt und des Erfolges des in Bremen eingeschlagenen Wegs zu vergewissern. 
Bestens bewährt hat sich „die gemeinsame Leitung durch Männer und Frauen“. Denn nur die 
ein eigenes Hauswesen, ein rechtes Familienleben, abbildende Anstalt, bringt Erfolg. Und „ein 
rechtes Gedeihen ist nur möglich, wenn weibliche Sorge und die Pflege des Mannes in dersel-
ben sich vereinigen.“ Eine zweite Erfahrung der ersten fünf Jahre betrifft die „eigenthümliche 
Einwirkung, welche das Zusammenleben der kleinen Kinder auf die Bildung, das ganze Wesen 
derselben bewirkt“. Denn während in der Anfangszeit „die Eigenthümlichkeiten des einzelnen 
Kindes noch oft bedeutend und störend hervortraten, verringerten diese sich schon bald 

durch das Zusammenleben von Kindern sowohl gleichen Alters als auch von Kindern verschie-
dener Altersgruppen durch das gemeinsame Spielen, Basteln und Lernen, die allgemeine Ord-
nung in der Anstalt und das gute Vorbild der Erwachsenen.“  Auch die ganztägige Wartung der 
Kinder und die gemeinsame Speisung der Kinder über Tag haben sich als segensreich erwie-
sen. Die Kinder lernen sich einer geregelten Ordnung zu fügen und nur so kann ein störendes, 
viermal am Tag sich wiederholendes, 22 Holen und Bringen vermieden werden und der Haupt-
zweck der Bewahranstalten, die Eltern und Pfleger der Kinder während der Arbeitsstunden 
des Tages vollends zu entlasten, erreicht werden. Nicht ganz so überzeugend – und vielleicht 
auch nicht ganz so überzeugt – verteidigt wird schließlich die Entscheidung, dem Drängen 
mancher „Aeltern“, ihnen den Eigenbetrag von 6 Groten wöchentlich zu entlassen, nicht nach-
zugeben. Die „rechtlich Armen“ 23 könnten sich schließlich  an das Armeninstitut wenden, die 
nicht rechtlichen aber sollten sich ein Vorbild an jenen nehmen, „die sich eher zu Allem ent-

schließen möchten, als eine desfallsige Bitte an die öffentliche Armenanstalt zu richten“ und 

                                                      
22  Ein viermaliges Holen und Bringen wäre dann erforderlich gewesen, wenn man die Kinder, wie manchmal 

in anderen Anstalten und in den Schulen üblich, zum Mittagessen nach Hause geschickt hätte. 
23   „Rechtlich arm“ waren jene, die als „Bogen-Arme“ anerkannt waren, das heißt in die Liste (die Bogen-

Rolle) der Berechtigten für die Armenunterstützung eingetragen waren. Da es für den Eintrag keinen an 
Kriterien gebundenen Rechtsanspruch gab, ging mancher bitter Arme leer aus und war auf private Wohltä-
tigkeit angewiesen. Sich aktiv um Armenunterstützung zu bemühen unterblieb in manchen Fällen von Be-
dürftigkeit aber auch, weil mit dem Empfang von Armenunterstützung der Verlust des Wahlrechts und die 
akribische Überprüfung der häuslichen Verhältnisse verbunden waren. 
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für alle gilt, dass “derartige Unterstützungen nicht zu sehr ausgedehnt werden dürfen.“ Schat-

tenseite der aus vielfachen Gründen – einer auch die Unentbehrlichkeit zum Aufrechterhalten 
des Betriebs – gebotenen Beitragszahlung der Eltern war allerdings, dass manche Familien 
diese gerne dazu nutzten, „die Kinder, wenn bei stockendem Verdienst im Winter usw. das 
Geld einmal knapp wird, der Anstalt zu entziehen und die Kleinen wieder entweder für alle 
Zeit oder doch für Wochen und Monate in den Zustand der Verwahrlosung übergehen zu las-
sen.“ 

Der Zyklus der Erörterung von Grundlagen und Grunderfahrungen endet im 6. Jahresbericht 
für 1844 mit einer Reflexion über die Gründe für das, doch allen Betrachtern und auch den 
Eltern sofort ins Auge springende, „physische Wohlsein“ der Kinder in den Bewahranstalten. 
Die Hauptgründe hierfür liegen natürlich in der „Reinlichkeit und der Ordnung“ der Anstalten, 
woraus sich wie von selbst das „Gedeihen der Psyche, die Hebung des physischen Zustandes, 
die Veredelung des Herzens und die Ausbildung der intellektuellen Fähigkeiten“ ergeben. Die 
Reinlichkeit insbesondere darf nie unterschätzt werden: Sie tut den „Funktionen der zarten 

Haut“ gut, indem durch sie eine „Menge zur Ausdünstung bestimmter verdorbener Stoffe zu-
rückgehalten werden“ und folglich ihren Teil zur Verhinderung der üblen „Scrofelkrankheit“ 24 
beiträgt. Auch um die Reinlichkeit der Räume, die Reinheit der Luft, um reinliche Kleidung und 
um einen reinlichen Körper geht es beim Reinheitsgebot des Vereins. Von reiner Luft benötigt 
ein Jeder „etwa eine Gallone [4,5 Liter] in einer Minute“ und hat er sie nicht, etwa, weil sie „in 
der kalten Jahreszeit wegen der Kostspieligkeit der Feuerung durch Oeffnen der Fenster so 
selten erneuert wird“, dann findet dies seinen Niederschlag nicht nur im Unwohlsein, sondern 
auch im „üblen Aussehen, in der Trägheit des Geistes und in Gemüthsverstimmung.“ Und was 
die Ordnung betrifft, – keineswegs nur jene, welche durch „Uebersicht und Leitung einer so 
großen Zahl kleiner Persönlichkeiten (…) zur Unterordnung und Gehorsam führt, sonders so-
gar besonders die Ordnung, welche in der Nahrungsaufnahme herrschen soll“ – so liegt ihre 
pädagogische Funktion darin, den kindlichen Organismus im Gleichgewicht zu halten. Alles, 

auch die Organe wollen ihre Zeit und Ruhe haben, sie rufen den Naturgesetzen folgend nach 
Ausgleich, Regelmäßigkeit und Ausgewogenheit und sie hassen es – bei Drohung von „gefähr-
denden Schwächelkrankheiten und Störungen der Verdauungsorgane“ – wenn sie durch un-
regelmäßige Mahlzeiten und unpassende Mahlzeiten aus dem Gleichgewicht gebracht wer-
den. Kein Fastfood, viel frische Luft, Körperhygiene, ein ausgeglichenes Leben. Heute wissen 
wir’s, vor 180 Jahren war dies erst neue Erkenntnis und deren Verbreitung auch Volkserzie-
hung.  

Denn wie anders sah es doch „in den Familien der arbeitenden Klassen aus!“, seufzen die Au-
toren des 6. Jahresberichts, womit sie auch einen kleinen Einblick in die Lebensverhältnisse 
ihrer sonst unbeschrieben bleibenden Besucher geben: Von Reinheit der Luft kann bei ihnen 
keine Rede sein:  

„In kleinen feuchten dumpfigen, oft dunkeln und meistens schlecht gelüfteten Zimmern, 
in einer mit animalischen Stoffen und mit verschiedenartigen, von dem im Zimmer be-
triebenen Geschäfte herrührenden, Gerüchen erfüllten Luft, sind den größten Theil des 
Tages mit den Erwachsenen meistens eine Reihe von Kindern in der ungünstigen Jahres-

                                                      
24  Die „Scrofelkrankheit“ oder Skrofulose war eine im gesamten 19. Jahrhundert, vor allem Kleinkinder befal-

lende, sich in chronischen Entzündungen der Nasenschleimhaut, der Augenlider, der Bindehaut und der 
Halslymphknoten manifestierende, Erkrankung. Sie wird heute mit der Tuberkulose in Verbindung ge-
bracht. [Wikipedia: Scrofulose] 
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zeit vereinigt. (…) Erinnern wir nur an die Luft, welche in Zimmern herrscht, wo die Ci-
garrenfabrikation betrieben und das Fabrikat meistens am Ofen getrocknet wird. Hier 
herrscht meist eine dem Ungewohnten beim Einathmen stechend und Husten erregend 
auf die Brust fallende Atmosphäre. Man glaube nicht, daß diese mit den ätherischen, 
narkotischen Exhalationen des Tabacks reich geschwängerte Luft für die Gesundheit 
gleichgültig (…)“  

Auch körperliche Reinlichkeit ist ein schwieriges Kapitel in den Familien der Armen:  

„Oft wollen die Geschäfte der Eltern (sie) nicht erlauben, oder wenn man auch daran 
denkt, so ist es nur selten möglich diese Reinlichkeit über den Tag zu bewahren. (…) Wer 
die niedlichen frischen Kinder der Bewahranstalten vor Augen hat, wird dieselben Indi-
viduen im häuslichen Kreise oft gar nicht wiedererkennen.“ Schließlich lässt sich auch 
von gesunder Ernährung in den Familien kaum sprechen. Charakteristisch ist „die unre-
gelmäßige und oft unzweckmäßige Nahrung der Kinder, die an der festen, schweren, für 
die harte Arbeit der Erwachsenen berechneten Kost Theil nehmen müssen, welche 
selbst Säuglinge oft theilen, wenn die Mutterbrust nicht ausreichen will.“   

Dies alles zumindest zu kompensieren und damit einen maßgeblichen Anteil an der Volksge-
sundheit zu haben, leisten die Kinderbewahranstalten. Sie sind gerade in dieser Hinsicht „ne-
ben der Kuhpockenimpfung 25 die zweite der segensreichen Erfindungen zum Wohle der Kin-
der in diesem Jahrhundert.“  

Nach der Klärung aller dieser Grundfragen können wir uns, wie dies auch in den weiteren Be-
richten bis zum Jahrhundertende zunehmend, aber nie, ohne die wichtigsten Prinzipien we-
nigstens zu erwähnen, geschieht, wieder den mit dem Betrieb von drei Anstalten verbunde-
nen pragmatischen Dingen zuwenden. Tatsächlich waren es inzwischen drei. Die dritte Anstalt  
konnte im Juni 1843 dank einer großzügigen Gabe in der Osterthor-Vorstadt, Am Dobben,; 26 
gegründet werden. Nach kleinem Anfang mit 15 Kindern konnte sie bald schon für bis zu 150 
Kinder ihre Pforten öffnen. Bis zur vierten, ursprünglich gedacht zur Entlastung der ständig 

überfüllten dritten Anstalt – im Extremfall waren es einmal 198 Kinder – und untergebracht in 
einem eigens erbauten Haus mit großem Garten in dem aufstrebenden Gebiet der Steintors-
Vorstadt (Feldstraße 78) brauchte es dann allerdings weitere zwölf Jahre 27 und dann sogar 
noch einmal zwanzig Jahre, bis 1875 mit der Errichtung einer Bewahranstalt für die westliche 
Vorstadt, in der  Calvinstraße  die fünf voll waren. 28 Voll und manchmal sogar so überfüllt (Am 
Dobben waren es einmal, 1854, gar 236 Kinder), dass das Wohl des Personals und das der 
Kinder auf dem Spiel stand, waren sie auch zumeist im wahrsten Sinne des Wortes; es sei dann 
eine in der Stadt grassierende Epidemie oder der Ausbruch von Masern, Scharlach, Mumps 
oder Keuchhusten, verringerten den Bestand an Kindern in den Einrichtungen mal für eine 
gewisse Zeit. 1874 hatten insgesamt aber schon 2.334 Kinder „auf den Bänken gesessen“ 29 
und 1880 boten die fünf Anstalten Platz für 640 Kinder, eine Zahl die bis zur Jahrhundertwende 
relativ konstant blieb.  

                                                      
25  Weil der Impfstoff aus Kuhpocken-Viren gewonnen wurde, ist dies ist der historische Begriff für die allge-

meine Pockenschutzimpfung. Die Impfpflicht wurde im deutschen Sprachgebiet erstmals 1807 eingeführt, 
in Preußen 1815. Sie wurde nach Besiegen der früher oft tödlich verlaufenden Krankheit in Deutschland 
erst 1976 aufgehoben. 

26  Diese Anstalt wurde später aus unbekannten Gründen in die Kreuzstraße verlegt 
27  Die Anstalt wurde im Mai 1855 feierlich eröffnet 
28 Weitere Informationen über die verschiedenen Anstalten hat Christofzik 1981 zusammengetragen. 
29 Unsere Kinderbewahranstalt. Bremer Kirchenblatt 1874 S. 425 
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Was gibt es sonst noch zu berichten? Interessieren dürfte, dass trotz aller Vorsichtsmaßnah-

men fast in jedem Jahr auch einige Kinder verstarben; in den sechs Jahren zwischen 1838 und 
1844 etwa waren es 44 der 885 versorgten Kinder und zehn Jahre nach Gründung der ersten 
Anstalt waren von den seither 1.673 aufgenommenen Kindern 98 Kinder durch Tod verloren 
worden. Dies waren vermutlich nicht mehr und nicht weniger als sonst unter den 1- bis 5-
jährigen Kindern, die in jener Zeit in den bremischen Armenvierteln einer Krankheit oder 
Schwäche erlagen. 30 Erzieherinnen dürfte es interessieren, dass ihre Berufskolleginnen für 
ihren bis zu 12 Stunden-Tag in der mindestens 50er-Gruppe – 1880 – ein Anfangsgehalt von 
270 Mark und ein Endgehalt von höchstens 400 Mark (im Jahr!) erhielten, was – grob berech-
net – nach heutigem Wert 2.500 € am Anfang und 3.600 € am Ende des Berufslebens pro Jahr 
bedeutete (Gehülfinnen die Hälfte, Köchinnen ein Drittel). Leuten, die sich entweder für bür-
gerschaftliches Engagement oder für Finanzen interessieren, kann gesagt werden, dass im Jahr 
1880 ca. 1.250 Mitglieder für die gute Sache zahlten oder – natürlich deutlich weniger – sich 
für sie aktiv einsetzten, und dass sie rund 40% der laufenden Kosten von 20-22.000 Mark jähr-

lich aufbrachten, während 45% von den Eltern kamen 31 und sich der Bremer Staat mit 3.500 
Mark 32 (ca. 15%) für die von ihm untergebrachten Armenkinder, – nur wenn deren Familien 
der Armenkasse ohnehin schon zur Last fielen –, beteiligte. Von Bedeutung ist auch, vor allem 
für spätere Entwicklungen, dass der Verein für die Kinderbewahranstalten schon kurz nach 
Gründung des Vereins für Innere Mission im Jahr 1849 einen gewichtigen Förderer und Anre-
ger fand, indem dieser half, „durch persönliche Besuche mit den Eltern einen lebhafteren Ver-
kehr anzubahnen“ und der auch dafür sorgte, dass bereits entlassene Kinder, „welche Lust 
dazu haben“ weiterhin in den Genuss von Unterricht, „namentlich in biblischer Geschichte, 
sowie in Nähen und Stricken“, kommen konnten. 33  Überliefert ist  auch der Wochen-Speise- 
bzw. Einkaufsplan für die Anstalten des Vereins für die Kinderbewahranstalten aus dem Jahr      
1891: 34  

Montag: Milchspeise für 10 - 12 Kinder 1 Pfd. Reis, für 10 Kinder für 20 Pfg. Milch 

Dienstag: Fleischsuppe mit Graupen und Kartoffeln für 20 Kinder 1 Pfd. Graupen, für 12 
Kinder ein Pfund Fleisch 

Mittwoch: Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Ersteres vom Tage vorher, wo nur die Boul-
lion benutzt ist, dazu Nierenfett und Schmalz 

                                                      
30  Ob die errechnete 5,8%-Sterblichkeit der über 1- bis unter 6-Jährigen in den Kinderbewahranstalten über 

oder unter den Vergleichszahlen für die Sterblichkeit dieser Altersklasse in einer vergleichbaren Bevölke-
rungsgruppe (der „minderbemittelten Bevölkerung“) liegt, lässt sich angesichts des Fehlens von Ver-
gleichszahlen für diesen Zeitraum nicht ausmachen.  

31  Die Eltern zahlten bis 1873 noch in Groten, ab 1874 dann in Mark. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie ein wö-
chentliches Schulgeld von 30 Pfg. zu zahlen. Ab 1879 führte man dann – bei deutlicher Erhöhung des Wo-
chengeldes – ein differenzierendes Entgelt ein: Für ein Kind der Familie 60 Pfg. wöchentlich, für zwei die-
selbe Anstalt besuchende Kinder einer Familie 1 Mark und für drei 1,20 Mark. Kinder, die die Anstalt nur 
an drei oder weniger Tagen der Woche besuchten, zahlten die Hälfte, ab 4 Tagen war der volle Preis zu 
errichten. Inbegriffen im „Schulgeld“ waren „Mittagsessen und Vesperbrod.“ Diese Regelung hatte bis zur 
Jahrhundertwende Bestand. (Nach Angaben in Bremer Adressbüchern) 

32  Daten nach Iken, Johann Friedrich: Die innere Mission in Bremen, Hamburg 1881, S. 73 sowie Jahresbe-
richt der Stadtbremischen Armenpflege über das Jahr 1881 (MdS vom 18. April 1882, S.271). – Die Zu-
schüsse der stadtbremischen Armenpflege wurden vierteljährlich nach der Zahl der mit Unterstützung der 
Armenpflege in den einzelnen Anstalten untergebrachten Kinder berechnet, die Beträge seit 1876 in den 
Jahresberichten der Stadtbremischen Armenpflege ausgewiesen.  

33 12. Jahresbericht für 1850 
34   Aus den Bestimmungen für die Kinderbewahranstalten vom 1. Juni 1891: Vorschriften für das Essen (StAB 

4,21-280) 
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Donnerstag: wie Dienstag 

Freitag: wie Mittwoch 

Sonnabend: Gemüse, Hülsenfrüchte oder Reis. 

Während der Nachmittage vom 1. April bis 1. Oktober erhalten die Kinder Milch und 
Wasser, für 10 Kinder für 10 Pf. Milch, und in der heißen Zeit von Juni bis zu den großen 
Ferien auch des Morgens. 

Und dann gibt es noch den Bericht von „Tante Mine“ über ihre Zeit in der Anstalt Müller-
straße in den Jahren etwa 1879 – 1883. 35  

           Aus den Lebenserinnerungen von „Tante Mine“ in der Müllerstraße 

„Und nun kommt die Anstaltszeit in der Müllerstraße. Vom 16. bis 20. Lebensjahr bin ich 
dort gewesen. Die Leiterin, Frl. Thiele, war eine 50-jährige Dame, die als Haushälterin lange 
Jahre bei einem alten Herrn gewesen war. Als der Herr gestorben war, übernahm sie diese 
Stelle, die sie wohl ein Jahr innehatte, als ich eintrat. Ich trat den 1. April an. An dem Tag 
war Entlassung der Kinder. Sie mussten ihre kleinen Lieder singen. Die Eltern und der Vor-
stand waren da; um die schulpflichtigen Kinder zu entlassen. [Es folgt etwas zur Ansprache 
des Pastors *Cuntz. Er hielt sie in Gegenwart des zufällig in Bremen weilenden Kronprinzen 
Friedrich, betete für ihn, versäumte es aber auch nicht, für die neu in die Anstalt eingetre-
tene Kinder ein Gebet zu sprechen] 

Ich war jetzt in einer ganz anderen Welt. Morgens um fünfeinhalb musste ich aufstehen. 
Punkt sechs wurde von der Vorsteherin mit einer eintönigen Stimme eine Andacht gelesen, 
wozu die Mädchen und ich uns einfinden mussten. Wehe, wenn ich nicht mit dem Glocken-
schlag erschien, dann wurde mindestens drei Wochen gemault. Nach der Andacht wurde 
Kaffee getrunken. Die Vorsteherin und ich saßen zusammen am Küchentisch. Die Mädchen 
tranken in der Küche. Für uns beide kamen je Person 3 dünne Scheiben Schwarzbrot herauf 
und anderthalb Zwieback. Die Butter war mindestens ein Jahr alt. Die Vorsteherin kaufte sie 
bei einem Butterhändler billig ein. Der Händler hat einmal erzählt, in der Kinderbewahran-
stalt könne er jede Butter loswerden, die er anderen höchstens als Wagenschmiere verkau-
fen könne. (…) Hatten wir dann unser Quantum verzehrt, dann sagte Frl. Thiele: „So, das 
war gleich das Frühstück mit.“ Und vor dem Mittagessen, das wir um zwei Uhr einnahmen, 
gab es nichts wieder. Abends drei Schnitten Brot und wieder anderthalb Zwieback, nicht 
auch nur eine Krume Auflage, doch sonnabends gab es zwei Eier. Bei dieser mageren Kost 
bin ich 4 Jahre in der Anstalt geblieben. (…) 

Wenn wir getrunken hatten, dann ging ich in die Spielschule, die war am Abend vorher ge-
fegt. Ich musste nun alles abwischen, die Fensterbänke abseifen, die Spielsachen in die 
Borte tun. Um 7 Uhr kamen die ersten Kinder. Gegen 10 Uhr waren meist 90 – 100 Kinder 
versammelt, alle unter 6 Jahren. Diese ganze Schar musste ich bis 10 Uhr allein betreuen. 
Frühstück austeilen, die Kinder annehmen usw. Um 10 Uhr kam das Kindermädchen und 

                                                      
35  Die Lebenserinnerungen der Frau *Wilhelmine Niebuhr, von den Kolleginnen und den Kindern nur „Tante 

Mine“ genannt, befinden sich im Staatsarchiv (StAB 7,500-287). „Tante Mine“ um 1863 in Bremen als drit-
tes von sechs Kindern einer „einfachen Familie“ geboren, war nach ihrer Schulentlassung mit 13 Jahren 
zunächst im Haushalt der verwitweten Mutter, danach als Dienstmädchen in einer fremden Familie be-
schäftigt. Sie war als 16-Jährige, gewissermaßen zu Ausbildungszwecken, in der Kinderbewahranstalt Mül-
lerstraße beschäftigt, arbeitete nach dieser vierjährigen Lebensphase dann erneut bei ihrer Mutter in de-
ren „Krämerladen.“  Von 1885 bis 1935 war sie dann Wärterin in der Kinderbewahranstalt Gastfeldstraße. 
Beide Stellen hatte ihr Pastor Ferdinand *Cuntz von der Gemeinde St. Pauli, dessen Konfirmandin sie war, 
vermittelt. Der Bericht ist undatiert, er wurde irgendwann nach 1935, vermutlich erst nach dem Krieg, ge-
schrieben. 
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rief in das Getümmel hinein: „all de Lütjen“. Dann kamen die Zwei- bis Dreijährigen ange-
laufen und gingen mit dem Mädchen in das kleine Zimmer, ohne auch nur ein Stück Spiel-
sachen zu haben. Die „Großen“, das waren die Vier-bis Sechsjährigen, setzten sich nun in 
die Bänke und Frl. Thiele auf einen Stuhl davor, und nun gab es Biblische Geschichte. (…) 
Die Kinder mussten bei dieser Gelegenheit lange Psalmen auswendig lernen. Die Geschichte 
dauerte eine halbe Stunde. Unterdessen ging ich in die Küche und putzte Lampen. Auch 
musste ich mein Schlafzimmer fertigmachen. Nach dem Unterricht bekam ich die Kinder. 
Ich musste Kreis spielen und sie dann noch eine Stunde beschäftigen. Meistens mussten die 
Kinder dann zupfen. Dann wurde Mittag gegessen. Die Kleinen und Großen kamen zusam-
men. Die Kinder bekamen kein schlechtes Essen, immer prachtvoll (…) Nachdem die Kinder 
gegessen hatten, spielten sie noch eine halbe Stunde draußen. Unterdessen wurden die 
Tische abgewischt, und der Saal gefegt. Dabei aßen wir. Die Kinder mussten unterdes den 
Kopf auf den Tisch legen und schlafen. Wir aßen im Saal. Nachmittags dauerte das Anziehen 
und Waschen der vielen Kinder wohl eine Stunde, weil ich meist ganz allein dabei war. Das 
Mädchen zog die Kleinsten an. Um 4 Uhr wurde noch eine Schlussandacht gehalten, die 
darin bestand, dass die Kinder, wenn sie wieder zur Ruhe gebracht waren, singen mussten: 
„Breit aus die Flügel beide“, 36 und ein kleines Gebet sprachen. Und dann ging’s nach Hause. 
Ich blieb dann meist mit 8 oder mehr Kindern zurück. Wir saßen in dem kleinen unbeleuch-
teten und gefegten Saal. Manchmal noch anderthalb Stunden, bis das letzte Kind abgeholt 
war. Dann zog ich mich an und wir aßen Abendbrot.“ 37 

2.3 Weitere Gründungen im 19. Jahrhundert 

2.3.1 In der Stadt und ihren Vororten 

Es blieb nicht bei den fünf Anstalten des „Vereins der fünf Stadtbremischen Kinder-Bewahr-
anstalten“. Bis 1887 – womit die Ausbauphase dann beendet war – entstanden 9 weitere An-
stalten, acht von ihnen von gesondert gegründeten Vereinen, die neunte von der evangeli-

schen Gemeinde Unsere Lieben Frauen getragen, und vier von ihnen im bremischen Stadtge-
biet und die anderen fünf in den angrenzenden, zum bremischen Landgebiet gehörenden Ort-
schaften Hastedt, Schwachhausen, Walle, Woltmershausen, Gröpelingen und Oslebshausen.  

Die erste Neugründung eines Vereins, des „Vereins  für eine Kinderbewahranstalt am Bunten-
thors-Steinwege“, und mit ihm die Gründung einer weiteren Kinderbewahranstalt, erfolgte, 
wenn auch primär von Gemeindemitgliedern der St. Pauli-Gemeinde, später der St. Jacobi-
Gemeinde 38 besucht und von der jeweiligen Gemeinde dominiert, 1845 in Form eines ‚kom-

                                                      
36  Hierbei handelt es sich um die 8. und 9. Strophe des Liedes von Paul Gerhardts „Nun ruhen alle Wälder“ 

(1647). Die beiden Strophen wurden und werden auch als verselbständigtes Volks- und Schlaflied, gesun-
gen. Der Text lautet: 1. Breit aus die Flügel beide/ o Jesu meine Freunde/ und nimm dein Kücklein an/ so 
laß die Englein singen/ Dies Kind soll unverletzet sein. 2. Auch euch ihr meine Lieben/ soll heute nicht be-
trüben/ ein Unfall noch Gefahr/ Gott laß euch ruhig schlafen/ stell euch die güldnen Waffen/ ums Bett und 
seiner Engel Schar. 

37  Der Bericht zur Müllerstraße endet mit einer Reflexion der beim Schreiben des Textes wohl etwa 80-jähri-
gen Dame: „Wenn ich jetzt über diese Jugendjahre nachdenke, so sollte man glauben, sie wären mir in 
ganz öder Erinnerung. Das sind sie aber gar nicht. Ich glaube auch, dass die Kinder diese Öde nicht so emp-
funden haben.“ Es folgt noch eine Passage zur Begegnung mit dankbaren und wohl geratenen „Ehemali-
gen“.  

38  Die St. Jakobi-Gemeinde entstand, als sich um 1870 die Zahl der, oft zugezogenen, Bewohner um das Bun-
tentor auf 5-6.000 vermehrt hatte. 1876 hatte die Gemeinde ihre eigene Kirche, die Jakobikirche, erhalten, 
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munal-kirchlichen Gemeinschaftsprojekts‘ in dem zur St. Pauli-Gemeinde gehörenden, von ei-

nem Landherren verwalteten, Gebiet links der Weser. Dessen Bevölkerung war zwischen 1812 
und 1849 von 894 auf 2.152 Einwohner gestiegen und überwiegend Wohnort für Zigarrenar-
beiter, kleine Handwerker und allerlei arme Menschen. Auch hier ging es den Gründervätern, 
dem zuständigen Landrat und gleichzeitigem Senator *Johann Pavenstedt, den beiden Pasto-
ren von St. Pauli, *Johann Adolf Iken und *Georg von Hanffstengel, den Armen- und Schulpfle-
gern und dem Landvogt darum, „den bedrückten Eltern beizustehen und verwahrloste Kinder 
vor dem Verderben zu retten.“ Deutlicher noch hatte der Senator Pavenstedt in einer für Mit-
glieder- und Spendenwerbung gedachten Rede am Gründungstag des Vereins dargelegt, wel-
chem Übel es abzuhelfen galt:  

„Ich habe Sie heute versammelt in der vertrauensvollen Voraussetzung, daß es Ihnen 
allen am Herzen liege, gemeinnützig zu wirken…, vor allen Dingen da, wo neben den 
zeitlichen Gütern auch die in Frage kommen, welche des Menschen höchstes Ziel sein 
sollten, Religion und Sittlichkeit … Eltern, welche aus Erwerbszweigen spärlichen Ertra-
ges den Unterhalt schaffen müssen, werden, wenn die göttliche Vorsehung ihnen Kinder 
schenkt, damit unfehlbar eine Last mehr zu tragen haben. (…) Wohl denen, die sich 
dadurch nicht schrecken lassen, die Gemüth genug besitzen, um zu fühlen, daß jene Last 
verschwindet gegen den Segen, den wohlgeratene Kinder bringen. (…) Allein, es ist nur 
zu sehr bekannt, nicht alle Eltern gehören zu dieser ehrbaren Classe; wieviele sind unfä-
hig zu solchen Entschlüssen, können es nicht über sich bringen, eine Mußestunde, eine 
Glas Branntwein oder eine Tasse Caffee zu opfern, und was sind dann die Folgen? Sie 
liegen ihnen täglich vor Augen, die Kinder erscheinen als eine Plage, ihre Nahrung, Klei-
dung und Reinigung wird vernachlässigt, das Unbehagen macht sich durch eine lieblose 
Behandlung Luft, welche dann bei den Kindern unvermeidlich gehässige Gefühle erzeu-
gen. (…) Mit Schmutz der Seele und des Körpers im gleichen Maße bedeckt, werden die 
Kinder der Schule übergeben, wo es dann oft unmöglich ist, das tief gewurzelte Unkraut 
auszurotten.“ 39  

Für die Aufnahme eines Kindes in die zu gründende Anstalt wurde, wie § 2 der im Juli 1845 
verabschiedeten und vom Senat genehmigten Satzung 40 formuliert, verlangt: „Daß die Tages-
beschäftigung der Eltern diese außer Stande setzt, ohne Beihilfe die ihnen obliegenden Pflich-
ten zu erfüllen. Für die Kinder ist die Wartung und Pflege erforderlich. Die Kinder müssen ent-
wöhnt sein und allein essen und gehen können, dürfen das sechste Lebensjahr nicht über-
schritten haben, sie müssen ferner gesund, eingeimpft und namentlich von bösartigen Haut-
ausschlägen oder sonstigen Übeln frei sein.“  

Mit der Arbeit wurde im Dezember 1845 zunächst in einem Privathaus begonnen, seit 1851 
dann in einem eigens errichteten Gebäude im Buntenthorssteinweg 71 (später Nr. 149), in 
dem auch die Wärterin ihre Unterkunft fand und sogar Platz genug war, um ein Zimmer der 

                                                      
acht Jahre später ihre Selbständigkeit erhalten, so dass die Kinderbewahranstalt also seit 1884 in deren 
Gemeindegebiet lag und auch von den dortigen Pastoren betreut wurde. 

39  Übernommen aus einem Artikel der Bremer Kirchenzeitig von 14.12. 1969 (Müller-Volbehr: Vor 125 Jah-
ren: Kinderbewahranstalt am Buntentor). Auszüge aus der Rede auch bei Friedrich Burger: St. Jakobi zu 
Bremen. Die Geschichte der Gemeinde. Bremen (ca. 1963); zum Kindergarten S. 96 f.  – Zur Gründungsge-
schichte und den weiteren Entwicklungen siehe auch Christofzik, 1981, a.a.O. S. 178 -185  

40  Die Satzung findet sich in StAB 2.-T.6.p.2.K.1 (Teilakte KBA Buntentorsteinweg) 
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Elementarschule zu überlassen. 41 Zur Einweihung der Einrichtung heißt es im Protokollbuch 

der Gemeinde aus diesem Jahr:  

„Man versammelte sich im Saal, dann zogen die Pfleglinge unter Anführung des Gesang-
lehrers und der Pflegemutter in den mit Kränzen und Blumen geschmückten Saal. Pastor 
*Petri vom Dom hielt die Weihrede und überreichte eine Hausbibel. Die ganze Ver-
sammlung sang: „Nun danket alle Gott“. Nachdem eine kurze Prüfung vorgenommen, 
wurden die Kinder bewirtet. Bestand der Anstalt: 66 Kinder.“  

Bis zur Jahrhundertwende wurde die, ansonsten organisatorisch und in der pädagogischen 
Ausrichtung den Einrichtungen des „Vereins für die fünf stadtbremischen Kinderbewahran-
stalten“ ähnliche, diesem aber trotz Drängens bewusst nicht beigetretene, 42 Anstalt von zwi-
schen knapp 50 und 120 Kindern, – jeweils mit einem kleinen Übergewicht von Mädchen und 
mit Einbrüchen in Zeiten von Epidemien oder wirtschaftlicher Teuerung –, besucht. Als älteste 
erhalten gebliebene Einrichtung besteht sie noch heute unter dem Namen „Arche“ als Kinder-
garten und Hort am angestammten Platz fort. 

1863 folgte der „Verein für eine Kinderbewahranstalt in Hastedt“ mit einer Einrichtung in der 
Hastedter Heerstraße 342. Auch Hastedt war Teil des bremischen Landgebietes, hatte aber im 
Laufe des 19. Jahrhunderts, vor allem dank seiner Nähe zu Hemelinger Industriebetrieben, 
einen erheblichen Bevölkerungswachstum erfahren. Die Gründung des Vereins, auch er for-
mal eigenständiger Verein, faktisch aber eng an die Hastedter Kirchengemeinde gebunden 
und während seines Bestehens immer von Pastoren der Gemeinde geleitet, fiel in die Zeit der 
Abtrennung des Gemeindegebiets in Hastedt von der Mutter-Gemeinde St. Remberti, gehörte 
bis 1868 aber noch dieser Gemeinde an. Eröffnet wurde die Kinderbewahranstalt mit 65 Kin-
dern. Überliefert ist über diese Informationen hinaus lediglich die Satzung des Vereins. 43 Sie 
sieht die Einstellung von zwei vom Vorstand überwachten Aufseherinnen, deren „Aufgabe im 
Allgemeinen“ es sein soll, „die Kinder zu überwachen, sittlich auf sie einzuwirken, sie reinlich 
zu halten und zweckmäßig zu beschäftigen“ vor und bestimmt ferner, dass Kinder von 2 bis 6 

Jahren aufgenommen und an den Arbeitstagen von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends betreut 
werden sollen. Anders als in den meisten anderen Satzungen, gab es für diese Anstalt keine 
Eingrenzung des Personenkreises auf Kinder „unbemittelter Kreise“. Vielleicht deshalb lag der 
elterliche Wochenbeitrag mit 12 Groten (für eine halbe Woche ab Donnerstag 6 Groten), wo-
für neben Betreuung auch Mittagessen sowie Wasser und Milch zum Getränk geliefert wurde, 
doppelt so hoch wie in anderen Anstalten.  

Eine weitere, am Rande der Stadt gelegene, Anstalt entstand, getragen vom „Verein für eine 
Kinderbewahranstalt in der Gastfeldstraße“, 1875 in der benannten Straße. Von der bevorste-
henden, sich dann aber verzögernden, Gründung berichtete das Bremer Kirchenblatt bereits 
ein Jahr vor der Eröffnung:  

„Die St. Pauli-Gemeinde teilt mit, daß die neue Kinderbewahranstalt am Buntenthors-
steinwege noch in diesem Herbste soll in Angriff genommen werden. Man hat zwar das 

                                                      
41    9 Jahre später siedelte die Elementarschulklasse in eine neue Schule am Buntentor über, so dass das Haus 

seither ganz für die Kinderbewahranstalt zur Verfügung stand.  (Aus einem Bericht zum 80-jährigen Beste-
hen des Gebäudes Buntertorsteinweg, 1931) 

42 Hierzu vermerkte das Bremer Kirchenblatt 1874 (S.425), dass die Verweigerung „mit guten Gründen“ ge-
schehen sei. – Möglicherweise war der „gute Grund“, dass diese Anstalt eng mit der Kirchengemeinde ver-
bunden war, während die Anstalten des Vereins für die stadtbremischen Kinderbewahranstalten ohne di-
rekte Anbindung an eine Gemeinde entstanden waren. 

43  Statuten des Vereins für eine Kinderbewahranstalt in Hastedt (1864) SuUB Brem.c.472 Nr. 5 sowie StAB 2.-
T.6.p.2.K.1 (Teilakte KBA Hastedt) 
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Geld noch lange nicht vollständig beieinander, um die Kosten für den Bau und die innere 
Einrichtung bezahlen zu können aber da die Sache so dringend ist, will man in Gottes 
Namen anfangen und auf fernere Beihülfe hoffen. – Für solche die es nicht wissen, sei 
hierbei angemerkt, daß der sog. Buntenthorssteinweg allmählich zu einem eigenen 
Stadttheil mit 6000 Bewohnern herangewachsen ist und fortwährend zunimmt. Wo frü-
her sich nur eine dürftige lange Straße hinzog und dahinter die Felder der Neuenlander 
Bauern, gewahrt man jetzt eine ganze Fülle netter Straßen mit kleineren und auch grö-
ßeren Häusern. Kommt die Gegend demnächst an den Zollverein, 44 so wird’s voraus-
sichtlich noch ganz anders werden. Auch Bremen schwillt gewaltig an (…). Man kann das 
in mancher Hinsicht beklagen, aber die Thatsache ist da, und es gilt nun, diesen verän-
derten Umständen auch den geistigen und kirchlichen Interessen anzupassen. Aus die-
sem Gesichtspunkt ist jene Bewahranstalt beschlossen, und erweist sich bei der zahlrei-
chen Fabrikbevölkerung, deren Kinder einer Aufnahme bedürfen, als dringendes Bedürf-
niß.“ 45   

Die Hoffnung auf „fernere Beihülfe“ erfüllte sich noch im selben Jahr – nachdem zuvor „fleißig 

gesammelt“ worden war 46 – über das Geschenk eines „schönen Grundstücks (im Werte von 
5000 Thalern)“ durch einen  Neuenlander Bauern. Eigentlich hatten die Gründungsherren, die 
drei amtierenden Pastoren der St.-Pauli-Gemeinde (die Pastoren *Ferdinand Cuntz, *Georg 

von Hanffstengel und *Daniel Müller) ursprünglich gar nicht an einen eigenen Verein gedacht, 
sondern daran, auf dem geschenkten Grundstück mittels einer Stiftung für die St. Pauli-Ge-
meinde ein weiteres Gemeindehaus in der Buntentorsvorstadt zu erbauen, das zwar auch 
„den nötigen Raum bieten (sollte) für die Errichtung einer Kinderbewahranstalt“, ansonsten 
aber „für Abhaltung von Sonntagsschulen und Bibelstunden, für Wohnungen von Stadtmissi-
onaren, Gehilfinnen, und Diaconissen, überhaupt zum Besten der Sanct Pauli-Gemeinde be-
nutzt werden (sollte).“ Eine schon beim Senat eingereichte Stiftungsatzung war dann aber 
wieder zurückgezogen worden und von denselben Herren durch eine Satzung für einen „Ver-
ein für eine Kinderanstalt in der Gastfeldstraße“ ersetzt worden. 47 In ihr hieß es jetzt: 

§ 1 Der Verein für die Kinderbewahranstalt Gastfeldstraße bezweckt in ähnlicher Weise 
wie die übrigen Kinderbewahranstalten den noch nicht schulpflichtigen Kindern und un-
bemittelten Eltern, während diese außerhalb des Hauses ihrer Arbeit nachgehen, Pflege 
und Erziehung zu gewähren und sie vor körperlicher und sittlicher Verwahrlosung zu 
behüten. Auch wird der Verein in dem von ihm zu errichtenden Gebäude, soweit dies 
möglich ist, den nötigen Raum bieten für Abhaltung von Sonntagsschulen und Bibelstun-
den und für Wohnungen von Gehilfinnen, Diaconissen und Stadtmissionare.  

§ 2 Mitglied des Vereins sind die denselben constituierenden Personen, ferner diejeni-
gen, welche durch einfache Majorität in der Generalversammlung des Vereins zu Mit -

                                                      
44  Dem 1833/34 gegründeten Deutschen Zollverein hatte sich Bremen nur sehr zögerlich, zunächst 1857 nur 

mit einem kleinen Teilgebiet des Staatsgebiets rechts der Wümme, dann 1875 mit Teilen der Neustadt, 
darunter auch Neuenlande, angeschlossen. Erst 1888 wurde Bremen Vollmitglied des Zollvereins. 
(Schwarzwälder, Großes Bremer Lexikon, Stichwort Zollanschluss). 

45  Bremer Kirchenblatt 1874, S. 356. Dass die Kinderbewahranstalt Gastfeldstraße und nicht die schon ältere 
am Buntenthorssteinweg gemeint ist, ergibt sich aus dem Datum des Artikels. 

46 Bremer Kirchenblatt 1874, S. 425 
47  StAB 2.-T.6.p.2.K.1, Teilakte Gastfeldstraße. In der Akte befinden sich beide Satzungen, erstere datiert mit 

30. April 1875, letztere mit Juli 1875. Was die Neuorientierung begründete, erhellt sich aus der Akte nicht. 



31 

 

gliedern gewählt werden. Da der Verein von Mitgliedern der Sanct Pauli-Gemeinde ge-
gründet wurde, sollen mindestens ¾ der Vereinsmitglieder Angehörige der Gemeinde 
sein. 48 

§ 3 Mittel des Vereins sind die schon angesammelten Beträge und die von den Mitglie-
dern zu errichtenden Beträge. 

Das Gebäude wurde dann 1875 mit zwei „Sälen“ für die Kinder, einer Wohnung für die Aufse-
herin und ihre Gehilfin, einer weitere für den von der Gemeinde bestellten Stadtmissionar 49 
und einer dritten für eine „für die Zwecke der Anstalt treulich mit eintretende Familie Meyer“ 
50 errichtet. Im November 1875 konnte die Einweihung des Hauses unter Mitwirkung der Neu-
stadtsprediger und begleitet vom Lied „Heiland deine größten Dinge beginnst du niedrig und 
geringe“ feierlich begangen werden. Eröffnung der Kinderbewahranstalt war – nachdem im 
Dezember noch einen Bazar zugunsten der Bewahranstalt abgehalten und eine „Lehrerin und 
Gehülfin bereits in erwünschter Weise dafür gewonnen“ worden war –, im Januar 1876. 51 In 
diesem Jahr lag die Kapazität der Anstalt bei 85.  

Von den Gründungsjahren der Anstalt und der nachfolgenden Situation berichtete wiederum 
„Tante Mine“. (Kasten umseitig) 

Obwohl die bis dahin gegründeten Vereine durchaus ihr je eigentümliches Gepräge hatten, – 
kleinere und größere Einrichtungen, eine unterschiedlich stark ausgeprägte Nähe zu einer Kir-
chengemeinde, unterschiedlich strukturierte Einzugsgebiete und Unterschiede in der Höhe 
der Kosten für Eltern – so glichen sie sich doch, worauf das Bremer Kirchenblatt 1874 52 ver 
wies,  in mancher Hinsicht:  

„Die Einrichtungen sind in allen diesen Anstalten so ziemlich dieselben in Hinsicht der 
Localitäten, der Verwaltung, der Zeiteintheilung, der Art der Beschäftigung, des Essens 
etc. Jede Anstalt hat einen aus dem Schooß der Direction hervorgehenden Specialin-
spector, ein Besuchscommitee von Damen, eine Aufseherin und eine Gehülfin. In jeder 
befinden sich ein oder mehrere luftige Säle, ein geräumiger Vorplatz, ein schattiger 
Spielplatz, eine helle Küche und die nöthigen Wohnräume für die Angestellten. Morgens 
um 7 Uhr, im Winter um 8 Uhr werden die Kinder sauber gewaschen und gekämmt ge-
bracht, jedes bringt sein Butterbrod zum Frühstück und Vesper mit, Mittagessen reicht 
die Anstalt. Abends 6 Uhr sollen die Kleinen wieder abgeholt werden. Biblische Ge-
schichten, Singen, Anschauungs-Unterricht vor allem Spiele aller Art, vorzüglich im 
Freien, so oft es die Witterung nur irgend erlaubt, bilden in passender Abwechslung und 
unter ständiger Aufsicht die Beschäftigung der kleinen Gäste“.  

Ergänzen ließe sich, worauf aber leider keiner der vorliegenden Berichte eingeht, so dass auf 

 

                                                      
48 Nachdem dann später (1876) das Gemeindegebiet an die zuerst von St. Pauli ausgegliederte St. Jakobige-

meinde fiel, gehörte es nach einer weiteren Ausgliederung 1896 zur Zionsgemeinde. Diese nutzte das Ge-
bäude in der Gastfeldstraße, bei weiterer Mitnutzung für die jetzt dieser Gemeinde organisatorisch zuge-
schlagene Kinderbewahranstalt, seither als Gemeindehaus. 

49  Stadtmissionare, zumeist „Brüder“ aus dem Rauhen Haus in Hamburg, wurden im Wesentlichen vom Ver-
ein für Innere Mission in Bremen angestellt und in verschiedenen Gemeinden mit Aufgaben der ‚inneren 
Missionierung‘ von Arbeiterfamilien betraut. Von ihnen ging eine Vielzahl von Vereinsgründungen aus. Sie 
hielten Kindergottesdienste ab, leiteten Jünglings-, Frauen- und Männergruppen und kümmerten sich um 
arme und verelendete Kinder und deren Familien.  

50 Gemeindeblatt St. Pauli und St. Jacobi, 26.2.1882, S. 35; zit. nach Christofzik 1981, a.a.O., S. 188 
51  Bremer Kirchenblatt 1875, S. 355 und 364. 
52 Bremer Kirchenblatt 1874, S. 425 
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Aus dem Bericht von „Tante Mine“ zu ihrer Tätigkeit in der Kinderbewahr-
anstalt Gastfeldstraße 53 

[1884 wurde Frau Niebuhr von Pastor *Cuntz eine Stelle als Gehilfin der KBA Gastfeldstraße 
angeboten. Sie trat sie am 1. Jan. 1885 an. In diesem Jahr wurde die Anstalt von ungefähr 
80 Kindern besucht. Angestellt war eine Vorsteherin, eine etwa 50-jährige verheiratete 
Dame, die vorher in einem Laden gearbeitet hatte. Neben ihr arbeiteten Frau Niebuhr als 
Gehilfin sowie eine Köchin und ein Kindermädchen in der Bewahranstalt. Für Frau Niebuhr 
gab es eine sechswöchige Probezeit und dann die Festanstellung. Gleichzeitig wurde die 
bisherige Leiterin entlassen, weil ungeeignet. Frau Niebuhr übernahm die Stelle, sie vermu-
tet, dass Pastor Cuntz dies bereits gleich geplant hatte.]  

„Die Anstalt bestand zu diesem Zeitpunkt 9 Jahre. Man hatte, als sie fertig war, überall um 
alten Hausrat gebeten und das Haus damit eingerichtet. (…) Es wurde (damals) gebeten um 
gebrauchte Betten, Tische, Stühle und Bänke. 54 Was kam da alles zusammen! Bodenrum-
mel! (…) Als ich einige Wochen hier war, wurde unser Mädchen krank. Ich kam zum ersten 
Mal in die Mädchenkammer. Die Betten waren haarsträubend. (…) Es glich alles   eher einem 
Trödelladen, als einem geordneten Haushalt. In der Küche kein ordentlicher Schrank. Eimer 
wurden sowohl als Wassereimer als auch als Scheuereimer benutzt.“ 

[Frau Niebuhr richtete erstmal die Küche neu ein, musste aber jedes auszurangierende 
Stück zunächst der Vorstandsdame *Frl. Kulenkampff  55 vorlegen, die dann über den Erneu-
erungsbedarf entschied. Frau Niebuhr setzte sich zunehmend darüber hinweg, so dass nach 
und nach alles in Ordnung kam. Es wurden neue Betten angeschafft, das alte Sofa aufge-
polstert und manches andere. Alles dies dauerte aber Jahre. Das Vermögen der Anstalt ver-
waltete ein Rechnungsführer, der seine ganze Ehre dareinsetzte, so billig wie möglich zu 
wirtschaften. – Die Kinder zahlten 10 Pfg. für das erste, 15 für das zweite und 20 Pfg. für 
drei Kinder einer Familie pro Tag. Es kamen 80 bis 100 Kinder; Weihnachten meist 100, die 
ein gutes Essen haben wollten. – Sie bekam dann bald eine Gehilfin, ein 18jähriges sehr 
frommes, aber völlig ungeeignetes Mädchen, deren Entlassung sie nach einem Jahr mit der 
Drohung, sonst selbst zu gehen, erzwang. Es kam dann eine neue Gehilfin, ein Mädchen, 
das in einem Kindergarten gelernt hatte. Tante Mine und sie blieben die nächsten 45 Jahre 
zusammen in der Anstalt.] 

„Einmal jährlich war Vorstandssitzung (unter Leitung eines Pastors) im Haus. Dazu musste 
das Haus herausgeputzt werden. Die Herrschaften berieten zunächst unter sich, am Ende 
der Sitzung durften wir dann auch noch Verbesserungs- und Anschaffungsvorschläge ma-
chen.“ [Die Vorstandsdamen kümmerten sich viel, insbesondere die reiche *Frl. Kuhlen-
kampff, die mit ihrem Bruder Dr. Kuhlenkampff in einem großen Haus lebte. Sie mischte 

                                                      
53  StAB 7.500-287: Lebenserinnerungen der Frau Niebuhr (Tante Mine) Darin: Erlebnisbericht aus der Arbeit 

in der KBA Gastfeldstraße ca. 1885 bis 1920. Bei den in eckige Klammern gesetzten Passagen handelt es 
sich um sinngemäße Wiedergaben. 

54  Angesprochen wird hier ein im August 1875 im Bremer Kirchenblatt (S. 308) erschienener Aufruf der Grün-
dungspastoren. 

55  *Emmy Kuhlenkampff entstammte einer Kaufmanns-Dynastie. Sie hatte sich bereits an der Finanzierung 
des Gemeindehauses beteiligt und sich durch mannigfache weitere Geschenke für wohltätige Zwecke her-
vorgetan. Dem Vorstand der KBA Gastfeldstraße gehörte sie seit der Vereinsgründung an. Ihren Biografen 
galt sie als die „Seele“ der Anstalt. (Laudowicz, Edith: Kulenkampff, Johanne Emmy. In Bremer Frauenmu-
seum e.V. (Hrsg.): Frauen Geschichte(n). Bremen 2016; Noltenius, Dietrich U.: Leben und Wirken Dr. Wil-
helm Kuhlenkampff’s und seiner Schwester Emmy Kuhlenkampff, Bremen 1913 (StAB)) 
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sich auch in Privatangelegenheiten ein.] „Einmal verbot sie mir z.B., Vorträge des Kaufmän-
nischen Vereins in der Union 56 zu besuchen, weil sie diese nicht für Wärterinnen einer Kin-
derbewahranstalt gemäß fand und mir unterstellte, ich würde die Vorträge ja ohnehin nicht 
verstehen.“ [Oft erschien sie, wenn das Personal zum Mittagessen saß und die Kinder schlie-
fen. Meistens kam sie mit der Droschke angefahren und ließ von den Mädchen den ihr von 
ihrer Gesellschafterin eingepackten Mittagskorb mit Hähnchen etc. noch oben tragen], 
„was sie dann verzehrte während wir unsere Erbsensuppe löffelten.“  

[Eine andere Vorstandsdame war Frl. Meier, die Tochter des Bürgermeisters *Meier. Zu ihr 
mussten die Rechnungsbücher zur Kontrolle gebracht werden.] „Das tat sie dann auch sehr 
genau. Einmal hatte ich in den Ferien, um die Malerkosten zu sparen, sämtliche Fußböden 
in den Sälen und auf den Fluren gestrichen. Der Anstrich musste dreimal erneuert werden. 
Ich hatte dann für 20 M. Leinöl verbraucht und schrieb das auch an. Als Frl. Meier eines 
Tages in die Anstalt kam, fragte sie mich, ob wir in dem einen Monat wohl etwas viel Salat 
gegessen hätten. Ich sah sie ganz erstaunt an.  Da sagte sie etwas zögernd, da stünden 20 
M für Leinöl. Sie hätte ihre Schwester, *Frau Pastor Funcke gefragt, die hätte gemeint, un-
sere Art Leute äßen Leinöl auch zu Salat. Ich zeigte ihr die gestrichenen Fußböden. Da sagte 
sie nichts mehr.“ 

überregionale Empfehlungen und auf Abbildungen verwiesen werden muss, 57 dass die vielen 
Kinder, um überhaupt Platz zu finden, in den ‚Sälen‘ in langen, zumeist wohl 12er Reihen, auf 
pultartigen Bänken mit einer Ablage für „Hüte, Tücher, Beutel“ mit  genügendem, das Durch-
laufen der Kinder und der Wärterin ermöglichendem, Abstand, hintereinander, alternativ 
auch in rings um die Bewahrstube aufgestellten Reihen, saßen und zum Mittagsschlaf ihre 
Köpfe auf die Pulte legten. Zur Einrichtung des Saales sollte ferner ein Podest mit einem Stühl-
chen gehören, auf das ein Kind z.B. zum Vorsingen oder um etwas erzählen (vielleicht auch zur 
Bestrafung?) gesetzt werden konnte. Auf keinen Fall durfte eine „schwarze Tafel auf einem 
Gestelle“ mit den nötigen Hilfsmitteln wie ein „Brett mit Selbst- und Doppellauten“ und eine 

Rechenmaschine bzw. „Rechenpfenningen, Nüssen, Bohnen und anderen Hülfsmitteln zur 
Übung im Rechnen“ fehlen, auch nie ein „Kreuzbild“ und andere Bilder zur biblischen Ge-
schichte, und schließlich auch nie die erforderlichen Hilfsmittel für die verschiedenen Spiele, 
wie Trommeln und Fahnen. Die Spielplätze sollten insbesondere Schatten spenden, soweit 
möglich auch kleine Beete mit Kräutern und Blumen als Anschauungsunterricht für die Klei-
nen. Besondere Spielgeräte, Sandkisten, Klettergerüste scheinen noch nicht vorgesehen ge-
wesen zu sein.  

Im Großen und Ganzen dürfte dies alles auch für die dann noch folgenden Neugründungen 
gegolten haben. 

1876 machten sich Bürger in Walle, – ein Dorf am Stadtrand, um diese Zeit aber schon mit 
einer wachsenden Bevölkerung und unter den Bewohnern auch viele, die zur Armutsbevölke-
rung gerechnet wurden – daran, einen eigenen Verein, den „Verein für eine Kinderbewahran-

stalt in Walle“, zu gründen. Beschlossen worden war dies in einer Gemeindeversammlung der 

                                                      
56     Die „Union“ war ein 1795 gegründeter, seit 1870 mit dem Zusatz „Kaufmännischer Verein“ gekennzeichne-

ter Bildungsverein für die ‚gehobenen‘ Schichten. Sein Angebot erstreckte sich vor allem auf Vorträge zu 
betriebs- und volkswirtschaftlichen sowie historischen Themen sowie auf Sprachkurse und Kurse für kauf-
männische Grundlagenfächer.  

57  Bilder aus der Geschichte der Kindergärten finden sich gesammelt bei Erning, Günter: Bilder aus dem Kin-
dergarten. Bilddokumente zur geschichtlichen Entwicklung der öffentlichen Kleinkinderziehung in 
Deutschland, Freiburg i.Br. 1987  
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kommunalen Gemeinde Walle, aber auch hier war für die Aufbringung der notwendigen Mit-

tel auf die Gutherzigkeit der begüterten Bewohner zu setzen. Der mit ihrer Hilfe gebildete 
Fond reichte aber nicht aus, weswegen die Bewahranstalt erst, nachdem ein großzügiges Ge-
schenk der Sparkasse 58 eingegangen war, zwei Jahre später in der Waller Heerstraße 168/70 
eröffnet werden konnte. Seinem Charakter als kommunaler Verein entsprechend, stand an 
der Spitze des fünfzehn Personen umfassenden Vereinsvorstandes der Gemeindevorsteher 
*Hinrich Rathjen; unterstützt wurde er – was dem Vorstand Nachweis für die „Wichtigkeit 
eines solchen Instituts“ war – von 300 Mitgliedern, allesamt Einwohner Walles, mit einem 
Jahresbetrag von zusammen 700 M. 59 

Dennoch gab es 1881 erneute Klagen über Geldnot, so dass sich die Leitenden –  gerichtet an 
die „Herren“ der Gemeinde – zu einem „Aufruf zur Unterstützung der Kinderbewahranstalt“ 
veranlasst sahen: 60 

Aufruf zur Unterstützung der Kinderbewahranstalt Walle 

     P.P. 

„Indem die Unterzeichneten sich beehren, Ihnen im Folgenden die Lage der Kinderbewahr-
anstalt in Walle vorzulegen, geben sie der Hoffnung Raum, durch diese Zeilen Ihr geneigtes 
Interesse für dieselbe zu erregen. (…)  

Durchschnittlich werden fast immer 50 Kinder, meistens den ärmeren Arbeiterfamilien an-
gehörend, dort verpflegt. Der Betrieb verursacht nach den bisherigen Erfahrungen, trotz-
dem wir uns größter Sparsamkeit befleißigen eine jährliche Ausgabe von pp. 3.500 M.  Da 
die Wochenbeiträge der Kinder jährlich ca. 1.000 M., die jährlichen Beiträge unserer Ver-
eins-Mitglieder und besondere Einnahmen ebenfalls ca. 1.000 M. ergeben, so bleibt uns in 
jedem Rechnungsjahr ein Defizit von etwa 1.500 M. welches bisher aus dem vorhandenen 
Fond hat gedeckt werden können. Dieser aber ist jetzt nahezu erschöpft und wir würden 
uns außer Stande sehen, den Betrieb fortzusetzen, wenn wir nicht auf die wirksame Beihülfe 
edeldenkender Mitbürger würden rechnen können. (…)  

Auf höhere freiwillige Beiträge aus unserer Gemeinde werden wir wohl nicht rechnen kön-
nen da sich unsere Gemeindelasten und Abgaben in den letzten Jahren ganz enorm gestei-
gert haben. Als Beleg dafür führen wir an, dass unsere Gemeinde, deren Bevölkerung (ca. 
3.300) ja zum größten Theile dem Arbeiterstande angehört, in diesem Jahre an Communal-
steuern die Summe von ca. 24.000 M (= 4 o/oo des Steuercapitals) hat aufbringen müssen. 
Dass allein unsere Armenverwaltung die ungeheure Summe von reichlich 10.000 M. in dem 
letzten Rechnungsjahre hat aufwenden müssen, illustrirt am besten die dürftigen Verhält-
nisse unserer Bevölkerung. (…) Aus dem Mitgetheilten werden Sie, geehrter Herr, leicht er-
messen, dass es unserer Gemeinde nicht möglich sein würde, die Bedürfnisse unserer Kin-
derbewahranstalt ganz zu bestreiten. Wir erlauben uns deshalb die ergebene Bitte, unser 
Werk durch eine Beihülfe unterstützen zu wollen.“ 

Namens des Vereins für die Kinderbewahranstalt in Walle Hinr. Rathjen, Vorsitzer [u.a.] 

                                                      
58  Die Sparkasse mit Sitz in der Oberstraße war 1825 als gemeinnützige Anstalt zur „sichern Aufbewahrung 

und Zinsbarmachung kleiner Ersparnisse“ gegründet worden. Ihre Satzung sah vor, dass ein Teil ihrer 
Überschüsse für gemeinnützige Zwecke zu verwenden seien. (Die Wohlfahrtseinrichtungen Bremens 1899, 
Eintrag Nr. 298)  

59  Aus dem Antrag an den Senat zwecks Anerkennung als juristische Person, 26. Mai 1876. (StAB 2.-
T.6.p.2.K.1, Teilakte KBA Walle). 

60  SuUB Brem. c. 472 Nr. 4 
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Es hat wohl geklappt. Die nächste große Krise kam erst Anfang der 1920er Jahre.  

Bis 1887 entstanden dann noch vier weitere Kinderbewahranstalten in Trägerschaft von ei-
gens gegründeten, aber eng mit einer Kirchengemeinde verbundenen, Vereinen. 61 1877, 
wurde der „Verein für die Kinderbewahranstalt in Schwachhausen“ unter maßgeblicher Betei-
ligung der Diakonie von St. Remberti und des St.-Remberti-Pastors *Manchot, gegründet. Die 
Anstalt wurde in dem der Gemeinde gehörenden Haus in der Buchenstraße 8 ins Leben geru-
fen. Die Satzung entsprach wörtlich jener der, ebenfalls im Remberti-Spengel liegenden, Kin-
derbewahranstalt in Hastedt. Zum Vorsitzenden wurden in den kommenden Jahrzehnten je-
weils Remberti-Pastoren, später auch Diakone der Gemeinde, gewählt. 62 Ausgelegt war die 
Bewahranstalt für 70 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. 

Drei Jahre später, 1880, wurde auf Initiative einer vom Woltmershauser Pastor *Hermann 
Gottfried Duntze einberufenen „Versammlung der Familienväter der Gemeinde Woltmers-
hausen“ der „Verein für eine Kinderbewahranstalt in Woltmershausen“ gegründet. In der Ver-

sammlung hatte der Pastor den zahlreich erschienenen Bürgerinnen und Bürgern bereits auf 
zwei „schöne Geschenke von 700 und 800 Mark“ verweisen können, zudem „den Zweck einer 
solchen Anstalt in Kürze dargelegt und das Bedürfniß zur Gründung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                          

statistisch bewiesen.“ Die neue Anstalt, konnte dann allerdings erst zu Pfingsten 1883 in der 
Woltmershauserstr. 257 eröffnet werden. Gedacht war sie, mit einer Kapazität für 60 Kinder, 
für die rund 300 Woltmershauser Kinder im Alter zwischen 2 und 6, namentlich aber für die 
Kinder der „zahlreichen Familien, in denen beide Eltern den Tag über des Broderwerbs wegen 
außerdem Haus beschäftigt sind, so daß die Anzahl der aufsichtslosen und in Folge dessen 
förmlich verwilderten Kinder sehr groß ist.“ 63  

Als dritte Anstalt in dieser zweiten Gründungswelle entstand, getragen vom „Verein für die 
Kinderbewahranstalt Johannisstift Gröpelingen“, eine Bewahranstalt in der Lindenhofstraße 
in Gröpelingen. Sie war von dem Pfarrer der Gemeinde Gröpelingen *Dietrich Koch und des-
sen Schwanger *Dietrich Sammann zur Zeit des raschen Wachstums Gröpelingens errich-tet, 

um den Schulversäumnissen älterer Kinder, die auf ihre kleinen Geschwister aufzupassen hat-
ten, vorzubeugen. 64 Die Anstalt wurde 1885 mit 34 Kindern, betreut von der „Lehrerin Fräu-
lein Charlotte Kuhlmann“ eröffnet. Der eigens für den Betrieb gegründete Trägerverein wurde 
vom Pastor Koch geleitet. 

Die letzte Gründung dieser Phase, die Kinderbewahranstalt „Marienstift“ in Oslebshausen, 
verdankt ihre Entstehung einer Schenkung der wohlhabenden Familie Melchers. Mitglieder 
der Familie übernahmen dann auch die Position des Vorsitzenden in dem 1885 begründeten 

                                                      
61  Teils handschriftlich, teils gedruckt finden sich die Satzungen auch dieser Vereine in StAB 2.-T.6.p.2.K.1 

(Stiftungen verschiedener Art). Zu den meisten Vereinen finden sich in diesem Bestand auch Vorgänge zur 
Anerkennung des jeweiligen Vereins als Juristische Person. Der Status einer „Juristischen Person“ konnte 
vom Senat verliehen werden und war bei diesem zu beantragen. Er war – bevor 1900 im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) hierfür mit dem „eingetragenen Verein“ eine eigene Rechtsgestalt geschaffen wurde –, die 
für gemeinnützige Vereine übliche Rechtsform. Der im BGB verankerten neuen, jetzt reichsweit geltenden 
Rechtsgrundlage entsprechend, erhielten die Vereine nach 1900 jeweils den Status eines „e.V.“ 

62 Die Mitarbeit der Diakonie von St.-Remberti in den Vereinsgremien wurde erst 1909 – Schwachhausen 
war 1902 in die Stadt Bremen eingemeindet worden – in der Satzung verankert. 

63 Bremer Kirchenblatt 1883, S. 193, sowie Courier vom 19. Okt. 1880, zit. nach einem Artikel im Weser- Ku-
rier zum 100-jährigen Jubiläum der Anstalt am 25. Sept. 1980.  

64  Nach einer Information in: Kulturladen Gröpelingen (Hrsg.) 1996, S. 120. Hier auch Abb. Kinder der KBA.  
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„Verein für eine Kinderbewahranstalt in Oslebshausen“. 65 Obgleich eine private Stiftung, 

stand auch dieser Verein in enger Beziehung zu der auch für Oslebshausen zuständigen Kir-
chengemeinde Gröpelingen, war andererseits aber ausdrücklich zum Nutzen der kleinen poli-
tischen Gemeinde (mit deutlich unter 1.000 Einwohnern) für „gesunde Kinder aus dem Dorfe 
Oslebshausen vom vollendeten 2. Lebensjahre bis zum Schulpflichtigkeitsalter“ gedacht. 66 Er-
öffnet wurde die Anstalt 1887 mit Platz für ca. 40 Kinder. 

Bisher unerwähnt blieb, obwohl chronologisch früher, der Anfang der „Unser Lieben Frauen-
Warteschule.“ Diese zeitgenössisch den anderen Kinderbewahranstalten zugerechnete Ein-
richtung hat nicht nur eine von den anderen Anstalten abweichende Gründungsgeschichte, 
sondern nimmt auch in den weiteren Entwicklungen eine besondere Rolle ein. Ihre Entstehung 
verdankte die „Warteschule“ den besonderen Bedingungen der Gemeinde-Diakonien seit 
1876. In diesem Jahr war die seit Jahrhunderten bestehende enge Verknüpfung zwischen 
kirchlicher und bürgerlicher Armenpflege, zunächst im General-Armeninstitut, dann in dem 
„Reichs-Stadtbremischen Armeninstitut“, mit der von Senat und Bürgerschaft beschlossenen 

Gründung der „Stadtbremischen Armenpflege“ in alleiniger kommunaler Verantwortung und 
unter staatlicher Leitung aufgekündigt worden, so dass die kirchlichen Diakonien erheblich an 
Macht und Einfluss verloren hatten, dabei allerdings auch von oft nicht eben angenehmen 
Pflichten entbunden worden waren. Die Diakonien, jetzt auf ihr eigenes Gemeindegebiet zu-
rückverwiesen, mussten sich neu organisieren. In diesem Prozess entstanden diverse neue 
Gemeindeaktivitäten zur Versorgung armer, kranker und hilfloser Gemeindemitglieder. In Un-
ser Lieben Frauen, nach dem Dom die älteste bremische Pfarrei, gehörte die Warteschule 
dazu. Der Chronist der Unser Lieben Frauen Diakonie, Franziskus Petri, 67 schrieb zu den An-
fängen: 

„Eine neue Aufgabe stellte der Diakonie (…) am 16. Januar 1879 Pastor *Vietor. Er regte 
die Gründung einer Bewahranstalt für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren inner-
halb des Liebfrauenkirchspiels an. Sie sei ein dringendes Bedürfnis für die Arbeiterbevöl-
kerung der gesamten östlichen Altstadt. Viele Kleinkinder könnten im Winter ohne Ge-
fahr für ihre Gesundheit den weiten Weg in die vorstädtischen Anstalten nicht machen. 
Auch sei es Christenpflicht, daß man sich derjenigen armen Kinder des Kirchspiels, die 
jetzt unbeaufsichtigt und gleichsam auf der Straße heranwüchsen, annähme und sie zu 
wahrhaftigen und treuen, ihres evangelischen Glaubens gewissen, Menschen heranzu-
bilden suche. Dafür sei die Einrichtung einer Anstalt notwendig.“ 

Berichtet wird ferner davon, dass sich der Pastor diesbezüglich schon vor einigen Jahren mit 
den Damen des Besuchsvereins der Gemeinde 68 in Verbindung gesetzt hatte, diese aber keine 
Finanzierungsmöglichkeiten gesehen hatten; dass sich die Diakonie aber nach dieser Anspra-
che der Sache nicht entziehen mochte, und deshalb flugs mit der Sammlung der nötigen Mittel 
begonnen hatte; und dass sie sich – weil befürchtend, als abhängiges Gemeinde-Gremium 

                                                      
65  Die weiteren leitenden Vorstandspositionen besetzten der Leiter des Oslebshausener Gefängnisses, Straf-

anstaltsdirektor *L. Schnepel, und der Gemeindevorsteher *J. von Bremen  
66  StAB 3.-V.2 Nr. 1212 Verein für die KBA in Oslebshausen: Satzung von 1886  
67  Petri Franziskus: Unser Lieben Frauen Diakonie. 400 Jahre evangelischer Liebestätigkeit in Bremen. Bre-

men 1925 (hier S.275-278) Alle Zitate dieses Abschnitts entstammen diesem Text. 
68 Der 1857 gegründete „weibliche Besuchsverein“ der U.L.F.- Gemeinde befasste sich mit der Armen- und 

Krankenpflege in der Gemeinde. Sein Ziel war es, nicht „die Armuth zu füttern“, sondern die „Armutsquel-
len zu verstopfen“. Für häusliche Krankenpflege wurde eine Diaconisse beschäftigt, die sich um bedrängte 
Familien, für die versucht wurde, billige Wohnungen zu beschaffen, kümmerte. (Bremer Kirchenblatt 1878, 
S. 39f.) 
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keine Anerkennung als Juristische Person zu bekommen, selbst nicht zum Träger der neuen 

Einrichtung hatte machen wollen. An ihrer Stelle übernahm deshalb die Kirchengemeinde, oh-
nehin öffentlich-rechtlich anerkannt und deshalb nicht auf die Gründung eines eigenen Trä-
gervereins angewiesen, die Trägerschaft, dies aber erst, als dem Gemeindevorstand nach 
Bürgschaft der acht amtierenden Diakone und auch im Namen aller Nachfolger, garantiert 
wurde, dass „der Kirche niemals irgendwelcher Schaden oder Nachteil“ aus dem Kauf und der 
Einrichtung eines Hauses für die Warteschule entstehen werde. Trotz dieser Entscheidung 
blieb die Diakonie über den weiteren Beschluss, die Verwaltung der Warteschule einem „Da-
menkomitee von Prediger- und Diakonenfrauen“ zu übertragen, weiterhin präsent.  

Hernach stand der Ersteigerung eines Grundstücks in der Gartenstraße, „an der Kerze“ für den 
mäßigen Preis von 18.000 Mark nichts mehr entgegen und auch mit der Arbeit an einem Or-
ganisationsentwurf durch ein gewichtiges Kuratorium, – ein Bauherr, der Pastor Vietor, ein 
Altdiakon und vier amtierende Diakone –  konnte begonnen werden. Als dann die Sparkasse 
noch 4.000 Mark beigesteuert und sich auch „öffentliche Stellen“ – mit der Auflage, auch Kin-

dern aus fremden Kirchspielen und anderer Konfessionen den Zutritt zu der zu schaffenden 
Einrichtung nicht zu verwehren –, hatten nicht lumpen lassen, konnte mit dem Bau des Hauses 
durch bedürftige Kleinhandwerker des Liebfrauenkichspiels begonnen werden. Der Auflage 
„der öffentlichen Stellen“ war im Übrigen sehr gerne gefolgt worden, gab es doch so die Mög-
lichkeit, „nun auch Kindern aus katholischen und jüdischen Familien Samenkörner des Wortes 
Gottes ins Herz streuen zu können.“ 

Nach einer schlichten Einweihungsfeier am 24. Oktober 1880 war die Anstalt eröffnet. 25 Kin-
der zogen ein und mit ihnen Schwester Anna, Diakonisse aus Bethel. Weihnachten konnte 
dann bereits mit 45 Kindern und einer weiteren Diakonisse zur Unterstützung der Schwester 
gefeiert werden 69 und ein Jahr später sammelten sich sogar schon 81 Kinder, „um mit fröhli-
chen Gesichtern beredtes Zeugnis von der Liebe, die ihnen das junge Unternehmen spendete, 
Zeugnis abzulegen“. Ob sich unter ihnen tatsächlich Katholiken und Juden befanden, ist nicht 

überliefert. 

In den Nachfolgejahren entwickelte sich die Anstalt, die im Übrigen ähnlich organisiert war 
wie die der anderen Kinderbewahranstalten, nicht immer zur Zufriedenheit der Gemeinde. 
Insbesondere pendelte sich bis 1887 die Zahl der die Warteschule besuchenden Kinder bei nur 
40-60 Kindern ein, wofür unter anderem eine Masernepidemie und die Not von Eltern, keinen 
Verdienst zu finden und also ihre Kinder lieber bei sich zu behalten, verantwortlich gemacht 
wurde. Die Folge war, dass „viele Bänke leer blieben“ und deshalb ein Defizit von 7 7/10 Pfg. 
bei Gesamtkosten von 22 8/10 Pfg pro Tag und Kind“ zu beklagen war. Trotz mancher empfan-
gener „Beckengelder“ aus den Gottesdienstsammlungen ließ sich das Defizit nur mühsam 
durch Spendensammlungen und Mitgliedsbeiträge decken. 70 

2.3.2  Die ersten beiden Kindergärten in den preußischen Gemeinden im Bremer Umland  

Von den Gebieten nördlich der Lesum gehörte seit dem 17. Jahrhundert nur Vegesack zu Bre-
men, während Lesum, Grohn, Schönebeck, Aumund, Blumenthal und Farge-Rekum auf preu-
ßischem Gebiet (Provinz Hannover) lagen. Dies änderte sich erst, als der Bremer Norden im 
November 1939 im Zuge einer großen Gebietsreform Teil der Stadt Bremen wurde. Gleiches 

                                                      
69  Vgl. hierzu auch: Übersicht über die Liebesthätigkeit in der Gemeinde U.L. Frauen im Jahr 1880. Bremer 

Kirchenblatt 1881, S. 75 
70  Rechenschaftsbericht über die Unser-Lieben-Frauen Warteschule für 1886. In Bremer Kirchenblatt 1887 

(Beilage) 
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galt für Hemelingen und Mahndorf, die bis 1939 zum Landkreis Verden bzw. zu Achim gehör-

ten und damit ebenfalls auf preußischem Gebiet lagen. Auch kirchlich gehörten die evangeli-
schen Gemeinden nicht zur Bremischen Evangelischen Kirche, sondern zur Hannoverschen 
Landeskirche und die katholischen Gemeinden zur Diözese Hildesheim. Ein Teil von ihnen 
wurde dann bereits nach der Gebietsreform der B.E.K. zugeschlagen, die übrigen Kirchen folg-
ten bis 1959.  

Eine erste Kindergartengründung hatte es im Bremer Norden 1882, – in einer Zeit von großen 
Industrieansiedlungen (der spätere Vulkan, die Bremer Wollkämmerei, das Tauwerk) und da-
mit eines enormen Bevölkerungszuwachses –, gegeben. Der erste Kindergarten verdankte 
seine Entstehung einer Stiftung des Bremer Reeders und Kaufmanns und Eigentümers des 
Hauses Windeck (dem heutigen Sitz des Grohner Kindertagesheims) in der heutigen Tideman-
straße in Grohn, *Johannes Tideman. Eigentlich war das Geld der von Tideman 1873 errichte-
ten Stiftung zum Bau einer Kirche oder einer Kapelle gedacht, 1882 hatten dann aber der für 
Grohn zuständige Lesumer Pastor *Ubbelohde und der für das Kirchspiel Lesum zuständige 

Superintendent in Stade in der Grohner Gemeindeversammlung erfolgreich beantragt, das 
Stiftungsvermögen von 500 Talern nebst den seither angelaufenen Zinsen „unter noch näher 
zu bestimmenden Bedingungen“ zur Beschaffung einer Kinderbewahranstalt und zugleich ei-
nes „Locals für die Abhaltung von Gottesdiensten“  freizugeben. 71 Mit dem Geld, ergänzt um 
Mittel aus dem, vom „Königlichen Landes-Consistoriums bereitgestellten lutherischen Kir-
chenfonds und der Herren Minister“ erwarb der Superintendent ein ehemaliges Gasthaus in 
der damaligen Grohner Buchtstraße, in dem dann schon wenig später ein „Bethaus mit Diaco-
nissenstation für Kleinkinderschule und Gemeinde-Pflege“ eröffnet wurde. Auch wenn um-
stritten, ob nach dem Vornamen des Stifters oder zu Ehren des Hl. Johannes, wurde das Haus 
Johannesstift genannt. 72 Zu den Anfängen des am  6. November 1882 im Beisein von Freun-
den und Gönnern  eröffneten Kinderbewahranstalt hieß es in einer Kirchlichen Chronik: 73 „Der 
Anstalt steht als Leiterin eine Diaconisse aus dem Henriettenstift 74 vor, welcher eine für den 

Kleinkindunterricht und Krankenpflege ausgebildete Gehülfin beigeordnet ist. In dem Stifte 
(…) wurde wöchentlich am Donnerstag ein Gottesdienst durch den Geistlichen in Lesum 75 
abgehalten, welcher im Winter 6 Uhr, im Sommer 8 Uhr Abends begann, um den Arbeitern 

                                                      
71  Protokoll der Gemeindeversammlung Grohn, Sept. 1882. Das handschriftliche, schwer entzifferbare Proto-

koll, ist einziges Aktenstück in StAB 6,6/5-258. – Nach anderer Version stammte das Geld nicht aus dem 
von Tidemann gestifteten Kirchenfonds, sondern aus einer direkten Spende Tidemanns (Balz, Klaus: Volle 
100. Die Geschichte St. Michaels in Bremen-Grohn. Bremen 2008, S. 23) 

72  Die Leser: innen mögen beachten, dass das Johannesstift nicht identisch ist mit dem 1885 gegründeten 
Johannisstift in Gröpelingen, dem Sitz der Gröpelinger Kinderbewahranstalt.  

73  Kirchliche Chronik des Consistorial-Bezirks Stade vom 1. Advent 1882 bis dahin 1883“, zit. nach Balz, Klaus 
2008, ebd. Dem von Balz vollständig zitierten Chronik-Eintrag ist noch zu entnehmen, dass das Stift auch 
noch ein halbjähriges Kind einer armen Witwe ganz aufgenommen hatte, dass die leitende Schwester im 
Haus auch Mädchen-Abende, einen für Dienstmädchen, einen für Schülerinnen, zum „Handarbeiten trei-
ben, lesen, singen und manchmal auch spielen“, anbot und dass die Anstalt auch noch über eine Volksbib-
liothek „mit bisher 70-80 fleißigen Lesern“ verfügte. – Zu den Anfängen des Kindergartens und zur Familie 
Tideman siehe auch Schulz, Ulla/ Wellmann-Witte, Hannelore: Geschichte des Hauses Windeck in Bremen-
Grohn Tidemanstraße 35. 1847 – 2005. Bremen 2005. Hier auch der Verweis darauf, dass der Grohner Kin-
dergarten noch bis zu seinem Umzug in das Haus Windeck in dem Haus seinen Sitz hatte.  

74    Bei dem in Hannover ansässigen, bei der Gründung ausschließlich von Diaconissen geleiteten, Henrietten-
stift handelt es sich um eine Stiftung aus dem Jahr 1857. Das weiter bestehende Stift unterhielt seit 1860 
Krankenhäuser und entsandte Schwestern in Gemeinden. (Homepage des Henriettenstifts.) 

75     Eine selbständige Grohner Gemeinde gab es erst 1906 und eine – mit Hilfe der Töchter Tidemanns erbaute 
– eigene Kirche erst 1908.  
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die Theilnahme zu erleichtern. (…) Die Kleinkindschule – vorläufig noch ohne Beköstigung – 

fing mit 4 Kindern an; die Zahl ist jetzt auf 70 gestiegen. An Schulgeld werden wöchentlich 15 
Pfennige entrichtet, arme Kinder sind frei.“  

Eine weitere kirchliche Einrichtung war 1887 in der evang. - lutherischen Gemeinde Alt-Au- 
mund mit Unterstützung des zuständigen Landrats *Berthold entstanden. 76 Die „Elisa-
bethstift“ genannte „Kleinkindbewahranstalt“ neben dem Pfarrhaus in der damaligen Kirchen-
straße (heute: An der Aumunder Kirche) 77 wurde ausschließlich für diesen Zweck genutzt. 
Vermutlich handelte es sich – wie aus späteren Berichten hervorgeht – um eine sehr kleine 
„Eingruppeneinrichtung“. Seit 1902 wurde der Kindergarten von der kommunalen Gemeinde 
Aumund mit jährlich 200 Mark unterstützt. Näheres zur Gründungsgeschichte konnte nicht in 
Erfahrung gebracht werden.   

                                                      
76  So Christine Gerdes (Der Kindergarten Fähr-Lobbendorf. In: Müller, Hartmut und Hartwig, Jürgen (Hrsg.): 

Fähr-Lobbendorf. Leben und arbeiten im Zentrum des Bremer Nordens. Bremen 1997), S. 101 
77  Tatsächlich handelte es sich er mehr um ein kleines, eher schlichtes Gebäude, als um ein „Stift“. Der Be-

griff „Elisabethstift“ war eher ein nur gemeindeinterner benutzter Begriff; er war gewählt worden, weil 
eine Zeitlang daran gedacht worden war, eine Stiftung dieses Namens zu begründen. (Mündliche Auskunft 
Pastor Lammert, Ev.-luth. Gemeinde Aumund, April 2021). 



40 

 

3.   Andere Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern im 19. 

Jahrhundert 

3.1 Spielschulen und (private) Kindergärten 78  

Zunächst unabhängig von den ersten Kinderbewahranstalten, später aber auch mit ihnen 
durch Personalaustausch verquickt, entstanden – vermutlich nach holländischem Vorbild – 
seit den frühen 1840er Jahren erste, für diese Zeit aber noch kaum dokumentierte, Spielschu-
len für Kinder von einem Alter an, in dem sie laufen konnten bis zur Schulreife. Sie verstanden 
sich ursprünglich als „Veranstaltungen kleiner Familienverbände zu gemeinsamer Beschäfti-

gung der Kinder gleichen Alters und gleichen Standes“ 79 – als nachbarschaftlich organisierte 
Spielkreise gewissermaßen – richteten sich aber nahezu ausschließlich an Kinder bürgerlicher 
Familien. Stärker als in Kinderbewahranstalten war das Programm auf die ‚frühkindliche Bil-
dung‘ ausgerichtet. Die Kinder sollten „spielend buchstabieren, lesen, kleine moralische und 
geistliche Lieder, stricken und dgl., lernen, Spielen bleibt indessen immer ihre Hauptbeschäf-
tigung.“ 80 

Erst später als Spielschulen wurden – unter diesem Begriff – „Kindergärten“ begründet. Die 
Bezeichnung wurde in der Regel genutzt, um Kindergärten in der Tradition *Friedrich Fröbels 
zu charakterisieren. Auch der Begriff selbst stammt – erstmals benutzt 1840 – von dem be-
rühmten Vorschulpädagogen. Sein erster Versuch mit einem „Kindergarten“ verstand sich ur-
sprünglich als Ausbildungsstätte für junge Frauen für die von ihm entwickelten „Spielgaben“, 
mit denen sich das Kind die Welt selbsttätig aufschließen sollte, wandelte sich aber schon bald 
unter dem Druck des Frühindustrialismus zu einer dauerhaften familienergänzenden Erzie-

hungsanstalt. Nach dem Scheitern der Revolution 1848, die von Fröbel enthusiastisch begrüßt 
worden war und von der er sich den Durchbruch des Gedankens des Kindergartens erhofft 
hatte, wurden Kindergärten 1851 in Preußen mit dem Vorwurf, die Jugend zum Atheismus zu 
erziehen, verboten. Wieder aufgehoben wurde das Verbot 1860. 81  

Erst nach diesem Zeitpunkt wurden auch erste – immer von Privatpersonen betriebene – bre-
mische Kindergärten gegründet, wobei die Trennlinie zwischen Spielschulen und Kindergärten 
nicht immer klar zu ziehen ist. Nachweisbar sind Spielschulen und Kindergärten erst durch 

                                                      
78  Spielschulen und private Kindergärten spielen in der älteren Geschichte der bremischen Tagesbetreuung 

für Kinder nur eine untergeordnete Rolle, sie werden deshalb auch nur kursorisch erwähnt. Ausführlich 
hat sich Christofzik, a.a.O., mit Entwicklung und Gestalt im 19. Jahrhundert beschäftigt. Die Darstellung 
hier folgt, wenn nicht anders erwähnt, ihren Darstellungen. 

79  Artikel Kinderbewahranstalt in: Pädagogisches Lexikon hrsg. von Hermann Schwartz, 2.Band. Bielefeld und 
Leipzig 1929; zit. nach Christofzik, a.a.O., S.117 

80  Barow-Bernstorff E. u.a. (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte der Vorschulerziehung. Berlin (DDR) 1971, S. 117 
(zit. nach Christofzik, a.a.O., S.117) 

81  Die ausführliche Beschäftigung mit Person und Lebenswerk Fröbels gehört zum Standard aller historischen 
Darstellungen zum Kindergarten. Eine knappe Einführung in seine Pädagogik findet sich z.B. in Grossmann, 
Wilma: KinderGarten. Eine historisch-systematische Einführung in seine Entwicklung und Pädagogik.  
Weinheim und Basel 1987 (S. 22-35). Exemplarische Original-Texte Fröbels lassen sich nachlesen bei Gün-
ther Erning (Hrsg.), 1976, a.a.O.  
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Einträge im Bremer Adressbuch seit 1862. 82 Für dieses Jahr sind ein Kindergarten in der Schil-

lerstraße mit einer Vorsteherin und zwei „Kindergärtnerinnen“ und einem Schulgeld von halb-
jährlich 10 Reichsthalern (nach jetzigem Wert um die 220 €) sowie zwei Spielschulen in der 
Westerstraße und am Ansgarikirchhof 2, mit einem Schulgeld von 7 Reichsthalern vermerkt. 
Bis 1876 wurden dann insgesamt 9 private Kindergärten mit durchschnittlich je etwa 30 Plät-
zen, teilweise mit wechselnden Adressen und von unterschiedlicher langer Dauer für ihr Be-
stehen, betrieben, 83 wobei die Bremer Adressbücher allerdings bis 1876 nie mehr als 4 Kin-
dergärten gleichzeitig verzeichnen. Betrieben und geleitet wurden die Kindergärten, wie die 
Bewahranstalten auch, zumeist von ledigen oder verwitweten Frauen, die sich in der täglichen 
Arbeit ggf. von zusätzlichen Gehilfinnen unterstützen ließen. Sie nannten sich zumeist „Vor-
steherin“; nach 1864 wird für die Helferinnen gelegentlich aber auch schon die Berufsbezeich-
nung „Kindergärtnerin“ genutzt. Der Titel wurde um diese Zeit bereits verliehen, wenn sich 
ein junges Mädchen durch die praktische Mitarbeit in einem Kindergarten bewährt hatte und 
sich durch Anleitung der Vorsteherin eine gewisse Kenntnis in den Fröbel’schen Arbeitsweisen 

erworben hatte.  

Bei Weiterbestehen eines Teils der schon früher eingerichteten Kindergärten wurden bis 1900 
mindestens 4 weitere neu eingerichtet. Das Bremer Adressbuch verzeichnet allerdings auch 
für diesen Zeitraum höchstens einmal 4 gleichzeitig. Von Behörden und Geistlichkeit wurden 
die privaten Kindergärten kaum beachtet. Der Chronist der frühen Geschichte des Vereins für 
Innere Mission, J. Friedrich Iken 84 schrieb dazu: „Über die Fröbelschen Kindergärten und Spiel-
schulen, die sich beide auch in Bremen vielfach vertreten finden, glauben wir hier nicht be-
richten zu müssen.“ 85 

Eine nähere Beschreibung Bremer Kindergärten findet sich für 1893 in einer von Marlies Chris-
tofzik entdeckten überregionalen Quelle, dem „Bericht des Sonderkommitees IX der ‚Deut-
schen Frauen-Abteilung‘ bei der Weltausstellung in Chicago 1893.“ Der Bericht benennt für 
dieses Jahr für den Staat Bremen fünf Kindergärten, von denen sich einer in Vegesack und 

einer in Bremerhaven befand. In dem Bericht heißt es: 86 „2 Kindergärten mit zusammen 70 
Zöglingen stammen aus dem Jahr 1862, 2 mit zusammen 75 Zöglingen aus dem Jahr 1880 und 
der fünfte Kindergarten aus dem Jahr 1889. Es werden also 165 Kinder des Bremischen Staates 
in Kindergärten unterrichtet.“ Nähere Ausführungen gibt es zu dem seit 1862 bestehenden 
Kindergarten der Frau Constantin Schöbe in der Schillerstraße: Die Einrichtung hatte „für ihre 
20-40 Zöglinge aus dem Kaufmanns-, Beamten- und Handwerkerstande zwei größere Schul-
zimmer und einen Garten zur Verfügung. Das Unterrichtspersonal (bestand) aus der Leiterin 
selbst und den (…) 3 – 6 jungen Mädchen, welche die Kinderpflege erlernen wollten.“ Mög-
licherweise wurde die Schulung im Kontakt oder sogar im Auftrag des Frauen-Bildungsvereins,  

                                                      
82  Sie finden sich ebenso wie die Kinderbewahranstalten unter der Rubrik „Unterrichts- und Bildungsanstal-

ten“.  
83  Eine genaue Auflistung findet sich bei Christofzik, a.a.O., S.  113 f. 
84  Iken, Johann Friedrich: Die innere Mission in Bremen, Hamburg 1881, S. 73   
85  Dem korrespondiert, dass die privaten Kindergärten in den Auskunftsbüchern über Wohlfahrtseinrichtun-

gen der Stadt Bremen (Auskunftsstelle für Wohlthätigkeit: die Wohlfahrtseinrichtungen Bremens, 1. Auf. 
Bremen 1899, 2. Auflage Bremen 1910) nicht erwähnt werden. Sie galten eben – zu Recht – nicht als wohl-
tätige Einrichtungen im Sinne der Armen- und Wohlfahrtspflege. 

86  zit. nach Christofzik a.a.O., S. 120 f. 
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einem Vorläufer des Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsvereins, 87 der bereits seit 1870 kurz 

nach der Vereinsgründung Kurse für Kinderpflegerinnen eingeführt hatte und für den prakti-
schen Teil der Ausbildung auf Praxisstellen angewiesen war, durchgeführt. 88 Zu dem ebenfalls 
schon aus der Gründerzeit stammenden Kindergarten der Meta Grabau heißt es: „Seine 40 
Zöglinge werden in einem großen Saal unterrichtet, der zur Veranschaulichung der Kreisform 
[eine Urform des Fröbel’schen Spielmaterials] im Oktogon gebaut ist. Außerdem stehen zur 
Verfügung 1 geräumiges Beschäftigungszimmer, 1 sehr großer Garten mit einer Halle, welche 
nach 3 Seiten offen ist und gleich dem Saal die Form des Oktogons trägt.“ In diesem Kinder-
garten wurden Mädchen unabhängig vom Frauen-Bildungsverein unterrichtet, „um dann als 
Kindergärtnerinnen in die Familien zu gehen.“  

Völlig unabhängig von den privat betriebenen Kindergärten und hier lediglich aufgeführt, weil 
es sich von der Struktur her eher um einen (Halbtags-) Kindergarten als um eine Kinderbe-
wahranstalt handelte, entstand 1874 die „Kleinkindschule des Marthasheims.“ Das Marthas-
heim, getragen von dem 1873 im Umfeld des Vereins für Innere Mission gegründeten „Verein 

(für das) Marthasheim“ war in Reaktion auf die im gesamten 19. Jahrhundert bedeutsame 
„Dienstmädchenfrage“ gegründet worden, um den aus den Landgebieten nach Bremen zuzie-
henden, bei ihrer Ankunft oft hilflosen und darum nicht selten ausgebeuteten und fehlinfor-
mierten, Dienstmädchen eine erste Zufluchtsstätte, genannt „Mägdeherberge“, zu bieten. 
Gleichzeitig war, zunächst „als untergeordnete Bestimmung, die Heranbildung konfirmirter 
Mädchen zum Dienen“, 89 ins Auge gefasst worden, ein Anliegen, das dann schon bald zum 
wichtigsten Zweck wurde. In diesem Kontext entstand die Kleinkindschule als Lernfeld für die 
künftigen, von ihren Herrschaften oft auch mit Aufgaben der Kleinkindbetreuung beauftrag-
ten, Dienstmädchen. Aufgenommen wurden, für ein monatliches „Schulgeld“ von 2,50 Mark, 
90 40 bis 50 drei- bis sechsjährige Kinder aus der näheren Umgebung der „Mägdebildungsan-
stalt“ (wie die Anstalt sich offiziell nannte). Zur Eröffnung der Kleinkindschule hieß es im Bre-
mer Kirchenblatt von 1874: „Wie in unseren Häusern die Pflege der Kinder ein hochwichtiger 

Dienst ist, so soll auch im Marthasheim das Kinderleben in reichster Mannigfaltigkeit dem An-
staltsleben als Glied eingefügt werden, um den Anstaltsgenossen für diese Pflege ein Ver-
ständnis zu geben.“ 91 Im selben Blatt ist dann ein Jahr später anlässlich eines fiktiven Rund-
gangs durch die Anstalt zu lesen: 

 „Doch was ist das? Auf dem großen schönen Hausflur eine Schaar von Kindern, 40, 50 
im lustigen Spiel? Sind das die Bewohner des Marthasheims? – Nein die eigentlichen 
Bewohnerinnen sind’s nicht, aber doch seine regelmäßigen Gäste, die täglich zweimal 
zur Kleinkinderschule hierherkommen. Als Mittel zum Zweck gehört nämlich diese War-
teschule mit in den Plan des Ganzen, es ist ein besonders glücklicher Griff, daß den Pfleg-
lingen des Hauses auch eine ‚Kinderstube‘ geschaffen ist, in der sie unter der tüchtigen 
Leitung einer gut geschulten Kleinkindlehrerin practische Uebungen machen können in 
der großen Kunst, die Kleinen die ihren Händen später einmal anvertraut werden sollen, 
in der rechten Weise zu unterhalten, zu erziehen und zu lieben.“ 92 

                                                      
87  Zum Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein, zu seiner Bedeutung für die Verberuflichung des Erzieherbe-

rufs und zu seinen Kindergartengründungen siehe Teil B, Kap. 6.1.1  
88  Siehe hierzu Uhlenhaut Hilde: 125 Jahre Frauenbildung. 1867 bis heute. Eine Chronik. Bremen 1992. 
89  Iken 1881, S. 84 
90  Angabe für 1899 in: Auskunftsbuch 1899, Eintrag Nr. 29 
91  Bremer Kirchenblatt 1874 S. 162 
92  Bremer Kirchenblatt 1875 S. 14 



43 

 

Weitere Mitteilungen zu dem ‚Lehrkindergarten‘ fehlen. Bekannt ist nur noch, dass er nach 
Ausscheiden der langjährigen Leiterin 1907 vom Marthasheim aufgegeben und an eine pri-
vate Betreiberin vermietet wurde. 93 

3.2 Die erste bremische Krippe 

Die erste stadtbremische Krippe entstand, gut 40 Jahre nach Gründung der ersten Kinderbe-
wahranstalt, 1879 nach dem Vorbild der seit 1844 in Paris entstandenen „Creches“ und der 
sich seit 1851 auch in einigen deutschen Großstädten unter verschiedenen Namen (Säuglings-
bewahranstalt, Kinderheim und in Übersetzung des französischen Begriffs „Krippe“ eben „Cre-
ches) verbreitenden Versuche ähnlicher Art. 94 Gedacht waren sie für gesunde Säuglinge, de-
ren „Mütter durch die harte Nothwendigkeit gezwungen sind, ihre Kleinen bis zur Reife für die 
Kinderbewahranstalt während der Tagesstunden eine gesundheitsmäßige Verpflegung zu ge-
ben und hierzu anderen Händen anzuvertrauen.“ 95  

Initiatoren eines ersten bremischen Krippen-Versuchs waren kirchliche und kaufmännische 
Kreise um den Domprediger Pastor *Dr. Schramm und den Wein-und Spirituosenhändler *Jo-
hann August Franke, zu denen sich auch der Arzt *Dr. Lürmann gesellt hatte. Sie und einige 
Damen hatten sich eigens auf den Weg nach Hannover und Berlin –  in Berlin gab es bereits 
seit 25 Jahren, 1877 zum „Berliner Krippenverein“ zusammengeschlossene, „Säuglingsbe-
wahranstalten“ –  begeben, um sich über Zweck und Nutzen solcher Einrichtungen zu infor-
mieren. Mit diesem Wissen ausgestattet, wurde Anfang 1879 der „Verein Kinderheim“ ge-
gründet. Nach der Wahl des Vorstandes, bestehend aus den für das Finanzielle und das Orga-
nisatorische zuständigen Herren und sechs das weibliche und mütterliche Element präsentie-
renden Damen, und als die finanzielle Unterstützung durch einer hinreichenden Zahl von Bür-
gerinnen und Bürger, gesichert war, konnte das „Kinderheim“  bereits am 1. November 1879 
in einem angemieteten Haus an der Reeperbahn 28 96 in der überwiegend von Hafenarbeitern 
bewohnten westlichen Vorstadt eröffnet werden. Als Zweck des Vereins war in die Satzung 

geschrieben worden: „Der Verein hat den Zweck, gesunden Kindern außer dem Hause be-
schäftigter, würdiger und bedürftiger Eltern vom zartesten Alter an bis zur Reife für die Kin-
derbewahranstalt eine gesundheitliche Verpflegung zu geben.“ 97 Ausgeschlossen durch den 
Begriff „würdige“ Eltern waren Kinder unverheirateter Mütter, eine Vorsichtsmaßnahme des 
Vereins, um die Anstalt nicht dem Vorwurf auszusetzen, der „Sünde“ der „unehelichen“ Ge-
burt Vorschub zu leisten.  

Sechs Wochen nach der Eröffnung stellte der Vorsitzende, Pastor *Dr. Schramm, die Anstalt 
dem Publikum in der gemeinnützigen Wochenschrift „Nordwest“ vor. 98 Nach einem Plädoyer, 
der neuen Sache in Bremen eine Chance zu geben, nach eindringlichen Worten zur Begrün-
dung der Notwendigkeit einer Krippe für Bremen (die Not der auf außerhäusliche Arbeit an-

                                                      
93  Bericht des Vereins Marthasheim für die Jahre 1906-1910 (LKB Mag 105, Nr. 19) 
94  Zur ältesten Geschichte der Krippe siehe Reyer, Jürgen: Entstehung, Entwicklung und Aufgaben der Krip-

pen im 19. Jahrhundert in Deutschland. In: Zeitschrift für Pädagogik, 28. Jg., 1982, Nr. 5, S. 715-736 
95 6. Jahresbericht des Gesundheitsrats 1879-1882, S. 79 
96 Die vor dem Stephanitor gelegene Straße (im späteren Freihafengebiet) war seit Anfang des 19. Jahrhun-

derts vor allem von Handwerkern und Fischern bewohnt. Die Straße wurde nach dem 2. Weltkrieg aufge-
geben. (Schwarzwälder 2003; Stichwort „Reeperbahn“) 

97    Statuten des Vereins Kinderheim, Bremen 1896 (StAB 2,-T.6.p.2.K.12) 
98 Nordwest, Nr. 51 1879, S. 314-315: „Das Kinderheim in Bremen“ von Dr. Schramm 
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gewiesenen Mutter, der Mangel an guten Pflegefamilien als Alternative, die Sorge um die Ge-

sundheit der Kleinen) und nach nochmaliger Beteuerung, nur wirklich bedürftigen Müttern 
die Tür der Krippe zu öffnen und keinesfalls Leichtsinn und Bequemlichkeit Vorschub zu leis-
ten, heißt es zu der Anstalt: 

„In dem geräumigen und sauberen Heime, über dessen Eingangsthüre eine weiße Tafel 
mit großen Buchstaben den Namen ‚Kinderheim‘ trägt, sind zwei ziemlich große Zimmer 
in dem hoch gelegenen Parterre zum Aufenthalt der Kinder eingerichtet, einfach aber 
nett. An den Wänden entlang stehen die kleinen Betten von Rohrgestell, in welchen die 
Kleinsten liegen und schlafen, in der Mitte des Zimmers stehen Tischchen und Kinder-
stühlchen, in und an denen die Größeren sitzen. Mitunter spielen sie auch auf Kissen 
und Matratzen auf der Erde. Eine Unterwärterin besorgt die einzelnen, auf peinliche 
Sauberkeit der Kinder abzielenden Arbeiten, eine Oberwärterin hilft ihr dabei und be-
aufsichtigt das Ganze. (…) Die Hausordnung muß genau innegehalten werden. Um 7 Uhr 
Morgens ist alles zur Aufnahme der Kinder bereit, die Zimmer sind gelüftet, naß aufge-
nommen, im Winter erwärmt, das Badewasser steht bereit. Zwischen 7 und 8 kommen 
die Mütter und bringen die Kleinen. Es sind gegenwärtig 14 Kinder angemeldet, da je-
doch mehrerer Mütter nicht jeden Tag außer dem Hause arbeiten, so sind nicht alle 14 
Kinder täglich in der Anstalt. (…) Sobald nun die Kleinen gebracht sind, werden sie 
sämmtlich gebadet und vollständig mit der Anstaltskleidung versehen, welche zwar ganz 
einfach aber zweckmäßig und sauber ist. (…) Es ist keine Uniform, sondern ein für jedes 
Alter passender Anzug. Die Kinder sehen nach dem so wohlthätigen Bade in diesen rei-
nen Anzügen sehr niedlich aus, selbst häßliche Kinder erscheinen durch die große Sau-
berkeit hübsch.“  

Es folgt noch eine Passage, in der der Pastor von einem frühen Besuch in der Anstalt berichtet, 
ein Besuch, in dem er schreiende Kinder angetroffen hatte:  

„Es waren das solche Kinder, die zu Haus beständig auf dem Arm geschleppt, sich das 
Sitzen oder Liegen nicht gefallen lassen wollten. Eine solche Verwöhnung zwingt natür-
lich die Mütter ihre Arbeit fast gänzlich liegen zu lassen, sie müssen ja das Kind tragen 
und hätscheln. Die rationelle Erziehung der Säuglinge hat aber bekanntlich andere Prin-
cipien, sie gewöhnt das Kind früh an Reinlichkeit, Ordnung und Pünktlichkeit (z.B. in der 
Zeit der Mahlzeiten), aber sie lehrt es auch ohne fortwährende Bewegung auf dem Arme 
einzuschlafen und bewahrt es vor Eigensinn durch consequente Behandlung. In unserer 
Anstalt gewöhnen die Kinder sich bald an solche Ordnung und sind schon jetzt so artig, 
daß es eine Lust ist zu zu sehen. Weinen und Schreien sind natürlich nicht aus einem 
‚Kinderheim‘ gänzlich zu verbannen, doch sie erscheinen doch nicht mehr so als Symp-
tome der Verwöhnung, sondern als Zeichen, daß wirklich dem Kinde etwas fehlt, und da 
wird gewissenhaft untersucht und geholfen.“ 

Trotz dieser ersten, auch das wichtigste pädagogische Prinzip schildernden, Erfolgsmeldung 
gab es beim Bremer Publikum zunächst keine einhellige Zustimmung zu diesem für Bremen 
neuen Experiment. Vom Pastor *Iken, wurde noch zwei Jahre nach Eröffnung gefragt, ob so 

eine Krippe in einer Stadt, „in welcher die Frauenarbeit außer Haus weit  geringer ist als in 
Fabrikstädten,“ womöglich nicht „mehr Schaden als Nutzen stiften“ würde 99 und andere hat-
ten gemutmaßt, dass alle diese modernen Einrichtungen die Menschen immer mehr verwöh-
nen und damit unselbständiger, träger, fauler und gleichgültiger machen würden, wieder an-
dere befürchteten gesundheitliche Gefahren für die Kleinen. 

                                                      
99     Iken 1881, a.a.O., S. 57 
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Um solchen Gefahren vorzubeugen und um solche Bedenken zu zerstreuen, setzte der Vor-

stand, unterstützt durch das Damenkomitee zur Beaufsichtigung der beiden vom Verein an-
gestellten „Wärterinnen“, nicht nur darauf, dass bei der Pflege „nur gesunde und erprobte 
Grundsätze“ zur Anwendung kommen, sondern auch darauf, dass diese durch „tägliche Con-
trolle und Inspektion durch eine Vorstandsdame und den Arzt der Anstalt“ auch tatsächlich 
eingehalten werden. 100 So wurde – die „rationelle Erziehung“ zu Ordnung, Reinlichkeit und 
Pünktlichkeit ergänzend – auch ein besonderes Gewicht auf eine „gleichmäßige rationelle Er-
nährung in Qualität und Quantität“ gelegt, wobei es den Wärterinnen, zwei im selben Hause 
lebenden „durch ihren bürgerlichen Beruf hinreichend vorgebildeten“ Witwen, nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten immer besser gelang, in der „Darreichung der Kost in Quantität und 
Qualität zu individualisieren.“ 101 Vorsichtig zu sein, galt es auch bei der Aufnahme der Kinder. 
Auch wenn einem „schwächlichen Kinde, vorausgesetzt, daß es nicht eine ganz besondere un-
sere Kräfte übersteigende Pflege erheischt“, die Aufnahme nicht verweigert wurde, wurde 
doch Wert daraufgelegt, dass die Kinder grundsätzlich gesund und auf jeden Fall beim Besuch 

des Kinderheims frei von ansteckenden Krankheiten waren. Schließlich sollten auch ein streng 
geregelter Tageslauf, genaue Anweisungen zur Pflege der Kinder und Verhaltensmaßregeln 
für die Eltern, Gefahren für die Gesundheit der Kinder – aufgenommen wurden im Übrigen 
auch schon mal Winzlinge im Alter von unter 4 Wochen, durchschnittlich waren sie bei der 
Aufnahme aber 8 Monate alt 102 – entgegenarbeiten.  

Um allem Gewicht zu verleihen, wurden die wichtigsten Regelungen in einer „Äußeren“  und 
einer „Inneren“ Hausordnung 103  zusammengefasst: 

                                      Äußere Hausordnung 

§ 1 Der Verein „Kinderheim“ hat den Zweck, gesunden Kindern außer dem Hause beschäf-
tigter, würdiger und bedürftiger Eltern, im zartesten Alter bis zur Reife für die Kinder-
bewahranstalten während der Tagesstunden eine gesundheitsmäßige Verpflegung zu 
geben. 

§ 2 Die Anstalt ist, Sonn- und Festtage ausgenommen, Morgens von 7-8 Uhr zur Aufnahme 
der Kinder geöffnet. Nach 8 Uhr darf kein Kind mehr gebracht werden. Abgeholt wer-
den müssen dieselben spätestens bis 7 ½ Uhr Abends und müssen die Abholenden das 
Umkleiden der Kinder selbst besorgen. 

§ 3 Die Mutter muß das Kind reinlich gehalten und in reinlicher Kleidung übergeben. Es 
dürfen nur gesunde Kinder gebracht werden und wird jedes etwa erkrankte Kind den 
Eltern zurückgeschickt. Solche Kinder, deren Angehörige an einer ansteckenden Krank-
heit leiden, werden nicht aufgenommen. 

§ 4 Kinder, welche nicht entwöhnt sind, dürfen von der Mutter zu mit der Wärterin zu ver-
abredenden Zeiten besucht werden. 

                                                      
100   So Pastor *Schramm in seiner Ansprache zur Eröffnung des Kinderheims. In Bremer Nachrichten vom 2. 

November 1879; zit. nach Petzold, Wolfgang: Die Ver-Anstaltung von Säuglingen und Kleinkindern – Sozial-
geschichte der Institution Krippe am Beispiel Bremens zwischen 1871 und 1925, Diplomarbeit Studiengang 
Sozialpädagogik Universität Bremen, August 1983, S. 47 (Die Diplomarbeit ist im Staatsarchiv Bremen ver-
fügbar). 

101    Bremer Kirchenblatt 1891, S. 150: „Noch einmal das Kinderheim“  
102    Errechnet aus Angaben in den Jahresberichten des Vereins für 1880 und 1881. Alle nachfolgend zitierten 

Jahresberichte (Berichte des Rechnungsführers) in SuUB Brem.c.2088 
103  Beide Ordnungen in der Fassung von 1896 (in StAB 2.-T.6.p.2.K.12) 
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§ 5 Für ein Kind wird täglich 20 Pfennige bezahlt, für zwei Geschwister 30 Pfennige und 
muß das Geld an demselben Tage entrichtet werden. Annahme von Geschenken ist 
dem Personal bei Dienstentlassung untersagt; ebenso ist es den Müttern aufs Strengste 
verboten, den Kindern Eßsachen mitzugeben. 

                                            Innere Hausordnung        

§ 1 Um 7 Uhr muß alles zur Aufnahme der Kinder bereit sein, das heißt: die Zimmer müssen 
täglich gereinigt, gut gelüftet, im Winter erwärmt und das Badewasser bereit gehalten 
werden. Es muß sorgfältig darauf geachtet werden, daß dasselbe 28 Grad R. 104 hält und 
muß es, nachdem 1 Kind, höchstens 2 Geschwister, darin gebadet sind, erneuert wer-
den. Überhaupt ist für gute Luft in den Räumen sowie für größte Reinlichkeit in allen 
Teilen stets Sorge zu tragen. 

§ 2 Die zur Pflege aufgenommenen Kinder werden täglich gebadet und vollständig mit der 
Anstaltskleidung versehen. Dieselben erhalten nach dem Bade einen Becher warme 
Milch und um 11, 1, 4 und 6 Nahrung. Säuglinge erhalten alle 2 bis 3 Stunden ihre Nah-
rung. Die Bestandteile der Mahlzeiten werden durch den Arzt angeordnet. 

§ 3 Zum Waschen, Plätten und Ausbessern der Kleidung usw. wird, wenn nötig, Hülfe en-
gagiert, evt. auch zum Reinmachen des Hauses. 

§ 4 Die Kindertücher dürfen nicht aufgetrocknet werden. 

§ 5 Es ist streng darauf zu achten, daß die Kinder keine von den Anstaltskleidern mit nach 
Hause nehmen. 

§ 6 Es wird im „Kinderheim“ ein Kontrollbuch unter Verschluß ausliegen, in das die kontrol-
lierenden Damen gebeten werden, ihre Bemerkungen einzutragen. 

Der Erfolg solcher Art Vorsorge blieb nicht aus. Der Besuch der Krippe war mit durchschnittlich 
9 bis 11 Kindern pro Tag oder – wie üblicherweise gerechnet wurde – mit 3.000 – 3.500 „Kin-
destagen“ pro Jahr 105 durchaus befriedigend. Auch Krankheitsfälle unter den Kindern – bis 

auf eines, das wegen Krankheit Zuhause bleiben musste und dort verstarb 106 – bereiteten in 
den ersten Jahren des Bestehens keine größeren Probleme, zumal die dann doch auftretenden 
gelegentlichen Erkrankungen, besonders „Katharre der Verdauungsorgane und der Luftwege 
sowie „scrophulöse Hautausschläge“ 107 dank der „weit rationelleren und sorgsameren Pflege 
als sie von den Eltern je geboten werden könnte“ 108 leicht zu beheben waren. Entsprechend 
zerstreute sich auch bald die zuerst noch skeptisch-abwartende Haltung von Obrigkeit, Kirche 
und Bürgertum. Die Stadtbremische Armenpflege trat bereits ein Jahr nach der Eröffnung an 
den Verein heran, um – wenn auch nur „im kleinen Maße“ – seine Unterstützung durch Zu-
weisung einiger Kinder zu bekunden, und die kritischen Äußerungen aus kirchlichen Kreisen 
schlugen nicht lange nach Gründung des Kinderheims angesichts des Beobachteten in ein Lob 
und einen Seufzer um: „Da stehen im Vorderzimmer ein Dutzend Korbbetten mit hohem Git-
ter (…) in denen die Kleinen behaglich schlummern.“ Und: „Es rennt und lacht und kugelt, stets 

                                                      
104 28 Grad R. (Reaumur) entspricht der Normal-Körpertemperatur von 35,56 Grad Celsius. Die nach dem 

franz. Naturforscher Reaumur benannte Skala war noch bis zur offiziellen Einführung der Grad-Messung in 
Celsius 1901 zulässig und weit verbreitet. (Wikipedia Reaumur-Skala) 

105  „Kindestage“ waren das Maß für die Auslastung der Krippe. Sie errechneten sich aus der Zahl der tatsächli-
chen Öffnungstage multipliziert mit der Zahl der an den einzelnen Öffnungstagen betreuten Kinder.  

106  Jahresbericht für 1886 
107 Jahresbericht für 1881  
108  ebd. 
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bewacht, alles so durcheinander, dass es eine Lust ist“. Und der Seufzer: „Warum können nicht 

statt der 10 – 20 Kinder wenigstens 10-mal so viel daselbst verpflegt werden? “ 109   

Auch mangelte es dem Verein nicht an Zulauf durch neue zahlende Mitglieder, – zwischen 250 
und 300 waren es in den ersten Jahren –, und auch nicht an Legaten und Geschenken, so dass 
der Verein in diesen frühen Jahren, trotz eines niedrig gehaltenen Tagesgelds von nur 20 Pfg. 
für ein Kind und 30 Pfg. für Geschwister, jeweils auf einen relativ ausgeglichenen Haushalt 
blicken konnte. Kleinere Probleme gab es lediglich, weil sich gelegentlich das Fehlen eines ge-
sonderten Krankenzimmers störend bemerkbar machte und, ein etwas größeres Problem, 
weil sich die Eltern der Kinder an das Reglement und die ihnen auferlegten Pflichten nur zö-
gerlich heranführen ließen. Auch die Erwartung, dass möglichst. viele von ihnen ihr Kind selbst 
stillen würden, erfüllte sich unerwartet selten. Aber immerhin: Für 1886 konnte schon ver-
merkt werden, dass sich die Mütter nach und nach von dem „wohlthätigen hygienischen Ein-
flusse des täglichen Badens auf die Gesundheit der Kinder“ hatten überzeugen lassen und „die 
Wärterinnen in diesem Punkte bei den Müttern der kleinen Insassen nicht mehr auf Opposi-

tion stoßen.“ 110 Mit der Weigerung der meisten Mütter ihr Kind selbst zu stillen, galt es sich 
freilich abzufinden. Für die Kleinsten wurde ein Ersatz in guter hygienisch einwandfreier Milch 
(an der es in den Familien der Kinder häufig mangelte), 111 ergänzt durch „Gerstenschleim oder 
Hafermehrsuppe,“ gefunden. Den schon etwas Größeren wurde der Tisch hingegen mit 
„Milch, Welgen, Boullion, Fleisch, carne pura, Reis und Eiergrütze“ gedeckt. 112 

Alles in allem: Die ersten Jahre verliefen durchaus zufriedenstellend, auch wenn, wie mehr-
fach betont wird, dass sich natürlich keine „Wunder erwarten“ ließen. Seit Anfang der 1890er 
Jahre nahmen die Sorgen aber zu. 113 Die zunehmende öffentliche Anerkennung erhöhte die 
Nachfrage so sehr, dass zeitweise bereits Kinder abgewiesen werden mussten. Probleme 
machte vor allem, dass die Zahl der täglich gebrachten Kinder starken Schwankungen unter-
worfen und die Fluktuation also hoch war. 1891 etwa schwankte die durchschnittliche Bele-
gung zwischen 5 und 16 Kindern, wobei es sich aber im Laufe des Jahres um 65 Kinder unter-

schiedliche Kinder handelte, von denen wiederum 51 erstmalig in diesem Jahr die Anstalt be-
suchten und andererseits 45 Kinder im Laufe des Jahres ausgeschieden waren. Mütter hatten 
in Zeiten der Arbeitslosigkeit das Kind abgemeldet oder es an arbeitsfreien Tagen Zuhause 
behalten, andere sich dazu entschlossen, ihr Kind doch lieber selbst zu versorgen, auch waren 
Kinder in eine Kinderbewahranstalt gewechselt, waren erkrankt oder auch verstorben. Dies 
alles brachte nicht nur eine Menge Unruhe, es brachte auch Probleme für die ‚Personalbe-
messung‘. Die zwei Wärterinnen reichten für die Durchschnittsbelegung zwar gut aus, nicht 
aber für ‚Spitzen‘, so dass gelegentlich die Beschäftigung einer Zusatzkraft erforderlich wurde. 
In einem umgekehrten Fall – bei einer Unterbelegung –  wurde sogar von der Regel, nur Kinder 

                                                      
109  Bremer Kirchenblatt 1891 S. 135 
110   Jahresbericht für 1886 
111  Zum Standard der Armenpflege ebenso wie zum Standard der sich um Säuglinge und Kleinkinder küm-

mernden wohltätigen Vereine gehörte noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, Trinkmilch von ausgewähl-
ten Händlern bzw. Meiereien zu beziehen, um hygienischen Mängeln und gesundheitlichen Folgen vorzu-
beugen. Da solche ‚Vorzugsmilch‘ über den marktüblichen Preisen für die von Milchhändlern ausgefahrene 
Milch lag, konnten sie sich arme Familien nicht leisten. In bestimmten Fällen, z.B. für durch Kindertuberku-
losegefährdeter Familien, übernahmen Vereine oder behördliche Dienststellen für die Familien den Diffe-
renzbetrag. 

112  Jahresbericht für 1886 
113 Im nachfolgenden Abschnitt werden ohne Einzelnachweise, Daten und Schilderungen aus den Jahresbe-

richten des Vereins für 1891 bis 1899 referiert. 
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armer Familien aufzunehmen, abgewichen, indem dann auch mal das Kind einer Frau aus 

„besseren Verhältnissen zum Selbstkostenpreis von 75 Pfennig pro Tag“ für einige Monate 
zugelassen wurde.  

Die größten Sorgen aber machten die von außen in die Anstalt hinein schwappenden Krank-
heiten. Durch strengere Aufnahmekriterien, – keine kranken Kinder mehr ins Haus –, und häu-
figere vorübergehende oder endgültige Entlassung eines schwerer erkrankten Kindes, wurde 
zwar versucht, dem zu begegnen, dennoch war es immer häufiger erforderlich, Kinder dem 
Kinderkrankenhaus 114 zu übergeben oder in weniger gravierenden Fällen, es innerhalb der 
Krippe von anderen Kindern zu isolieren. Hierzu war es zunächst nötig, die Pflege- und Beur-
teilungskompetenz der Wärterinnen zu erhöhen. Nicht nur mussten sie generell lernen, auch 
schon „unscheinbare körperliche Störungen in dem Befinden der Kinder zu erkennen“ um sie 
rechtzeitig von den anderen „zu sondern“, sie mussten auch darin geschult werden „in richti-
ger Weise das Thermometer zu bedienen, um fiebernde Kinder aus der Anstalt fern zu halten.“ 
Vor allem galt es, sich damit auseinandersetzen, dass alle diese Bemühungen nicht ausreich-

ten, um das Schlimmste, den Tod von Kindern, zu verhindern. Nie in der Krippe selbst, aber 
nach ihrer „Entfernung aus der Anstalt“ in der Familie oder im Krankenhaus, verstarben 1891 
neun der in diesem Jahr aufgenommenen 53 Kinder infolge von Keuchhusten, Masern und 
Lungenerkrankungen. 1893 erlagen elf Kinder einer Epidemie und 1894 dreizehn. Und sogar 
noch im Jahr nach dem langersehnten Umzug in ein eigenes, „allen hygienischen Anforderun-
gen genügenden“, Hauses mit „bequemen Räumlichkeiten“ in der Thalstraße 18 (1898), star-
ben 25 der in diesem Jahr aufgenommenen Kinder. Da bedurfte es schon einer besonderen 
Erklärung. Ja, hieß es, der Prozentsatz ist auf den ersten Blick erschreckend hoch, aber bevor 
ihr uns einen Vorwurf macht, zieht bitte den Umstand in Betracht, „in welchem kläglichen 
körperlichen Zustande die Mehrzahl der Kleinen der Anstalt zugeführt wird, wie häufig 
Scrophulose, Tuberculose und Rhachitis (die sog. englische Krankheit) unter den Kindern ver-
breitet sind.“ 115 Beistand für diese Interpretation fand der Verein sogar durch die ‚Aufsichts-

behörde‘, den Gesundheitsrat. 116 Dass bei dem „sonst allgemein gerühmten Gesundheitszu-
stand der Kinder, Kinder in dem zarten Alter mannigfach erkrankten und daß auch eine Reihe 
von Todesfällen die Pfleglinge betraf, liegt in der Natur der Sache,“ hieß es in einem seiner 
Berichte. 117 

                                                      
114  Das vom „Verein für Kinderheilstätten“ 1846 gegründete Kinderkrankenhaus, seit 1880 in der Humboldt-

straße, verfügte um diese Zeit über 60 Betten für Kinder unter 12 Jahren. Ab 1890 gehörte zu ihm zudem 
ein gesondertes Haus für Scharlach- und Diphterie Kranke. 1920 wurde das Krankenhaus verstaatlicht, 
1925 als spezielles Krankenhaus für Kinder aufgegeben. (Zu Verein und Krankenhaus siehe Blandow, Bre-
mer Wohltätigkeit 2019, a.a.O., Nr. 701) 

115   Dass diese Erklärung nicht so ganz falsch war, zeigen statistische Berichte zur allgemeinen Säuglingssterb-
lichkeit in der Stadt. Gemäß Bericht des Bremischen Statistischen Amtes von 1911 (Dr. J. Funk: Die Sterb-
lichkeit nach sozialen Klassen in der Stadt Bremen; Nachdruck in Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens, 
Heft 2: Arme Leute, Teil I Armut und ihre Verwaltung 1875 bis 1920; Bremen 1981, S. 212 ff) verstarben im 
fraglichen Zeitraum (1886 – 1890) je nach Wohnort in der Stadt zwischen 19,4 und 25 auf 100 lebend ge-
borene Kinder im ersten Lebensjahr, im Alter zwischen 1 und 5 Jahre zwischen 2,3 und 3,9 auf 100 der Al-
tersklasse. 

116  Einen Gesundheitsrat, gegründet als Medizinalrat, gab es in Bremen seit 1821. Bis 1901 war er Beirat der 
Gesundheitspolizei, ab 1901 ein eigenständiges Amt mit zwei beamteten Medizinalräten, drei weiteren 
Ärzten und einem Apotheker. Aus dem Gesundheitsrat entwickelte sich dann später die Gesundheitsbe-
hörde (Landesgesundheitsamt) und das kommunale Gesundheitsamt (nach Schwarzwälder 2003, Stich-
wort Gesundheitspolizeikommission, Gesundheitsamt) 

117  Achter Jahresbericht des Gesundheitsrats für 1887 – 1892  
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Am Ende des Jahrhunderts, wie schon erwähnt seit 1897 in einem eigenen Haus in der Thal-

straße, wurden durchschnittlich 27 – 28 Kinder pro Tag in die Krippe gebracht, im Höchstfall 
einmal 46, womit die Kapazität auch dieses Hauses erschöpft war. Nach einem Anbau 1903 
konnten dann sogar bis zu 60 Säuglinge und Kleinstkinder gleichzeitig versorgt werden.  

3.3 Die ersten Schülerhorte  

So wie die Krippen eine Verlängerung der Kinderbewahranstalten in das Säuglingsalter hinein 
bedeuteten, so die Horte ihre Verlängerung in das Schulalter hinein. Ihr Ursprung liegt zum 
einen in dem Impuls, den von vornherein ‚kopflastigen‘, im 19. Jahrhundert noch stark auf 
Auswendiglernen und Nachplappern basierenden, Unterricht in den Schulen durch praktische 
Tätigkeiten, durch Unterweisung in Handarbeit und handwerklichen Grundkenntnissen, zu er-
gänzen – dies der Impuls der Industrieschulen bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert – zum 
anderen in dem mit der Industrialisierung und den mit ihr einhergehenden sozialen und fami-

liären Umwälzungen verbundenem Impuls, die nach den Schulstunden unbeaufsichtigten „ge-
fährdeten“ Kinder „minderbemittelter Kreise“ von den „verderblichen Einflüssen“ der Straße 
fernzuhalten und ihnen das Fehlende oder Unzureichende in einem familienergänzenden Ar-

rangement zu ersetzen. Welchem dieser beiden Anliegen – im Kern die Frage nach entweder 
einem „schulergänzenden“ Werkunterricht für alle Knaben (für Mädchen gab es bereits über 
Strick- und Nähschulen ein ähnliches Arrangement) an einigen Tagen in der Woche oder einem 
„familienergänzenden“ Angebot für in den Mittags- und frühen Abendstunden unbeaufsich-
tigten Schulkinder berufstätiger Eltern der „minderbemittelten Schichten“ – war seit Mitte des 
19. Jahrhunderts Gegenstand diverser Auseinandersetzungen geworden und mit unterschied-
lichen praktischen Ansätzen und Zielsetzungen beantwortet worden. 118  

Mit einem dieser Ansätze, mit den sächsischen „Kinderbeschäftigungsanstalten“, waren die 
Leser des Bremer Kirchenblatts 1878 119 bekanntgemacht worden, dabei den Bremern gleich-

zeitig nahegelegt worden, sich mit ihm auseinanderzusetzen und ihn womöglich bald nachzu-
ahmen. Berichtet wurde von dem bedauernswerten, aber nicht mehr aufzuhaltenden Verfall 
des Familienlebens, von der häufigen Notwendigkeit für Mann und Frau, den ganzen Tag au-
ßer Hauses bei der Arbeit zu verbringen; von der damit einhergehenden Vernachlässigung der 
Kinder, insbesondere der Knaben; von den Gefahren die es mit sich bringt, wenn sie sich jeg-
lichem erzieherischen Einfluss entziehen, sich auf der Straße herumtreiben und so zur Ursache 
für die zunehmenden Klagen über „jugendliche Verbrecher“ und „arbeitsscheue und genuß-
süchtige junge Burschen“ werden. Dem abzuhelfen, hieß es im Artikel, dienen die Kinderbe-
schäftigungsanstalten. Sie sollen das, was früher selbstverständlich der Familie oblag, über-
nehmen. Sie sollen die schulpflichtigen Knaben vor „sittlichem Verderbniß“ bewahren, sie in 
der schulfreien Zeit an „Fleiß, geregelte Thätigkeit, Ordnung und gute Sitten gewöhnen“ und 
in ihnen den „Sinn für rechtlichen Erwerb und Sparsamkeit wecken und üben“. Hierzu sollen 
die Knaben von einem Inspektor, unterstützt von einem oder mehreren „Unterbeamten“, je 

nach Alter und Fähigkeit mit „Federschließen, Gemüse- und Kaufmannswaren-Auslesen, Dü-
tenmachen, Strohflechten, Schiffswindezupfen, Rohrstühleflechten, Kistenmachen oder Holz-
spalten“ gegen ein kleines Entgelt zwischen 1 bis 4 Pfennig in der Stunde beschäftigt werden, 
unterstützt durch gemeinsames Singen zu Lebensfreude angeregt und den Wert von Arbeit, 

                                                      
118  Zur Geschichte des Hortes siehe Rolle, Jürgen und Kesberg, Edith: Der Hort im Spiegel seiner Geschichte 

(Band 4 der Arbeit Der Hort: Handbuch für die Praxis von Jürgen Rolle und Edith Kesberg), Köln. 1988 
119  Kinderbeschäftigungsanstalten, in: Bremer Kirchenblatt 1878, S. 145 
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Ordnung und Sauberkeit am eigenen Leibe erleben.    

Ein ziemlich anderer Ansatz wurde etwa zur gleichen Zeit in Hannover vertreten. Der vom dor-
tigen *Prof. Post vertretene, in der in Bremen herausgegebenen „gemeinnützigen unterhal-
tenden Wochenschrift Nordwest“ beschriebene „Knabenhort“, zielte nicht wie der sächsische 
Ansatz auf Familienersatz, ‚Verwahrlosungsprophylaxe‘, Erziehung zu Arbeitstugenden und 
Sparsamkeit sowie auf Anreize durch einen kleinen Verdienst ab, sondern verstand sich aus-
drücklich als möglichst alle Knaben ohne Berücksichtigung ihrer Herkunft erfassende, Ergän-
zung zur Familie. „Professor Post in Hannover“  heißt es in einem Artikel zur Geschichte des 
Hortwesens, 120 „möchte das Familienleben möglichst geschont, die häusliche Erziehung nur 
durch Bereicherung und Vertiefung ergänzt, das elterliche Pflichtgefühl gestärkt und die indi-
viduelle Kraft des einzelnen Zöglings angeregt sehen, weshalb der hannoversche Knabenhort 
nur dreimal wöchentlich für zwei Stunden unentgeltlich Unterricht in Gartenbau, Papparbeit 
und Holzschnitzerei erteile, um durch Übung in der Handgeschicklichkeit den praktischen Sinn, 
durch unmittelbares anschauliches Erleben die geistigen Kräfte zu bilden.“ 

Zum dritten gab es einen Ansatz, der am besten als sozialpädagogischer Ansatz charakterisier-
bar ist. Obwohl nicht in Bremen ‚erfunden‘, – erstmalig wurde das Konzept seit 1872 im Kna-

benhort „Sonnenblume“ des „Vereins für Volkserziehung“ in Erlangen, seit 1881 dann im grö-
ßeren Stil im „Verein Knabenhort“ München  praktiziert–, ist dieser Ansatz dann später, auch 
in der überregionalen Literatur, 121 am häufigsten mit dem Initiator der Bremer „Knaben-
heime“, dem Realschullehrer *Hans Otto Reddersen, – weil er das Konzept am deutlichsten 
formulierte und sich manche späteren Gründungen auf ihn beriefen – , in Verbindung ge-
bracht worden. 

3.3.1 Die Horte des „Vereins für Knabenheime“ 

Reddersen war zwar Realschullehrer, sein Hauptinteresse hatte aber schon seit langem der 
gefährdeten Jugend gegolten. Für die Unterbringung von in ihren Familien vernachlässigte und 

schlecht versorgte Kinder in ländlichen „gesunden“ Familien auf dem Land hatte er bereits 
1872 einen „Erziehungsverein“ zur Betreuung von Pflegekindern in ländlichen Familien 122 ge-
gründet und dabei mit 30 bis 40 Vermittlungen pro Jahr beträchtliche Erfolge erzielt. Er hatte 
sich – immer im engen Kontakt mit der Armenbehörde und den für das ‚Soziale‘ in Bremen 
zuständigen Personen in Gesellschaft und Politik – bereits für eine Reform des Strafrechts für 
Jugendliche und für die Einbeziehung „krimineller“ Kinder in die Zwangserziehungs-Gesetzge-
bung 123 eingesetzt, sich für pädagogische und hygienische Reformen der Volksschulen stark 
gemacht und schließlich – 1880 – auch noch den „Verein für Ferienkolonien“, eine Zentrastelle  
für die ‚Verschickung‘ von armen und kranken Kindern in stadtnahe und  stadtferne Ferien-
familien und später auch in Erholungsheime, gegründet. Schon zu Lebzeiten wurde er „Anwalt 

                                                      
120    Harnack, Elisabeth von: Die Entwicklung des Hortwesens. In: Schulkinderpflege in Horten und Tageshei-

men, Berlin 1930, S. 10, zit. nach Rolle, Jürgen/ Kesberg, Edith: Der Hort im Spiegel seiner Geschichte – 
Quellen und Dokumente – (Handbuch für die Praxis, Band 4), Köln 1988, S. 26  

121 So etwa im Artikel „Jugendwohlfahrtspflege und Schule“ von Anna v. Gierke, im Handbuch der Pädagogik, 
hrsg. von Herman Nohl und Ludwig Pallat, Bd. V Sozialpädagogik, Berlin/ Leipzig 1929, S. 41-63 (zu Redder-
sen S. 53 f.) 

122   Ausführlich zum Erziehungsverein siehe Blandow, Jürgen: Auf Halte. Die Geschichte des stadtbremischen 
Pflegekinderwesens, Ottersberg 2020 (auch online im open Access der Staats- und Universitätsbibliothek 
Bremen verfügbar) 

123  Zwangserziehung ist der Vorläufer-Begriff zum Begriff Fürsorgeerziehung.  
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der Kinder – Vater Reddersen“ genannt.  

Einen Aufruf für seine neue Initiative gab es im September 1883 im Bremer Kirchenblatt: 124  

                                               Ein Notstand und eine Bitte 

„Wem die Verhältnisse und Zustände in unseren unbemittelten Arbeiterfamilien nicht ganz 
unbekannt sind, der wird auch etwas von der Not und Sorge wissen, welche die Kinderer-
ziehung in diesen Kreisen verursacht. Hier müssen ja in vielen Fällen beide Eltern und 
ebenso häufig die Wittwen und alleinstehenden Frauen schon früh morgens das Haus ver-
lassen, um in Fabriken und Werkstätten, auf der Straße und im Felde oder in fremden Häu-
sern beim Waschen, Reinmachen und Nähen das tägliche Brot für sich und ihre Kinder zu 
verdienen, und meist können sie erst spät abends in ihre Behausung zurückkehren. Was 
wird nun inzwischen aus ihren Kindern? Schon seit langer Zeit nehmen unsere Kinderbe-
wahranstalten die kleineren Kinder (…) vom Morgen bis zum Abend in ihre Obhut und Pflege 
(…). Sobald aber die Kinder in das schulpflichtige Alter treten, beginnen für gewissenhafte 
Eltern die schweren Sorgen. Während der Schulzeit sind die Kinder ja gut aufgehoben; aber 
wohin mit ihnen in der schulfreien Zeit? 

Am natürlichsten wäre es, wenn jetzt wenigstens die Mütter im Hause blieben und sich ihrer 
Kinder in rechter Pflege und Zucht annehmen könnten; aber das ist leider nicht möglich. (…) 
Die Mädchen finden dann in der schulfreien Zeit noch am ersten bei gutherzigen Verwand-
ten und Nachbarsleuten ein Plätzchen am Familientische (…), besonders wenn die Eltern 
eine Kleinigkeit dafür bezahlen oder die Mädchen sich schon durch allerlei Dienstleistungen 
nützlich machen können. Auch kleine Knaben lassen sich auf diese Weise wohl noch unter-
bringen. Wo aber bleiben dann die größeren Knaben? Sie kehren aus der Schule in das un-
wohnliche, in den Wintertagen meist kalte, dunkle Elternhaus zurück. Hier ist niemand, der 
sie freundlich empfängt, für ihre leibliche Pflege sorgt und ihre Spiel- und Arbeitszeit ordnet 
und überwacht. Schnell sind die für sie hingestellten dürftigen Speisen verzehrt, und dann 
geht’s in der Regel sofort auf die Straße. Stunden, ja halbe Tage lang, treiben sie sich hier, 
sich ganz selbst überlassen, umher. Unter dem Einflusse des bösen Beispiels ihrer älteren 
Kameraden gewöhnen sie sich zu leicht an alle allerlei lose Streiche, gegen welche die Er-
mahnungen und Strafen der abends heimkehrenden Väter und Mütter, wie die erziehlichen 
Einwirkungen der Lehrer und Prediger, sich meistens fruchtlos erweisen. Mit der zuneh-
menden Arbeitsunlust und Zuchtlosigkeit gehören bald auch Schulelaufen, 125 Betteln, Ver-
gehen gegen fremdes Eigentum und noch andere schlimme Dinge, die sie mit der Polizei in 
Kontakt bringen, nicht mehr zu den Seltenheiten. Solche betrübenden Vorgänge muß man 
ja zunächst auf eine gröbliche Verletzung der elterlichen Pflichten zurückführen; aber man 
darf auch gegen die armen Eltern nicht ungerecht sein. Es sind oft ganz rechtschaffene, flei-
ßige Leute, die ja am meisten unter der hereinbrechenden Verwilderung ihrer Kinder zu 
leiden haben und um den Rest der Lebensfreudigkeit und eines hoffnungsvollen Ausblicks 
in die Zukunft betrogen werden; sie haben den besten Willen, aber sie wissen sich in ihrer 
bedrängten Lage nicht zu helfen. 

Das ist doch ein wahrer Notstand und man darf dreist behaupten, daß mancher Knabe, 
manches Mädchen nicht auf so erschreckliche Abwege geraten und für das Gemeinwesen 
eine Unehre und stete Gefahr geworden wäre, wenn man sich rechtzeitig ihrer angenom-
men hätte. Zögern wir also nicht länger, an diese brennende Frage die heilende Hand zu 
legen.“ 

                                                      
124  Aufruf vom September 1983, in Bremer Kirchenblatt 1883, S. 334 f.  
125  „Schulelaufen“ ist der zeitgenössische Ausdruck für „Schulschwänzen.“ 
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In weiteren Passagen des Aufrufs geht Reddersen auf erste Überlegungen zur Realisierung 

seines Vorhabens ein: Nach verschiedenen Gesprächen mit Vorstehern von Freischulen 126 
und nach ausführlicher Prüfung der Erfahrungen in anderen Städten, solle in Bremen ver-
suchsweise zweigleisig vorgegangen werden, nämlich einerseits Eltern dabei behilflich sein, 
ihr Kind in der schulfreien Zeit bei geeignet gefundenen Familien in Pflege zu geben, zum an-
deren ein Knabenheim nach Münchener Vorbild einrichten, „wo die Knaben während eines 
Teils der schulfreien Zeit – an vier Wochentagen von 4 – 7 Uhr und am Mittwoch und Sonn-
abend von 2 – 7 Uhr beaufsichtigt, nützlich beschäftigt und in einer für Verstand und Gemüt 
anregenden Weise unterhalten werden“.  Zum zweiten: Selbstverständlich werde es keine un-
mittelbare Verbindung mit der Schulverwaltung, der Armenpflege oder einer anderen Be-
hörde geben, denn „nicht irgendein Zwang, sondern nur der freie Wille und Wunsch, für das 
Wohlergehen ihrer Kinder zu sorgen, darf die Eltern dazu bestimmen, die Kinder uns zuzufüh-
ren. Zum dritten: Auch, wenn nichts überstürzt werden soll und Erfahrungen erst noch gesam-
melt werden müssen, auf Dauer wäre es sinnvoll, in jedem der fünf Freischulbezirke ein Kna-

benheim, wenn möglich mit großem Garten für die Sommerbeschäftigung der größeren Kna-
ben einzurichten und daneben auch mit dem Aufbau eines Systems für die Tagespflege, ins-
besondere für jüngere Knaben und Mädchen, zu beginnen. Zum vierten schließlich: Es solle 
tunlichst von einem eigenen Verein für diese Zwecke abgesehen werden, stattdessen der An-
schluss an einen schon bestehenden Verein, etwa den Verein für Kinderbewahranstalten oder 
den Erziehungsverein, angestrebt werden.  

Einen kleinen Anfang machte Reddersen, beseelt von der guten und wichtigen Sache, aber 
auch um zunächst einmal Erfahrungen zu sammeln, persönlich, wofür ihm das Angebot des 
Evangelischen Diakonissenhauses, ihm einen Teil eines nicht mehr benötigten Gebäudes in 
der Fichtenstraße 127 zunächst unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, eine gute Gelegenheit 
bot. In die Fichtenstraße zogen die ersten 40 Knaben ein. Die Sache entwickelte sich so gut, 
und der „Notruf“ traf so viele Herzen, dass sich schon nach wenigen Monaten ein beträchtli-

ches Kapital gebildet hatte, das nach weiterer Verwendung schrie. Erst jetzt wurde beschlos-
sen, nicht zu kleckern, sondern gleich zu klotzen, und dies dann nun doch über einen eigenen 
Verein. Nach Verabschiedung einer Satzung wurde am 19. Mai 1884 der „Verein für Knaben-
heime“ gegründet. Der Begriff „Heim“, führte Reddersen in einem Vortrag einer „Zusammen-
kunft von Freunden gemeinnütziger Bestrebungen“ im Mai 1884 in Hannover aus, 128 er-
scheine ihm zutreffender und „mundgerechter“ als der sonst meist benutzte Begriff „Hort“. 
Nachdem der Senator Dr. *Ehmck zum Vorsitzenden gewählt, zu weiteren Vorstandsmitglie-
dern die Pastoren *Volkmann, *Kradolfer und *Dr. Weiß und der Kaufmann Franz *Schütte, 
wurden sogleich mit näheren Planungen für einen von Reddersen schon vorbereiteten Neu- 

                                                      
126   „Freischule“ ist der Begriff für unentgeltliche „Volksschulen“. Freischulen wurden in Bremen nach Einfüh-

rung der Schulpflicht 1844 für die ärmeren Bevölkerungsteile errichtet. Neben ihnen bestanden auch ent-
geltliche Volksschulen, sowie vom Staat unterstützte Kirchspielschulen. 

127  Das Gebäude in der Fichtenstraße beherbergte die ersten Krankenzimmer der 1868 gegründeten Evangeli-
schen Diakonissenanstalt (heute Diako), 1880 wurde das Gebäude aufgegeben, die Krankenhausabteilung 
des Diakonissenhauses in die Nordstraße verlegt.   

128  Das Referat ist im Wortlaut in Nordwest Nr. 17,1884, S. 135-138 gedruckt. In ihm geht es um eine Verteidi-
gung Reddersens gegenüber Einwänden von Posts gegen das Bremer Modell mit Argumenten wie Schwä-
chung der Beziehungen zwischen Eltern und Kind, Schwächung des elterlichen Pflichtgefühls, Verwöhnung 
der Knaben u.a. Obgleich gerade dieses Referat die Position Reddersens überregional bekannt machte, 
wird hier nicht näher auf den Aufsatz eingegangen, da sich viele Argumente mit dem Artikel „Ein Notstand 
und eine Bitte“ decken. 
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bau eines zweiten Knabenheims für die Südervorstadt und eines zweiten für die Neustadt in 

der Bachstraße begonnen.   

Verständigt hatten sich die Herren auch schon über die Aufnahmekriterien und, für deren 
Überprüfung sowie für die die spezielle Leitung der einzelnen Heime, auf je ein von Damen 
des Vereins gebildetes „Localcomite“. Wert solle darauf gelegt werden, heißt es im Ersten 
Jahresbericht des Vereins, 129 „die am meisten der Verwahrlosung ausgesetzten Knaben zuerst 
(zu) berücksichtigen“ und sich keineswegs auf Anmeldungen einzulassen, denen eine „bloße 
Bequemlichkeit der Eltern zu Grunde liegt.“ Auch die Grundsätze für die pädagogische Arbeit 
wurden, aufbauend auf den ersten Erfahrungen, schon festgelegt: Die Knabenheime sollen in 
ihrer „gesammten Einrichtung das Leben einer einfachen, soliden Arbeiterfamilie thunlichst 
nachbilden“. Es soll „keinerlei Verwöhnung aufkommen“, aber auch „alles, was auf pedanti-
sche Schulpraxis und Dressur“ hinausläuft, ferngehalten werden, – weshalb es im Übrigen 
auch abgelehnt würde, den Schülern im Knabenheim beim Anfertigen von Schularbeiten (die 
im Knabenheim aber angefertigt wurden) gezielt zu helfen. Es soll ferner „bei allem Bestreben, 

die Knaben an Gehorsam, Ordnung und Reinlichkeit, an Thätigkeit und gute Sitten zu gewöh-
nen, auch jugendlicher Frohsinn zu seinem Rechte kommen“. Und schließlich: Es sollen „Spiel 
und Erholung mit ernsterer Beschäftigung abwechseln“ und letztere sich „außer auf Schular-
beiten und Singen, Lesen und Zeichnen vornehmlich auf einfache Holz- und Papparbeiten, 
Netzestricken und in der Sommerzeit auf Gartenbau und etwas Gemüse-und Blumenzucht“ 
beziehen.  

Dies alles wurde dann bald auch in die für den Betrieb notwendigen Ordnungen gegossen: 130 

Aus der Hausordnung 

1) Knaben kommen an den Nachmittagen, an welchen sie die Schule besuchen, nach Schluß 
der Unterrichtsstunden ohne Aufenthalt nach dem Locale des Knabenheims. 2) Zuspätkom-
mende müssen sich sofort beim anwesenden Lehrer melden und ihre Entschuldigung vor-
bringen. 3) Das Wegbleiben muß möglichst am gleichen Tag zur Anzeige gebracht werden; 
Krankheit wird als Entschuldigung angenommen. 4) Nach Entlassung aus dem Heim um 7 
Uhr müssen sich die Knaben auf direktem Weg und in anständiger Weise ins Elternhaus 
begeben. 5) Sonn- und Feiertags ist geschlossen. Wie es in Schulferien gehalten wird, wird 
für jeden Einzelfall bestimmt. 6) Knaben müssen reinlich gewaschen sein, dürfen nicht in 
zerrissenen, schmutzigen Kleidern und nicht ohne Kopf- und Fußbekleidung kommen; 
Schulsachen müssen im ordentlichen Zustand sein. 7) Bei Ankunft sind Mützen, Halstücher 
und Überkleider an den angewiesenen Haken aufzuhängen. 8) Bei gutem Wetter darf noch 
ein halbes Stündchen auf dem Hof vergnügt, aber ohne wildes Lärmen, gespielt werden.     
9) Auf Zeichen müssen sie sofort ins Haus und ihren Platz einnehmen. Sie erhalten jetzt 
einen Becher Milch und einen Schnitt Graubrot. 10) Danach werden Schularbeiten ausge-
führt; hierbei ist störendes Sprechen, Lachen usw. strengstens verboten. 11) Nach den 
Schularbeiten bekommen die kleineren Knaben Spielsachen, die größeren lesen, zeichnen 
oder werden mit Netzestricken, Papp-und Holzarbeiten beschäftigt. 12) Im Sommer werden 
sie auch im Anstaltsgarten beschäftigt. Jedem Zögling wird ein Beet zugewiesen, daß er selb-
ständig unter Anleitung des Lehrers bearbeitet. Den Ertrag nimmt jeder mit Genehmigung 

                                                      
129 Erster Jahresbericht des Vereins für Knabenheime in Bremen, 1884. Die Jahresberichte des Vereins finden 

sich in SuUB Sammelbox Brem.c.2088. 
130    Die Ordnungen finden sich sind im Anhang für den 2. Jahresbericht für 1885. Sie werden teils leicht ge-

kürzt, teils zur Vermeidung von Wiederholungen zusammenfassend wiedergegeben. 
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des Lehrers mit nach Hause. 13) Etwaige Gelderträge aus dem Gartenbau oder aus sonsti-
gen Arbeiten werden primär für Materialanschaffung etc. genutzt. 14) Erwartet wird, daß 
sich jeder Knabe den Lehrern der Anstalt gegenüber höflich und bescheiden benimmt, ihnen 
aufs Wort gehorcht, sich in allen Stücken ehrlich und aufrichtig erweist, die von ihm gefor-
derten Dienstleistungen willig ausführt und mit den übrigen Zöglingen freundlich und fried-
fertig verkehrt. 15) Mit allen Einrichtungsgegenständen ist schonend umzugehen. 16) Über 
jeden Zögling werden täglich Aufzeichnungen gemacht, namentlich über fehlende und häu-
fig zu spät kommende Knaben wie über grobe Verstöße gegen die Ordnung, Zucht und Sitte, 
welche ernsthafte Bestrafung zur Folge haben. 17) Am Montag ist das Wochengeld mitzu-
bringen. 18) An einem bestimmten Wochentag können die Knaben Sparmarken erwerben 
und in ihre Sparkarte kleben (Beträge können auf Sparbücher gelegt werden), die Erträge 
werden beim Ausscheiden des Knaben den Eltern oder Pflegeeltern ausgehändigt. 19) Soll 
ein Knabe ausscheiden, ist er schriftlich vom Vater oder dessen Stellvertreter rechtzeitig 
abzumelden. 20) Wiederholtes unentschuldigtes Wegbleiben, hartnäckiger Ungehorsam 
und sonstiges störendes Verhalten hat Ausschließung zur Folge. 21) Unbeschadet der steti-
gen Beaufsichtigung durch den Vereinsvorstand, besorgt die besondere die Leitung und 
Überwachung jedes Heims ein Lokalkomite, dem auch die Entscheidung über Aufnahme 
und Ausschluss zusteht.  

Aus den Bestimmungen für die Lokalkomites der Knabenheime 

1-4 Aufgaben des Lokalkomitees (entsprechend Nr. 21 der Hausordnung); 5. Die Anmeldung 
von Seiten der Eltern oder Pflegeeltern erfolgt schriftlich unter Benutzung des vorgeschrie-
benen Fragebogens. Eine eingehende Prüfung der häuslichen Verhältnisse der angemelde-
ten Knaben, die nöthigenfalls durch Nachfrage bei dem betreffenden Schulvorsteher oder 
Armenpfleger zu vervollständigen ist, wird darüber Auskunft geben, ob die Knaben zur Auf-
nahme geeignet sind. Die Söhne alleinstehender, außer dem Haus beschäftigter Frauen sind 
in erster Linie zu berücksichtigen; Knaben im Alter von 10-13 Jahren sind im allgemeinen 
jüngeren zu bevorzugen, Knaben unter 8 sind in der Regel nicht aufzunehmen. Unter glei-
chen Verhältnissen entscheidet die Reihenfolge der vom Vorsitzenden zu verzeichnenden 
Anmeldungen. 6-12 (Regelungen zur Zusammenarbeit mit dem Vorstand und zur Aufsichts-
führung).  

Aus den Bestimmungen für die Lehrer der Knabenheime 

 1. (Ernennung der Lehrer durch den Vorstand; vierteljährliches gegenseitiges Kündigungs-
recht). 2. Die Lehrer haben die Aufgabe, die den Knabenheimen zu Grunde liegenden Ge-
danken nach besten Kräften zu verwirklichen. Sie werden sich also bemühen, die ihnen an-
vertraute Anstalt zu einem schützenden und traulichen Heim für die Zöglinge zu machen, 
indem sie mit den letzteren gewissermaßen eine Familie bilden, in welcher sie mit Ver-
trauen weckender Freundlichkeit, aber auch mit fester Zucht das väterliche Regiment füh-
ren. 3. Besonders haben sie ihr Augenmerk darauf zu richten, daß sich die Knaben an Ord-
nung, Reinlichkeit, Verträglichkeit, Aufrichtigkeit und Gehorsam gewöhnen. Dieser allge-
mein erzieherischen Aufgabe gegenüber müssen nöthigenfalls die Rücksichten auf Förde-
rung der Handfertigkeit, des Gartenbaus u.s.w. zurücktreten. 4. (Verweis auf Regelungen 
der Hausordnung als verbindlich auch für die Lehrer). 5. (Führung des Tagesbuchs über feh-
lende oder verschuldet zu spät kommende Knaben).  6. Die Anwendung der geeigneten 
Strafen, soweit solche erforderlich sind, bleibt im allgemeinen dem pädagogischen Takt der 
Lehrer überlassen; jedoch soll körperliche Züchtigung nur ganz ausnahmsweise in Fällen 
trotzigen Ungehorsams gegen den Lehrer, boshaften Vergehens gegen die Mitzöglinge oder 
grober Unsittlichkeit zur Anwendung kommen, worüber alsbald ein Vermerk im Tagebuche 
zu machen ist; die Ausschließung eines Knaben ist beim Lokalkomite zu beantragen. 7.– 9. 
(Vertretungsregelungen; Berichterstattung an die Lokalkomites) 
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Die ersten beiden Anstalten eröffneten mit Platz für 50 – 60 Knaben, was dem Besucheran-

sturm kaum gerecht werden konnte. Die Schüler kamen nach dem Unterrichtende um 16 Uhr 
in das Heim und blieben bis 19 Uhr. Die Eltern hatten 40 Pfg. pro Tag zu entrichten, „wodurch“ 
wie es in einem späteren Bericht einmal heißt, „die Kosten für das den Kindern gereichte Ves-
perbrot und Milch annähernd beglichen sind“. 131 Jedes Heim wurde von einem „Localkomite“ 
geleitet, die unmittelbare Aufsicht und Arbeitsunterweisung von je zwei (ausgebildeten) Leh-
rern pro Anstalt übernommen und zwar so, dass jeder jeweils drei Tage hintereinander (für 
angemessenes Entgelt) Dienst hatte. Für grobe Arbeiten, „das erste Anheizen und die gründ-
liche Reinigung der Räume“, sorgten Aufwärterinnen aus der Nachbarschaft, während die äl-
teren Knaben für die sonst noch erforderlichen Arbeiten angelernt wurden. Das auf Kosten 
des Vereins erbaute Haus in der Bachstraße (Baukosten incl. Grund und Boden 19.000 M.) 
wurde dem pädagogischen Programm entsprechend räumlich gestaltet: Ein „saalartiges, be-
sonders luftiges und helles Zimmer, mit den für 50-60 Knaben nöthigen Tischen, Stühlen, Re-
galen usw.“ Daneben die durch Schiebetür mit dem Saal verbundene Werkstatt „mit einer 

Anzahl Hobelbänke und Geräthschaften aller Art für den Handfertigkeitsunterricht“, ferner ein 
Windfang mit Garderobe und ein kleineres Zimmer für die Lehrer, für Versammlungen des 
Localcomites, als Aufbewahrungsort für Spielsachen und Vorräte sowie für eine kleine Biblio-
thek. In den Gärten der beiden Knabenheime, angelegt mit Unterstützung eines Landschafts-
gärtners, wurde Gemüsebau und zwar je zur Hälfte für den Verkauf und für Einzelbeete der 
Knaben zur freien Benutzung, betrieben. Auf allerlei „Schnickschnack, Zerstreuungen und au-
ßerhäusliche Vergnügungen“ soll verzichtetet werden, hieß es, da das Leben zwischen den 
drei Welten (Familie, Schule, Knabenheim) bereits genug an Abwechslung biete. Nur Weih-
nachtsfeiern wurden, zur Erbauung der eingeladenen Eltern, mit „geeigneten Liedern und 
Declamationen“ bereichert, ansonsten aber ohne die Feststimmung trübende und sowieso 
nur Neid und Begehrlichkeit weckende größere Geschenke, dafür aber mit „Kuchen, Nüssen 
und sonstigen Kleinigkeiten sowie einem Anteil an dem von den Knaben selbst geschmücktem 

Weihnachtsbaum“, gefeiert. Gefördert schließlich wurde das Sparverhalten der Jungen, wozu  
das von ihnen Erübrigte, – als Lohn für kleine Dienstleistungen Zuhause, bei Nachbarn und 
Verwandten oder das als Geschenk Erhaltene –, für Sparmarken vereinnahmt wurde, um es in 
einem Sammelsparbuch der Sparkasse 132 zinsgünstig anzulegen.  

Mittlerweile hatte sich „Vater Reddersen“ auch der von vornherein mitgedachten Alternative 
zum Knabenhort, nämlich Unterbringung von Mädchen und (kleineren) Jungen in der „Tages-
pflege für schulpflichtige Kinder unbemittelter Eltern“ angenommen, Regeln für sie erlassen 
und sich persönlich um den Aufbau dieses völlig neuen Werks gekümmert. Der Versuch blieb 
allerdings auf wenige Jahre begrenzt; nach den ersten 12 Vermittlungen zeigte sich, dass der 
Verwaltungsaufwand zu groß war und auch zu groß die Schwierigkeit, zwischen Pflegeeltern, 
– als zuverlässig bekannten Familien in Wohnortsnähe zu den Eltern – und den Eltern zu ver-
mitteln. Es sollte wohl doch lieber, resümierte Reddersen, an eine rationellere und zudem 
kostengünstigere Lösung gedacht werden, nämlich Versorgung der Kinder in der schulfreien 

                                                      
131    7. Jahresbericht für 1890 
132    Die 1825 gegründete Sparkasse (in) Bremen hatte gerade um diese Zeit (1886) das Schulsparen zur Unter-

stützung der Sparsamkeitserziehung von jungen Menschen eingeführt. (Schwarzwälder 2003; Stichwort 
Sparkasse (in) Bremen)  
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Mittagszeit  mit einer aus einer Volksküche 133 herbeigeschafften guten Suppe in Räumen ei-

nes Knabenheims oder einer Kinderbewahranstalt. 134  

Zu einer Alternative für Mädchen kam es – mit einer Ausnahme, über die noch berichtet wird 
– in dieser Zeit noch nicht. Für sie wurde die Idee, mit anderem Konzept, erst im Ersten Welt-
krieg aufgegriffen.  

Zurück zu den Knabenheimen. Nach einiger Aufregung im Februar 1886, – das Diakonissen-
haus hatte die Räume in der Fichtenstraße gekündigt, so dass eine zunächst auf zwei Monate 
befristete Notunterkunft in leerstehenden Schulräumen der Schule Hansestraße bezogen wer-
den musste und dann noch einen zweiten Umzug in eine „für ihren ursprünglichen Zweck nicht 
mehr genutzte Filiale der Volksküche“ 135 in der Nordstraße, zu bewerkstelligen war – , gelang 
es „nach langem Suchen und Verhandeln“ ein geeignetes Grundstück in der Theresenstraße 
in der östlichen Vorstadt „mit hinreichend Raum für das Anstaltshaus, einen Spielplatz und 
einen kleinen Garten“ zu erwerben. Eingeweiht werden konnte das durch „einfache Freund-

lichkeit“ überzeugende und mit „hellen und luftigen Räumen“ ausgestatte Haus nach einer 
Weihrede des Herrn Senators *Dr. Ehmck, 

„so möge dann dieses Haus mit Gottes Hülfe werden ein Hort der gefährdeten Jugend, 
ein Trost für bedrohte Eltern, eine Ehre und Freude für unsere ganze Stadt“, 

nach, ermahnenden Worten des Herrn *Reddersen an die versammelten ersten 38 Knaben,  

„den Erziehern folgsam und gehorsam zu sein, sich strenge von Streit und Zank, Lug und 
Trug zu hüten, da das Heim eine Stätte des Friedens und der gegenseitigen Freundlich-
keit sein solle, und sich auch außerhalb des Heims der schönen Tugenden zu befleißigen, 
zu denen sie hier angehalten würden“,  

und nach tröstenden Worten des Herrn *Pastor Kradolfer an die Kleinen, 

„daß dieses Heim keine Strafanstalt sei, sondern ein Raum für Spiel und Arbeit in richti-
ger Anordnung, in dem man unter freundlicher Anleitung die Schularbeiten machen und 
alle Spiele lernen werde, deren man sich nicht zu schämen brauche, so daß man später 
gewiß auf die Lehrer des Horts dankbar zurückblicke werde,“ 136 

Eine Besonderheit des Baus war, dass es „eine Treppe hoch“ für die zur Wärterin des Hauses 
bestellte Witwe eine aus Stube, Kammer und Küche bestehende Wohnung gab, zumal sich 
dies schon bald „sowohl für die Bewachung als auch die weitere Ausnutzung des Hauses als 
segensreich erwies.“ 137  

                                                      
133   Von 12 bis 14 Uhr waren die Schulen geschlossen. In dieser Zeit aßen die meisten Schüler Zuhause Mittag-

essen, Kinder ‚minderbemittelter‘ Eltern konnten ein von der Armenpflege und aus Spenden finanziertes 
Mittagessen in einer der drei vom „Verein für Volksküchen“ betriebenen Volksküchen zum Selbstkosten-
preis von 30 Pfg. erhalten.  

134  Die Regelungen für die „Tagespflege“ finden sich in Nordwest vom 28.10.1883, seine weiterführenden 
Überlegungen legte Reddersen in Nordwest am 27.4.1884 vor.– Etwas ausführlicher zu diesem Versuch 
mit Tagespflege siehe Blandow 2020, a.a.O., S. 59 ff.  

135  Hierbei geht es um eine vom „Bremer Verein für Volksküchen“ – ein 1879 gegründetes Unternehmen des 
Vaterländischen Frauenvereins (vom Roten Kreuz) – betriebene „Dampfkochküche“zur Versorgung Be-
dürftiger mit billigen Mahlzeiten. Sie hatte wegen des Rückgangs der ausgegebenen Portionen in diesem 
Jahr schließen müssen. (Zur Schließung siehe Jahresbericht der Fabrikinspektion für 1885 – MdS vom 16. 
März 1886)  

136  zit. nach einem Bericht zur Eröffnung des Knabenheims in „Nordwest. Gemeinnützige und unterhaltende 
Wochenschrift“, vom 17.10.1886 

137  3. Jahresbericht für 1886 
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Der Tageslauf im Knabenheim Theresenstraße 138 

„Vergegenwärtigen wir uns in kurzen Zügen das Bild des Anstaltslebens, wie es sich in den 
Nachmittagsstunden eines jeden Schultages in dem Knabenheime vor uns entfaltet. Nach 
vier Uhr wird die Anstalt geöffnet. Die Kinder finden ihre hellen Räume sauber und behag-
lich vor, und es wird ihnen mit Rücksicht auf die theilweise ziemlich erhebliche Entfernung 
der Schulen von dem Knabenheim eine Zeit gelassen, sich bis gegen halb fünf Uhr zusam-
men zu finden. Bei gutem Wetter verbringen die Knaben diese Zeit der Sammlung auf dem 
Spielplatze und werden darauf von dem betreffenden Lehrer ins Haus geführt. Hier erhalten 
sie zunächst ihr Vesperbrod, aus einen viertel Liter Milch und einem kräftigen Schnitt Grau-
brod bestehend, bei dessen Austheilung die älteren Knaben dem Erzieher zur Hand gehen. 
Mit bestem Appetit pflegt dasselbe von allen, auch den an regelmäßige Nahrung und rich-
tige Diät nicht gewöhnten, verzehrt zu werden. Nun werden die Tische durch die größeren 
Zöglinge geräumt und in Ordnung gebracht, so daß die Schularbeiten vorgenommen wer-
den können. Mit der Erledigung derselben bringen je nach dem Grade der Befähigung und 
des Fleißes, wie nach den Ansprüchen, welche die verschiedenen Schulen machen, die Ei-
nen mehr, die Anderen weniger Zeit zu. Von Seiten der Erzieher werden diese Arbeiten wohl 
im allgemeinen überwacht, aber den Knaben wird keine eigentliche Hülfe dabei geleistet, 
womit die Schulen aus pädagogischen Gründen wohl einverstanden sein werden. Wer seine 
Schularbeiten vollendet hat, legt seine Schulbücher weg und hat nun das Recht, die freie 
Zeit mit Lesen geeigneter Bücher, mit dem Besehen der Bilderbücher, mit Zeichnen u.s.w. 
auszufüllen. Bei gutem Wetter werden die Kinder gegen sechs Uhr noch einmal zum Spielen 
ins Freie gelassen, wobei die Wahl der Spiele und die Leitung derselben Sache des Lehrers 
ist. Während der raueren Jahreszeit tritt an die Stelle der Bewegung im Freien die Beschäf-
tigung mit Flechtarbeiten, Netzestricken, kleinen Papierarbeiten (…). Während der letzten 
halben Stunde wird den Kindern in der Regel noch etwas erzählt oder vorgelesen, und ein 
gemeinschaftlicher Gesang beschließt um sieben Uhr den Abend.“ 

Eine vierte Anstalt entstand, lange nachdem das ehemalige Gebäude der Volksküche schon 

käuflich erworben und es zum endgültigen Heim für die westliche Vorstadt eingerichtet wor-
den war, acht Jahre später in angemieteten Räumen in dem nur einige hundert Meter ent-
fernten Volksheim. 139 Die Wahl erwies sich schon deshalb als guter Griff, weil die Knaben hier 
die dort schon vorhandenen Einrichtungen, nämlich ein „die besondere Wohlthat eines regel-
mäßigen Badens“ ermöglichendes „Brausebad“ und die großzügig ausgestatteten Werkräume 
mitnutzen konnten und außerdem ein „ansehnliches Stück Gartenland“ zur Verfügung gestellt 
worden war. 140  

Probleme damit, die vier Knabenheime mit Leben zu füllen hatte es nie gegeben. Die Räume 
hätten noch für reichlich mehr Kinder ausgereicht, in dieser Hinsicht aber galt es sich zurück-
zuhalten: „Mehr als 50 Zöglinge dürfen wir aber auf keinen Fall zuweisen, selbst wenn die 

                                                      
138  Auszug aus dem ersten Halbjahresbericht des Lokal-Komitees für das Knabenheim Theresenstraße vom 5. 

April 1887, im Anhang zum Dritter Jahresbericht für 1886 
139  Das Volksheim wurde vom „Verein Volksheim“, mit dem Zweck „Mittelpunkt für gemeinnützige Vereine 

und Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten wie beispielsweise Knabenheime, Handfertigkeitsun-
terricht, Flickschulen, Sonntagsschulen, Lehrlingsheim, Lesezimmer Veranstaltungen zur Belehrung Erho-
lung und Unterhaltung“ (aus der Satzung des Vereins) 1894 gegründet. Es lag in einem vom „Gemeinnützi-
gen Bremer Bauverein“ errichteten Gebiet für Arbeiterwohnungen und wurde im Wesentlichen auch auf 
dessen Kosten errichtet. (Zu den Vereinen: Blandow, Bremer Wohltätigkeit 2019, a.a.O., Nr. 712 und Nr. 
717) 

140 11. Jahresbericht für 1894 
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räumlichen Verhältnisse es wohl gestatteten. Nach unseren Erfahrungen ist es auch dem um-

sichtigsten Lehrer auf die Dauer nicht möglich eine größere Zahl Knaben in der gewünschten 
Weise anzuleiten und zu überwachen“, hieß es im 12. Jahresbericht. Eine Ausnahme wurde 
nur dann gemacht, „wenn plötzlich hereingebrochene traurige Verhältnisse im elterlichen 
Haushalt eine größere Gefährdung bedeuten würde und die Eltern vorübergehend Unterbrin-
gung wünschen“, 141 ansonsten wurde darauf gesetzt, die Knaben eher in der Reihenfolge ihrer 
Bedürftigkeit, als nach dem Grad ihrer Gefährdung aufzunehmen. Obwohl es also nie Prob-
leme machte, die Knabenheime zu füllen, machte es doch einige Sorgen, dass es – besonders 
in der Bachstraße – allzu häufig Abmeldungen gab, wodurch die gewünschte Verweildauer 
von zwei Jahren unterlaufen wurde. „Sobald der Winter vorbei ist oder die Gefährdung weni-
ger groß erscheint“, wurde geklagt, „ziehen manche Eltern ihre Knaben wieder zurück und 
bringen sie während der schulfreien Stunden am liebsten in einer kleinen Lohnstelle un-       
ter.“ 142 Auch um dem abzuhelfen, entschloss sich der Vorstand 1896, einen schon länger ge-
hegten, bis dato aber nicht finanzierbaren, Plan zu verwirklichen, die Einrichtung des ersten 

bremischen ‚Ferienöffnungsprogramms‘ in den Sommerferien. Seither wurden die Jungen, im-
mer 30 bis 40, nachmittags zwischen 3 und 7 Uhr „gesammelt“, um sie mit einem abwechs-
lungsreichen Programm aus „Spiel, Gesang, Lektüre und Handarbeit“ sowie, besonders 
beliebt, „weiteren Ausflügen mit lebhaftem Jungenspielen“ zu beschäftigen und zu erfreuen. 
Den Jungen der westlichen Vorstadt wurde sogar erlaubt, unter gebührender Aufsicht in der 
offenen Weser zu baden und am Schwimmunterricht teilzunehmen. 143 Sogar ein weiterer 
Schritt war noch angedacht worden. Da ohnehin manche der Schüler den Kontakt zu ihrer 
Einrichtung noch nach der Konfirmation suchten, lag es dem Vorstand an sich nahe, das Erzie-
hungs- und Fürsorgewerk auch für sie fortzusetzen, zumal es in Bremen für diese Personen-
gruppe, „die Lehrlinge oder in einem sonstigen Arbeitsverhältnis stehenden“ noch „zweifellos 
zu wenig“ gab. Aus Geldmangel kam dies aber nicht in Frage, so dass sich der Verein damit 
begnügen musste, an die „an der Volkserziehung interessierten Kreise“ den dringenden Appell 

zu richten „sich dieser Aufgabe gegenüber gefährdeten Mädchen und Jungen in liebevoller 
und durchgreifender Weise anzunehmen.“ 144 

Kontinuierliche Fortentwicklungen gab es im gesamten Zeitraum für die beiden wichtigsten 
Beschäftigungsarten der Anstalten, im Winter die Werkstatt- und im Sommer die Gartenar-
beit. Erheblich dazu beigetragen hatte, dass einige Lehrer eigens für diese Zwecke ‚auf Fort-
bildung‘ geschickt worden waren. In den ersten Jahren hatten sich die Lehrer nämlich mangels 
geeigneter Werkstatt und mangels eines ausgebildeten Lehrers für Holzarbeiten noch im We-
sentlichen auf Papierarbeiten begrenzen müssen, wobei es freilich durch Differenzierung, Pro-
grammerweiterung und Übung zu Fortschritten gekommen war. Im Bericht des Localkommi-
tes für die Fichtenstraße hieß es dazu:  

„Die Beschäftigung regelte sich in der ersten Hälfte des letzten Winters ähnlich wie im 
Vorjahre, doch war es möglich, allen Knaben auch die kleinsten arbeiten zu lassen. Die 
größeren machten wieder Papparbeiten und eine zweite Abteilung Flechtarbeiten, die 

                                                      
141   14. Jahresbericht für 1896 
142   Kinderarbeit außerhalb von Fabriken wurde in Bremen erst 1903 verboten, das Gesetz ließ aber noch di-

verse Lücken, so dass insbesondere „Laufstellen“ (das Austragen von Waren etc.) für arme Kinder noch 
lange eine übliche Beschäftigung blieb. Ausführlich zum Thema Kinderarbeit: Fuchs, Susanne: Die Lauf-
stelle. Interviews zur Kinderarbeit in Bremen. In: Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens, Heft 3: Kindheiten 
Teil 2, Schüler, Schule, Kinderarbeit. Bremen 1981, S. 101 – 160 

143    14. Jahresbericht für 1896 
144  ebd. 
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dritte Abtheilung nähte und prickelte Lampenschirme, Lesezeichen, Reibholzdosen, Bri-
cken [Holzbretter] u.s.w., und die kleinsten schnitten Bilder aus und klebten dieselben 
in Bücher, die von den größeren aus alten Heftklappen u.s.w. hergestellt waren. Alle 
arbeiteten mit großer Lust (…)“  145  

Erfüllt war das Programm aber erst, als endlich auch mit Holzarbeiten begonnen werden 
konnte, wozu erstmals die vom Volksheim bereit gestellte Hobelbank (später gab es auch in 
anderen Anstalten eine) Gelegenheit bot. Die Knaben freute es, denn sie durften auch die hier 
gefertigten Sachen – Gesägtes, Gehobeltes, Geschnitztes – zu Weihnachten den Eltern als Ge-
schenk mitbringen. Auch in der Gartenarbeit hatten die Lehrer Erfahrungen gesammelt und 
darüber den Jungen auch weitere Erfolgserlebnisse verschafft. Die Anfänge waren eher ent-
mutigend gewesen, mal war der Garten zu klein, mal der Boden „wegen seiner Bindigkeit zur 
Bearbeitung durch die Knaben schlecht geeignet.“ Einen Durchbruch brachten hinzu gewon-
nene größere Gärten, die Spezialisierung auf Blumenzucht und ein besonderes Anreizsystem, 
von dem das Lokalkomitee in der Nordstraße überzeugend berichtete, 146 das aber auch von 

den anderen Anstalten nachgemacht wurde: 

 „Durch gütige Vermittlung des Herrn F. Försterling erhielten im Frühjahr 30 Knaben je 
fünf gleichartig durchgewurzelte Pflanzen (Aralie, Heliotrop, Margarite, Fuchsie, Coleus) 
zur Pflege nach Hause. Die Blumenschau am 21. Juli im Beisein einiger Herren des Vor-
standes und Lokalkomitees zeigte, mit welcher Aufmerksamkeit und Freude die Knaben 
ihre Blumen versorgt hatten. Es wurden zur Aufmunterung die besten prämiert, nämlich 
2 mit Nr. 1, 5 mit Nr. 2 und 7 mit Nr. 3. Die Auszeichnungen bestanden in größeren 
vollentwickelten Pflanzen, die teils im Knabenheim gezogen, teils von Herrn Försterling 
geschenkt wurden. Die jüngeren Knaben wurden dabei ebenfalls mit je einer Pflanze 
bedacht.“  

Wer so viel Gutes tat und Kreatives erdachte, durfte und konnte mit Anerkennung rechnen. 
Die Knaben selbst bedankten sich (von einigen Ausnahmen, die zum Ausschluss aus der Anstalt 

führten, abgesehen) mit „recht zufriedenstellendem Verhalten“ und mit der Zeit auch durch 
relativ regelmäßiges Erscheinen. Auch die Eltern nahmen „die ihren gefährdeten Kindern an-
gebotene Fürsorge dankbar an“. Die Lehrer blieben oft mehrere Jahre und es gab Zuspruch 
und Unterstützung durch viele mehr oder weniger begüterte Menschen. Mancher Schulvor-
steher engagierte sich in den Lokalkomitees und manches Mitglied der Lokalkomitees be-
grenzte sich nicht auf Aufsicht und Verwaltung, sondern brachte sich, wie etwa der Kapitän 
Kimme, auch persönlich in die tägliche Arbeit ein, indem er „den Knaben in väterlicher Weise 
die Tafeln mit haltbaren Ecken versah, ihnen Griffel schenkte, Griffelspitzer-Messer und Line-
ale“ und indem er den „Schwächlichsten mitunter sogar ein kräftiges Abendbrot“ spendier-  
te. 147 Unterstützung kam auch von der Sparkasse, die bald nicht nur die Sparanlagen der Kin-
der in Empfang nahm, sondern ihren Sparsinn auch durch das Geschenk von Sparkarten mit 
Zehnpfennig-Marken anzuregen suchte. Die von den Knaben eifrig genutzten Bücher wurden 
von der Zentralbibliothek 148 geliefert, auch die Senatskommission für das Unterrichtswesen 

trug mit „passender Lektüre“ (mit „sog. Klassischen Jugendbüchern“, aber auch z.B.  mit „zwei  

                                                      
145 3. Jahresbericht 
146 10. Jahresbericht für 1893 
147 Im 14. Jahresbericht, als Nachruf auf den verstorbenen Kapitän 
148 Die Zentral-Bibliothek am Ansgariikirchof war eine Einrichtung des „Vereins für Volksbibliotheken“ (von 

1886) 
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Halbjahres-Bericht für die vier Knabenheime im Sommerhalbjahr 1895149 

1. Anzahl der Zöglinge bei Beginn:  194 

2. Zugang neuer Zöglinge:  80 

3. Abgang im Ganzen:  75 

    a. Infolge der Konfirmation, Aufnahme ins Waisenhaus, 

        Eintritt in ein Dienstverhältnis außer der Schulzeit:  10 

    b. Infolge eines Wohnungswechsels oder anderer  

        häuslicher Verhältnisse: 42 

    c. Infolge Ausweisung aus der Anstalt:  11 

    d. Infolge längerer Krankheit:  0 

    e. Gestorben:  0 

4. Anzahl einschl. der erst am Schlusse abgegangenen: 197 

5. Alter derselben: Im 7. Lebensjahr = 15; im 8. = 25; im 9. = 22; im 10. = 40; im 11. = 38;     

     im 12. = 27; im 13. = 1; im 14. = 16 

6. Schulangehörigkeit derselben: Aus Freischulen: 128; aus entgeltlichen Schulen: 69 

7. Familienverhältnisse derselben: 

a. Die Eltern leben beide: 117 

b. Vater tot oder abwesend: 74 

c. Mutter tot oder abwesend: 4 

d. die Eltern tot: 1 

8. Berufsstand der Eltern: 

a. Väter sind Arbeitsleute, gewerbliche Gehülfen etc.:  94 

b. Väter in anderen Berufen oder erwerbsunfähig:  23 

c. Verwitwete oder verlassene Mütter sind Aufwärterinnen, Wäscherinnen etc., oder er-
werbsunfähig: 79 

9. Versäumnisse der Zöglinge im Durchschnitt täglich: 
Nordstraße: 3; Bachstraße: 7,5; Thersenstraße: 2,9; Volksheim: 3,1 

10. Ersparnisse der Zöglinge insgesamt: 85 Sparbücher mit zusammen 190,20 M., 7 Sparkar-
ten mit zusammen: 41,10 M. 

Exemplaren des prachtvollen Bildwerks ‚Der alte Fritz‘ “) zur Lesefreude bei.  

Vor allem blieben dem Verein auch seine mehr als 400 Mitglieder und Förderer treu, von de-
nen auch mancher, sei es testamentarisch oder als Geschenk zu Lebzeiten, dem Verein be-
trächtliche Summen vermachte. Zufrieden sein konnte auch der Bremer Staat, hatte sich der 
Verein doch eindeutig zu der „schönen Sitte in Bremen, die Einrichtung und Versorgung ge-

                                                      
149 Halbjahresberichte wurden seit dem 3. Vereinsjahr jeweils für das Sommer-und das Winterhalbjahr den 

Jahresberichten als Anhang beigegeben. Das Sommerhalbjahr 1895 wurde beliebig herausgegriffen. Die 
dort und in allen anderen Berichten in gleicher Weise aufgebauten Halbjahresberichte enthalten Zahlen 
für jede einzelne Anstalt; sie sind hier zu Gesamtzahlen für alle vier Anstalten zusammengefasst.– Die im 
ausgewählten Bericht mit jeweils 0 angegebenen Abgangsgründe „Abgang infolge längerer Krankheit“ und 
„gestorben“ sind auch in allen anderen eingesehenen Halbjahresberichten extrem niedrig. Ein Todesfall ist 
nur ein einziges Mal verzeichnet, schwere Erkrankungen kamen höchstens ein- bis zwei Mal pro Halbjahr 
vor. Der diesbezügliche Unterschied zu den Krippen und Bewahranstalten liegt natürlich am Alter der Jun-
gen.  
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meinnütziger Veranstaltungen in erster Linie als eine private Angelegenheit der besser gestell-

ten Einwohnerschaft anzusehen und dabei nicht sofort (wie in manchen anderen Städten) die 
Hülfe städtischer Verwaltungen und Kassen anzurufen“, 150 bekannt. 

3.3.2 Der Kinderhort von Unser Liebe Frauen                        

1893 entstand – als Erweiterung der Warteschule der Kirchengemeinde Unser Liebe Frauen – 
ein weiterer Hort. Gegründet worden war er auf Veranlassung der Gemeindeschwestern der 
Gemeinde sowie des ebenfalls zur Gemeinde gehörenden „weiblichen Besuchsvereins zur Ab-
hülfe geistlicher und leiblicher Not“, wobei letzterer bis 1905 auch die Verwaltung stellte. 
Zweck der Neugründung in einem an das Haus der Warteschule angrenzenden, schon recht 
baufälligen, Gebäude mit einem „engen unfreundlichen Hof als Tummelplatz“, war die 
„Sammlung, Speisung, Beaufsichtigung und kraftvoll-christliche Erziehung schulpflichtiger Ju-
gend und zwar vornehmlich der Kinder, deren Eltern außerhalb ihres Hauswesens der Arbeit 
nachgehen müssen.“ 151 Die Besonderheit dieser Einrichtung war nicht nur, dass sie sowohl 

Knaben als auch Mädchen aufnahm, sondern auch, dass sie drei unterschiedliche Aufgaben 
unter einem Dach zu vereinigen versuchte. Sie bot, so im Auskunftsbuch der „Auskunftsstelle 
für Wohlthätigkeit“ für 1899 vorgestellt, zum einen „ca. 36 Knaben und Mädchen von 4 bis 14 

Jahren, deren Eltern auf Arbeit gehen, ein billiges Mittagbrot für 10 – 15 Pfg.“, sie war zum 
anderen eigentlicher, unentgeltlicher, Hort eigener Prägung für 50 schulpflichtige Knaben und 
Mädchen zum Schularbeiten machen und für „anregende Beschäftigung in den freien Stun-
den“, und sie erteilte zum dritten 8 bis 12 konfirmierten Mädchen an den sechs Wochentagen 
einen ebenfalls unentgeltlichen Unterricht in Hausarbeiten, insbesondere im „Nähen, Flicken 
Maschinennähen, Waschen, Reinmachen und Kochen.“ Geleitet wurde das Haus von einer Di-
akonisse aus der Evangelischen Diakonissenanstalt. Zu vermuten ist, dass die konfirmierten 
Mädchen mit ihren Dienstleistungen zum Gedeihen der Jüngeren beitrugen, wozu es aber – 
wie auch insgesamt für den Zeitraum bis zum Jahrhundertende – keine näheren Informatio-

nen gibt.  

  

                                                      
150 4. Jahresbericht für 1887 
151  Petri, Franziskus 1925; a.a.O., S. 292. Petri gibt das Gründungsjahr mit 1898 an, während alle übrigen 

Quellen 1893 als Gründungsjahr benennen. 
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4.   Kindertagesbetreuung von 1900 bis zum Beginn des Ersten Welt-

kriegs: Weiterentwicklungen und Neugründungen  

4.1 Kinderbewahranstalten und Kindergärten 

Über das Schicksal der Kinderbewahranstalten in den 14 Jahren bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs im August 1914 lässt sich nicht viel berichten. Die Quellenlage für diese Zeit ist 
dürftig, es gab aber wohl auch nicht besonders viel Neues. Größere Bewegungen hatte es nach 
der Eröffnung der fünften Anstalt des Vereins der fünf stadtbremischen Kinderbewahranstal-
ten, der Anstalt in der Calvinstraße, nicht mehr gegeben, – bei den Kinderbewahranstalten der 

kleinen Träger in der Stadt und im Landgebiet ohnehin nicht –, aber kleinere dann doch. Der 
Verein für die fünf stadtbremischen Kinderbewahranstalten hatte 1908 seine Anstalt in der 
Feldstraße aufgegeben, dafür aber eine neue in der Herbststraße zwischen Findorffstraße und 
Hemmstraße, eröffnet, und zwar – wie es in dem ersten, nach längerer Pause wieder veröf-
fentlichten, Jahresbericht für 1907 hieß –, 152 weil  sich einerseits für dieses Gebiet „das 
schließlich nicht mehr abzuweisende dringende Bedürfnis entwickelt (hatte) in der mehr und 
mehr anwachsenden nordwestlichen Bahnhofsvorstadt (…) eine weitere Kinderbewahranstalt 
zu errichten“ und es andererseits „bei den sich verschiebenden Wohnungsverhältnissen der 
Arbeiterbevölkerung“ die Anstalt in der Feldstraße nicht mehr dringend benötigt wurde. Es 
hatte offenbar nur noch so wenige Besucher gegeben, dass die verbleibenden ohne weiteres 
in die Anstalt in der Lübecker Straße hätten „überwiesen“ werden können.  Ansonsten verlief 
der Betrieb „in gewohnten Bahnen“. Eine kleine Irritation gab es lediglich 1908 bei einem klei-
nen Einbruch der Besucherzahlen (sie lag im Allgemeinen in den Anstalten zwischen 60 und 

fast 100) wegen eines Streiks in der ersten Hälfte des Jahres. 153 Ein Teil der „untätig zu Hause 
sitzenden Väter hatte die Überwachung der Kinder, um die Pflegegelder für Verwendung im 
Haushalt zu sparen“, selbst übernommen.  

Bereits ein Jahr vorher hatte sich der Vorstand zu einer Neufassung der Regularien für die 
Anstalten genötigt gesehen.154 Notwendig geworden war sie primär, weil das einige Jahre vor-
her erlassene Bürgerliche Gesetzbuch Anpassungen erforderlich machte, genutzt wurde sie 
aber auch, um das Gesamt der seit Langem bewährten Regelungen zusammenzufassen und 

                                                      
152  Spätestens nach 1900 hatte der Verein für die fünf stadtbremischen Kinderbewahranstalten darauf ver-

zichtet, Berichte für ein breiteres Publikum zu schreiben und sich mit vereinsinternen Rechenschaftsbe-
richten zufriedengegeben. (Jahresbericht des Vereins für die fünf Kinderbewahranstalten für 1907). Die 
Jahresberichte des Vereins für 1907 und 1908 finden sich in StAB 4,21-280; die Berichte für 1914 – 1919 in 
LKB S 105 Nr. 22 

153 Zu den, wohl nur kleineren, Streiks verschiedener Gewerke, u.a. Schumacher, Tischler und Küper und einer 
Aussperrung bei der AG Weser in diesem Jahr, siehe Schwarzwälder, Herbert: Geschichte der Freien Han-
sestadt Bremen, Bd. II, Hamburg 1987, S. 543 

154   Die Satzung von 1906 entspricht weitgehend den früheren Satzungen. Neu eingefügt wurde ein Passus zu 
einem Ärzteausschuss von mindestens 5 in Bremen ansässigen Ärzten zur Unterstützung des Vorstandes 
„in inneren Angelegenheiten“ (§ 13), eine weitere Satzungsänderung vom 14.12.1907 erhob den schon 
immer bestehenden Damenausschuss nunmehr zu einem eigenen Vereinsorgan. (StAB 3.-K.4, 7) 
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zu systematisieren. Zu Letzterem heißt es in den §§ 2 und 3 einer 1908 hierzu erlassenen Ver-

ordnung über die Rechten und Pflichten der Angestellten: 155  

§ 2 Jede der Anstalten umfasst außer der Schule einen vollständigen Haushalt, dem die 
Aufseherin mit Hilfe eines Küchenmädchens vorzustehen hat. Zur Wartung der Kinder 
sind der Aufseherin eine Gehilfin und ein Kindermädchen, das auch Hausarbeit zu tun 
hat, beizugeben. Die Zahl der Kinder wechselt zwischen 70 und 120. Die Zahl der aufzu-
nehmenden Kinder soll in einer Anstalt möglichst 120 nicht überschreiten und sind im 
Monat Dezember Aufnahmen durchaus nicht zulässig. – Während der Monate April bis 
September sind die Anstalten von 7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, von Oktober bis März 
von 7 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags geöffnet, vorbehaltlich anderer Anordnungen 
des Vorstandes. – Die Aufseherin hat dafür zu sorgen, daß alle polizeilichen Vorschriften 
befolgt werden, insbesondere die polizeilichen An- und Abmeldungen (einschließlich 
Versicherungen) zu erledigen und die Reinigung des Trottoirs zu überwachen. (…) Neu 
aufzunehmende Kinder sind vor ihrer Aufnahme nach näherer Anweisung dem Anstalts-
Arzte zuzuführen. Kinder, in deren Familien übertragbare Krankheiten ausgebrochen 
sind, sind bis zur Beseitigung der Ansteckungsgefahr vom Besuch der Anstalt zurückzu-
weisen. 

§ 3 Die Aufseherin hat bei den ihr anvertrauten Kindern, solange sie in der Anstalt sind, 
die Eltern zu vertreten, dieselben vor Schaden zu hüten, sie reinlich zu halten und sie 
mit Güte und Freundlichkeit zu behandeln. Ohne systematischen Unterricht zu erteilen, 
hat sie die Kinder anzuregen und zu beschäftigen durch Erzählen von biblischen und an-
deren Geschichten, durch Singen, Beschäftigungs- und Bewegungsspiele. Um ihren gu-
ten Einfluß ausdehnen zu können, ist es erwünscht, daß sie sich mit den Eltern ihrer 
Pfleglinge in Verbindung setzt und denselben Interesse an ihrem häuslichen Ergehen 
zeigt. 

Alles andere betraf Dienstregelungen für die Angestellten, die „Aufseherin“ (wie jetzt die 
frühere Wärterin genannt wird) und die Gehilfin. Es sind  Regelungen, die insgesamt zeigen, 

dass die Zeit gekommen war  – auch weil von dem 1900 in Kraft gesetzten Bürgerlichen Ge-
setzbuch unausweichlich gefordert und für Versicherungsangelegenheiten bereits seit 1891 
156 vorgeschrieben – sich auf den Weg zu einer geordneten, nicht mehr nur individuell ausge-
handelten, vertraglichen Gestaltung der Arbeitsverhältnisse zu begeben. Im Einzelnen wird 
festgestellt, 

                                                      
155 Verein für die fünf Stadtbremischen Kinderbewahranstalten: Pflichten und Rechte der Angestellten (1908). 

(Archiv B.E.K., B.81.2/ 1-2) 
156    Zum Verständnis und zur Einordnung der Regelungen des Vereins für seine Bediensteten folgende Hin-

weise: Der Sechste Titel im Zweiten Buch des BGB (Recht der Schuldverhältnisse) regelte in den §§ 611 – 
630 u.a. die Grundsätze für den Abschluss eines Dienstvertrages, Kündigungsgründe und -fristen und die 
Lohnfortzahlung in Krankheitsfällen. Das Reichsgesetz zur Invaliden- und Alterssicherung, erlassen 1889, in 
Kraft getreten am 1.1.1891, hatte die Versicherungspflicht für Arbeiter und Angestellte, einschließlich Er-
zieher, Lehrer, Hausbeamte und Dienstboten eingeführt und dabei die Höhe der wöchentlichen Beiträge 
nach fünf Lohnklassen festgelegt. Arbeitnehmer wurden ferner zur Anmeldung der Arbeitnehmer und zur 
Abführung der Versicherungsbeiträge an die zuständige Versicherungsanstalt verpflichtet und ihnen das 
Recht gegeben, die Hälfte des Versicherungsbeitrages vom Lohn der Arbeitnehmer in Abzug zu bringen. 
Leistungen der Invalidenversicherung waren nach festgelegten Wartezeiten bei dauernder oder mindes-
tens um ein Drittel geschmälerter Erwerbsfähigkeit fällig und betrugen je nach Lohnklasse im Mindestsatz 
110 – 150 M. jährlich. Altersrenten wurden nach mindestens 1.200 Beitragswochen ab dem 70. Lebensjahr 
gezahlt und lagen jährlich zwischen 110 (niedrigste Lohnklasse) und 230 M jährlich. – Den beim bremi-
schen Staat oder einer bremischen Behörde beschäftigte Bediensteten wurden ab 1906 – nach Einzahlung  
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 dass die Anstellung von Aufseherin und Gehilfin auf unbestimmte Zeit erfolgt; dass 

das Dienstverhältnis beidseitig mit vierteljährlicher Kündigungsfrist kündbar ist und 
bei einer vom Vorstand im Interesse der Anstalt für notwendig erachtete außeror-
dentlichen Kündigung dieser zur Zahlung einer Abfindung in Höhe von 3 Monatsge-
hältern verpflichtet ist; 

 dass das jährliche Gehalt einer Aufseherin beim Eintritt 350 M., im Endgehalt nach 
20 Jahren 500 M. (dazwischen Steigerungsraten im fünfjährigen Abstand) liegt (Ge-
hilfinnen 250 – bis 400 M.) und dass Aufseherinnen und Gehilfinnen freie Station 
zusteht und ein „Weihnachtsgeschenk“ von 25,- bzw. 15,-M.; 157 

 dass bei der Berechnung von Gehaltszulagen auch Dienstzeiten in einer anderen Kin-
derbewahranstalt angerechnet werden; 

 dass die Aufseherin für die höchste Lohnklasse der Invaliden- und Altersversicherung 
angemeldet wird; 

 dass Aufseherin und Gehilfin nach 25-jähriger Dienstzeit bei Dienstunfähigkeit eine 
„Pension“ von 400 bis zu 500 M. jährlich gewährt wird und Aufseherinnen nach voll-
endetem 65. Lebensjahr (Gehilfinnen nach 25-jähriger Dienstzeit) Anspruch auf eine 
Jahrespension von 500 M. haben, wobei es dem Vorstand freisteht, die Pensionie-
rung auch schon früher eintreten zu lassen; 158  

 dass die Kinderbewahranstalten in den Sommerferien geschlossen bleiben und Auf-
seherinnen und Gehilfinnen in dieser Zeit ein Urlaub von 30 Tagen zusteht (es sei 
dann besondere Umstände machen ihre Anwesenheit vorübergehend erforderlich) 
und es ein „Feriengeld“ von 1,50 M pro Tag des Urlaubs gibt.  

Bekannt zu den Kinderbewahranstalten in diesem Zeitraum ist schließlich noch, dass sich das 
Wochengeld für die Eltern, nachdem es die lange Zeitspanne seit 1879 stabil geblieben war, 
im Jahr 1910 erstmals wieder erhöhte. Aus dem einfachen Wochengeld für ein Kind von 60 

Pfg. wurden jetzt 90 Pfg., für zwei Kinder waren jetzt 1,50 M. und für 3 Kinder derselben Fa-
milie 2,10 M. zu zahlen. 159   

Jenseits von Einzelberichten über Kinderbewahranstalten gab es um 1910 eine bemerkens-
werte Häufung – von jeweils nur vorsichtig vorgetragenen – kritischen Anmerkungen zu ihnen. 
Im April 1908 wurde dem Senat über die Beobachtung des Gesundheitsrats, dass die Kinder 
in den Anstalten „manchmal recht angestrengt wirken“, berichtet und dies mit der Frage ver-
bunden, ob es nicht tunlich sei, sie künftig einer gewissen Kontrolle durch die Schulinspektion 

                                                      
 von 66 Pfg. durch den Bediensteten und 44 Pfg. aus der Staatskasse wöchentlich – zusätzlich zur Alters-

rente ein „Ruhelohn“ zwischen 200 und 400 M. jährlich gewährt; eine Art betriebliche Zusatzrente also. – 
Die hier nicht erwähnten Kranken- und Unfallversicherungen sind schon etwas älterer Herkunft. 

157 Zu den Jahresgehalten hinzuzurechnen war der Wert für freie Station, der zeitgenössisch etwa mit 60% 
des Bargehalts berechnet wurde, womit das tatsächliche Jahresgehalt einer Aufseherin zwischen 560 und 
800 Mark gelegen hat. Zum Vergleich: Der Wochenlohn einer Arbeiterin in der Industrie betrug je nach 
Berufssparte 1909 zwischen 9 und 16 M. wöchentlich (Jahresbericht der Gewerbe-Inspektion für 1909 in 
MdS 30.März 1910), also etwa 450-800 Mark jährlich. 

158 Zur Absicherung der Pensionszahlungen hatte der Verein 1907 damit begonnen, einen Pensionsfonds, ge-
speist primär aus Legaten und anderen freiwilligen Zuwendungen, aufzubauen (Jahresbericht für 1907)  

159  Jahresbericht der stadtbremischen Armenpflege für 1910 (MdS 12. August 1911) sowie Auskunftsstelle für 
Wohltätigkeit, Nachtrag zum Auskunftsbuch von 1910 für 1914 Eintrag Nr. 70. - Die stadtbremische Ar-
menpflege übernahm die erhöhten Beiträge auch für die von ihr in den Anstalten unterstützten Kinder, 
womit die Staatskasse freilich (1910) lediglich mit knapp 2.000 Mark belastet wurde.  
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zu unterstellen, zumal angesichts fehlender Ressourcen hierzu selbst nicht in der Lage. Wenige 

Monate später ging beim Senat ein Schreiben der Stadtkommission für das Unterrichtswesen 
ein, das dieses Ansinnen deutlich zurückwies: Es wurde bisher nicht bekannt, heißt es in ihm 
sinngemäß, dass sich aus der bisherigen Beschäftigung der Kinder in den Kinderbewahranstal-
ten Missstände ergeben hätten, auch gäbe es keine Hinweise auf geistige Überanstrengung, 
wie vom Gesundheitsrat dargelegt. Es bestehe also nicht nur kein Anlass zur Änderung des 
bisherigen Zustandes, sondern es beständen sogar Bedenken dagegen, in die Arbeit der An-
stalten kontrollierend einzugreifen. Schließlich würden die Anstalten aus privaten Mitteln un-
terhalten und die Oberleitung über sie von privaten Hilfskräften durchgeführt, so dass eine 
Einmischung des Staats den bisherigen Helfern die Freude an der Arbeit rauben und also mehr 
Schaden als Nutzen stiften würde. Außerdem: Faktisch wird doch gar kein eigentlicher Unter-
richt erteilt. Wenn dennoch an Aufsicht gedacht sei, hieß es abschließend, gehe dies nur über 
häufige Inspektionen, die mit dem vorhandenen Personal aber gar nicht zu leisten wären. 160  

Eine noch deutlichere Kritik gab es vom Obermedizinalrats *Prof. Dr. Tjaden in einem Schrei-

ben an die Vorstandsdamen der Anstalt in der Müllerstraße aus dem Jahr 1909: 161  

„Aufgrund der wiederholten Revision der Kinderbewahranstalt in der Müllerstraße habe 
ich den Eindruck gewonnen, daß dort bauliche Veränderungen notwendig sind, wenn 
man sich auf den Standpunkt stellt, daß die Anstalt nicht nur den Zweck hat, die ihr an-
vertrauten Kinder von der Straße zu nehmen, sondern den höheren, ihnen eine gesund-
heitliche Förderung angedeihen zu lassen.“  

Und nach weiteren Ausführungen über neue Erkenntnisse der Medizin über hygienische Vo-
raussetzungen zur Vermeidung von Schwindsucht:  

„Bei der Gründung der Kinderbewahranstalten hat man freilich wohl daran gedacht, 
eine lokale Wohltätigkeit in erster Linie den Eltern zu Gute kommen zu lassen und ihnen 
den Kampf ums Dasein zu erleichtern. Idealer und auch im Interesse der Unterbringen-
den dünkt es mich aber, wenn man die Kinder selbst in den Vordergrund schiebt und die 
Bestrebungen der Bewahranstalt dahin erweitert, den Kindern einen möglichst gekräf-
tigten und widerstandsfähigen Körper ins Leben mitzugeben. Damit gewinnt das Wirken 
der Anstalten eine Bedeutung über den lokalen Kreis hinaus für die ganze Bevölkerung.“   

Und in einem Schreiben an die Medizinalkommission des Senats einige Jahre später: 162  

„In früheren Jahren habe ich mehrfach verschiedene Kinderbewahranstalten besucht, 
bin dann aber nicht mehr dazu gekommen. Die Einrichtungen ließen nicht selten zu wün-
schen übrig und die Anschauungen der in den Heimen und Horten tätigen Personen über 
gesundheitliche Dinge und über Körperpflege waren manchmal recht eigenartig. Viel 
gutes Wollen fand sich nach meiner Erinnerung überall.“ 

Leise Kritik an den ansonsten „außerordentlich segensreichen Einrichtungen, in denen Kindern 
gegen geringes Entgelt Aufsicht, Pflege und Erziehung zuteil wird und die von 7 Uhr bis 6 Uhr 
im Sommer und von 8 Uhr bis 4 Uhr im Winter geöffnet sind“, kam schließlich auch von der 

Außenseiterposition der auch für die Frauenarbeit in den Fabriken zuständigen Gewerbein- 

                                                      
160 Zu dem Vorgang StAB 3.-K.4., 8 Verhandlungen über die Ausdehnung der Schulaufsicht auf die Kinderbe-

wahranstalten 29. April und 4. Dez. 1908  
161  StAB Akte 421-280 Schreiben vom 31.3.1908 
162  Ebd. Schreiben vom 23.Mai 1912 
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spektion. 163 Dem Gewerbeinspektor ging es um die Öffnungszeiten:  

„So lange die arbeitende Mutter ihren Erwerb beispielsweise mit der Annahme sogen. 
Aufwartestellen oder in ähnlicher Beschäftigung fand, die ihre Abwesenheit vom Hause 
auf einige Stunden am Tage beschränkte, war die angegebene Zeit im allgemeinen wohl 
den Bedürfnissen entsprechend. Nachdem jedoch viele Hausfrauen Industriearbeiterin-
nen geworden und somit den streng geregelten Arbeitszeiten der Fabriken unterworfen 
sind, stellt die frühe Entlassung der Kinder eine bedauernswerte Lücke dar, die umso 
schwerer empfunden wird, als Witterungsverhältnisse und Jahreszeit den Aufenthalt 
der Kleinen im Freien unmöglich machen. Die Zeit der Ferien, während welcher die An-
stalten überhaupt geschlossen sind, bildet naturgemäß für die Mütter erst recht eine 
Zeit steter Sorge und es wäre außerordentlich wünschenswert, wenn die zuständigen 
Stellen – selbstverständlich unter Berücksichtigung des Ruhe- und Erholungsbedürfnis-
ses der Aufsichtspersonen – den veränderten Verhältnissen Rechnung zu tragen, in ers-
ter Linie die Pflegezeit den hier üblichen Arbeitszeiten anpassen würden.“ 164 

Ob der Gewerbeinspektor mit seiner Einschätzung Recht hatte, kann nicht beurteilt werden, 
da allgemeine Besucherstatistiken nicht vorliegen. Nur für 1904 gibt es Hinweise auf die Fami-
lienverhältnisse einiger Kinder aus „minderbemittelten Familien“ in den Bewahranstalten: 

Einige Kinder, die im Jahr 1904 eine Kinderbewahranstalt besuchten: 165 

„Aus der inneren Altstadt: 1) Ein 3-jähriges Kind eines Fensterputzers (Mutter Stunden-
frau), drei andere Kinder dieses Ehepaars von 7-13 Jahren wurden kostenfrei in einem Kna-
benheim beaufsichtigt. 2) Das 4-jährige Kind eines Hausdieners. 3) Das 5jährige Kind einer 
Reinmachefrau. 4) das 2-jährige Kind einer Haushälterin. 5) ein 2- und ein 4-jähriges Kind 
eines Theaterwärters (Mutter Reinmachefrau). 

Aus der südlichen Vorstadt: 1) Ein 3-jähriges Kind eines Arbeiters, dessen Frau ebenfalls auf 
Arbeit ging. Ein 2-jähriges Kind desselben Ehepaars wurde zu der in der Nähe wohnenden 
Großmutter gebracht. 2) ein 2- und ein 4-jähriges Kind eines Schmiedegesellen. 3) Ein 4- 
und ein 5-jähriges Kind eines Zigarrenarbeiters, der mit seiner Frau in einer Fabrik arbeitete. 
4) Ein 4- und ein 5-jähriges Kind eines Kistenmachers. 5) Ein 4-jähriges Kind einer Arbeiterin, 
ein 7-monatiges Kind derselben Frau war in Privatpflege gegeben. 6) Ein 5-jähriges Kind ei-
nes Ehepaars, das Gelegenheitsarbeit verrichtete; das Pflegegeld bezahlte die Armenhilfe  

7) Ein 3-jähriges Kind eines Gaswerkarbeiters (Mutter Arbeiterin). 

                                                      
163  Die zunächst Fabrikinspektion, ab 1900 Gewerbeinspektion genannte staatliche Anstalt, war 1879 in Aus-

führung eines Reichsgesetzes eingeführt worden. Zu ihren Aufgaben gehörte, industrielle Anlagen zu über-
wachen, für Arbeitsschutz-Regelungen für Jugendliche und Frauen zu sorgen und über „wirtschaftliche 
und sittliche Zustände der Arbeiterbevölkerung und die Einrichtung und den Erfolg von „Wohlfahrtsein-
richtungen“ für die Arbeiterbevölkerung zu berichten. 

164  Jahresbericht der Gewerbeinspektion für 1910. (MdS 29. März 1911, S.  288f.) 
165   Diese Auflistung findet sich in der „Untersuchung der Wohnungen der minder bemittelten Klassen in Bre-

men: Im Auftrage der Deputation wegen Wohnungsinspektion, veranstaltet im April 1904 und bearbeitet 
vom Bremischen Statistischen Amt. Bremen 1905. Untersucht wurde eine Stichprobe mit 4.905 Wohnun-
gen aus 7 verschiedenen Straßen. Obwohl es sich ausschließlich um von armen Leuten bewohnte Straßen 
handelte, fällt zum Thema Kinderbewahranstalten die geringe Zahl der eine solche Anstalt besuchenden 
Kinder auf. Andere Ergebnisse der Untersuchung verweisen darauf, dass Alternativen zur Kinderbewahran-
stalt deutlich häufiger als diese genutzt wurden. Allein in 30 der 1.024 Haushaltungen wurde ein fremdes 
Kind zumeist aus der näheren Umgebung betreut, in 36 dieser Familien lebte auch ein Enkel der Familie 
und in Privatpflege zu Fremden hatten 24 Familien ihre Kinder gegeben. – Zu den Ergebnissen siehe auch 
Drechsel, Wiltrud: Lebensbedingungen von Bremer Kindern zur Zeit der Industrialisierung. In: Beiträge zur 
Sozialgeschichte Bremens, Heft 1 Kindheiten, Teil 1 Anstaltserziehung im 19. Jahrhundert, Bremen 1981, S. 
89-110   
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In der östlichen Vorstadt: Ein 1- und ein 4-jähriges Kind eines Bauarbeiters (Mutter Gemü-
sehändlerin). 

In der westlichen Vorstadt: Ein 4-jähriges Kind eines Fuhrknechts (Mutter Reinmachefrau); 
ein anderes Kind derselben Familie war in Privatpflege gegeben. 

In Woltmershausen: 1) Ein 2- und ein 6-jähriges Kind eines Wasserwerkarbeiters (Mutter 
Monatspflegerin). 2) Ein 5-jähriges Kind eines Bauarbeiters (Mutter Einlegerin in einer Dru-
ckerei).“ 

Insgesamt: Im Bereich der Kinderbewahranstalten hatte sich, – von kleinen Verbesserungen 
für das, immer noch nicht besonders qualifizierte Personal abgesehen –, nicht viel getan. Die 
noch vorsichtig vorgetragene Kritik signalisierte aber immerhin, dass die Bewahranstalten an-
gesichts sich verändernder gesellschaftlichen und ökonomischer Entwicklungen einen gewis-
sen Modernisierungsstau zu verzeichnen hatten. Ganz war an Bremen allerdings eine Bewe-
gung vorbeigegangen, die bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts unter dem Begriff 

„Volkskindergarten“ eine Aufhebung der strengen Trennung von ‚bürgerlichen‘, an Fröbels 
Bildungskonzeption orientierten, Kindergärten und den sich an Arbeiterfamilien wendenden 
Bewahranstalten anstrebte und dies in zwei Varianten zu erreichen suchte. Die eine, sich län-
gerfristig nicht durchsetzende, Variante zielte lediglich darauf, Fröbel’sche Spielgaben und an-
dere Elemente seiner Pädagogik auch in den konfessionellen Anstalten zu verankern (auch, 
um darüber die eigentlichen Fröbel-Kindergärten von Arbeiterkindern frei zu halten). In der 
anderen Variante, vertreten von der Nichte und Mitarbeiterin Fröbels und späteren Begrün-
derin des Pestalozzi-Fröbel-Verbandes, *Henriette Schrader-Breymann, ging es um das weit 
radikalere Konzept einer völligen Umgestaltung der nur auf „Bewahrung“ ausgerichteten Ein-
richtungen zu pädagogisch-familiären, die Kinder aber nicht ihrem Herkunftsmilieu entfrem-
denden, Orten und zu Orten kompensatorischer, auf die Überwindung von Defiziten ‚bildungs-
benachteiligter‘ Kinder abzielnder Erziehung (auch durch Fröbelsche Bildungselemente) mög-

lichst für alle Kinder des Volks. 166 Insbesondere diese Variante war, wenn auch vielerorts noch 
nicht oder nur unzureichend umgesetzt, spätestens seit der Jahrhundertwende als Regelkon-
zept weitgehend anerkannt. 167 Für Bremen aber hieß es noch 1910 lapidar „Volkskindergär-
ten: in Bremen nicht vorhanden“ 168 und als Zweck der Kinderbewahranstalten wurde weiter-
hin angegeben „unbemittelten Eltern deren Gewerbe sie während der Arbeitsstunden des 
Tags vom Hause entfernt hält,  die Pflege und Erziehung ihrer jüngeren Kinder zu erleichtern 
und diese selbst vor körperlicher und sittlicher Verwahrlosung zu behüten.“ 169 Eine Behörde, 
die sich der Umgestaltung der Bewahranstalten hätte annehmen können und wollen, war 
nicht vorhanden und wurde auch in dem 1913 gegründeten Jugendamt 170 noch nicht gefun-
den. 

                                                      
166  Zur Idee der Volkskindergärten, ihre Propagandisten und die verschiedenen Interpretationen siehe Erning/ 

Neumann/Reyer (Hrsg.), Bd. 1, 1987, S. 47-56 
167  vgl. Grossmann 1987, a.a.O., S. 31 f. 
168  Auskunftsstelle für Wohlthätigkeit (Hrsg.): Die Wohlfahrtseinrichtungen Bremens, 2. Aufl. 1910, S. 56 
169  Die Wohlfahrtseinrichtungen Bremens 1910, a.a.O., Nr. 70 
170  Das Bremer Jugendamt wurde als drittes im Deutschen Reich durch das zum 1. April 1913 in Kraft getre-

tene Gesetz, betr. das Jugendamt, vom 21.Dez. 1912 (BremGBl. 1912, S. 273) begründet. Zu den Hinter-
gründen der Gründung Harnisch, Gudrun: Staatliche Jugendfürsorge in Bremen 1877 – 1912. Zu den Ent-
stehungsbedingungen des Jugendamtes. In: Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens, Heft 2: Arme Leute 
Teil 1 Armut und ihre Verwaltung 1875 – 1920. Bremen: Universität 1981, S. 135 – 212 
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Vorhanden waren aber weiterhin private Kindergärten. Nachweisbar für diesen Zeitraum sind 

weiterhin immer mindestens vier zur gleichen Zeit, unter ihnen der seit 1863 bestehenden 
Kindergarten der Meta Grabau in der Bornstraße 53 und ein 1895 von Gretchen Diekmann 
gegründeter Kindergarten in der Friesenstraße 92.  Diese beiden Kindergärten firmierten nun-
mehr nicht nur als Kindergärten, sondern auch als „Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen“ 
mit einjährigen Kursen für Mädchen und junge Frauen und mit jährlich zweimaliger Aufnahme 
von Schülerinnen. 171 Da private Kindergärten auch um diese Zeit noch ausschließlich der Ge-
werbeordnung unterstanden, waren solche Bildungsstätten aber keine staatlich anerkannten 
Schulen, sondern eine reine Privatangelegenheit ohne vorgeschriebene Regelungen für das 
Curriculum und die Qualifikation der Betreiber. 172   

4.2 Die Krippe des Vereins Kinderheim, neue Krippen und die Kindereinrich-
 tungen der Jute- Spinnerei und -Weberei 

4.2.1  Die alte und die neuen Krippen 

Nachdem der “Verein Kinderheim” am 1. November 1904 sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert 
hatte, war der Vorstand davon überzeugt, jetzt endgültig den Durchbruch geschafft zu haben. 
“Seither”, heißt es im Jahresbericht für 1904, „ist unser Kinderheim aus kleinen Anfängen zu 
einer bedeutenden Anstalt herangewachsen, und wenn wir auch in den ersten Jahren mit vie-
len Vorutheilen, besonders der Classen, zu deren Nutzen es bestimmt ist, zu kämpfen hatten, 
so hat das Vertrauen zu demselben sich doch bald mehr und mehr gehoben und wurden uns 
in den letzten Jahren manchmal soviele Kinder angemeldet, dass es nicht möglich war, sie 
sämmtlich aufzunehmen.” 

Tatsächlich war die Zahl der durchschnittlich aufgenommenen Kinder kontinuierlich gestie-
gen. Waren es im Jahr 1900 noch durchschnittlich 27 – 28 Kinder pro Tag, die die Anstalt be-

suchten, so 1904 bereits 37, von denen jetzt 15 von der Armenpflege überwiesen wurden, und 
1906 waren es bereits durchschnittlich 50. Um dem Andrang – begründet auch mit der Ver-
größerung der westlichen Vorstadt mit seinen vielen Industrieanlagen 173 –  Herr zu werden,  
war bereits 1903 beschlossen worden, das noch relativ neue Haus in der Thalstraße gründlich 
zu überholen. Neu geschaffen wurden ein neues Badezimmer, ein Ankleideraum und ein Ess-
zimmer und „noch ein oder zwei Schlafzimmer für das Personal.“  Nach Fertigstellung des Er-
weiterungsbaus im August 1904, bot das Haus nunmehr Platz für 60 Säuglinge und Kleinstkin-
der. 174 Beschäftigt wurden in diesem Jahr neben der „Gehülfin *Johanne Giebel”, die das 

                                                      
171 Bremer Adressbuch 1913, S. 1060 
172  Nach diversen vergeblichen Versuchen schon seit den 1860-er Jahren, die Ausbildung von Kindergärtnerin-

nen unter staatliche Aufsicht zu stellen, wurde diese Möglichkeit erstmals 1911 durch das preußische Kul-
tusministerium bei Angliederung der Kindergärtnerinnen-Ausbildung an eine Soziale Frauenschule eröff-
net. In Bremen wurde diese Möglichkeit erst 1920 umgesetzt. (Grossmann 1987, a.a.O., S. 34) 

173  Bremer Kirchenblatt 1903 S. 189 f. Aus dem Jahresbericht des Kinderheims 
174  Wie schon früher, entsprachen die täglichen Belegzahlen noch nicht einmal annähernd der Zahl der jähr-

lich aufgenommenen Säuglinge, da viele Kinder nur an einigen Wochentagen oder nur an Tagen der Abwe-
senheit der Mutter von der Familie gebracht wurden, andere aus Krankheitsgründen Zuhause blieben, 
wieder andere aus Altersgründen ausschieden und immer eine Reihe der Kinder auch verstarben. Die Zahl 
der jährlich aufgenommenen Kinder lag in der Thalstraße zwischen 1903 und 1908, fast jährlich ansteigend 
zwischen 110 und 174 Säuglingen und Kleinkindern, von ihnen immer ein Siebtel bis ein Fünftel bei der 
Aufnahme unter 3 Monate, ein Drittel bis rund 60% im Alter zwischen 3 Monaten und einem Jahr, jeweils 
um die 40% zwischen 1 und 2 Jahren. (Aus einem Bericht des Geschäftsführers des Gesundheitsrats, des 
Prof. Tjaden; MdS 3. März 1911, Unteranlage 1, S. 201) 
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Heim zwischen 1893 bis zu ihrem Tod im Frühjahr 1905 als Oberin leitete, sechs Pflegerinnen; 

eine für die damalige Zeit nicht geringe Zahl für die durchschnittlich kaum einmal mehr als 50 
Kinder im Haus. Wie bisher sorgte ein Arzt für die “rationelle” Ernährung der Kleinen.  

Sorgen machten dem Heim auch in diesen Jahren noch die diversen Krankheits- und Todes-
fälle. 1904 starben noch 20 Kinder und als es im Herbst 1906 in der Stadt eine Masernepidemie 
gab, mussten nicht nur viele Kinder von der Anstalt ferngehalten werden, es gab auch den Tod 
“vieler Kinder” zu beklagen. Eine zweite Sorge galt der notorisch leeren Kasse. In einem Spen-
denaufruf in der Tagespresse, 175 versehen mit einem „lieblichen Bild“ von Kleinkindern und 
Pflegerinnen, wird von „regelmäßigen Ausgaben von Mk. 11.000, denen nur regelmäßige Ein-
nahmen von Mk. 5.700 gegenüberstehen“ berichtet. Der Aufruf brachte dem Verein dann 
zwar 412 neue Mitglieder und mit ihnen Mitgliedsbeiträge von 21.000 Mk. und zudem einma-
lige Geschenke in Höhe von 7.600 Mk., konnte aber auch damit die Finanznot nur vorüberge-
hend abwenden.  

Der Werbeerfolg des Kinderheims kam nicht von ungefähr. „Die Frage der Säuglingsfürsorge 
ist während der letzten Jahre in einem früher kaum für möglich gehaltenen Maße in den Mit-
telpunkt des allgemeinen Interesses gerückt worden“, heißt es in einem Bericht der Stadtbre-

mischen Armenpflege aus dem Jahr 1908. 176 Und weiter: „Fast in allen größeren Orten 
Deutschlands haben Behörden, Vereine und Privatpersonen angefangen, sich mit der Sterb-
lichkeit und den Lebensbedingungen der Säuglinge eingehend zu beschäftigen und auf Mittel 
und Wege zu sinnen, um dem auf diesem Gebiet herrschenden, allseitig empfundenen Schä-
den wirksam entgegen zu treten.“ Geweckt worden war das Interesse über neuere Berichte 
zur Säuglingssterblichkeit im Reich und auch in Bremen. Für das Reich waren zu Beginn des 
Jahrhunderts 400.000 während des 1. Lebensjahrs verstorbene Säuglinge ermittelt worden 
und für Bremen 1905 festgestellt worden, dass von den in diesem Jahr geborenen 6.417 Kin-
dern 1.110, also 17,1%, das erste Lebensjahr nicht überlebt hatten. Schon für das Jahr 1900 
und die Vorjahre war zudem zu konstatieren gewesen, dass die Sterberaten ganz wesentlich 

von der sozialen Lage der Mütter und Väter abhingen, und dass uneheliche Geburten sowie 
bestimmte Beschäftigungsorte, so insbesondere die Textilindustrie, ein enormes Zusatzrisiko 
darstellten. 177 Solche Berichte hatten für Aufregung gesorgt. Die einen, Gewerkschaften, So-
zialdemokraten und Kommunisten, sahen in ihnen den Beleg für die zerstörerische Kraft der 
kapitalistischen Produktion und in der plötzlichen Sorge um sterbende Säuglinge die Angst 

                                                      
175  StAB 2.-T.6.p.2.K.12 Verein Kinderheim 
176  Bremer Säuglingsfürsorgestelle. In: Mitteilungen aus der Armen- und Waisenpflege der Freien Hansestadt 

Bremen, Heft 4/ 1908, S. 16 
177  Nach den bereits erwähnten statistischen Erhebungen des Bremischen Statistischen Amts 1911 (Funk 

1911) hatte sich die Zahl der im ersten Lebensjahr verstorbenen Kinder gegenüber den oben berichteten 
Zahlen für 1886 bis 1890 ein Jahrzehnt später sogar noch erhöht. In den „Gängen und gangähnlichen 
Straße in der Alt- und Neustadt“ kamen auf 100 Lebendgeborene unter 1 Jahr der Geburtsjahrgänge 1896-
1900 31,8% im ersten Lebensjahr Gestorbene, während diese Zahl in „gewöhnlichen“ Straßen bei 18,7% 
lag, in der östlichen und nördlichen Vorstadt bei 16% und in der westlichen und südlichen Vorstadt bei 
23,4%. – Noch eindrucksvoller sind die nach drei „sozialen Klassen“ (Wohlhabende, Mittelstand und Min-
derbemittelte) mitgeteilten Daten zur Säuglingssterblichkeit für den Zeitraum 1901 – 1910. Danach gab es 
auf 10.000 Säuglinge im Jahresdurchschnitt bei den Wohlhabenden 489 im ersten Lebensjahr gestorbene 
Kinder, im Mittelstand 909 und bei den Minderbemittelten 2.558. –  In einem anderen statistischen Be-
richt (Böhmert, Wilhelm:100 Jahre Geburtenstatistik in Bremen. Mitteilungen des Statistischen Landesam-
tes Bremen im Jahr 1926) wird für diesen Zeitraum von einer doppelten Zahl gestorbener Säuglingen mit 
unehelichen Geburt (1905 34,8 auf 100 Geborene) gegenüber ehelichen Kindern (17,5 auf 100) berichtet.  
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der Herrschenden vor dem Aussterben von Soldaten und der Ware Arbeitskraft, 178 die ande-

ren – zu ihnen gehörte auch der Direktor der Stadtbremischen Armenpflege *Hermann Hilde-
brand – erschreckte insbesondere, dass nicht nur „solche Kinder hinweggerafft werden, die 
von Geburt an den Keim des früheren Todes in sich getragen haben, so dass man sagen 
könnte, es würden durch das Aussterben der Schwachen Platz für bessere Lebensbedingungen 
für die Kräftigeren geschaffen“,  sondern dass von den im Säuglingsalter drohenden Gefahren 
ebenso die kräftigeren Kinder bedroht  seien und manche von ihnen  – wenn nicht zum Tod – 
so doch zu einem „verkümmerten, widerstandsunfähigen Leben“ voller schrecklicher Krank-
heiten verdammt seinen, für die die öffentliche Fürsorge dann zu sorgen habe. 179 Da alle das 
Bedürfnis einte, endlich etwas Effektives gegen Sterben und Siechtum von Kindern zu unter-
nehmen, gab es jedenfalls diverse Anstrengungen, den Säuglings- und mit ihm auch den 
Wöchnerinnen- und Mutterschutz zu verbessern. Auf fürsorgerischem Gebiet gehörten zu 
ihnen sowohl  Hausbesuche von „Pflegeschwestern“ bei  aus öffentlichen Mitteln unterstütz-
ten Wöchnerinnen nach der Geburt des Kindes, Fördermaßnahmen zum Stillen der Kinder 

durch ihre Mütter oder alternativ zur Beschaffung „guter“ Milch und  schließlich – 1908 – die 
Einrichtung einer von privaten Wohltätigkeit getragenen, aber staatlich regulierten, Säuglings-
fürsorgestelle 180 zur Beratung und Unterstützung junger Mütter aus unbemittelten Kreisen. 
Ebenfalls dazu gehörte der Ruf nach neuen Säuglingsheimen und -Krippen.  

Für eine zweite Krippe hatten sich schon Anfang des Jahrhunderts einige „Armenpfleger und 
Armenpflegerinnen“ aus der Neustadt stark gemacht und den Senator *Hildebrand hierfür als 
Verbündeten gewonnen. Für die Errichtung einer solchen, gedacht als regionale Ergänzung zur 
Krippe Thalstraße für das Gebiet links der Weser, war bereits 1902 unter Vorsitz des Senators 
der „Verein Neustädter Kinderheim“ gegründet worden. 181 Bis 1906 gelang es dem Verein in 
der Mainstraße 46 „ein altes geräumiges Bauernhaus [zu erwerben], daß mit außerordentli-
chem Geschmack umgebaut wurde, so daß das Haus als Sehenswürdigkeit gelten kann.“ 182 
„Den neuesten hygienischen Erfahrungen entsprechend“ wurde in einem der Flügel des Hau-

ses die Krippe für zunächst 24 Säuglinge hergerichtet, während der andere Flügel an den „Ver-
ein für Kindervolksküchen“ vermietet wurde. 183 Zur Finanzierung des Kaufs hatten Sammlun-
gen mit einem Ertrag von rund 54.000 Mark erheblich beigetragen. Die beiden  Hausordnun-
gen die „Äußere“ und die „Innere“, entsprachen im Wesentlichen jenen in der Krippe Thal-
straße: „Aufnahme von Kindern vom zartesten Alter an bis zur Reife für die Bewahranstalt“; 
werktäglicher Betrieb (incl. Samstags) von 7 bis 8 Uhr morgens („nach 8 1/2 Uhr darf kein Kind 
mehr gebracht werden“) bis zur Abholung spätestens um 7.30 Uhr abends; Zulassung nur von 
gesunden, ehelichen Kindern; tägliches Baden und vollständige Anstaltskleidung; einen Be-
cher warme Milch nach dem Bade und Nahrung um 11, 1, 4 und 6 Uhr, Säuglinge alle zwei bis 
drei Stunden.“ 184  Wie in der Krippe Thalstraße wurde auch hier den Müttern die Erlaubnis 

                                                      
178  Dies geißelte etwa der Abgeordnete *Alfred Henke (US) in der Bürgerschaftsdebatte zum Antrag des Par-

teigenossen Reich zur Errichtung von Anstalten für Wöchnerinnen und Säuglinge (BBü, 24. Nov. 1906, S. 
731 ff.) 

179  Bremer Säuglingsfürsorgestelle. In: Mitteilungen aus der Armen- und Waisenpflege der Freien Hansestadt 
Bremen, Heft 4/ 1908, S. 16 

180  Zur Säuglingsfürsorgestelle siehe Blandow, Bremer Wohltätigkeit 2019, Nr. 514 
181  MdS vom 12. Juli 1907, S. 853: Jahresbericht der stadtbremischen Armenpflege für 1906  
182  Becker, H., in Tjaden, Hermann: Bremen in hygienischer Beziehung Bremen 1907, S. 335 
183  StAB 4,21-280 Bericht des Vereins Neustädter Kinderheim (1907)  
184  Auskunftsstelle für Wohltätigkeit 1910, a.a.O. Eintrag 67 I und II  
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erteilt, noch nicht entwöhnte Kinder nach terminlichen Absprachen mit der Wärterin die An-

stalt zum Stillen ihres Kindes aufzusuchen und auch die Kontrolle des Betriebs durch Damen 
und die ärztliche Aufsicht waren der Thalstraße nachgebildet. Strenger als in der Thalstraße 
waren allerdings die Formulierung der Aufnahmebedingungen gefasst. Aufgenommen werden 
durften nur Kinder „deren Eltern durch den Beruf zum Aufenthalt außer dem Haus gezwungen 
sind“, da, wie es ergänzend heißt, in Fällen „in denen sich die Eltern oder die Mutter tagsüber 
im Hause aufhält, davon auszugehen ist, daß sie imstande ist, selbst ausreichend für das Kind 
zu sorgen.“ Und: Sollte im Ausnahmefalle wegen besonderer Umstände einmal von dieser Re-
gel abgesehen werden, war jeweils schon im Vorwege zu prüfen, ob nicht vielleicht ein ande-
res Familienmitglied die mütterlichen Pflichten übernehmen könne. 185 Vom Tage der Eröff-
nung an war die neue Krippe voll besetzt. Ein Jahr später gab es bereits bis zu 40 Säuglinge, 
durchschnittlich 29 je Tag, in der Krippe.  

1906 betrat ein weiterer neuer Träger das Feld, dessen Aufgabengebiet allerdings nur am 
Rande auch die Betreuung von Säuglingen und Kleinstkindern in einer Tageskrippe umfasste. 

Der „Verein Mütter- und Säuglingsheim“, initiiert von *Minna Bahnson und *Auguste Kirch-
hoff, war ein ‚Spross‘ der bürgerlichen Frauenbewegung und eng mit der Mutterschutzbewe-
gung dieser Zeit verbunden. 186 Die Damen traten für das Frauenstimmrecht ein, sorgten sich 
um die bis dahin noch nahezu rechtlosen und mit dem Makel der Unmoralität behafteten „un-
ehelichen“ Mütter und ihre Kinder und machten sich die Förderung der Mutter-Kind-Bindung 
zu einem besonderen Anliegen. Noch im Gründungsjahr konnte der Verein ein Haus in der 
Prangenstraße erwerben, um in ihm ein kleines Mutter- und Kindheim für die Zeit vor und 
nach der Entbindung der ledigen Mütter und ggf. für die weitere Versorgung der Säuglinge 
nach dieser Zeit einzurichten. Als Zweck dieses und der bis 1910 folgenden zwei weiteren 
Heime des Vereins, das eine in Tenever,  das andere in der Kirchbachstraße, vermerkte die 
Vereinssatzung „Müttern, unverheirateten und eheverlassenen, vor und nach der Entbindung 
Unterkunft und Versorgung im Heim zu gewähren und sie vor Verzweiflung und Untergang zu 

retten, Weckung und Erhaltung des Verantwortungsgefühls- und des Mütterlichkeitsgefühl 
bei unehelichen Müttern und Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit.“ 1910 übernahm das 
Heim in Tenever die Aufgaben des Hauses in Prangenstraße als Mutter- und Kindheim, wäh-
rend dieses selbst seither als Tageskrippe für 36 Kinder und als Säuglingsheim für um die 30 
„Tag- und Nachtkinder“ fungierte. Die medizinische Leitung des Hauses erfolgte nebenamtlich 
durch einen Arzt des Kinderkrankenhauses. Die Anstaltsleitung lag in den Händen einer 
Schwester. Ihr standen „6 uneheliche und 2 eheverlassene Mütter als Dienstmädchen“, ferner 
auch „gebildete junge Mädchen“, die hier in der Pflege von Säuglingen praktisch unterwiesen 
werden, zur Seite. 187 Die Tageskinder wurden für 25 Pfg. am Tag versorgt. Probleme das Heim 
zu füllen, gab es nie. Bereits 1910 wird sogar von erheblichem Platzmangel berichtet. Sorgen 
machte eher, dass sich nur relativ wenige Mütter dazu bewegen ließen, ihr Kind selbst zu stil- 

 

                                                      
185  StAB 4,21-280: Bestimmungen über die Aufnahme von Kindern in das Neustädter Kinderheim In der Akte 

befinden sich auch die Hausordnungen und die Berichte des Vereins für 1906 und 1908. 
186  Nähere Beschreibungen zum Verein und eine Einordnung in die Frauenbewegung finden sich bei Meyer-

Renschhausen Elisabeth: Weibliche Kultur und soziale Arbeit. Eine Geschichte der Frauenbewegung am 
Beispiel Bremens 1810-1927, Köln 1989 S. 319 ff, sowie bei Petzold, Wolfgang 1983 a.a.O., S. 48 ff. und 
Blandow, Bremer Wohltätigkeit 2019 Nr. 513.2 

187  4. Jahresbericht des Vereins Mütter-und Säuglingsheim für 1909/10 (StAB 3 - V.2. Nr.462) 
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len. 188   

4.2.2 Die Kindereinrichtungen der Jute- Spinnerei und -Weberei 

Eine weitere Möglichkeit für die Tagesbetreuung von Kindern, Säuglingen und Kleinkindern 
bot seit 1907 die „Jute-Spinnerei und -Weberei“. Große Teile des Unternehmens waren nach 
dem Zollanschluss Bremens aus dem auf preußischem Gebiet liegenden Hemelingen 1888 
nach Bremen verlegt worden, wozu ein großes Areal in Hafennähe erworben worden und in 
einer Rekordzeit von nur wenigen Monaten eine Fabrik mit Hallen für Spinnmaschinen und 
Webstühlen erbaut worden war. Bereits 1889/90 arbeiteten 1.100 Personen in der „Jute“, 
nach einer Erweiterung im Jahr 1896 waren es schon 2.000, zwei Drittel von ihnen teils ver-
heiratete, teils ledige Frauen. 189 

Seinen raschen Aufstieg verdankte das Unternehmen, jedenfalls auch, den extrem niedrigen 
Löhnen, die in der Fabrik gezahlt wurden. Nach einer gemeinsam von der Gewerbeinspektion 

und dem „Arbeiter-Sekretariat für Bremen und Umgebung“ gefertigten Erhebung zur „Frau-
enarbeit in Fabriken“ unter Beteiligung von jeweils rund 300 verheirateten und nicht verhei-
rateten Arbeiterinnen der Jute aus dem Jahr 1900, 190 lag der Wochendienst der verheirateten 
Frauen bei etwa der Hälfte von ihnen unter 10 Mark, mit Niedrigstlöhnen bei unter 6 und 
Höchstlöhnen bei 18 Mark, 191 bei unverheirateten Frauen noch deutlich darunter und auch 
bei den Männern nur wenig darüber. Charakteristisch für die Beschäftigten war ferner, dass 
rund 40% der Arbeiterinnen und ggf. ihre Ehemänner aus dem Ausland, primär aus Böhmen, 
Mähren, Galizien und Polen, angeworben worden waren, 192 ein Fünftel aller verheirateten 
Frauen inzwischen nach Verwitwung oder Scheidung/Trennung alleinstehend war und der 
Krankheitsstand unter allen Frauen mit einer Rate von 30% bei den Verheirateten und 15% 
bei den Unverheirateten auch im Vergleich mit anderen Berufsgruppen besonders hoch war. 
Und während die unverheirateten Arbeiterinnen extrem jung waren (38% unter 20, nur 10% 

                                                      
188  So schrieb *Bahnson für die ersten Monate nach Eröffnung der Prangenstraße als Mutter- und Kindheim: 

„Was nun das Selbstnähren, das so dringend für Mutter und Kind zu wünschen ist, und zu dem das Heim 
den Müttern ja gerade Gelegenheit bieten will, angeht, so sind darüber bisher eigentlich recht trübe Erfah-
rungen zu verzeichnen. In den weitaus meisten Fällen war die Fähigkeit dazu gar nicht vorhanden, in den 
vereinzelten anderen Fällen wurde trotz aller Vorstellungen darauf verzichtet, um sofort wieder verdienen 
zu können, denn die vor der Entbindung gemachten Schulden mußten ja abbezahlt werden – und Ammen 
wurden ja glänzend bezahlt.“ (Mutterschutz. Zeitschrift zur Reform der sexuellen Ethik, März 1907 S. 142 
f.; zit. nach Petzold 1986 a.a.O. S. 56 

189  Nach der Selbstdarstellung des Unternehmens „Jute-Spinnerei und Weberei Bremen 1888 – 1913. Bremen 
1913. Zur Geschichte des Unternehmens siehe auch Ellerkamp, Marlene und Jungmann, Brigitte: Unendli-
che Arbeit. Frauen in der „Jutespinnerei und -Weberei Bremen (1888-1914). In: Frauen suchen ihre Ge-
schichte hrsg. von Karin Hausen. München 1984 S. 128-143 

190  Arbeiter-Sekretariat/ Rhein Hermann: Die Frauenarbeit in Fabriken. In: Erster Jahresbericht des Arbeiter-
sekretariats. Bremen 1900 Bremen 1901 (SuUB Brem.c.2431 Nr.1) 

191  ebd. Tab. XI und XIII. Erst der Höchstlohn von 18 Mark, den in der Jute aber weniger als 1% der Frauen er-
zielten, reichte zum Unterhalt einer drei- bis vierköpfigen Arbeiterfamilie gerade eben aus. Da auch die 
Mehrheit der Männer (25% 7-12 Mark, 28% 13-15 Mark, 32% 16.18 Mark, damit 15% über 18 Mark) unter 
diesem Betrag lag, war die Mitarbeit ihrer Frauen eine ökonomische Notwendigkeit. (Tab. XV) 

192  Hintergrund der Anwerbung von Arbeitskräften aus diesen Ländern war zum einen, dass sich die Hoffnung 
der Betriebsleitung in Bremen, unter den ansässigen Gelegenheitsarbeiterinnen genügend Kräfte zu fin-
den, als falsch erwies, zum anderen galten slawische Arbeiterinnen und Arbeiter als besonders geschickt 
und zuverlässig. (vgl. Barfuß, Karl Marten: „Gastarbeiter“ in Nordwestdeutschland 1884-1918. (Veröffentli-
chungen aus dem Staatsarchiv Bd. 52) Bremen 1986, S. 39 ff 
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über 25) 193 waren die verheirateten Frau etwa zu je einem Drittel unter 30, 30 – 40 oder über 

45. Für das Thema Kindertagesbetreuung von besonderem Interesse ist, dass von den 226 
verheirateten Frauen, die überhaupt Kinder hatten, noch 371 Kinder unter 14 Jahren zu ver-
sorgen waren und von diesen knapp 60% während der langen Arbeitstage 194 der Eltern bzw. 
Mütter ohne Aufsicht zu Hause bleiben mussten, weitere 6,5%  Zuhause entweder von Groß-
eltern oder Verwandten betreut wurden und gut ein Drittel aller bei fremden Leuten (Pflege-
familien, Waisenhäuser ein kleiner Teil auch bei Großeltern in deren Wohnung) untergebracht 
war. Von den unter 14-jährigen Kindern galten im Übrigen knapp 7% als schwächlich oder 
krank. Der desolaten sozialen Lage der Frauen entsprechend gab es zudem extrem hohe Raten 
für Totgeburten und Säuglingssterblichkeit. Auf die insgesamt von den Frauen geborenen 501 
Kinder kamen weitere 157, die in den letzten fünf Jahren tot geboren oder – dies überwiegend 
– im ersten Lebensjahr gestorben waren. 195 
Auf diesem Hintergrund bemühte sich die „Jute“ darum, das Los der Beschäftigten durch be-
sondere „Wohlfahrtseinrichtungen“ zu lindern, hierüber gleichzeitig Arbeiterinnen und Arbei-

ter an die Fabrik zu binden und gleichzeitig die mangelhaften hygienischen Verhältnisse in den 
damaligen Fabrikanlagen zu kompensieren. So war gleich nach Eröffnung der Fabrik damit be-
gonnen worden, Werkswohnungen entlang eigens angelegter Straßen auf dem Fabrikareal zu 
bauen – 1911 waren es bereits 250 und 1917 330 Zwei- bis Sieben Zimmer-Wohnungen in der 
für Bremen typischen Bauweise – und deutlich unter der ortsüblichen Miete an die Belegschaft 
zu vermieten. Es wurde ferner ein Unterstützungsfond für in Not geratene Arbeiter und für 
Beihilfen in besonderen Situationen (Geburts- Sterbe- und Krankheitsfälle, Beihilfen zur Kon-
firmation und zu Weihnachten) gebildet, den Arbeiterfamilien wurden verbilligte Konsumar-
tikel angeboten und sie erhielten freie ärztliche Versorgung und bei Bedarf Hauskrankenpflege 
durch eigens angestellte Schwestern.  

Nachdem, zuerst 1901, damit begonnen worden war, über Kontrakte mit schon bestehenden 
Vereinen (hierauf wird im folgenden Abschnitt eingegangen) Einrichtungen für bereits schul-

pflichtige Mädchen und Jungen auf dem Fabrikgelände anzusiedeln, trat die Unternehmens-
leitung nach einem „außerordentlich günstigen Geschäftsergebnis“ im Jahr 1903 in die Pla-
nung einer eigenen Betreuungseinrichtung für Säuglinge und Kleinkinder ein. Zur Begründung 
der Anstalt hieß es:  

                                                      
193  Diese Altersstruktur kam zustande, obwohl sogar ein offizieller „Ratgeber für die Berufswahl der weibli-

chen Jugend Bremens“ aus dem Jahr 1907 ausdrücklich vor den Gefahren der Arbeit in der „Jute“ für Ju-
gendliche warnte. Nach Verweisen auf gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen durch Staubentwick-
lung in den Arbeitsräumen und die Lohnhöhe (Anfangswochenlohn zwischenzeitlich 8,40 Mark) heißt es 
dazu: “Denkende Eltern brauchen wohl kaum darauf aufmerksam gemacht zu werden, daß für junge, un-
erfahrene Mädchen der Aufenthalt in großen Betrieben, in denen Männer und Frauen zusammenarbeiten, 
in sittlicher Beziehung sehr bedenklich ist. Die Fabrikarbeit ist so achtenswert wie jede andere Arbeit, aber 
ihre Art läßt es zu, daß in großen Fabriken viele unsaubere Elemente aufgenommen werden, welche ihren 
jugendlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Verderben werden können.“ Er endet mit dem Ap-
pell an Eltern zumindest den Umgang ihrer dort beschäftigten jugendlichen Kinder sorgfältig zu beobach-
ten. [StAB 4,36-III.5.13); zit. nach Faksimile des Ratgebers bei Schmitter, Romana: Dienstmädchen Jutear-
beiterinnen, Frauenerwerbsarbeit in der Stadt Bremen 1871-1914. Bremen 1996, Dokument M 183.1, S. 
251) 

194 Die wöchentliche Arbeitszeit von Frauen lag im Jahr 1900 bei 10 Stunden, wöchentlich – auch Samstage 
waren Arbeitstage – also 60 Stunden. Hinzu kamen 3 Pausen von zusammen 2 ¼ Stunden (wobei die Mit-
tagspause von den meisten Frauen für die Zubereitung einer Mittagsmahlzeit für sich und ggf. ihre Kinder 
Zuhause genutzt wurde), so dass der Gesamtarbeitstag ohne Wege also gut 12 Stunden umfasste. (Tab III 
und IV)  

195  ebd. Tab. VI bis IX 



74 

 

„In Ausführung der (…) Absicht, weitere Wohlfahrtseinrichtungen für unsere Arbeiter zu 
treffen, errichten wir auf unserem Fabrikgrundstück ein Säuglings- und Kleinkindheim. 
Wir bezwecken hiermit, die Lage unserer Arbeiter zu heben und der großen Säuglings-
sterblichkeit entgegenzuarbeiten. Da erfahrungsgemäß die Säuglingssterblichkeit am 
größten ist bei den nicht von den Müttern genährten Kindern, haben wir das Heim in 
unmittelbarer Nähe der Fabrik gebaut, damit den Müttern Gelegenheit gegeben ist, ihre 
Kinder auch während der Arbeitszeit selbst zu nähren.“ 196 

Zwei Jahre später konnte ein eigens erbautes viergeschossiges Gebäude für die Tagesbetreu-
ung von Kindern aller Altersgruppen, fast ausschließlich für Kinder von in der Jute arbeitenden 
Familien, seiner Bestimmung übergeben werden. Errichtet worden war es „nach modernsten 
Grundsätzen“ in „einer Vollkommenheit (die sich) kaum ein zweites Mal im Anschluss an ein 
industrielles Unternehmen finden dürfte.“ 197 Tatsächlich enthielt das Haus eine „Warmwas-
serheizungsanlage“, die im Winter warmes Wasser für Küche und die Bäder im Haus lieferte 
und die Räume des Hauses bei „10 Grad Celsius Außenkälte auf die vorgeschriebenen Tempe-

raturen erwärmen (konnte)“ und im Sommer durch erwärmtes Wasser aus den Dampfkesseln 
der Fabrik ersetzt wurde. Vorhanden, im Erdgeschoss des Gebäudes, waren zudem eine 
„höchst praktische, ganz in Weiß“ gehaltene Küche, eine Milchküche, Vorratsräume, sowie 

„eine mit allen Errungenschaften der Neuzeit ausgestattete Dampfwäscherei und Plätterei, 
deren Maschinen durch einen Elektromotor angetrieben werden,“ und dies alles „derart ge-
gen die übrigen Stockwerke abgeschlossen, dass im ganzen Haus weder Speisegerüche noch 
Kellerdünste wahrnehmbar sind.“ In jedem Stockwerk gab es zudem einen mit den Wirt-
schaftsräumen verbundenen „Anrichteraum“ mit je einer „elektrischen Kochgelegenheit“, 
und als zentrale Einrichtung (neben den Spielplätzen für die Kleinen und die Größeren) eine 
Turnhalle sowie ein „zweckmäßig eingerichtetes Badezimmer“, in dem die kleinen Kinder, be-
vor sie den einzelnen Abteilungen überwiesen wurden, gewaschen und gebadet und „mit dem 
Zeug des Heims bekleidet“ wurden. Als besondere Attraktion wurde von den Zeitgenossen 

betrachtet, dass das Haus ganz ohne Treppen auskam. Statt solcher gab es, von den im Erdge-
schoss liegenden Wirtschaftsräumen ausgehend, einen sanft ansteigenden Laufgang bis in das 
Dachgeschoß, so dass – in einer Zeit noch ohne Fahrstühle – die einzelnen Etagen auch mit 
Kinderwagen erreicht werden konnten. 198 
Die verschiedenen Kindergruppen waren in den darüber liegenden Geschossen unterge-
bracht, im ersten Obergeschoss die „Warteschule“ für 120 Kinder im Alter von 2 ½ – 6 Jahre, 
im zweiten Obergeschoss die „Säuglingsstation“ mit 40 Betten für Säuglinge bis zum 1. Le-
bensjahr und die „Spielschule“ für die 1 bis 2 ½ jährigen Kinder. Im dritten und vierten Ober-
geschoss befanden sich, neben Schlaf und Wohnräumen für das Personal, die den betreiben-
den Vereinen unentgeltlich zur Verfügung gestellten, Räume für ein Knabenheim des „Vereins 
für Knabenheime“ und eine Flickschule des „Vereins für Jugendschutz.“ 199 Viel Wert war auf 
eine sowohl zweckmäßige wie ‚kindgerechte‘ Ausstattung der einzelnen Abteilungen gelegt 
worden. In der Warteschule gab es den großen und den kleinen Saal, der große mit den Bän-

ken für die Kinder, der kleine als Spielzimmer mit einem äußerst beliebten „Hänsel- und Gre-
tel-Haus“ und diversem Spielzeug ausgestattet, ferner ein Ruhezimmer mit – eine besondere 

                                                      
196  Geschäftsbericht der Jute, Bd. 1 (StAB 4,65 – HRB 166); zit. nach Petzold, 1983, a.a.O., S. 63) 
197  Jute-Spinnerei und Weberei Bremen 1913, a.a.O., S. 51 
198  Becker in: Tjaden Hermann 1907 a.a.O. S. 335 f. 
199     Zu ihm und der Einrichtung siehe im nachfolgenden Abschnitt  
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Attraktion – „Matratzenbetten, welche je nach Bedarf niedergelassen oder hochgeklappt wer-

den können.“ Der große Saal war ansonsten noch mit „Wandmalereien, Szenen aus dem Kin-
derleben darstellend, geschmückt“, wobei die Motive – etwa Gertrude Casparis „Der Kinder- 
Hochzeitszug“ und „Der Geburtstagskuchen“ – so ausgewählt worden waren „dass sie Freude 
erwecken aber auch erzieherisch auf die Kinder einwirken“. Besonderheiten der Säuglingssta-
tion waren ein Stillzimmer für selbst stillende Mütter, die sämtlich fahrbaren „sauberen, lich-
ten Himmelbetten“, natürlich auch hier eine gesonderte Badestube und ferner ein mit der 
Spielschule geteilter Balkon und Wintergarten für gesundheitsfördernde Luftbäder. Die be-
sondere Attraktion der Spielschule mit ebenfalls 40 Plätzen war ein „Laufgang (Pouponniere), 
in dessen Mitte eine Wärterin eine Anzahl rundum auf der Bank sitzende Kinder überwachen 
und mit Spielen unterhalten kann, während im äußeren Laufgang die kleinen Kinder leicht und 
gefahrlos das Gehen erlernen.“ 200 
An Personal standen dem Haus eine von der Evangelischen Diakonissenanstalt angeworbene 
Oberin, für die Kleinkinderabteilungen je eine weitere Diakonisse für die Leitung und „meh-

rere Hilfswärterinnen“ zur Verfügung; hinzu kamen Küchen- Wasch- und Dienstmädchen. Von 
den jährlichen Betriebskosten (1912 rund 50.000 Mark oder 1,20 Mark je Kind und Tag), trug 
die „Jute“ 86% (oder 1,03 pro Tag und Kind), während die Eltern durchschnittlich 16 ½ Pfennig 
pro Tag zu zahlen hatten. Die Gesamtplatzzahl in den Kleinkindeinrichtungen lag bei 250, 
durch Doppelnutzungen bzw. Wechsel wurden aber bis zu 450 Kinder betreut. Ausgenommen 
von diesen Regelungen waren das Knabenheim und die Flickschule. Sie arbeiteten nach eige-
ner Konzeption und mit eigenem, vom Unternehmen aber mitfinanzierten Personal. 
Wiewohl der Einrichtung der Jute-Spinnerei und Weberei, – abgesehen freilich von der sozial-
demokratischen Kritik an den Bedingungen, die eine solche Einrichtung überhaupt erst not-
wendig machten 201 – , in der interessierten Fachöffentlichkeit viel Lob zuteil wurde, wurde 
auch immanent auf problematische Seiten, insbesondere die hohe Fluktuation im Säuglings-
heim verwiesen. In einem Bericht des Geschäftsführenden Vorstandes des Gesundheitsrates, 

Professor *Tjaden,  hieß es, 202 nicht ohne Erwähnung, dass es sich trotz allem um eine „groß-
zügige sozialhygienische Schöpfung der Firma“ handele, zu den Hintergründen der Fluktuation 
und zur besonderen Problematik dieser Anstalt:  

„Der Durchschnittsbesuch [im Säuglingsheim] war im Jahre 1908 täglich 40, im Jahre 
1909 52 Kinder; auf den einzelnen Säugling entfallen 70 bzw. 86 Pflegetage. Von den 
184 Säuglingen welche das Heim im Jahre 1909 besuchten, starben während des Jahres 

                                                      
200  Alle Zitate und Darstellungen aus Jute-Spinnerei und Weberei Bremen 1913, a.a.O., S. 51-61.  
201  Die allgemeine Kritik der Sozialdemokratie an den niedrigen Löhnen und den ungesunden Arbeitsbedin-

gungen, fand hinsichtlich der Still-Krippe der Jute z.B. in einem Artikel der Bremer Bürger Zeitung (dem 
Parteiblatt der SPD) einen sarkastisch-bissigen Ausdruck. Einer Schilderung in den bürgerlichen Bremer 
Nachrichten („Ein liebes altes Mütterlein behütet und versorgt die Kindlein von 6 Uhr früh bis abends um 6 
Uhr. Etwa dreißig Betten stehen in dem freundlichen Räumen; eben sind alle leer denn auf der Veranda im 
Sonnenschein, sitzen die Mütter und füttern ihre Kinder“) stellte der Verfasser des BBZ-Artikels gegen-
über: „Da der Mann…nicht genügend verdient, muß die Mutter ihren Säugling morgens um 6 Uhr mit zur 
Fabrik nehmen (…) 30 Kinder werden einer alten Frau zur Pflege den ganzen Tag übergeben. In den Pausen 
kann dann die Mutter ihrem Säugling Nahrung reichen. Man wundert sich und lamentiert über die kolos-
sale Kindersterblichkeit vor Ort.“ (Bremer Bürger Zeitung Nr.47 vom 9.3.1909,   zit. nach Barfuß 1986 
a.a.O. S. 143) 

202   MdS 3. März 1911. Hebammenwesen und Wöchnerinnen- und Säuglingspflege. Unteranlage 1: Bericht des 
Geschäftsführers des Gesundheitsrats [Tjaden]; hier: S. 202  
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31. 203 Von den verbleibenden 153 Kindern waren Anfang 1910 noch im Heime 42, aus-
geschieden waren also 111. Von den Müttern dieser 111 Kinder standen Anfang 1910 
bei der Jutespinnerei nur noch 32 in Arbeit. Bei den nicht mehr in den Diensten der Fab-
rik stehenden Müttern handelt es sich fast ausschließlich um solche verheirateten 
Frauen, deren Männer Gelegenheitsarbeiter sind, die ihre Frauen nur vorübergehend 
zur Arbeit senden, wenn sie selbst keine Beschäftigung finden können. Es kommt dem-
nach das Heim nur zum kleinen Teile den Familien zugute, bei denen Mann und Frau bei 
der Firma dauernd beschäftigt sind. Die Wohlfahrtseinrichtung wird zum großen Teile 
von solchen Kindern benutzt, deren Mütter vorübergehend arbeiten. Diese Verhältnisse 
finden eine Bestätigung in der Tatsache, dass von den 184 Kindern des Jahres 1909 nur 
35 aus den Wohnungen der Jutespinnerei stammen, 149 dagegen aus fremden Woh-
nungen, obgleich von der gesamten Arbeiterschaft die Hälfte in den Häusern der Firma 
wohnt. Die aus den vorstehenden Ziffern hervorgehende Fluktuation beeinflusst natur-
gemäß den dauernden Erfolg ungünstig, aber die ausgezeichneten hygienischen Verhält-
nisse und gerade die in diesem Heime besonders intensiv geübte ärztliche Tätigkeit, ret-
tet trotzdem manchem Säugling Leben und Gesundheit. Wie schon erwähnt wurde, hat 
die Fabrik in dem Heime eine Stillstube eingerichtet, in welcher die Mütter während der 
Arbeitszeit, und zwar ohne Lohnverlust, ihren Kindern die Brust reichen können. Auch 
hierbei wird peinliche Sorgfalt geübt; jede Mutter erhält eine besondere Stillschürze, 
welche sie über die Arbeitskleidung anlegt. Eine in der Stillstube anwesende Pflege-
schwester sorgt für Reinlichkeit und Ordnung. Wenn man hiernach auch rückhaltlos an-
erkennen muß,  daß das Heim trotz ungünstiger äußerer Verhältnisse vorzügliches leis-
tet, so will uns doch scheinen, daß die Erfolge gesteigert werden könnten, wenn man in 
ähnlicher Weise,  wie es von den Säuglingsberatungsstellen 204 aus geschieht, durch eine 
Schwester Hausbesuche machen ließe. Die Wichtigkeit der Wohnungshygiene für die 
Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit tritt gerade in der hier in Frage kommenden Ge-
gend scharf hervor. Die Schwester müsste allerdings besonders gut geschult mit den An-
schauungen und Sitten der stark mit fremdländischen Elementen (Slaven) durchmisch-
ten Bevölkerung vertraut sein und die polnische Sprache beherrschen.“ 

4.3 Die Horte 

4.3.1 Die Horte des Vereins für Knabenheime 

Im Verein für Knabenheime gab es in den Jahren bis 1914 eine Menge Bewegung. Bereits 1901 
hatte sich, wie oben schon erwähnt, durch „das opferwillige Entgegenkommen der hiesigen 
Jute-Spinnerei und -Weberei“ der schon länger gehegte Wunsch nach Eröffnung eines weite-
ren Knabenheims für die westliche Vorstadt, am Ende der Nordstraße, realisieren lassen. Un-
tergebracht war es – bevor es seinen endgültigen Platz in der Kindereinrichtung der Jute er-

                                                      
203  Dies entsprach einer prozentualen Säuglingssterblichkeit von 16,8%, eine Zahl die zwar deutlich über dem 

gesamtstädtischen Durchschnitt von 11,7% (1909) lag, andererseits aber unter jener, im Durchschnitt 
1901-1910 bei 25,6% liegender, in bremischen Arbeiterbezirken. 

204  Die Säuglingsberatungsstellen wurden von dem 1909 gegründeten „Verein Bremer Säuglingsfürsorge e.V.“ 
betrieben, arbeiteten aber eng mit dem Gesundheitsrat und der Stadtbremischen Armenpflege zusam-
men. Neben unentgeltlichem Rat über Ernährung und ‚Haltung‘ von Säuglingen wurde an nicht selbst stil-
lende Mütter „einwandfreie Kindermilch zum Marktpreis“ vermittelt. Zum Programm gehörten auch die 
im Text erwähnten Hausbesuche bereits für die Zeit gleich nach der Geburt (eine frühe Form der ‚Familien-
hebamme‘ also). 1911 wird von 3.000 solcher Besuche berichtet. – 1929 wurden die Fürsorgestelle mit 
den Säuglingsberatungsstellen des Jugendamts zusammengelegt. 
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hielt – unentgeltlich und sogar noch mit einem Zuschuss des Unternehmens versehen, im Ver-

waltungsgebäude der Fabrik. Es verfügte über ein großes helles Zimmer für 50 Knaben, eine 
besondere Werkstatt für Hobelarbeiten und erhielt sogar einen Spielplatz und ein Stück Gar-
tenland zur Nutzung. Aufgenommen wurden primär Söhne der Fabrikarbeiterfamilien, gemäß 
Vertrag mit der Direktion des Unternehmens durften aber auch Schüler aus nicht in der Jute 
arbeitenden Familien aufgenommen werden. 205 Zur gleichen Zeit liefen auch schon Planun-
gen für eine sechste Anstalt in der Nähe der Waller Chaussee, ein dringender Wunsch einiger 
Direktoren Waller Schulen. Da an eine Eigenfinanzierung um diese Zeit überhaupt nicht mehr 
gedacht werden konnte und gewitzt durch die erfolgreichen Verhandlungen mit der „Jute“, 
wurde gleich noch einmal der Schulterschluss mit ortsansässigen Unternehmen gesucht, ein 
weiterer Versuch also, eine ‚betriebsnahe Kindertagestätte‘, diesmal als Einrichtung für gleich 
mehrere Unternehmen, zu schaffen. Der Versuch war erfolgreich, sein Ergebnis reichte aber 
noch nicht für eine neue Anstalt. Zusammengekommen waren aber immerhin vom Norddeut-
schen Lloyd, der in dem Gebiet eine Reparaturwerkstatt unterhielt und sein Interesse an ei-

nem Knabenheim für die Belegschaftsmitglieder bekundet hatte, 3.000 M. für eine Anschub-
Finanzierung. Andere, die AG Weser, die Petroleums-Raffinerie, die Bremer Lagerhausgesell-
schaft und zwei Handelsfirmen, hatten zusammen weitere 6.000 M an Einmalhilfe und gut 200 
M für eine jährliche laufende Unterstützung zugesagt. Da für dieses Geld in dem aufstreben-
den Stadtteil kein geeignetes Grundstück zu bekommen war, musste die Planung auf Eis gelegt 
werden. 206 

1903 gab es dann eine herbe Enttäuschung. „Das alte liebe Haus in der Nordstraße“ musste 
zugunsten eines neuen Polizeigebäudes aufgegeben werden und weil das Haus zwischenzeit-
lich so baufällig geworden war, dass sein Erhalt nicht mehr lohnte, blieb nur ein Verkauf auf 
Abbruch für ganze 513 Mark übrig. Die darüber heimatlos gewordenen Jungen mussten vo-
rübergehend in zwei von der Schulbehörde überlassene Räume in der Schule in der Elisabeth-
straße umziehen, was freundlich war, aber auch mit Nachteilen verbunden. Denn einerseits 

lag die Schule soweit von den Wohnungen eines Teils der Knaben in der Altstadt und an ihren 
Rändern entfernt, dass 15 Elternpaare sich genötigt sahen, ihre Söhne abzumelden, und  zum 
anderen wurden „ja eigentlich mehr familienartig als schulgemäß eingerichtete Räume bevor-
zugt“, 207 um das ganz Andere der Knabenheime gegenüber dem Schulbetrieb mit seinem 
strengen Reglement zu betonen. Mit Sorgen betrachteter der Verein überdies, dass sich auch 
jetzt kein bezahlbares Grundstück zum Bau eines neuen Knabenheimes – ein Haus das gleich 
zwei Horte würde beherbergen können, war der sehnliche Wunsch – als Ersatz für das Provi-
sorium finden ließ. Auch die Hoffnung, einen „gemeinnützig denkenden Großgrundbesitzer 
für eine Landschenkung“ zu finden, erfüllte sich nicht. 208  
Um überhaupt an ein sechstes Knabenheim zu kommen, wurde schließlich – 1904 – ein wei-
terer Kompromiss eingegangen, indem „von dem freundlichen Anerbieten der dabei in Frage 
kommenden staatlichen Behörden, uns nämlich bis auf weiteres das leer gewordene Polizei-
gebäude am Sandersdeich gegen eine nicht zu hoch berechnete Miete zu überlassen, gern 

Gebrauch“ gemacht wurde. Es wurde nach Umbauten – aber schmerzhaft vermisst, ohne 
Spielplatz und Gartenland – im Februar 1905, in Besitz genommen und galt der geringen Ent-
fernung zur Nordstraße wegen als Ersatz für das aufgegebene dortige Heim. Der Hort in der 

                                                      
205  Jahresbericht des Vereins für Knabenheime für 1901 
206  ebd. 
207   20. Jahresbericht für 1903 
208   21. Jahresbericht für 1904 
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Schule Elisabethstraße musste, bis es gelänge, „in der dortigen Gegend eine eigene Behau-

sung“ zu errichten, weiter in Kauf genommen werden. Sie war auch, was „nicht aufmunternd 
gewirkt hat“, ein Jahr später noch nicht gefunden, so dass die Herren des Vereins, an dessen 
Spitze immer noch die Herren *Senator Dr. Ehmck und *Hans Otto Reddersen, das Gefühl 
beschlich, dass ihnen da irgendetwas aus der Hand geglitten wäre: „Hier und da scheint (…) 
die nicht zu entbehrende Unterstützung und Empfehlung seitens der Schule sowie der bei der 
Kinderfürsorge mitbeteiligten Pastoren, Gemeindeschwestern, Armenpflegern usw. etwas 
nachgelassen zu haben. Vielleicht hat außerdem die Verwaltung der Knabenheime in den letz-
ten Jahren sich zu sehr an der bisherigen befriedigenden und geräuschlosen Arbeit genügen 
lassen und gegenüber den vielen neueren Bestrebungen und Veranstaltungen auf dem Ge-
biete der Kinderfürsorge sich nicht laut und kräftig genug geltend gemacht.“ Und dabei, heißt 
es weiter, sei das Problem doch eher größer geworden. „Denn zweifellos ist die Zahl der schul-
pflichtigen Knaben, welche aus Mangel an häuslicher Obhut und Pflege der Gefahr der Ver-
wahrlosung ausgesetzt sind, nicht geringer geworden; die schreckenerregenden Abgründe, in 

welche uns die polizeilichen und strafgerichtlichen Verhandlungen gegen Schulkinder und Ju-
gendliche manchmal einen Blick tun lassen, mahnen uns aufs ernstlichste, noch viel umfas-
sender und energischer als bisher an der Aufbesserung der Volkserziehung und Volkswohl-
fahrt mitzuarbeiten.“ 209  
1910 gelang es dem Verein dann doch noch einmal, ein neues Knabenheim zu erwerben.  Das 
Heim in der Ziethenstraße wurde in Würdigung der Verdienste Reddersens „Knabenheim Red-
dersen“ genannt. Da auch dieses Heim, wie die übrigen fünf Heime Platz für etwa 40 Jungen 
hatte, verfügte der Verein damit über insgesamt 240 Plätze, eine Leistung, die von Behörden 
und Senat zwar mit viel Lob bedacht wurde, aber bislang zu keiner finanziellen Unterstützung 
geführt hatte. Anfang 1910 gab es dann aber immerhin, parallel zu den Regelungen für die 
Kinderbewahranstalten und die Krippen, eine späte Anerkennung auch in finanzieller Hinsicht: 
„Auf Veranlassung des Vereins für Knabenheime ist in der Vorstands-Versammlung [der Stadt-

bremischen Armenpflege] vom 6. Jan. d.J. beschlossen worden, in geeigneten Fällen nach vor-
heriger Prüfung durch den zuständigen Armenpfleger, für Kinder deren Eltern sonst von der 
Armenpflege unterstützt werden, die Kosten des Knabenheims zu bewilligen.“ 210   

4.3.2 Ein neuer Träger: Die Mädchenhorte des Vereins Jugendschutz 

Nachdem 1895 noch lapidar festgestellt worden war, dass ein Bedarf für Mädchenheime pa-
rallel zu Knabenheime nicht erkennbar sei, 211 war diese Einschätzung fünf Jahre später bereits 
Schnee von gestern. Initiativ geworden in dieser Sache war der „Verein Jugendschutz“, Zweig-
verein eines Berliner Vereins gleichen Namens, der seine Entstehung der Empörung über die 
harsche Behandlung der sich aus Not prostituierenden junger Mädchen und Frauen durch Po-
lizei und Gesetz verdankte und dieser einen „positiven“ Jugendschutz entgegensetzen wollte. 
Angefangen worden war damit, sich in Gefängnissen und in den Geschlechtskrankenstationen 
der Krankenhäuser um die Resozialisierung bzw. um prophylaktische Hilfen für „gefallene 

Mädchen“ zu kümmern. Den Frauen ging es zum einen darum, ein weiteres „Abgleiten“ der 
Mädchen zu verhindern und ihrer individuellen Not abzuhelfen, zum anderen aber um grund-
sätzlichere politische, sozialpolitische und pädagogische Reformen zur Verbesserung des Lo-
ses proletarischer Mädchen. Als Frau *Marie Eggers-Smidt (von Anfang an an ihrer Seite „Frl. 

                                                      
209   23. Jahresbericht für 1906 
210  Knabenheimkosten. In: Amtl. Mitteilungen aus der Armen- und Waisenpflege, Nr. 11/1910, S. 56 
211  Jahresbericht der Fabrikinspektion für 1894 (MdS vom 5. März 1895, S. 187) 
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*Luise Barkhausen“ als Rechnungsführerin) 1899/1900 den Bremer Verein Jugendschutz mit 

zunächst 50 Mitgliedern und zunächst noch als korporatives Mitglied des Berliner Vereins, 
gründeten, waren sich die Frauen darin einig, dass das riesige Programm nicht von einem Tag 
zum anderen würde erfüllbar sein und es darum tunlich sei, zunächst von unten her, nämlich 
bei der Stärkung von Mädchen, bei der Verbesserung ihrer Bildungschancen und bei der För-
derung ihrer Selbsthilfekräfte anzusetzen. Der Regierungsrat *Paetow, juristischer Beamter 
der Stadtbremischen Armenpflege und später dann Leiter des ersten bremischen Jugendamts, 
drückte den Zweck des Vereins allerdings etwas prosaischer aus: „Der Jugend den Schutz zu 
geben, deren Leichtsinn, dem Laster und der Grausamkeit gegenüber sie dringend bedarf, und 
in Verbindung damit, das sittliche Bewußtsein im Volksleben heben.“ 212 Ganz oben im Pro-
gramm des Vereins stand jedenfalls die Errichtung von Mädchenheimen (die dann bald in 
„Mädchenhorte“ umbenannt wurden). 213   

Die Idee erwies sich sofort als Volltreffer. Ein erstes Mädchenheim konnte bereits 1902 in der 
„Hilfsschule“ in der Ansgaritorstraße, in dem „32 Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren, deren 

Mütter tagsüber beschäftigt oder aber krank sind“ betreut werden. Sie finden dort „für 30 Pf. 
pro Kopf und Woche tagsüber nach Schluß des Schulunterrichts Aufnahme, erhalten eine 
kleine Erfrischung in Form von Milch und Brot und werden unter Leitung einer besonders an-
gestellten Lehrerin sowie freiwilliger Hilfskräfte angehalten, ihre Schularbeiten zu machen und 
in Handarbeiten, unterbrochen von Spielen und Turnen im Freien, sowie im Sommer durch 
Ausflüge“, unterrichtet.“ 214 Da sich ausweislich der „außerordentlichen Frequenz“ die Ver-
wirklichung des Gedankens offenbar „einem lang gehegten Bedürfnisse“ entsprach, wurde so-
fort mit der Planung eines weiteren Heims, das dann 1903 im Volksheim (in enger Nachbar-
schaft also zu dem dort bereits residierenden Knabenheim) eröffnet wurde. Ein dritter Hort 
folgte, wiederum nur ein Jahr später zum Schuljahrsbeginn am 3. Oktober 1903 und zwar, weil 
der Andrang so groß war, als eine „zweite Klasse“ bzw. als „Hort III“ im Volksheim. „Dieser 
starke Andrang,“ kommentierte der Gewerbeinspektor, „beweist treffend, daß die Schaffung 

derartiger Einrichtungen in unserer Zeit der Frauenarbeit nicht nur zeitgemäß, sondern gera-
dezu ein Bedürfnis geworden ist. (…) Die Schaffung weiterer gleichartiger Pflegestätten, auch 
in anderen Stadtteilen, ist dringend zu wünschen und wäre geeignet, den arbeitenden Müt-
tern einen großen Teil der Sorge abzunehmen, welche ihnen jetzt die oft recht fragliche Un-
terbringung ihrer Kinder in fremden Häusern verursacht. Die mit der Erfüllung dieser Aufgaben 
verbundenen großen Kosten lassen jedoch deren Verwirklichung – solange dieselbe in dem 
bisherigen Umfange auf die Privatwohltätigkeit angewiesen ist – für die nächste Zukunft kaum 
erwarten, wenn nicht von anderer Seite entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden 
(…)“ 215 

Darin irrte der Inspektor. Dank des Geschicks der leitenden Damen konnte ein vierter Mäd-
chenhort bereits 1906 – in der Schule an der Hohwisch im Vorort Hastedt –  eröffnet werden 
und diesem folgten in rascher Folge bis 1914, noch insgesamt sieben weitere, auch sie alle, 

manchmal mit einer, manchmal mit zwei Gruppen, in verschiedenen Schulen (am Geschwore-
nenweg, am Buntentorssteinweg, in der Woltmershauser Allee und in der Waller Chaus-      

                                                      
212  Paetow, in Tjaden H.: Bremen in hygienischer Beziehung Bremen 1907, S. 316 
213  Näheres zur Gründungsgeschichte und zu dem Verein, sowie zur Einbettung seiner Arbeit in die sog. „Sitt-

lichkeitsbewegung“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei Meyer-Renschhausen, 1989, a.a.0., S. 279 ff. 
214  MdS vom 29.3.1903: Jahresbericht der Gewerbeinspektion für 1902  
215  MdS vom 20. April 1905: Jahresbericht der Gewerbeinspektion für 1904: 
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see). 216 Vielleicht aus Gründen der Finanzierbarkeit, vielleicht auch, um näher am Schulge-

schehen dran zu sein und um auf es Einfluss nehmen zu können, teilten die Damen des Vereins 
Jugendschutz offenbar nicht die Bedenken des Vereins für Knabenheime gegen schulische 
Räume. Im gleichen Zeitraum hatte der Verein zudem zwei „Flickschulen“, eine von ihnen – 
wie schon berichtet – im Kinderhaus der „Jute“, eingerichtet. In ihnen wurden schulpflichtige 
Mädchen zweimal wöchentlich je zwei Stunden lang „in Stricken, Nähen, Stopfen und Flicken 
unterrichtet, wobei sie in der Hauptsache ihre eigenen Sachen ausbessern und neue für sich 
arbeiten,“ durften. 217  

Wenig bekannt ist zur inneren und äußeren Gestaltung der Mädchenhorte, da Jahresberichte 
des Vereins aus den Gründerjahren, die hierüber Auskunft geben könnten, fehlen. Über das 
schon Genannte heraus ist zur Organisation aber bekannt, dass die Horte nach dem vollen 
Ausbau von mehreren hundert, mindestens 300 bis 400, Mädchen besucht wurden, und dass 
sich die Mädchen mittwochs und samstags von 3 bis 6 Uhr und an den übrigen Werktagen von 
4 bis 7 Uhr in ihnen „versammelten“. Darüber hinaus ist aus verschiedenen Quellen noch be-

kannt, dass sich der Verein zur Förderung der Mädchen so Einiges hatte einfallen lassen. Sport 
und Spaziergänge wurden dazu genutzt, bei den Mädchen ihren Sinn für die Natur zu wecken. 
Eine Wanderbibliothek zum unentgeltlichen Ausleihen der Bücher für die Schülerinnen diente 
der „Bildungsarbeit an den Mädchen“. Die Damen kümmerten sich, zusammen mit bremi-
schen Volksschullehrerinnen, um einzelne gefährdete Mädchen im Rahmen von Pflegschaften 
und Vormundschaften. Es wurde versucht, mit den Mädchen auch nach der Konfirmation über 
monatliche Treffen „in dauernder herzlicher Verbindung“ zu bleiben und ihnen „Lehrdienst-
stellen“ zu vermitteln. Für die Elternarbeit wurden Mütternachmittage eingerichtet. Einer 
Reihe der älteren Mädchen wurde in der Schulküche des „Frauen-Erwerbs- und Ausbildungs-
vereins“ ein Kochkurs ermöglicht. An Samstagnachmittagen wurden (ab 1912) zur Ergänzung 
des Hortprogramms in drei Gruppen, gegen ein geringes Entgelt von 5 Pfg., Vorlesungen in 
bremischen Volksschulen angeboten, um hierüber einen Beitrag zum „Kampf gegen die 

Schundliteratur“ zu leisten. 218 

Zu einer größeren Aktion hatten sich die Frauen 1907 über die Gründung einer „Ferienpflege“ 
entschlossen. Zu ihr liegt der folgende Bericht vor: 

„Da in den großen Ferien die Horte gleichzeitig mit den Schulen geschlossen werden, 
bleiben die Kinder in dieser Zeit sich selbst überlassen. Das hatte, wie die Hortleiterinnen 
erlebten, oft verderblichen Einfluß. So wurde dann für vier Wochen ein alter schöner 
Garten vor der Stadt gemietet und ca. 60 der schwächlichsten Kinder jeden Mittag um 
1 Uhr per elektrischer Bahn hinausgeführt. Hier konnten sie unter Aufsicht einer Lehre-
rin bei reichlichem Genuß guter Milch spielen und sich ausruhen, und abends um 7 Uhr 
ging’s mit der elektrischen Bahn wieder heim. Der Vorstand hofft in diesem Sommer 
genügend Milch zu haben und noch mehreren Hortkindern diese ausgezeichnete Erho-
lung gewähren zu können.“ 219 

                                                      
216   Die Informationen entstammen den Jahresberichten der Gewerbeinspektion für 1904 und 1905 (MdS vom 

20. April 1905 und MdS vom 7. April 1906), dem Auskunftsbuch 1910, sowie Bremer Adressbüchern. 
217  Becker in Tjaden 1907, a.a.0., S. 316 
218  Diese Informationen entstammen zum einen aus Ausführungen Meyer-Renschhauses nach Quellen in ver-

schiedenen Frauen-Zeitschriften aus dem Umfeld der bürgerlichen Frauenbewegung, zum anderen aus 
einem Nachtrag des Auskunftsbuches der Auskunftsstelle für Wohlthätigkeit 1910 für das Jahr 1914.  

219  Bericht über die 7. Generalversammlung des Bremer Jugendschutzes in: Die Frauenfrage 9. Jg. 1907/08 S. 
165 zit. nach Meyer-Renschhausen 1989, S. 291. Zur Ferienpflege siehe auch Auskunftsbuch 1910, Eintrag 
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4.3.3 Der Hort in der Gemeinde Unser Lieben Frauen und die Kindervolksküchen des Deutsch-
Evangelischen Frauenbundes 

Neben den alten und neuen Horten existierte der Hort an Unser Lieben Frauen weiter. In ihm 
gab es 1905 einen Wechsel in der Verwaltung. Der Besuchsverein verlor in diesem Jahr seine 
Zuständigkeit, wohl auch weil ihn das Publikum zu sehr mit Armen- und Krankenpflege in Ver-
bindung brachte, und an seine Stelle trat ein spezielles Komitee unter Leitung eines Diakons, 
so dass jetzt also die für die allgemeine Gemeindepflege zuständige Diakonie jetzt auch wieder 
die ihr gebührende Aufmerksamkeit in der Gemeinde fand. 220  Von gleicher Wichtigkeit war, 
dass es der Gemeinde 1906 gelang, als Ersatz für das zu kleine Gebäude in der Gartenstraße 
einen größeren Neubau zu errichten, in dessen „hellen, zweckmäßig eingerichteten Räumen 
die 80 – 90 schulpflichtigen Knaben und Mädchen nunmehr ihre gesamte schulfreie Zeit bis 7 
Uhr abends“ verbringen, ihre Mittagsmahlzeit und nach dem Nachmittagsunterricht ihren Kaf-
fee einnehmen und bei den Schularbeiten beaufsichtigt werden konnten. „Die Mädchen 

(konnten zudem) mit ihrem Alter entsprechenden Hand- und Hausarbeiten“ und die Knaben 
„mit für diese passenden Arbeiten“ beschäftigt werden. 221 Nie vergessen wurde dabei, dass 
dies alles nur Mittel zum Zweck zu sein habe: „Eine Hauptaufgabe des Kinderhorts ist wohl 

nicht, den Kindern allerlei Kunstfertigkeiten beizubringen, sondern ihnen das Elternaus mög-
lichst zu ersetzen, sie zu erziehen zur Liebe zu Gott, zum Respekt gegen Eltern und Vorge-
setzte, zur Dankbarkeit und zur Wahrheitsliebe.“ 222 Wie von Reeken aus einem Rückblick der 
Gemeinde auf ihren Kinderhort in der Zeit um 1907 berichtete, stand der Hort in dieser Zeit in 
seiner Blütezeit: 

„Ein neues großes Haus war ihm in der Gartenstraße in nächster Nachbarschaft von 
Pfarrhaus, Gemeindehaus und Warteschule gebaut. 60 – 70 Schulkinder, zeitweilig noch 
mehr, gingen täglich aus und ein und fanden dort ein Zuhause. (…) Neben geldlichen 
Zuwendungen gab es manche Sendung für Küche und Keller, Obst zur Erntezeit, Spiel-
zeug, ja sogar Einladungen zu einem fröhlichen Sommerausflug. Es waren auch eifrige 
Sammler da, die Material beschafften für die Handarbeiten und Basteleien der Kinder; 
Stoff-, Garn-, Wollreste, Papiere, Postkarten, Schachteln, Holz u. dergl. Und viele junge 
Mädchen aus der Gemeinde opferten manche Nachmittagsstunde, um selbst mitzuar-
beiten unter der Kinderschar. So ward der Kinderhort freudig und freigiebig umsorgt wie 
ein Lieblingskind von Unser Lieben Frauen.“ 223 

Des Neubaus wegen – und trotz des mannigfachen freiwilligen Engagements – gab es freilich 
auch finanzielle Sorgen. Die täglichen 10 Pfg. pro Kind und Tag und ein jährlicher Zuschuss des 
Besuchsvereins reichten bei Weitem nicht, um sämtliche Kosten der Anstalt zu decken und 
schon gar nicht dafür, für die Mädchen und Jungen endlich einen „geräumigen Garten“ als 
Alternative zu dem bisherigen „unfreundlichen Hof als Tummelplatz“ zu erwerben. Als schließ-

                                                      
234, dort mit dem Hinweis, dass die Mädchen unter Aufsicht von freiwilligen Helferinnen spielen und ver-
pflegt werden, und dass auch Kinder, die nicht zu den Mädchenhorten gehören, sich anschließen konnten.  

220   MdS vom 7.4.1906, S. 274: Jahresbericht der Gewerbeinspektion für 1905  
221  Näheres hierzu bei Petri 1925, S. 292 f. sowie bei von Reeken, Dietmar: Von der Gotteskiste zur sozialen 

Fürsorge. 475 Jahre Liebfrauendiakonie in Bremen, Bremen o.J. (2000), S. 30 f. 
222   Gemeindebericht für 1908, S. 6 (StAB 3.-K.1.d.1.a.1. Nr. 28) 
223   Aus: Kirchliche Nachrichten 1937, Nr. 41, zit. nach von Reeken, Dietmar: Die Gemeinde Unser Lieben 

Frauen im 19. und 20. Jahrhundert. In: von Reeken, Dietmar (Hrsg.) Unser Lieben Frauen. Die Geschichte 
der ältesten Kirchengemeinde Bremens von den Anfängen bis zur Gegenwart, Bremen 2002, S. 83-184, 
hier: S. 115 
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lich mehrere tausend Mark in der Kasse fehlten, sah sich die Diakonie gezwungen, „einen kräf-

tigen Appell an die Mildtätigkeit der Gemeinde zu richten“, wofür auf das ungewöhnlichen 
Mittel eines Spendenaufrufs in Gedichtform gesetzt wurde: 224  

„Wir bitten um den Kinderhort – von Unser Lieben Frauen. 
Wohl hundert Kinder könnt ihr dort – bei Spiel und Arbeit schauen. 
Und mit dem Kinderhort tritt vor – Liebfrauens Warteschule 
Und bittet um ein freundlich Ohr – denn auch bei ihr stet’s schwule. 
Drum jede Gab‘ ob groß ob klein – wird dankbar angenommen 
Ob Silber Gold ob blauer Schein – sie alle sind willkommen. 
Doch damit gut, nun füllt noch aus – die Karte die wir schickten 
Denn gehen dankerfüllt nach Haus – die weihnachtlich Beglückten.“ 

Der Erfolg der Aktion ist nicht überliefert. 

Zu den Kindereinrichtungen in Unser Lieben Frauen gehörte, wie im Teil I schon erwähnt, auch 
ein Mittagstisch zur Speisung und Beaufsichtigung bedürftige Schulkinder während der schul-

freien Zeit zwischen 12 und 14 Uhr; ein ‚pädagogischer Mittagstisch‘, wie ihn auch Reddersen 
bereits in den frühen 1880er Jahren als kostengünstige Variante zum Hort vorgeschlagen 
hatte. Dieser Versuch fand, in bewusster Anknüpfung an die Erfahrungen in der Kirchenge-

meinde, in den „Kindervolksküchen“ der bremischen Ortsgruppe des „Deutsch-Evangelischen 
Frauenbunds“, eine Fortsetzung. Der Frauenbund, 1899 zur „Sammlung der christlichen und 
konservativen Frauen, zu ihrer Beteiligung an und Einflussnahme auf die Frauenbewegung und 
zur religiös-sittlichen Erneuerung unseres Volkes“ in Hannover gegründet und seit 1904 mit 
einer im engen Kontakt zur Frauengruppe des Vereins für Innere Mission stehenden Orts-
gruppe in Bremen vertreten, verfolgte neben diesem allgemeinen Zweck auch das Ziel „die 
vielen innerlich einsamen und oft alleinstehenden Frauen der höheren Stände, die nur Be-
schäftigung, nicht Arbeit kannten“  für  berufliche und ehrenamtliche Mitwirkung in der sozi-
alen Arbeit und zu Hilfen von Frauen für Frauen, „ob hoch oder niedrig“, zu gewinnen. 225  Eine 

Gelegenheit hierfür boten die Kindervolksküchen von denen bis 1914 drei entstanden.  

Die erste Kindervolksküche war 1905 in der westlichen Vorstadt, „woselbst das Bedürfnis nach 
Ausgabe warmer Mittagessen an Kinder von Müttern, die ihre in der Mittagszeit nicht aufsu-

chen können, am stärksten hervorgetreten ist“, 226 eingerichtet worden, und zwar nachdem 
in einem „früher einer Speisewirtschaft dienenden Lokal in der Nordstraße die erforderlichen 
Räume“ gefunden und  mit der Anmietung auch noch die schon vorhandene Frau mit  „ihrem 
Söhnchen als tüchtige Wirtschafterin gegen Kost und Logis und ein kleines Gehalt“  hatte an-
gestellt werden können. 227 Nachdem sich dann 18 Damen für den Betrieb zur Verfügung ge-
stellt hatten und sich die Lehrer der Volks- und Freischulen dazu bereit erklärt hatten, ihre 
Schüler mündlich und über Plakate auf die neue Einrichtung hinzuweisen, konnten am 24. Ap-
ril des Jahres die Türen geöffnet werden:  

„Zaghaft und sehr gesittet erschienen am ersten Tage 17 Kinder. Voller Staunen wurden 
die Hände gewaschen und die prächtigen Bücher besehen, aber ihren Höhepunkt er-

                                                      
224   zit. nach Petri 1925, S.  293 f. 
225  Nach einem Aufruf des Bundesvorstandes; zit. nach Bremer Kirchenblatt 1901, S. 374  
226  Jahresbericht der Gewerbeinspektion für 1905 (MdS vom 7. April 1906)  
227  Nach dem Versuch einer Mietpreiserhöhung kündigte der Verein dieses Local und nutzte seither Räumlich-

keiten des ebenfalls in der Nordstraße gelegenen Hauses des „Blauen Kreuzes“, eines evang. Vereins zur 
Rettung von ‚Trinkern‘. 
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reichte das Erstaunen, als ihnen, nachdem das Tischgebet gesprochen, immer und im-
mer wieder die Teller gefüllt wurden bis sie mit glänzenden Augen erklärten, sie seien 
nun wirklich satt. Nach dem Essen gaben die geschenkten Spiele zu besonderer Freude 
Anlaß und nur zögernd konnten sie sich davon trennen und sich von den drei Aufsicht 
führenden Damen um ¼ vor 2 Uhr verabschieden.“ 228  

Nach diesem kleinen Anfang war die Zahl der Kinder schon am nächsten Tag gewachsen. Ge-
kommen waren „Kinder von Fabrikarbeiterinnen und Arbeiterinnen ganz wesentlich aber Kin-
der von Witwen die als Reinmache- und Waschfrauen, auch Näherinnen, allein für den Unter-
halt der Familie zu sorgen hatten und den ganzen Tag abwesend waren.“ 229 Mitzubringen 
hatten sie 10 Pfg. pro Mahlzeit oder – diejenige deren Eltern oder Mütter ein volles „Abo“ 
bestellt hatten –, 50 Pfg. für die Sechs-Mahlzeiten-Wochenabocard. 230 Das Weitere regelte 
eine Ordnung:  

Organisation und Bestimmungen der bremischen Kindervolksküchen 231 

§ 1 Die Bremer Kindervolksküchen sind kein eigener Verein, sondern eine Arbeitskommis-
sion der Bremer Ortsgruppe des deutsch-evangelischen Frauenbundes. 

§ 2 Die Kindervolksküchen gewähren Schulkindern aus Arbeiterfamilien für wenig Geld ein 
nahrhaftes Mittagessen, dazu ein freundlich behagliches Unterkommen zwischen Vor- 
und Nachmittagsschule. 

§ 3 Die Volksküchen sind geöffnet an den Wochentagen zwischen 12 und 2 Uhr. (…) 

§ 4 Die Kindervolksküchen haben einen weiteren und engeren Vorstand. Der weitere ist der 
Ortsgruppenvorstand, 232 den engeren bilden die Vorsteherinnen der einzelnen Küchen, 
die zugleich Kassiererinnen ihrer Küche sind und die vollste Verantwortung tragen. (…) 

§ 5 Den Vorsteherinnen zur Seite stehen ehrenamtliche Leiterinnen und Helferinnen. An je-
dem Wochentag von 12 – 2 Uhr müssen eine Leiterin und zwei Helferinnen anwesend 
sein. (…) 

§ 6 Die Leiterin (oder die von ihr beauftragte Helferin) hat die oberste Aufsicht zu führen. 
(…) Die Leiterin hat das Tischgebet zu sprechen und das Essen mit Hilfe der Helferinnen 
auszuteilen. Am Schluss des Vormittags hat sie die Tageseinnahmen und Ausgaben ein-
zutragen, das Essen für den folgenden Tag mit der Wirtschafterin zu überlegen, die Vor-
räte herauszugeben und die Proviantschlüssel im geschlossenen Kuvert in die Kassette 
zu legen. 

§ 7 Die Helferinnen beaufsichtigen das Händewaschen der Kinder bei ihrem Kommen und 
leiten sie vor und nach dem Essen zu ruhiger Beschäftigung und Spielen an. Sie haben 
dafür zu sorgen, daß die Kinder sich bei aller Fröhlichkeit bis zum Weggehen gesittet 

                                                      
228   1. Bericht der Kindervolksküchen des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes. Ortsgruppe Bremen, 1907 

(SuUB Brem.c.617 Nr. 36) 
229  ebd. 
230  Wie auch bei den anderen Vereinen üblich, schickten die Eltern ihre Kinder in der Regel nicht, wenn sie 

hierfür keine Notwendigkeit sahen, etwa, weil sie an bestimmten Tagen selbst kochen konnten. Weil die 
täglichen Besucherzahlen deshalb manchmal erheblich schwankten, pflegten die Vereine deshalb ihre Aus-
lastung auch eher in ‚Pflegesatztagen‘ pro Jahr als in täglichen Besucherzahlen anzugeben. Für die Kinder-
volksküchen kann von einer durchschnittlichen Besucherzahl von 35-40 Kindern ausgegangen werden. 

231   Leicht gekürzt. Fundort LKB S 105 Nr. 14 
232  Vorsitzende der Ortsgruppe war Frl. *Anna Iken; der Verein betrieb neben den Volksküchen auch ein Ar-

beiterinnenheim und einen „Offenen Abend für gebildete Hausbeamtinnen“. Ab 1910 übernahmen die im 
Verein tätigen Damen ferner ehrenamtliche Vormundschaften und Pflegschaften innerhalb der Jugendfür-
sorge.  
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betragen, daß Bücher und Spielsachen nicht so ruiniert werden und daß sie sich zum 
Schluß in geordnetem Zustande in den Schränken und Borten befinden. 

§ 8 Das Kochen und die Reinigung der Räume besorgt die Wirtschafterin, die dafür Kost und 
Logis für sich und ihre Familie und ein Gehalt erhält.  

§ 9 Die Unkosten werden zu einem etwa Drittel durch den Erlös der Kinderkarten gedeckt, 
daß übrige muß durch freiwillige Beiträge aufgebracht werden. Die Errichtung der drei 
Volksküchen wurde ermöglicht durch einige Legate und größere Geldgeschenke.  

Der ersten Anstalt folgten schon 1906 eine zweite und eine dritte, die eine in der östlichen 
Vorstadt in der Straße Am Schwarzen Meer, die andere in der neustädtischen Mainstraße. 
Möglich geworden war dies nur durch großzügige Geldgeschenke einzelner Personen, aber 
auch kleine Gaben hatten das ihre zum raschen Aufbau beigetragen. Schon für die erste An-
stalt hatte manche Bürgerin und mancher Bürger nach Aufrufen in der Tagespresse einiges 
dazu getan „Vorratsschrank und Keller, Spiel- und Bücherschrank“ zu füllen. Andere hatten 

zur Weitergabe an ein armes Kind eine Abo-Karten für 6 Essen erworben oder gar für längere 
Zeit eine Patenschaft übernommen, wieder andere gaben ein Scherflein zur Ausstattung der 
Weihnachtsfeiern „mit verlockender Schokolade und Kuchenbergen“ (gratis dazu die Anspra-
che eines Predigers) oder eines für einen Sommerausflug in den Sebaldsbrücker Schloßpark. 
„Ein Herz für Kinder“ gab es auch damals schon, was besonders auch jene Herren bewiesen, 
die sich erboten, den Anstalten viermal wöchentlich je zwei Eimer kräftige Boullion zu über-
lassen und so nicht nur halfen, weniger Geld für Fleisch ausgeben zu müssen, sondern auch 
erheblich zur Kräftigung manches abgemagerten Kindes beitrugen. Die Kinder, schreiben die 
Damen, dankten dies alles den Küchen und ihrem Personal.  Nicht nur verleibten sie sich voller 
Vergnügen das ein, was auf den Tisch kam – „Erbsen- Bohnen-, Linsen- oder Reissuppe, Weiß-
, Braun-, Schär- oder Sauerkohl, Klöße und Obst, Maccaroni, Steckrüben oder Wurzeln usw., 
nicht zu vergessen Schnittbohnen, die unstreitig das Lieblingsgericht sind“ – sie dankten es 

auch mit ihrem Vertrauen in die Helferinnen, das sich „rasch einstellende Heimatgefühl“, mit 
strahlenden Augen beim Ausflug und durch gesundes Aussehen. Auch sich „bewußt ungezo-
gen“ gebende Kinder gab es nur selten, noch weniger solche, „um deren Einfluß auf die ande-

ren Kinder man (hätte) besorgt sein müssen“. Andererseits war manchen Knaben doch anzu-
merken, dass ihnen die häusliche Autorität fehlt und manchem Mädchen, dass es „zu früh mit 
den Sorgen des Lebens bekannt geworden ist.“ 233  

Zur Förderung des pädagogischen Effekts wurden zudem einmal im Monat in einer der Küchen 
„sog. Mütterabende“ mit „belehrenden, leicht fasslichen Vorträgen aus dem Interessenkreis 
der Mütter“ angeboten. Eine Ergänzung erfuhr die Arbeit noch, nachdem in Verwirklichung 
des allgemeinen Programms 1911 die „Evangelische Jugendgruppe für soziale Hilfsarbeit“ 234 
begründet worden war, um „gebildete junge Mädchen und junge Frauen für soziale Hilfsarbeit 
(zu) interessieren und sie zur Mitarbeit an(zu)regen“. Fortan erteilten einige deren Mitglieder 
„Nachhilfe für schwachbegabte Kinder in den Volksschulen“, während andere Kinder an „Kin-

derlese-Nachmittage“ mit “guter Literatur“ vertraut machten und wieder andere der immer 

                                                      
233   Aus den Berichten für 1907 und 1908 
234   Die nach Berliner Vorbild gegründete Gruppe wandte sich an Mädchen und junge Frauen bis zu 30 Jahren, 

verpflichtete ihre Mitglieder dazu, regelmäßig eine soziale Arbeit zu übernehmen und diese mit unbeding-
ter Regelmäßigkeit durchzuführen. (nach der Satzung in StAB 3.-V.2. Nr. 505). Die Jugendgruppen für sozi-
ale Hilfsarbeit gelten als Vorstufe für die Verberuflichung sozialer Arbeit. 
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 Gewährung von Mittagessen an arme Kinder 235 
Wie uns von den Rechnungsführerinnen der Kindervolksküchen mitgeteilt ist, wird von der 
Benutzung derselben für von der Armenpflege unterstützte Kinder noch wenig Gebrauch 
gemacht. 
Wir bringen daher die dafür geltenden Bestimmungen nochmals zum Abdruck. 
In der Vorstandsversammlung vom November v.J. ist beschlossen worden, Einrichtungen zu 
treffen, die es ermöglichen, armen Kindern, deren Eltern unterstützt werden, Mittagessen 
auf Rechnung der Stadtbremischen Armenpflege in den Kindervolksküchen zu verabfolgen. 
Mit den Rechnungsführerinnen derselben sind folgende Vereinbarungen getroffen: 
Falls die Armenpflege armen Kindern Mittagessen in den Volksküchen: Am schwarzen Meer 
105, Hohentorschaussee 15, Nordstraße 118 verabfolgen lassen will, so füllt der Armenpfle-
ger ein auch vom Bezirksvorsteher zu unterschreibendes Formular folgender Art aus: 
Akten-Nr. ….     Stadtbremische Armenpflege.          Formular 21. 
De……………………………………………………… 
wohnhaft …………………………………………. 
können für Rechnung der stadtbremischen Armenpflege …………… 
Wochenabonnementskarten für werktägliches Mittagessen in der   
Kindervolksküche an der ………………… beginnend mit dem 
………. 191… geliefert werden. 
Bremen den ………………191….. 
__________________      _________________ 
       Bezirksvorsteher             Armenpfleger 
Dieser Schein ist der Kindervolksküche abzuliefern. 
Auf diesen Bürgschaftsschein liefert in der Kindervolksküche die Dame, die die Ausgabe der 
Speisen überwacht, die bewilligte Anzahl von Abonnementskarten. Von diesen händigt sie 
dem Kinde 1 aus, die anderen legt sie mit dem Schein in ein Kouvert und verabfolgt sie erst, 
nachdem die erste abgebraucht ist. Am Schluß des Monats werden die Scheine bei der Kasse 
der Armenpflege mit einer Quittung über den zu erhebenden Betrag eingereicht. Der Kas-
senbeamte holt den Betrag und händigt zugleich einen etwa für dasselbe Kind für den fol-
genden Monat ausgestellten Schein aus. Die Scheine sollen in der Regel so ausgestellt wer-
den, daß die Lieferung des Essens an einem Montag beginnt. Wird sie in der Vorstandver-
sammlung bewilligt, so beginnt die Lieferung des Essens mit dem folgenden Montag und 
endet am Sonnabend nach der nächsten Vorstandsversammlung. Die Scheine sollen der 
größeren Uebersichtlichkeit wegen immer nur für ein Kind ausgestellt werden. Für Ge-
schwister sind also mehrere Scheine auszustellen. 
Die Abonnementskarten enthalten 6 Nummern die für je einen Wochentag bestimmt sind 
und kosten 50 Pf.  Einzelne Speisungen sind mit 10 Pf. zu bezahlen. 
Sollte ein Kind nicht alle Mahlzeiten erhalten haben, bescheinigt die Rechnungsführerin das 
auf dem Bürgschaftsscheine und stellt die Rechnung dementsprechend auf. 
   Stadtbremische Armenpflege 

                                                      
235  Amtliche Mitteilungen aus der Armen- und Waisenpflege der Freien Hansestadt Bremen. No.10 Januar 

1909. Ähnlich bürokratisch ging es bei Bewilligungen für Kinderbewahranstalten und – seit Ende 1909 – 
auch für Knabenheime zu. In den Genuss dieser Vergünstigung kamen aber immer nur Bruchteile jener 
Eltern, deren Kinder eine der Anstalten aufsuchten. Erforderlich war der bürokratische Duktus auch, weil 
alle Bewilligungen zunächst einer Vorprüfung und Empfehlung der ehrenamtlich tätigen, jeweils für einen 
oder zwei Straßenzüge zuständigen, Armenpfleger und Armenpflegerinnen bedurften, bevor über sie in 
Bezirks- und endgültig erst in der Vorsteherversammlung unter Vorsitz des zuständigen Direktors des 
stadtbremischen Armenamts, um diese Zeit der Senator Hermann Hildebrand, entschieden wurde. 
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um die 70 Essensgäste in den Kindervolksküchen, aber auch in bremischen Krippen und Horten 

anderer Träger, ehrenamtlich mitarbeiteten. 236 Zumal besonders kostengünstig und wirklich 
die „ganz armen Kinder“ betreffend, fand der neue Versuch bereits 1910 auch Zuspruch in der 
Armenpflege, wobei die Unterstützung aber von einer genauen Prüfung abhängig gemacht 
wurde. Die stadtbremische Armenpflege hatte schließlich nichts zu verschenken. (siehe Kas-
ten oben) 

 
 

 

  

                                                      
236  Bremer Kirchenblatt 1912, S. 153 
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5.   Die Kindertagesbetreuung im Ersten Weltkrieg 

5.1 Institutionelle Entwicklungen 

5.1.1 Die alten Kinderbewahranstalten  

Zur Situation der Kindertagestätten im Ersten Weltkrieg liegen nur wenige Informationen vor, 
wohl auch, weil spätestens 1917 das Papier so knapp wurde, dass Berichte kaum noch ge-
druckt werden konnten.  Einfluss auf die Kindertagesstätten hatte der am 1. August 1914 aus-
gebrochene Krieg vor allem darüber, dass weit mehr Mütter als vor dem Krieg auf Erwerbstä-
tigkeit angewiesen waren. Zum einen hatten viele Frauen ihren ‚Ernährer‘ vorübergehend        

oder dauern verloren, zum anderen wurden Frauen als Arbeitskräfte in der Kriegswirtschaft 
benötigt. Hinzu kam noch, dass sich bereits seit August 1914 größere Versorgungsschwierig-
keiten für die Bevölkerung eingestellt hatten, die nur über Kontingentierung von Lebensmit-
teln reguliert werden konnten und die nach dem besonders kalten Winter 1916/17 das Aus-
maß einer Hungerskatastrophe annahmen. Trotz einiger von der Kriegsdeputation bewilligter 
Sonderunterstützungen für arme Familien, schwangere und stillende Mütter, Kinder, Schüler 
u.a. blieb auch deren Versorgung weit hinter dem Notwendigen zurück. Viele Kinder und 
Frauen waren unterernährt, krank und anfällig für die „Volksseuche“ TBC.  

Den kriegsbedingten Notständen entsprechend stieg verständlicherweise auch der Bedarf 
nach Einrichtungen zur Versorgung von Kindern in der Abwesenheit ihrer Mütter. Hierzu 
wurde auf die schon bestehenden Träger zurückgegriffen, diese aber dazu gedrängt, ihre Ka-
pazitäten zumindest voll auszuschöpfen und möglichst zu erweitern. Zudem sollten sich die 

Kinderbewahranstalten zur Entlastung der Horte für schulpflichtige Kinder öffnen. Aus dem 
Jugendamt hieß es 1917 dazu: „Verschiedene Besprechungen führten dazu, dass das Jugend-
amt – jetzt schon im vierten Jahr seines Bestehens – die planmäßige Regelung der Unterbrin-
gung aufsichtsloser Kinder in die Hand nahm und mit der Durchführung den Staatsanwalt Dr. 
*Stahlknecht, zurzeit tätig im Bremerhavener Kriegsamt, betraute. Den Vereinen, welche 
Horte, Heime, Kinderbewahranstalten, Kindervolksküchen usw. unterhalten, wurden schon 
Zuschüsse zugesagt.“ 237 Dem Bericht hinzuzufügen wäre, dass das Jugendamt nur dank eines 
kostendeckenden Zuschusses durch die Kriegsdeputation dazu in der Lage war. 238 Die Vereine 
verweigerten sich nicht. Nachdem es vom „Verein  für die fünf stadtbremischen Kinderbe-
wahranstalten“ für das erste (halbe) Kriegsjahr 1914 noch die Klage gab, dass „gerade in den 
durchlebten ernsten Kriegszeiten (…) die Eltern nicht schulpflichtiger Kinder von unseren An-
stalten weit mehr Gebrauch hätten machen können, dies  (…) aber wiederholt an der Gleich-
gültigkeit der Eltern (scheiterte), obwohl ihnen nahegelegt wurde, daß sie von der Zahlung des  

üblichen Wochengelds befreit sein sollten“, 239 erhöhte sich die Zahl der aufgenommenen Kin-
der von in diesem Jahr noch 328 Kindern täglich in den fünf Anstalten dann auf eine Höchstzahl 
von 533 im Jahr 1917, womit die Einrichtungen dann „bis auf das äußerste ausgenutzt“ wa-

                                                      
237 Jahresbericht der Zentrale für Jugendfürsorge 1917 8SuUB Brem.c.3025 Nr. 11) 
238  Vermerk des Jugendamtes vom 6. 10. 1926 (StAB 3.-J.4 Nr.111) 
239 Jahresbericht des Vereins für die 5 Kinderbewahranstalten für 1914 [Fundort der Jahresberichte 1914-

1919; LKB S 105 Nr. 22) 
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ren. 240 Als Gründe für die Zunahme im ersten vollen Kriegsjahr 1915  (auf 365 Kinder) wurden 

zum einen die steigenden Lebensmittelpreise, derentwegen sich die Eltern „in erhöhtem 
Maße getrieben sahen, ihre Kinder unseren Anstalten anzuvertrauen“,  betrachtet, zum ande-
ren die Entscheidung, „den Kriegsverhältnissen dadurch Rechnung (zu tragen), daß auch einer 
beschränkten Anzahl von Kindern im schulpflichtigen Alter ermöglicht wurde, in der Anstalt 
zu bleiben, sie  mit Mittagessen zu versorgen und  sie auch an den schulfreien Nachmittagen 
unter Aufsicht zu halten.“ 241 1916 kamen noch weitere 100 Kinder dazu, so dass durchschnitt-
lich 465 täglich versorgt und verpflegt wurden, eine Zahl, die dem Verein  bei der Beschaffung 
der nötigen Lebensmittel und von Feuerung große Schwierigkeiten machte und nur dank der 
„bereitwilligen Ueberlassung eines größeren Postens Nahrungsmittel“  durch die Lebensmit-
tel-Kommission des Senats, 242 einigermaßen zu bewältigen war. 243  Für 1917 heißt es dann:  

„Unter dem Druck des Krieges sind die fünf Anstalten bis auf das äußerste ausgenutzt. 
Nicht allein erhöhte sich die Zahl der noch nicht schulpflichtigen, sondern auch die der 
schon die Volksschule besuchenden Kinder und zwar dieser auf besonderes Betreiben 
des Jugendamts, das bei einzelnen Anstalten um Aufnahme von Schülern und Schülerin-
nen nachsuchte, die sonst, da die Mütter ihrer Beschäftigung in Fabriken nachgehen 
mußten, sich außer der Schulzeit ohne Aufsicht und Beschäftigung, ja selbst ohne 
Wärme und Nahrung auf den Straßen hätten herumtreiben müssen.“  

Besucht wurden die Anstalten in diesem Jahr von 533 Kindern, zusätzlich wurden sie jetzt auch 
für die Schüler in den Schulferien geöffnet. Ogleich „die durch solche Einrichtungen verursach-
ten Auslagen für mehrere Hilfskräfte und Neuanschaffungen vom Jugendamt in liberaler 
Weise mitgetragen wurden“ und die Lebensmittelkommission des Senats wiederum „Nah-
rungsmittel zu angemessenen Preisen“ überließ, reichten angesichts der allgemeinen Teue-
rung die bisher erhobenen Wochengelder von, je nach Zahl der von einer Familie unterge-
brachten Kinder, zwischen 90 Pfg. und 2,10 M. nicht mehr, weshalb sie auf 1,20 M. bis 2,70 M. 
wöchentlich und für schulpflichtige Kinder auf 25 Pfg. täglich angehoben werden mussten. 244  

Kurz vor Kriegsende entschloss sich das Jugendamt zudem, den Einrichtungen aller Träger 
auch in der schwierigen gesundheitlichen Versorgung der Kinder durch Anstellung einer 
„Wanderschwester für Kinderheime“ und zwar bei nur mäßiger finanzieller Beteiligung der 
Anstalten, entgegenzukommen. Begründet wurde diese Innovation damit, dass die Mütter der 
in den Heimen untergebrachten Kinder wegen zunehmender Berufstätigkeit kaum noch in der 
Lage seien, selbst für die körperliche Pflege ihrer Kinder zu sorgen und auch die überfüllten 
Heime die Lücke schwer füllen könnten. Zur Abhilfe sollte die Wanderschwester „im Beneh-
men mit den Eltern und nach besonderer Dienstanweisung, die Pflege derjenigen Kinder über-
nehmen, die mit Ausschlägen, Läusen oder anderen Unreinlichkeiten behaftet sind,“ 245 – eine 
Aufgabenbeschreibung die den Schwestern später den Namen „Läuseschwestern“ einbrach- 

                                                      
240   ebd. Jahresbericht für 1918 
241   ebd. Jahresbericht für 1915 
242   Die Lebensmittelkommission war eine Unterkommission der gleich nach Kriegsbeginn von Senat und Bür-

gerschaft gebildeten „Deputation wegen Maßnahmen des Krieges“ mit der Aufgabe, die Bevölkerung mit 
rationalisierten Lebensmitteln zu versorgen. Ein detailreicher Bericht über ihre Tätigkeit in den ersten bei-
den Kriegsjahren liegt als Mitteilung des Senats vom 25. Juli 1925 vor. (Verhandlungen zwischen Senat und 
Bürgerschaft, 1916, S. 675-731) 

243   Jahresbericht für 1916  
244 Jahresbericht für 1917 
245  Die Beschreibung findet sich in einem Schreiben des Jugendamts an die Anstalt Buntentorsteinweg vom 

2.10.1918 (Stab 7,5139-2) 
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te.  

Ähnliche Nachrichten auch aus der Anstalt am Buntentorsteinweg.  Auch diese, nach Rücktritt 
des langjährigen Vorsitzenden, des Pastors *Volkmann, jetzt unter Leitung von Pastor *Lange, 
ächzte unter den vielen Kindern. Im Oktober 1916 besuchten durchschnittlich 120 Kinder die 
Anstalt, worunter sich auch 30 – 40 Schulkinder befanden. Auch hier reichte das Geld nicht 
hin, so dass die Wochengelderhöhungen der fünf stadtbremischen Anstalten –  wie betont 
wurde, ohne negative Konsequenzen für die Belegung der Anstalt – übernommen werden 
mussten. 246 

Was in den Eigenberichten der Träger von Kinderbewahranstalten – sowohl der selbständigen 
Vereine wie auch in  der gemeindlichen Warteschule von Unser Lieben Frauen 247 – als zwar 
schwierig und Sorgen bereitend, letztlich aber mit Bravour gemeistert –  geschildert wird, stellt 
sich in anderen Berichten sehr viel dramatischer und wohl auch konfliktreicher dar. Da ist zu-
nächst noch einmal ein Bericht von „Tante Mine“ mit einer konkreten Beschreibung ihrer Sor-

gen in der Anstalt Gastfeldstraße: 248 

„Tante Mine“ über die KBA Gastfeldstraße im Ersten Weltkrieg 

„Als die Schulen wieder anfingen, 249 kamen unsere Kleinen auch wieder. Alles ging erst ru-
hig in Geleisen weiter. Aber dann mussten die Frauen zum Granatendrehen in die Fabriken, 
einige wurden bei der Elektrischen angestellt. Die Anstalt füllte sich. Es kamen auch viele 
Anfragen, ob nicht die Schulkinder bei uns essen könnten, da die Mütter in die Fabrik muss-
ten. Da dauerte es nicht lange, da hatten wir mittags 300 – 400 Kinder bei Tisch. Wir kochten 
in drei großen Kesseln, zuletzt musste ich noch einen 70 Liter Topf anschaffen (…) Dass wir 
die Arbeit, die die Speisung der vielen Kinder mit sich brachte, mit dem gewöhnlichen Per-
sonal nicht schaffen konnten, liegt auf der Hand. Mittel für mehr Personal stand uns aber 
auch nicht zur Verfügung, dabei mussten täglich 3 Zentner Kartoffeln und 3 Zentner Gemüse 
reingemacht werden. Wir haben uns dann so geholfen, dass wir die 14-jährigen Mädchen, 
die hier aßen, verpflichteten, um vier Uhr nach der Schulzeit hier her zu kommen und Ge-
müse und Kartoffeln zu schälen. Dann saßen wir manchmal bis 8 Uhr abends (…).  Dazu war 
es nicht einfach, die Lebensmittel zu besorgen. Zu wieviel Behörden, Vorständen und Büros 
musste ich laufen, um nur die Erlaubnis zur Lieferung von Kartoffeln und Gemüse zu erhal-
ten. Manchmal musste ich dreimal denselben Weg machen, um eine Erlaubnis zu bekom-
men. Wir haben dann immer in zwei Abteilungen gegessen, die ersten um 12, die anderen 
danach, daneben waren aber auch noch unsere täglich 60 – 70 Kinder zu versorgen. Sie aßen 
zuerst, eher die Schulkinder kamen, dann spielten sie draußen und wurden nachher zum 
Schlafen gelegt. Waren die Kinder abends weg, fing unsere Arbeit wieder von Neuem an. 

                                                      
246  Verschiedene Berichte aus den Jahren 1916 und 1917 in StAB 7,5139 Verein für die Kinderbewahranstalt 

am Buntorsteinweg 
247   Zur Warteschule und dem Kinderhort von Unser Lieben Frauen kann für den Ersten Weltkrieg nur berich-

tet werden, dass sich die Einrichtungen mit erheblichen finanziellen Problemen herumschlagen mussten, 
so dass sich die Arbeit überhaupt nur „Dank Schenkungen und hochherziger Stiftungen“ einigermaßen be-
wältigen ließ, zum anderen noch, dass „Kriegskindern billigste Speisung“ angeboten wurde. (von Reeken 
2002, a.a.O., S. 128)   

248  StAB 7.500-287 Lebenserinnerungen Hermine Niebuhr a.a.O.  
249  Hier dürfte die Wiedereröffnung der Schulen nach den Sommerferien 1917 nach einer halbjährigen 

Zwangspause für Schülerinnen und Schüler wegen Kohlenmangels angesprochen sein (MdS 11. Juli 1917; 
Antrag betreffend Wiederaufnahme des Unterrichts in sämtlichen Klassen aller Schulen nach den Som-
merferien). Jugendliche hatten in dieser Zeit zudem gärtnerische und landwirtschaftliche Arbeiten im „Va-
terländischen Hilfsdienst der Jugendlichen“, einer Maßnahme zur Begegnung des Arbeitskräftemangels 
und zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung, ableisten müssen. 
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(…) Zweimal pro Woche mussten unsere Mädchen in einem kleinen Wagen 90 Pfunds Kno-
chen vom Schlachter holen, die wurden dann abends in kleine Stücke geschlagen und nachts 
gekocht, zweimal wurden die Knochen ausgekocht, um damit das Gemüse zu machen. (…) 
Kurz vor Kriegsende wurden noch Lebensmittel ausgeliefert. Es kamen große Speckseiten 
von den Amerikanern aus Spenden, die waren aber voller Würmer (…), überhaupt nicht ess-
bar. Wir haben daraus dann Seife gekocht.“  

Einen noch einmal anderen Blick auf die Situation wirft ein Schreiben der „Frauenarbeitsmel-
destelle“ an die Kinderbewahranstalten und Horte der Stadt vom Oktober 1917. Es ist ein Be-
schwerdebrief aus dem Blickwinkel einer bei der „Bremer Zentrale für Arbeitsnachweise“ an-
gegliederten speziellen Kriegseinrichtung, deren Aufgabe es war, genügend Frauen der Kriegs-
industrie zuzuführen. 250 Die Zentrale klagte in ihm über zu wenig Plätze, zu geringe Öffnungs-
zeiten, die fehlende Ferienöffnung und letztlich über verantwortungslose Pflichtverletzungen 
der Anstalten im Krieg. 251 Zur Notwendigkeit von genügend Plätzen in Horten, Kinderbewahr-
anstalten und zumindest einer Kindervolksküche heißt es: „Es geht nicht mehr an, den Müt-

tern, die um Arbeit bitten, zu sagen: Bleibt daheim und sorgt für eure Kinder. Die Frauenarbeit 
ist unbedingt notwendig, einerseits für Kriegs- und sonstige Vaterländische Arbeiten, anderer-
seits, um der Familie der Frau in diesen teuren Zeiten eine bessere Lebenshaltung zu ermögli-
chen.“  Und zu den Öffnungszeiten: „Die Frauen haben von 6.40 Uhr morgens bis 6.40 Uhr 
abends Arbeitszeit mit einer ¾ stündigen Mittagspause. Eine Anstalt, die den Müttern nicht 
ermöglicht, ihre Kinder vor Beginn und nach Schluss der Arbeitszeit zu bringen bzw. abzuho-
len, erfüllt nicht die Anforderungen, die an sie gestellt werden müssen. Die Kinderbewahran-
stalten wollen doch dem Wohle der Kinder dienen und den Müttern die Sorge um ihre Kinder 
abnehmen (…). “ Und: „Kann aber eine Frau ruhigen Herzens arbeiten, wenn ihr nicht wenigs-
tens die Möglichkeit geboten wird, ihre Kinder besonders im Winter, vor Kälte und den Unzu-
träglichkeiten der Straße zu schützen?“ Und zur Ferienöffnung: „In richtiger Erkenntnis der 
durch den Krieg geschaffenen schweren Verhältnisse wurde im Frühjahr des Jahres eine Ver-

sammlung der Vereine einberufen, worin diese zum großen Teil die Erklärung abgaben, ihre 
dem Wohl der Kinder dienenden Anstalten nicht zu schließen. Dieses Versprechen ist aber nur 
zum Teil und jedenfalls nicht in genügender Weise eingehalten (…).“ Das Schreiben endet mit 
der „dringenden Bitte“ an die beteiligten Anstalten, sich endlich ihrer Verantwortung zu stel-
len, die berechtigten Forderungen zu erfüllen und der „Unstetigkeit der arbeitenden Frauen 

                                                      
250  Eine Kurzbeschreibung der Bremer „Frauen-Arbeitsmeldestelle und Frauen-Arbeitsberatungsstelle“ findet 

sich im „Merkbuch für die Kriegsfürsorgearbeit in Bremen“, April 1915, unveränderte Aufl. 1917 S. 25. Es 
dürfte sich um die regionale Abteilung der reichsweit als Unterbehörde des 1916 gegründeten Kriegsam-
tes eingerichteten „Frauenarbeitszentrale“ handeln. Deren Aufgabe war es, im Interesse der Heranziehung 
von Frauen für die Kriegswirtschaft die gesamte Fürsorgearbeit für die arbeitenden Frauen zu koordinie-
ren. (Näheres bei Reyer, Jürgen: Einführung in die Geschichte des Kindergartens und der Grundschule, Bad 
Heilbronn 2006, S. 124 f.) –  In der „Bremer Zentrale für Arbeitsnachweise“ wurden während des Krieges 
die Arbeit von Kammern, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften mit dem Zweck „durch Zusammen-
wirken der bisher bestehenden und in Zukunft noch zu errichtendem Arbeitsnachweise des Bremer Staats 
einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkte herbeizuführen“ koordiniert. 
(Zentral-Hilfs-Ausschuß vom Roten Kreuz in Bremen. Seine Organisation und seine Tätigkeit vom 1. Aug. 
1914 bis 31. Jan. 1915, Bremen 1915, S. 165).  Nach dem Krieg ging aus ihr zunächst eine „Zentrale für Be-
rufs- und Lehrstellenvermittlung“ und dann – 1920 – das Arbeitsamt hervor. (Schwarzwälder 2003, Stich-
wort Arbeitsamt) 

251  Schreiben Frauenarbeitsstelle (Rundschreiben), hier an Kinderbewahranstalt Buntentorsteinweg 149 
adressiert, vom 12. Okt. 1917; in StAB 7,5139- 2 Verein für die Kinderbewahranstalt am Buntentorsstein-
weg. 



91 

 

entgegenzutreten: Zugunsten der zunehmenden Zahl der ‚aufsichtslosen Kinder‘, zugunsten 

der Mütter, im Interesse des Vaterlands und im berechtigten Interesse des Kriegsamtes.“  

5.1.2 Das erste katholische „Kinderheim“  

Auf die Notstände des Krieges war zu diesem Zeitpunkt in der katholischen St. Marienge-
meinde in Walle, Einzugsgebiet für viele „fremdländische“ Arbeiterinnen und Arbeiter und 
Träger sowohl einer Gemeindeschule als auch des St. Johannis-Waisenhauses, auch ohne sol-
che Ermahnung schon durch die Gründung einer Kindertageseinrichtung – die erste katholi-
sche Einrichtung in Bremen – reagiert worden. Sorgen machte sich die Gemeinde um die in 
der Gemeindeschule beobachteten, eng mit dem Krieg verbundenen, Notstände in vielen Fa-
milien. Initiativ geworden war der seit 1914 in St. Marien amtierende, ab 1917 auch die bre-
mische Caritas-Organisation leitende, *Pfarrer Hermann Lange, indem er den Gemeinschafts-
saal der – der Kirche gegenüberliegenden, jetzt im Krieg nicht mehr benötigten – Gaststätte 
„Marienburg“ kurzerhand zu einem Kindergarten umwandelte. 252 Zu den Anfängen des Kin-

dergartens, der dann bald als „St. Marienheim“ bekannt und später zu einem ausgebauten 
Kindergarten wurde, heißt es in einer historischen Beschreibung zum Waisenhaus: 

 „Eine weitere Folge des Krieges, die vom Waisenhaus mitgetragen werden mußte, war 
durch die Einberufung vieler Männer zum Kriegsdienst entstanden. Jetzt wurden die 
Frauen gebraucht in den Fabriken und Büros, bei der Straßenbahn als Schaffnerinnen 
und in diversen weiteren Berufen. Dadurch war es nicht mehr möglich, ihre Kinder so zu 
betreuen, wie es noch vor dem Krieg möglich und normal war. Die Folge war, daß die 
Kinder den Tag nach Schulschluß auf der Straße verbrachten, schlechten Einflüssen aus-
gesetzt waren und nicht regelmäßig mit Essen versorgt wurden.“ 253  

Obwohl auch Kinder und Betreuerinnen im Waisenhaus stark unter dem Hunger litten (was 
unter anderem mit dem Mästen von Schweinen auf dem Kirchengelände beantwortet wurde), 
ergriff der Pastor Lange auch die Initiative zur Abstellung des Notstandes der unversorgten 

Kinder der Gemeindeschule. Ihnen – 1917 waren es 27 „Kriegskinder“ 254 – wurde erlaubt, 
nach der Schule ihre Zeit im Waisenhaus zu verbringen und sie dort, bis die Mütter sie abends 
nach Hause holten, auch zu verpflegen. Noch im selben Jahr erhielt das „Kinderheim“ ein ei-
genes Domizil in einer Gaststätte am Steffensweg, erst nach dem Krieg dann ein eigenes Ge-
bäude in der St. Magnus-Straße 19. Geleitet wurde das St. Marienheim, wie das Waisenhaus, 
von Ordensschwestern aus dem Mutterhaus der Franziskanerinnen von Thuine. 255  

5.1.3 Die Krippen 

Die schon vor dem Krieg bestehenden Kinderkrippen sind lediglich als weiterhin existent be-
legt. Zu vereinzelten, nur auf die Kriegszeit bezogenen Neugründungen für die Versorgung von 
Säuglingen über Tag und ggf. über Nacht, kam es durch den „Vaterländischen Frauenverein“, 

                                                      
252 So in St. Marien-Gemeinde: 100 Jahre St. Marien. Erlebte Geschichte einer Kirchengemeinde im Bremer 
 Westen, 1998, S. 33 
253 Gemeindearchiv St. Johann A 118, 107: o. Verf.: „Kinder, denen die sorgende Liebe der Eltern fehlt“. Die 
 Entwicklung des St. Johannis-Waisenhauses zum St. Johannis-Kinderheim; um 1990, S. 3 
254  Gemeindearchiv St. Johann, A 118,107 Waisenhaus: Jahresbericht des St. Johannis Waisenhauses für 1917 
255 Gemeindearchiv St. Johann, A 048 St. Marien: Gedenkschrift zur 50-Jahrfeier der St. Mariengemeinde in 
 Bremen. – Zum Mutterhaus der Thuiner Franziskanerinnen und zu seinem Engagement in katholischen   
 Gemeinden und Einrichtungen in Bremen (bis 1995) siehe Tacke, Wilhelm: Klöster in Bremen. Über 800 
 Jahre Konfessionsgeschichte der Freien Hansestadt Bremen. Bremen 2004. S. 108 – 114. 
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– einer der beiden Frauenvereine des Roten Kreuzes –, der in Walle und Hastedt kleinere Ta-

gesheime für Säuglinge einrichtete, 256 sowie durch den „Bund für Mutterschutz“.  Der „Bund“,  
von dem es seit 1909 eine Ortsgruppe in Bremen gab, und dem es darum ging, „die Stellung 
der Frau als Mutter in rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu verbessern, insbe-
sondere unverheiratete  Mütter und deren Kinder vor wirtschaftlicher und sittlicher Gefähr-
dung zu bewahren und die herrschenden Vorurteile gegen sie zu beseitigen“, 257 hatte seine 
bisherige Beratungs- und sozialpolitische „Propagandatätigkeit“ gleich nach Kriegsausbruch 
um praktische sozialfürsorgerische Maßnahmen erweitert. Er begründete am Markt zusam-
men mit dem Frauenstimmrechtsbund 258 – ein „Mutterschutzhaus“  für aus der Entbindungs-
station entlassene Mütter mit ihren Säuglingen und gliederte dieser eine Kinderkrippe in der 
Simonstraße für über 2-jährige Kinder von Müttern, die direkt  oder indirekt durch den Krieg 
Obdach oder Ernährer verloren hatten und daher auf Erwerbsarbeit angewiesen waren,         
an. 259 Beide Einrichtungen bestanden allerdings lediglich 21 Monate und versorgten auch nur 
relativ wenige Mütter und Kinder. Im Mütterhaus hatten im Gesamtzeitraum des Bestehens 

218 Erwachsene und 143 „Pflegekinder“ gelebt, in der Krippe waren insgesamt 84 Kinder un-
tergebracht. Der Verein gab die Aktivität auf, weil er eines seiner Hauptanliegen, nämlich die 
Gleichstellung von im Krieg unehelich geborenen Kindern mit ehelich geborenen in Versor-
gungsangelegenheiten angesichts eines diesbezüglichen Beschlusses der Reichsregierung, als 
erledigt betrachtete. 260   

5.1.4 Die Horte 

Obgleich, wie oben erwähnt, die Horte ein wenig ‚Konkurrenz‘ durch die ehemals nur für Klein-
kinder gedachten, jetzt auf Bestreben des Jugendamtes aber auch einige, zumeist eher jün-
gere, Schulkinder aufnahmen, erfuhren auch die Horte des „Vereins für Knabenheime“ und 
insbesondere jene des „Vereins für Jugendschutz“, einen quantitativen Aufschwung.  Zu re-
konstruieren ist dies allerdings lediglich über Angaben in den Bremer Adressbüchern und über 

                                                      
256   Ein Hinweis auf sie findet sich lediglich bei Petzold 1983, a.a.O. Da der Vaterländische Frauenverein eine 

führende Rolle in der Abt. Krankenpflege des Zentral-Hilfs-Ausschusses vom Roten Kreuzes spielte und zu 
seiner Aufgabe neben der Pflege Verwunderter auch die Fürsorge für die einheimische Bevölkerung und 
innerhalb ihrer auch die „Krippenpflege für pflegebedürftige und schwache Kinder“ gehörte. (Zentral-Hilfs-
Ausschuß vom Roten Kreuze in Bremen. Seine Organisation und seine Tätigkeit vom 1. Aug. 1914 bis 31. 
Jan. 1915. Bremen 1915, S. 53) dürften die Einrichtungen zur Ergänzung der bestehenden Krippen entstan-
den sein. Nähere Informationen fehlen. 

257  Satzung des Vereins für Mutterschutz Ortsgruppe Bremen (StAB 4,75/7-110) 
258  Der Frauenstimmrechtsbund entstand 1904 (eingetragener Verein 1908) im Umfeld der bremischen Frau-

enbewegung und wurde insbesondere von Lehrerinnen getragen. In einer Zeit in der in Bremen noch nach 
dem einem Acht-Klassen-Wahlrecht und einem Wahlrecht nur für über 25jährige männliche Bürger ge-
wählt wurde, hatte er sich zum Ziel gesetzt, „für die Frauen die politische Gleichberechtigung zu erkämp-
fen und den Frauen die Ausübung der politischen Rechte zu sichern“. Umstritten war um diese Zeit inner-
halb der Frauenbewegung noch, ob sich die Forderungen lediglich auf Forderungen nach einem gleichen 
Recht für Frauen innerhalb des Klassenwahlrechts beziehen sollten, oder die Forderung nach einem allge-
meinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht enthalten sollten. (Hierzu ausführlich in Meyer-
Renschhausen 1989, a.a.O. S. 328 ff.)  

259   Vgl. Meyer-Renschhausen 1989 S. 325 nach einem Artikel in der Bremer Bürgerzeitung vom 18.8.1914; 
sowie Zentral-Hilfs-Ausschuß vom Roten Kreuz in Bremen. Seine Organisation und seine Tätigkeit vom 1. 
Aug. 1914 bis 21. Jan. 1915, Bremen 1915, S. 170) 

260   Jahresbericht des Ortsvereins für 1918, in:  Unser „Mutterschutz“ im Kriege. Bericht über die Tätigkeit des 
Bundes und der Ortsgruppen in den Jahren 1913-1918. (SuUB MF-Schrank E02 0681: 02272) 
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ein „Merkbuch für die Kriegsfürsorgearbeit in Bremen“ für 1917. 261 Für den Verein für Kna-

benheime kamen zu den schon bestehenden sechs Knabenheimen 1916 zwei weitere, beide 
unter Verwaltung eines Gemeindepastors, hinzu, und zwar das „Knabenheim an der Gothaer-
straße“ in der hier gelegenen Hilfsschule mit zunächst drei, 1918 dann zwei, „Abteilungen“ 
und fünf bzw. vier Erziehern, und ein wohl ‚eingruppiger‘ Knabenhort in der Freischule am 
Buntenthorssteinweg mit zwei Erziehern. Wohl, um der Not vieler Familien entgegen zu kom-
men, wurde das Betreuungsgeld (eigentlich Verpflegungsgeld, da den Schülern für den kleinen 
Betrag auch noch Milch oder Kakao gerecht wurde) von früher 40 Pfg. wöchentlich auf 20 Pfg. 
(bei Geschwistern noch ermäßigt) gesenkt, und auch die Abneigung gegenüber schulischen 
Räumen in dieser Notzeit hintangestellt.  

Weit größere Veränderungen gab es im Verein Jugendschutz. Nachdem als einer der Vereins-
zwecke des Vereins bis 1914 noch die „Gründung von Mädchenhorten“ für Mädchen 6 – 14 
Jahre alt angegeben worden war, heißt es ab 1915 „Gründung von Mädchen- und Kinderhor-
ten“ für Knaben und Mädchen im Alter von 6 – 14 Jahren, so dass also die Begrenzung auf 

Mädchen (bei weiterbestehender Trennung der Geschlechter durch je eigene Gruppen) auf-
gegeben worden war. Und hatte es 1914 erst elf Horte an neun Standorten (bis auf zwei Ab-
teilungen im Volksheim Nordstraße die übrigen in sieben Volksschulen und einer in einer Hilfs-
schule) mit je einer Erzieherin je Hort bzw. Hortgruppe gegeben, so waren es 1915 bereits 19 
Hortgruppen an 11 Standorten, zumeist also zwei Gruppen je Schule, und 1918/19 dann sogar 
24 Gruppen an jetzt 13, primär schulischen, Standorten. Die Leitung der Horte je Standort lag 
weiterhin bei einer Vorsteherin, die Leitung der Hortgruppen, wahrscheinlich je Standort einer 
für Knaben und einer für Mädchen, weiterhin jeweils bei einer mit „Fräulein“ vorgestellten 
Erzieherin. Von einer besonderen Attraktion berichteten die beiden Vorsitzenden, die Damen 
*M. Eggers-Smidt und *Luise Barkhausen im Juli 1916: 262  

„Die Ferienzeit naht, und wer es in dieser schweren Zeit irgend ermöglichen kann, bringt 
seine Kinder in stärkende Land-, Wald- oder Seeluft, damit sie mit frischen Kräften zu 
ihren Schularbeiten zurückkehren können. Viele, viele Kinder müssen zurückbleiben und 
wie gerne möchte man auch diese herausholen aus den engen Gassen und Gängen, hin-
aus in die frische, freie Luft, damit die schmalen, blassen Wangen sich röten, die trüben 
Augen wieder strahlen vor Gesundheit und froher Kinderlust. Der Verein für Jugend-
schutz hat sich darum auch in diesem schweren Jahre, trotz seiner augenblicklich sehr 
bedrängten Lage, entschlossen, für die erholungsbedürftigen Kinder seiner Horte eine 
Ferientagespflege einzurichten, sie an den Woltmershauser Strand und ins Neueland zu 
führen, wo ihnen bei guter, reichlicher Milchkost fröhliche Spielstunden am We-
serstrand und auf grünen Wiesen bereitet werden. Schon seit Jahren haben wir gesehen, 
wie sehr sich unsere schwächlichsten Hort-Kinder in dieser Ferientagespflege erholen, 
doppelt bedürfen die Kinder einer Kräftigung in dieser Kriegszeit. Auch für die aufsichts-
losen Hortkinder ist in diesem Jahr zum ersten Male durch Eröffnung eines Ferienhorts 
an der Waller Heerstraße in der westlichen Vorstadt gesorgt, dort sollen die Kinder unter 
guter Aufsicht ihre Ferien bei fröhlichem Spiel und Spaziergängen genießen und den au-
ßer Haus arbeitenden Müttern auch in den Ferien die Sorge um ihre Kinder genommen 
werden. So ist nun für die Aufnahme der Kinder, die schwierige Beschaffung der Milch  

                                                      
261  Zentral-Hilfsausschuss vom Roten Kreuz (Hrsg.): Merkbuch für die Kriegsfürsorgearbeit in Bremen, zugleich 

Sachregister zum Bericht des Zentral-Hilfs-Ausschusses vom Roten Kreuz vom April 1915, 2. Aufl., Bremen 
1917. Im Merkbuch eine Auflistung der vorhandenen Einrichtungen mit Verweisen auf die wöchentlichen 
Kosten. 

262  Zeitungsausschnitt ohne Quellenangabe, in StAB 4,21-320: Landaufenthalt für Stadtkinder etc. 
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und manches andere gesorgt, aber die Kosten können wir unmöglich allein tragen (…). “ 

Ein weiterer Versuch zur Erweiterung des Angebots, über dessen Schicksal aber nichts bekannt 
ist, ging vom Bezirk Schwachhausen des Roten Kreuzes aus. 263 In einem Aufruf zur Gründung 
eines Hortes 264 hieß es:  

„Je länger der Krieg dauert, desto brennender wird die Not unserer heranwachsenden 
schulpflichtigen Jugend, wenn der Vater im Gefelde steht, vielleicht als Held gefallen ist, 
die Mutter aber zur Arbeit ums tägliche Brot gezwungen ist. Dem soll nun zu seinem 
Teile ein Kinderheim dienen, das Anfang Oktober für den Bezirk vom Roten Kreuz 
Schwachhausen eröffnet werden soll. Das Heim soll Knaben und Mädchen in ihrer schul-
freien Zeit aufnehmen. Die Kinder werden dort ihre Schularbeiten erledigen und dann 
die Zeit zum Spiel und nützlicher Beschäftigung ausfüllen. Eine Erquickung am Nachmit-
tage, eine Suppe am Abend soll ihnen gewährt werden. Eine Anzahl Helferinnen wollen 
freudig Zeit und Kraft in den Dienst der Sache stellen.“  

Erwähnt sei schließlich noch das originelle Hilfsangebot der St. Martini-Gemeinde. Zu ihm be-
richtete der zur Unterstützung von Gemeindeaktivitäten gegründete „Gemeindepflegeverein 
von St. Martini“ 1915: „Eine große Zahl von Kindern haben wir in unseren Kinderhort aufge-
nommen. Für ihn wurde uns von der Gemeinde die Sakristei zur Verfügung gestellt. In ihm 
finden 30 – 40 Kinder unter Leitung von Frau Pastor *Felden und einer weiteren Dame bei 
freundlicher Mitarbeit junger Mädchen Beaufsichtigung und Anleitung“. 265 Da der Gemein-
deverein zudem auch eine Gemeinde-Notküche, in der von Frauen der Gemeinde Mittagessen 
für Bedürftige der Gemeinde gekocht wurde, unterhielt, dürfte es neben Beaufsichtigung und 
Anleitung auch etwas zu essen gegeben haben. 

Eine Erweiterung erfuhr schließlich auch die Arbeit der Kindervolksküchen des Deutsch-evang. 
Frauenbunds. Nachdem noch vor dem Krieg die Küche in der Neustadt hatte geschlossen wer-
den müssen, erforderten die Kriegszustände wieder ein erhöhtes Engagement. 1916 entstan-
den eine neue Küche in der zum Verein für Innere Mission gehörenden „Herberge zur Heimat“ 

und eine provisorische Küche im „Arbeiterinnenheim“ in der Hansestraße und 1917 und 1918 
schließlich noch zur Entlastung der bestehenden vier Küchen auf Wunsch des Jugendamts 
zwei weitere in der Johannisstraße und der Regensburger Straße. Die von 12 bis 14 Uhr geöff-
neten Küchen boten Schulkindern, weiterhin zum Preis von 10 Pfg., im Wochenabo für 6 Mahl-
zeiten 50 Pfg., eine warme Mittagsmahlzeit in den schulfreien Stunden. Auch die Mütteraben-
de in der Küche Am schwarzen Meer „erfreuten sich wieder großer Beliebtheit und boten den 
Geladenen neben dem behaglichen Beisammensein in anziehender Form viel Wissenswertes 
über Fragen, die mit den Einwirkungen des Krieges auf ihr eigenes Leben im Zusammenhang 
standen.“ 266 

Im oben zitierten ‚Beschwerdebrief‘ der Frauenarbeitsstelle bekamen auch sie allerdings ‚ihr 
Fett ab‘: „Die Kindervolksküchen, es möge die in der Nordstraße herangezogen werden, sind 

                                                      
263 Vermutlich handelte es sich, so jedenfalls für die Nachbargemeinde Oberneuland/Rockwinkel belegt, um 

einen eigens auf Kriegsnotstände bezogenen und den Krieg nur kurzfristig überdauernden, Hilfsausschuss 
vom Roten Kreuz „aus Anlass des gegenwärtigen Krieges, zum Besten der Kriegsteilnehmer und ihrer An-
gehöriger, sowie der indirekt durch den Krieg Geschädigten.“ (Aus StAB 4,75/7-109: Satzung des „Hilfsaus-
schuss vom Roten Kreuz der Gemeinde Oberneuland/ Rockwinkel vom 4.11.1916)  

264  In StAB 4,21-281 Akte betr. Kinder-Bewahranstalten und Kinderhorte. Allgemeines und Verschiedenes 
1916 – 1927 

265 Bericht des Gemeindepflegevereins zu St. Martini für 1915 (StAB 2.-T.4.a.3.m.1) 
266  Bremer Kirchblatt 1916 S. 141 f., sowie Bremer Kirchenblatt 1918 S. 91 
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teilweise derartig überfüllt, dass ein großer Teil der Kinder auf der Straße so lange warten 

muss, bis der Speiseraum für den zweiten, vielleicht auch den dritten Schub frei wird. Wahr-
scheinlich werden die Verhältnisse in den anderen Küchen ähnlich liegen.“  

5.2 Erste Ansätze zur beruflichen Bildung für die Arbeit in Kindergärten und 
 Horten  

Eine geregelte Ausbildung von Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen hatte es in Bremen bis-
lang nicht gegeben. Auch fehlen Hinweise darauf, dass in Bremen in nennenswertem Umfang 
auf Absolventen der im Reich bestehenden Kindergärtnerinnen-Seminare 267 zurückgegriffen 
wurde. Sofern es nicht vereinzelt zur Anstellung von Säuglingspflegerinnen in den Krippen 268 
oder zur nebenamtlichen Beschäftigung von Lehrern in den Bewahranstalten und insbeson-
dere in den Horten gekommen war, erfolgte die Betreuung der Kinder auch noch jetzt zumeist 
durch angelernte, in der Praxis erfahrene und allenfalls rudimentär pädagogisch geschulte 

Mädchen und Frauen, häufig auch durch ungelernte Hilfskräfte oder gelegentlich durch primär 
in der Krankenpflege ausgebildete Diakonissen. Auf die quantitativ höheren Bedarfe an ge-
schulten Erzieherinnen im Krieg war niemand vorbereitet, auch nicht auf die besonderen Her-
ausforderungen durch kriegsbedingte Notstände. In diese Lücke sprang der „Frauen-Erwerbs- 
und Ausbildungsvereinen“. Der Verein hatte sich zwar bereits seit einem halben Jahrhundert 
um die Bildung von Mädchen und Frauen gekümmert, darunter auch um die Ausbildung von 
Kinderpflegerinnen (primär für in Familien tätige „Kinderfräuleins“), sich aber vor allem auf – 
kostenpflichtige – Kurse in hauswirtschaftlichen und kaufmännischen Berufe konzentriert.269 
1909 hatte der Verein dann allerdings eine allgemeine Frauenschule eingerichtet, es war aber 
eine Schule, die nicht selbst auf eine berufliche Tätigkeit in einem sozialen Beruf vorbereitete, 
sondern nur Voraussetzungen für den Besuch einer auswärtigen Bildungsanstalt für soziale 
Berufe schuf. Im Krieg hatte sich der Verein dann aber mit viel Elan zur Unterstützung des 
„Zentral- Hilfsausschusses vom Roten Kreuz“ bei der Bewältigung der kriegsbedingten Mas-

sennot zur Verfügung gestellt und auf Anregung dessen Vorsitzenden, des Senators *Hermann 
Hildebrand, 1917 mit dem Aufbau einer Sozialen Frauenschule begonnen. Sie wurde unter 
dem Namen „Frauendienstschule (Soziales Seminar)“ im April 1917 mit 13 Schülerinnen eröff-
net, 1918 dann offiziell in „Soziale Frauenschule“ umbenannt. Zum Curriculum gehörten, ne- 

                                                      
267  Solche Seminare gab es zum einen, angesiedelt in verschiedenen Mutterhäusern für Diakonissen, im Um-

feld der Inneren Mission zur Heranbildung des Nachwuchses für die – bis 1914 – rund 3000 evangelischen 
Kleinkindeinrichtungen im Deutschen Reich (1914 gab es bereits 41 solcher Ausbildungsstätten), zum an-
deren im Umfeld der zahlreichen Vereine zur „Beförderung Fröbelscher Kindergärten“ (1914 bestanden 35 
von Fröbel-Vereinen, sonstigen Vereinigungen oder Privatpersonen betriebene Ausbildungsstätten). Be-
strebungen die Kindergärtnerinnen-Ausbildung staatlich zu regulieren und damit zu vereinheitlichen, wa-
ren im 19. Jahrhundert noch am Widerstand konservativer Kreise, – befürchtet wurde ein Angriff auf die 
Familie –, gescheitert. Erst 1908 bezog das preußische Kultusministerium die Ausbildung von Kindergärt-
nerinnen in den Lehrplan der Frauenschulen ein, wofür dann 1911 auch Prüfungsbestimmungen für Kin-
dergärtnerinnen und Jugendleiterinnen erlassen wurden. (Ausführlich zur Geschichte der Erzieherausbil-
dung und ihrer Vorläufer: Derschau, Dietrich: Die Ausbildung der Erzieher für Kindergärten für Kindergär-
ten, Heimerziehung und Jugendarbeit an Fachschulen und Fachakademien für Sozialpädagogik: Entwick-
lung Bestandsaufnahme Reformvorschläge. Gersthofen 1976) 

268  Für sie gab es immerhin vereinzelt Kurse in verschiedenen Einrichtungen z.B. dem Verein zur Pflege armer 
Wöchnerinnen oder im Mütter-und Säuglingsheim unter ärztlicher Leitung 

269  Überblick zur Vereinsgeschichte in Blandow, Bremer Wohltätigkeit 2019, Nr. 506; ausführlich Uhlenhaut 
1992, a.a.O. Zu den Hintergründen der Vereinsbildung auch Meyer-Renschhausen 1992, a.a.O., S. 81 ff. 
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ben diversen anderen Gegenständen, auch Säuglingspflege und die Unterweisung in Kinder-

garten- und Kinderhortarbeit, jeweils verbunden mit praktischer Tätigkeit in einer Einrichtung. 
Fast vor Kriegsende, im Oktober 1918 und deshalb eigentlich schon zu spät, wurden der Schule 
zusätzlich achtwöchige Einzelkurse für Externe zur Einführung in die Kinderhortarbeit und 
Kurse in Säuglingspflege angegliedert. Zu den Kursen zur Hortarbeit hieß es:  

 „Als bei der wachsenden außerhäuslichen Erwerbstätigkeit der Mütter eine immer grö-
ßere Zahl von Kindern in Kinderheimen und Horten Aufnahme finden mußte, fehlte es 
an Hilfskräften, die fähig waren, durch ihre Mitarbeit den Aufenthalt für die Kinder so zu 
gestalten, daß er den Charakter eines fröhlichen Familienlebens trägt. Diesem Mangel 
sollte schnell abgeholfen werden. (…) Dreimal wöchentlich von 3 – 6 Uhr nachmittags 
wurden die Teilnehmerinnen theoretisch und praktisch für die Beschäftigung mit Kin-
dern angeleitet. Es wurde Unterricht erteilt in Erzählen, in Musik im Hort, in Handfertig-
keit und Bewegungsspielen und das Erlernte dann in praktischer Kinderhortarbeit ge-
zeigt und geübt. Die so vorgebildeten Hilfskräfte konnten selbstverständlich nicht als 
vollgültiger Ersatz für vorschriftsmäßig ausgebildete Kindergärtnerinnen und Hortnerin-
nen gelten, aber sie konnten jetzt doch mit der nötigsten Einsicht und mit einer gewissen 
Zuversicht an diese im Volksinteresse so wichtige Arbeit herantreten. Im letzten Viertel-
jahr des Schuljahrs wurde der (...) Kursus auf vielfachen Wunsch wiederholt.“ 270  

Auch wenn das hier Begonnene nach dem Krieg zunächst unterbrochen werden musste, bil-
dete es doch den Anfang der, wenige Jahre später dann eingerichteten, regulären Kindergärt-
nerinnen- und Hortnerinnen-Ausbildung in Bremen.  

5.3 Neugründungen und Entwicklungen in den preußischen Gebieten im Bre-
 mer Umland und in Vegesack  

1901 entstand in dem auf hannoverschem Gebiet liegenden, verwaltungsmäßig zum Landkreis 
Achim gehörenden Hemelingen, eine Kinderbewahranstalt. Anlass zu Gründung war ein 

‚Brandbrief‘ des Kreisarztes aus Verden an die Gemeinden, betreffend die hohe Kindersterb-
lichkeit im Kreis. Es hatte in ihm auf 42 Lebendgeburten 18 „Todesfälle“ (42,9%) gegeben, in 
Hemelingen waren zudem 5 von 22 Kindern bereits bald nach der Geburt gestorben. 271 Nur 
wenige Monate später beschloss der eng mit der evang. Gemeinde in Hemelingen verbundene 
Pflegeverein Hemelingen 272 seine Aktivitäten im Bereich der Armen- und Gemeindepflege 
durch Gründung einer Kinderbewahranstalt zu erweitern und so der Not der vielen unversorg-
ten Kinder in der Gemeinde zu begegnen. Ein passendes Grundstück am Sengersweg (der dann 
bald Sonnenstraße hieß und später den Namen „An der Spielschule“ erhielt), sowie einiges 

                                                      
270  Frauen- Erwerbs-und Ausbildungsverein, Jahresbericht für die Jahre 1917 und 1918, erstattet im März 

1919 (SuUB Brem.b.1155 Nr. 1) 
271   Schreiben Kreisarzt an die Gemeinde im Landkreis Achim, 3.4.1900 (StAB 6,10-253). Aus dieser Akte stam-

men auch, wenn nicht anders erwähnt, die nachfolgenden Informationen. 
272  Der 1885 gegründete Hemelinger Pflegeverein hatte seine Basis in einem von einer Angehörigen der Fami-

lie Wilkens von der Silberfabrik Wilkens und Söhne 1880 begründeten und zunächst von ihr privat betrie-
benen „Pflegehaus“ (Vorläufer eines Krankenhauses) für die ambulante Versorgung armer Kranker. Der 
Verein war begründet worden, um einen weiteren Kreis Hemelinger Damen und Herren für die Arbeit, zu 
der neben der Krankenpflege dann bald auch die Unterstützung Armer durch Essen und die Gründung ei-
ner Nähstube gehörten, zu interessieren. Zur Gründungszeit der Warteschule hatte der Pflegeverein über 
250 Mitglieder, unter ihnen auch Honoratioren der Stadt. Der Verein stand in enger Beziehung zur evang. 
Gemeinde Hemelingen.  



97 

 

 „Baargeld“ schenkte die zur Eignerfamilie der Silberfabrik Wilkens 273 gehörende „Rentnerin 

Frau Wilma Wilkens“. Von der „zunächst interessierten Jute-Spinnerei und -Weberei“  274 gab 
es eine Spende von 10.000 Mark und eine weitere in Höhe von 5.000 Mark vom Firmeninhaber 
der Silberfabrik. Für das noch Fehlende zum Betrieb der Einrichtung wurde auf „freiwillige Ga-
ben bemittelter Personen“ gesetzt.  Zum Zweck der zu begründenden Anstalt schrieb Pastor 
*Hermann Brinkmann von der Hemelinger Kirchengemeinde dem „Hochwohlgeborenen 
Herrn Landrat von Kemnitz“ in Achim, sie solle den „Kindern solcher Mütter, die – seien sie 
Witwen oder verheiratete Frauen – durch die Verhältnisse genötigt sind, bei der Arbeit ihr 
täglich Brot zu verdienen und deshalb Tag für Tag außer dem Haus auf Arbeit ausgehen, ein 
Unterkommen bieten, wo sie zunächst in der Zeit vom 2. Lebensjahr bis zum schulpflichtigen 
Alter, an den Wochentagen in angemessener Weise beaufsichtigt, beschäftigt, kurz körperlich 
und geistig gefördert werden.“ Auch schon mitgeteilt werden konnte, dass bereits ein Komi-
tee, bestehend aus dem Direktor Ahlers, dem Bürgermeister Blankenburg, dem Professor See-
kamp und dem Kommerzienrat Martin Wilkens gebildet wurde, und dass zum Betreiber der 

„schon seit langem die Einrichtung einer sog. Kinderbewahranstalt als dringendes Bedürfnis 
fühlende“ als „Verein für Armen- und Krankenpflege in Hemelingen“ gegründete, „Hemelinger 
Pflegeverein“, auserwählt wurde. 275 Eröffnet wurde die im Volksmund dann zumeist „Spiel-
schule“ oder im Schrifttum des Pflegevereins auch „Warteschule“ genannte Bewahranstalt 
Mitte Juni 1901 mit zunächst 4, dann bald 20 Kindern. Wenig später kamen für die Nachmit-
tagsstunden auch Schülerinnen und Schüler, mitbetreut von jungen Hemelingerinnen hinzu. 
Im Haus untergebracht wurde auch die vom Pflegehaus hierhin verlegte Gemeindeschwes-
ternstation und ein Jungfrauenverein. 276 Eine kleine Unterstützung zum Betrieb erhielt der 
Betreiber von der politischen Gemeinde Hemelingen. 1909 waren es, vermutlich monatlich, 
200 M. 

Zum Beginn des Kriegs wurde die „Warteschule“ – vermutlich aus finanziellen Gründen – ge-
schlossen, konnte aber zum 1. April 1916 dank einiger Zuwendungen von der Kriegshilfe und 

des Kirchlichen Vereins in Verden im Interesse „der in immer weiterem Umfange zur Arbeit 
gehenden Mütter“ 277 wiedereröffnet werden. Es besuchten jetzt – bei durchschnittlich 25 bis 
30 Kindern täglich – insgesamt 26 Knaben und 31 Mädchen, 27 von ihnen über 6 Jahre alt und 
40 unter 6 Jahre, sowie 58 evangelisch und 9 katholisch, die Anstalt und zwar „bei voller Ver-
pflegung“. Nachdem der Pflegeverein im Dezember 1916 sein Angebot noch um eine vom Va-

                                                      
273  Die Silberfabrik war von den Söhnen des Firmengründers Martin Wilkens, Dietrich und Carl, 1869 von Bre-

men in das von Bremen in das industriell aufstrebende, zudem – anders als Bremen – zum Deutschen Zoll-
verein gehörende, Hemelingen verlegt worden. Die christliche Familie hatte bereits 1890 durch eine 
Schenkung den Bau der Hemelinger evangelischen Kirche ermöglicht und engagierte sich auch noch in 
nachfolgenden Jahrzehnten für Kirche und Gemeinde.  

274     Die Jute-Spinnerei und -Weberei hatte seit der Gründung 1873 zunächst ihren Sitz in Hemelingen, verlegte 
den Hauptsitz dann aber nach Beitritt Bremens zum Zollverein 1888 nach Bremen. In Hemelingen blieb 
(noch bis 1932) eine Niederlassung. „Zunächst interessiert“ sein musste die Jute wegen der hohen Zahl 
von beschäftigten, viele von ihnen aus dem Ausland angeworbenen, Frauen. – Zur Jute in Hemelingen und 
zu den (miserablen) Arbeitsbedingungen in ihr siehe Hoffmann, Helga: Hemelingen. Von Nachbarn, Be-
kannten und Unbekannten. 100 Jahre im Zeitraffer – Teil 1, hrsg. Von der Kultur- und Freizeit-Arbeitsge-
meinschaft Hemelingen e.V. Bremen 2013, S. 77 – 81. Hier auch Verweise auf die Warteschule. 

275    Schreiben Pastor Brinkmann an Landrat von Kemnitz, Achim vom 20.8.1900. (StAB 6,10-253) 
276    Zum Pflegeverein und den Anfängen der Warteschule auch ein längerer Artikel von Margret Schaefer, in 

(wahrscheinlich; Quelle nur unvollständig lesbar) WK vom 25.6.1969 + Pflegeverein Hemelingen stirbt an 
Geldmangel +   

277 Jahresbericht des Pflegevereins Hemelingen über das Jahr 1916 (StAB 6,6/1-212) 
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terländischen Frauenverein in Hemelingen gegründete, dem Verein aber zur Betreuung über-

gebende, „Krippe“ für 20 Säuglinge und Kleinstkinder ergänzt hatte (es handelte sich um keine 
Tageskrippe, sondern um ein Säuglingsheim), 278 aber auch „weil das Gehalt der Kleinkindleh-
rerin und der Lohn für das erste Mädchen der Warteschule“ erhöht werden musste und sich 
die Zahl der Kinder in der Warteschule 1917 auf insgesamt 148 Kinder und bis zu 65 Kindern 
in einzelnen Monaten erhöht hatte, wuchsen auch wieder die finanziellen Probleme. Bald 
nach Kriegsende, einer Zeit größter wirtschaftlicher Not, sah sich der Verein sogar erneut ge-
nötigt, die Warteschule für einige Monate zu schließen und einer privaten Betreiberin zu über-
lassen. 279 

Die beiden folgenden Einrichtungen gehen – wie schon der Kindergarten Elisabethstift in Au-
mund (siehe Kap. 2.3.1) – wiederum auf die Initiative des Landrats *Berthold zurück. Der 1894 
auf seine Initiative hin entstandene „Bau- und Sparverein Blumenthal eGmbH zur Linderung 
der Wohnungsnot von Arbeiterfamilien“ hatte sich um die Jahrhundertwende auch zum Er-
werb bzw. Bau von Häusern zur Einrichtung von Kinderbewahranstalten, primär für Kinder der 

im Vulkan und in der Wollkämmerei Arbeitenden, entschlossen. Er vermietete  ein 1902 ge-
kauftes Haus in der Feldstraße in Lüssum [heute: Friesenbergstraße] zum Zweck der Kinder-
betreuung an den Blumenthaler Frauenverein und ließ mit Unterstützung der Landesversiche-
rungsanstalt Hannover im Aumunder Ortsteil Lobbendorf in der Schulstraße (heute Fröbel-
straße) ein zweistöckiges Haus errichten, von dem er einen der beiden großen Räume im Un-
tergeschoss an die erst 18-jährige *Adele Bothe“ zur Errichtung einer „Kinderbewahr-Anstalt“, 
einen weiteren Raum an den Arbeiter-Samariter-Bund und das Obergeschoss an eine Familie 
vermietete. Zu den Anfängen des Kindergartens schrieb die Chronistin des ältesten heute noch 
bestehenden Kindergartens im Bremer Norden, Christine Gerdes, 280 die Betreiberin habe 156 
Reichsmark an Miete bezahlen müssen, bei den Kindern habe es sich vornehmlich um Kinder 
aus der Fabrikarbeiterschaft gehandelt, von den Eltern zu zahlen seien wöchentlich 30 Pfennig 
gewesen und der Kindergarten und der Lebensunterhalt der Betreiberin habe überhaupt nur 

dank Zuschüssen der Gemeinden Fähr und Lobbendorf und vom Vaterländischen Frauenver-
ein bei Wohltätigkeitsfesten und Basaren gesammelten Spenden gesichert werden können. 
Und zu den Anfängen des Kindergartens:  

„Die meisten Kinder hatten in den Anfängen den Kindergarten nur halbtags besucht. Die, 
die länger bleiben mußten, bekamen zu Mittag das Essen, das sie von Zuhause in Hen-
keltöpfen mitgebracht hatten. Diese wurden im Waschkessel aufgewärmt. (…) Das In-
ventar im Spielraum war dürftig. Man saß an langen Tischen mit Holzbänken davor. An 
Spielzeig war wenig vorhanden, man begnügte sich mit dem, was geschenkt worden 
war: Einige Bücher, Bälle und Taue, Holzklötzchen zum Bauen in unterschiedlicher 
Größe, die beim Tischler als Abfall übriggeblieben waren. Ohne viel Mittel konnte man 
wunderbare Reigenspiele veranstalten, Fangen und Verstecken spielen, sowie singen 
und beim Geschichtenvorlesen zuhören. *Adele Bothe liebte es von Anfang an, mit den 

                                                      
278    Nachdem die Krippe, – belegt vor allem mit Kindern von in der Jute arbeitenden Müttern – seit den frühen 

20er Jahren in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, wurde sie 1923 von der politischen Gemeinde He-
melingen übernommen. Als sie 1928 nur noch 8 Kinder betreute, wurde die in der Glockenstraße gelegene 
Krippe, – nachdem sich der Plan, sie in eine Tageskrippe umzuwandeln gescheitert war –, geschlossen und 
dem Hemelinger Krankenhaus angegliedert. (StAB 6,6/1-211) 

279    Jahresberichte des Pflege-Vereins Hemelingen für 1917, 1918 und 1919 (StAB 6,6/1-212) 
280    Gerdes 1997, a.a.O. 
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Kindern kleine Szenen einzustudieren, die den Eltern zu besonderen Anlässen vorge-
führt wurden. (…) Selten wurde mit Tante Adele ein Spaziergang unternommen unten 
zur Weser und zum Vulkan, wo der Schiffbau betrachtet und erklärt wurde.“  

Zu den weiteren Kindergärten auf preußischem Gebiet liegen nur rudimentäre Nachrichten 
vor. 281 Die evangelische Gemeinde in Lesum – bereits 1836 durch die Gründung eines „Ret-
tungshauses“ für „Verwahrloste“ aller Altersgruppen hervorgetreten – hatte sich bereits seit 
etwa 1880 um die Errichtung einer Kinderbewahranstalt bemüht. Nachdem sogar schon eine 
Kommission aus Mitgliedern der Gemeindevertretungen in Burgdamm und Lesum zur Vorbe-
reitung des Vorhabens einberufen worden war, war die Sache dann aber nach dem Ausschei-
den des Initiators aus der Gemeinde im Sande verlaufen. 1885 war dann das Rettungshaus 
wegen „Widersetzlichkeiten“ der Insassen geschlossen worden, anschließend gründlich reno-
viert, aber zunächst an Private vermietet worden. Erst Jahrzehnte später, 1913, fand sich mit 
der Errichtung der Kinderbewahranstalt schließlich eine neue ‚soziale‘ Nutzung für das alte 
Rettungshaus in der Straße Heidberg 16 (später Am Heidbergstft). Von der Kinderbewahran-

stalt bezogen wurden zwei „Klassen“ und ein Saal im Erdgeschoss, im Obergeschoss gab es 
Wohnraum für eine Gemeindeschwester und die Kindergärtnerin. Betreut wurden die Kinder 
von den auch andernorts im Bremer Norden tätigen Rothenburger Schwestern. Ein Geschenk 
des Bremer Dichters und Innenarchitekts Rudolf Alexander Schröder (1878 – 1964) von 10.000 
Mark half der neuen Anstalt über die letzten Kriegsjahre und die Nachkriegszeit hinweg. 282 

In Vegesack, eine 1803 der bremischen Landeshoheit unterstellte und seither bremische 
Stadt, hatte es bis zum Ende des Ersten Weltkriegs lediglich einen, vermutlich um die Jahrhun-
dertwende gegründeten, kleinen Kindergarten gegeben, 283 der dann 1910 von einer Dame 
namens Edith Heß geleitetet wurde. 1915 hatte sich diese an den Stadtdirektor Vegesacks mit 
der Bitte um eine Beihilfe, möglichst in Form der Bereitstellungen geeigneter Räume für ihre 
„Unternehmungen“ gewandt, da der Krieg zu stockenden oder ganz ausbleibenden Zahlungen 
ihres Klientels geführt habe. 284 Sie hatte neben dem Kindergarten mit 28 Kindern, die 3 Mark 

im Monat zu zahlen hatten, aber jetzt nicht mehr alle zahlen konnten, zusätzlich 30 Kinder in 
„Handarbeit, Korbflechten und dergl.“ für 1 Mark im Monat unterrichtet und zudem noch 
mehrere junge Mädchen „im Unterrichten im Kindergarten“ für 50 Pfg. monatlich geschult, 
aber auch diese Gelder infolge des Krieges nicht mehr „herein bekommen.“ Ihre Kosten von 
(jährlich) „200 Mark Miete, 50 Mark Feuerung und noch weitere Ausgaben für Material, Licht, 
Reparaturen und dergl.“ – ihren Lebensunterhalt erwähnte sie nicht – waren jedenfalls mit 
den Einnahmen nicht mehr zu decken. Wahrscheinlich hatte sie die Stadt ‚abblitzen‘ lassen, 
jedenfalls stammt das nächste Schreiben an den Magistrat der Stadt schon von ihrer Nachfol-
gerin. Frl. Meta Mailand aus Aumund hatte zum 1. Februar 1917 von Edith Heß den Kinder-
garten für 200 Mark übernommen, war aber auch gleich wieder in arge finanzielle Bedrängnis 
geraten, da zu Ostern von den von ihr betreuten 22 Kindern „17 – 18“ von den Eltern abge-
meldet worden waren. Sie bat die Stadt Vegesack, den Kindergarten zu übernehmen und sie 

                                                      
281   Hier vorgestellt nach Burg-Lesumer Heimatbuch, hrsg. Vom Heimat- und Verschönerungsverein Burg-Le-

sum. Bremen o.J. [1985], S. 484 – 486 
282    Zum Rettungshaus und der Kinderbewahranstalt siehe neben dem Burg-Lesumer Heimatbuch auch 

Wilfried Hoins: Ein Bildband von Burglesum einst und jetzt. Bremen 2009, S. 151 f. 
283   Nach einem Zeitzeugenbericht, von dem in der „Festschrift 150 Jahre Vereinigte Evang.-Protestantische 

Gemeinde zu Bremen-Vegesack“, 1967 berichtet wird. Dieser Kindergarten soll in der Weserstraße gele-
gen gewesen sein, der nachfolgende in der damaligen Vegesacker Gerhard-Rohlfs-Straße.  

284  Zu den nachfolgenden Vorgängen Protokolle der Stadtdirektion Vegesack vom 30.10.1915 und 15.3.1917 
(StAB 6,11, 862)  
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selbst als Kindergärtnerin einzustellen, wofür die Stadt dann ja von den Eltern die Beträge – 

„wie sie in Aumund genommen werden“, nämlich 15 Pfg. pro Kind und Woche – einnehmen 
könne. Was aus dem Gesuch wurde, ist wiederum nicht bekannt. Ab 1919 wurde aber bereits 
ein eigener Kindergarten geplant.  

Schon mitten im Krieg, 1916, gab es eine weitere betriebliche Neugründung. „Die AG Weser 
beabsichtigt in Gröpelingen ein Kinderheim einzurichten zur Aufnahme gesunder und beson-
derer Pflege bedürftiger Kinder ihrer Angestellten, wenn die Mütter zur Arbeit außer dem 
Hause oder bettlägerig krank sind, so daß die Kinder im Hause nicht die nötige Pflege haben“, 
schrieb die Unternehmensleitung der Medizinischen Kommission in Bremen im Juli 1916. 285 
Und weiter: „Es wird beabsichtigt, Kindern die nötige Pflege zu geben von der allerersten Le-
benszeit an bis zum Alter von 3 Jahren. Das in Aussicht genommene Haus Oslebshauser Heer-
straße 1 hat zwei Stockwerke. Die notwendigen baulichen Veränderungen können vorgenom-
men werden. Das Schlafzimmer mit 10 Betten für die ganz in Pflege genommenen Kinder be-
findet sich im Obergeschoß, während im Erdgeschoß ein geräumiges Spielzimmer vorhanden 

ist. Neben diesem Spielzimmer ist eingerichtet ein Schlafzimmer mit 7 Betten für die ganz klei-
nen Tageskinder. Es wird angenommen, daß die Räume für 15 Tag- und Nachtkinder und für 
15 Tageskinder ausreichen und daß sich tagsüber jeweils 10 – 12 Kinder im Spielzimmer und 
in der dem Hause vorgebauten Veranda gleichzeitig aufhalten.“ Da auch schon die Zusage ei-
nes Kinderarztes zur „ärztlichen Aufsicht“ vorlag und der Gesundheitsrat nach Besichtigung 
das Haus nicht nur für geeignet erklärte, sondern seine Errichtung sogar besonders begrüßt 
hatte, hätte einer Eröffnung nichts im Wege gestanden. Es kam dann aber etwas anders. Das 
Kinderheim wurde, wie dann 1919 berichtet wurde, 286 zwar 1916 – wiederum als Tag- und 
Nachtheim und als Tageseinrichtung – eröffnet, aber nicht an dem vorgesehenen Standort, 
sondern in einem dem „Hilfsausschuß der Actien-Gesellschaft ‚Weser‘“ gehörenden Haus in 
der Lobbendorferstraße in Fähr-Lobbendorf und nicht nur für Kleinstkinder, sondern für Kin-
der, primär von bedürftigen Eltern aus der AG-Weser „von den allersten Lebensjahren an bis 

zur Beendigung der Schuljahre“. Das offenbar großzügigere Haus mit großer Diele, 4 Zimmern, 
einer Milchküche und großer Küche mit Speisekammer und einem Isolierzimmer im Erdge-
schoss für die kleinsten und kleinen Kindern, zwei Zimmern und Badezimmer im oberen Stock-
werk für die größeren Kinder und diversen Wohnräumen für das Personal – („eine Leiterin, 
die als Krankenpflegerin ausgebildet ist, eine Säuglingspflegerin, die allerdings kein staatliches 
Examen gemacht hat, eine ‚Schwester‘ für die Kinder im Alter von über 2 Jahren, die auch kein 
Examen gemacht hat, eine Helferin in der Säuglingsabteilung, ein Kindermädchen und je ein 
Mädchen für Küche und Haus“) – wurde von dem eigens gegründeten „Verein Kinderheim 
‚Weser‘ “ betrieben,  war 1917 mit durchschnittlich 50 – 55 Kindern und 1918 mit sogar durch-
schnittlich 70 Kindern belegt und wurde von der AG Weser mit 2.000 Mark monatlich unter-
stützt. Zum 1. Juli war dann aber dem Trägerverein der Zuschuss, mit der Begründung, es wür-
den kaum noch Kinder von Unternehmensangehörigen betreut und zudem werde das Haus 
dringend zur Unterbringung von „Beamten“ benötigt, 287 gekündigt worden, so dass sich der 

Verein genötigt war, den Betrieb einzustellen und dem Personal zu kündigen. Nach drei Jahren 
war also schon das Ende der neuen Betriebseinrichtung gekommen. 

                                                      
285 Weser-AG an Medizinische Kommission Bremen, 4.7.1916 (StAB 3.-K.4.,11)  
286    Bericht des Jugendamts betr. „Kinderheim ‚Weser‘“, 8, Juli 1919 (StAB 3.-K.4, 13) 
287   Die Bezeichnung „Beamter“ wurde zu dieser Zeit auch noch privatwirtschaftlich beschäftigte Angestellte 

benutzt 
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6.   Politische Debatten zur Kindertagesbetreu ung und Weichen-

stellungen in der Weimaer Republik  

6.1 Senatsberichte und parlamentarische Debatten (1919 bis 1922) 

Die Kindergartenpolitik war angesichts der radikalen politischen Umwälzungen und der ange-
strengten Sache nach neuen Lösungen für die drängenden sozialen Fragen der ersten Nach-
kriegsjahre gewiss kein Hauptthema der politischen Auseinandersetzungen; aus dem Strudel 
heraus gehalten blieben aber auch sie nicht. Die Jahre 1919 bis 1922 waren Jahre, in denen 
Senat und Bürgerschaft um Weichenstellungen für die Zukunft der Kindergärten rangen, nach 

Finanzierungsquellen für die Arbeit suchten und um Zuständigkeiten stritten.  

6.1.1  Ein Strukturkonzept für Kindergärten und die Ausbildung von Kindergärtnerinnen 

Zu einem ersten Anlass für eine Berichterstattung zur Thematik wurde ein Antrag der Natio-
nalversammlung 288 vom 23.12.1919, die Schuldeputation, den Gesundheitsrat und das Ju-
gendamt mit einem Bericht über die Einrichtung staatlicher Kindergärten und zur Lage der 
Kindergärtnerinnen zu beauftragen 289 und diesen der Nationalversammlung vorzulegen. Die 
Schuldeputation kam der Aufforderung im Benehmen mit dem Gesundheitsrat und dem Ju-
gendamt im Mai 1920 unter dem Titel „Kindergärtnerinnenseminar und Einrichtung von Kin-
dergärten: Bericht der Schuldeputation“, 290 nach. Genutzt wurde die Gelegenheit  zunächst 
dazu, Erkenntnisse über eine moderne Kindergartenkonzeption – wie aus dem Bericht ersicht-
lich im Sinne des zwischenzeitlich allgemein durchgesetzten Konzeptes des „Volkskindergar-

tens“ 291  – vorzutragen:  

„Kindergärten haben sich auswärts allgemein für Kinder im vorschulpflichtigen Alter von 
3 – 6 Jahren in all den Fällen bewährt, in denen den Kindern in der Familie die für das 
körperliche und geistige Gedeihen notwendigen Vorbedingungen nicht gegeben sind. 
Demgemäß sind in Kindergärten die für eine geeignete Körperpflege erforderlichen Ein-
richtungen zu schaffen, und zur geistigen Förderung der Kinder kommen Fröbelsche Ar-
beiten in Frage, wie Malen auf Papier mit Blei- und Buntstift, Beschäftigung mit Holz-

                                                      
288  Die Bremer Nationalversammlung entstand nach einem gescheiterten Versuchen der nach dem Kriegs-

ende zunächst die Herrschaft übernommenen Arbeiter- und Soldatenräte zur Bildung einer Volksvertre-
tung durch die nach Zerschlagung der Räterepublik gebildete, von den Mehrheitsozialdemokraten (MSPD) 
getragene Provisorische Regierung. Die durch Wahl legitimierte Nationalversammlung hatte neben ihren 
gesetzgeberischen Kompetenzen vor allem die Aufgabe der Erarbeitung einer neuen, demokratischen Ver-
fassung. Nach Verkündigung der neuen Verfassung am 18.5.1920 wurde sie von der am 6.6.1920 gewähl-
ten Bürgerschaft aufgelöst. (Schwarzwälder, Großes Lexikon, Stichwort Nationalversammlung) 

289   Verhandl. der Bremer Nationalversammlung 1919 S. 742: Beschluss der Nationalversammlung vom 23. 
Dezember 1919, Einführung der Einheitsschule und erster Bericht der Kommission wegen Einführung der 
Einheitsschule. –  Die nicht weiter erläuterte Beschlussvorlage lautete: „Der Senat wird ersucht, die 
Schulde-putation, den Gesundheitsrat und das Jugendamt mit einem Bericht über die Einrichtung staatli-
cher Kindergärten und die Gewinnung von Kindergärtnerinnen zu beauftragen.“ 

290    Mitteilung des Senats vom 17.5 1920 (Verhandl. 1920, S. 1305 ff.) 
291   Zu ihm siehe im Kap. 4.1 



103 

 

stäbchen, mit dem Baukasten, mit Modellierton, mit Spielzeug, dazu Geschichtenerzäh-
len, Zeigen von Bildern, Einübung von Liedern, die dem kindlichen Alter entsprechen 
usw. Im Freien müssen die Kinder Gelegenheit zu Spiel und freier Bewegung haben, insb. 
zum Spielen im Sand. Kleine Spaziergänge in der Nähe des Kleinkindergartens sollen ne-
ben körperlicher Förderung den kindlichen Anschauungskreis planmäßig erweitern. In 
Verbindung mit den Kindergärten ist die Einrichtung von Sprechstunden, durch Eltern-
abende und durch Besuche im Elternhause auf die häusliche Erziehung der Kinder för-
dernd einzuwirken. Der Kindergarten hat ferner in gegebenen Fällen vermittelnd zwi-
schen den bestehenden Fürsorgeeinrichtungen für die Jugend und dem Elternhaus zu 
wirken. Bei planmäßiger Entwicklung des Kindergartenwesens hat die Verteilung der 
Kindergärten über die Stadt so zu erfolgen, dass der einzelne Kindergarten der Wohnung 
des Kindes oder der Arbeitsstätte der Mutter möglichst nahe liegt. Die einzelnen Grup-
pen des Kindergartens innerhalb eines Kindergartens umfassen durchschnittlich 20 Kin-
der, für die eine wohl ausgebildete Kindergärtnerin zu stellen ist. Erwünscht ist, daß im 
allgemeinen nicht mehr als 4 Gruppen von Kindern zu einem Kindergarten zusammen-
gefasst werden, damit die Möglichkeit gegeben ist, die Zahl der Kinder innerhalb der 
einzelnen Kindergärten nicht zu groß werden zu lassen und so eine individuelle Behand-
lung der Kleinkinder sicherzustellen.“ 

Es folgt, mit einer einerseits höflichen Verneigung vor den Trägern der gegenwärtigen Kinder-
gärten bzw. Kinderbewahranstalten („sie haben sich der Aufgabe in vorstehend geschilderten 
Weise angenommen“), andererseits einer vorsichtig vorgebrachten Kritik an ihnen  („im Vor-
dergrunde ihrer Arbeit stand, den außerhalb des Hauses arbeitenden Müttern die Sorge für 
ihre Kinder abzunehmen, so dass das Ziel, gleichzeitig die Kinder durch eine ihrem Alter ange-
messene Beschäftigung in ihrer Entwicklung zu fördern, demgegenüber mehr zurücktrat“), 
und dem besonderen Interesse der Schuldeputation gemäß. die Empfehlung, künftig auch, 
neben den geschilderten Kleinkindeinrichtungen, für noch nicht schulreife Kinder besondere 
Einrichtungen zu schaffen. Aber eigentlich, heißt es weiter, ist noch viel zu wenig bekannt, 

auch fehlt es noch an sicheren Unterlagen für den Gesamtaufbau des Kindergartenwesens, 
weswegen es sich empfiehlt, „unverzüglich an einer Stelle Einrichtungen zu schaffen, die für 
die weitere Entwicklung richtungsgebend werden können“. Und: Hierfür gibt es schon einen 
Kandidaten, den „Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein“ nämlich, 292 der gerade einen in 
diese Richtung weisenden Antrag gestellt hat und ihn wie folgt begründet hat:   

„Die Räumlichkeiten des Vereins … werden infolge der Vergrößerung des Betriebes bis 
auf den letzten Winkel ausgenutzt. (…) Aus Mangel an geeigneten Räumen hat eine 
Reihe von Plänen, deren Ausführungen weitere sehr gewünschte Ausbildungsmöglich-
keiten für junge Mädchen bieten würden, zurückgestellt werden müssen. Die Ausfüh-
rung des einen dieser Pläne, die Einrichtung eines Seminars zur Ausbildung von Kinder-
gärtnerinnen, darf aber nach Meinung des Vorstandes im Interesse der Allgemeinheit 
und der Frauenarbeit jetzt nicht länger hinausgeschoben werden. 

In den Kinderheimen und -horten unserer Stadt fehlt es zurzeit vielfach an gründlich 
vorgebildeten Leiterinnen. Dieser Mangel hat sich während der Kriegsjahre als für die 
Arbeit sehr hinderlich erwiesen. Bei der Bedeutung, die der Kindergarten für das Volks-
wohl hat, liegt es im allgemeinen Interesse, daß diesem Mangel abgeholfen werde. Der 
Kindergärtnerinnenberuf führt die jungen Mädchen in eine Arbeit, die vielen unter ihnen 
eine ihrer Neigung und Veranlagung entsprechende und darum besonders befriedi-
gende Lebensaufgabe bieten kann. Der Beruf ist nicht überfüllt, wie so viele andere. Die 

                                                      
292  Wie auch sonst in der Literatur üblich, wird der Vereinsname künftig mit FEAV abgekürzt.  
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vielen Anfragen, die nach einer Ausbildungsmöglichkeit für Kindergärtnerinnen an un-
seren Verein gerichtet werden, sind ein Beweis für den Wunsch der Eltern nach einem 
solchen Seminar in Bremen. Ist es doch für viele Eltern unter den heutigen Teuerungs-
verhältnissen unmöglich, die Kosten einer auswärtigen Ausbildungszeit für ihre Tochter 
zu bestreiten. (…)“ 

Dem Anliegen und dem eigentlichen Antrag des Vereins, nämlich Überlassung des ehemaligen 
„Volksheims“ zur Einrichtung eines Kindergärtnerinnenseminars, schloss sich die Schuldepu-
tation wärmsten an, und dies auch besonders angesichts der allgemeinen Planungen, „im 
Laufe der Zeit in den verschiedenen Teilen der Stadt bis zu zehn Kindergärten (…), in denen je 
etwa 4-5 Kindergärtnerinnen Beschäftigung finden würden“ einzurichten. Und, heißt es wei-
ter, was speziell den Verein betrifft, sei auch dies eine gute Idee. Er empfiehlt sich schon des-
halb für die Aufgabe, weil mit den in ihm schon „vorhandenen leitenden Persönlichkeiten 
Kräfte gegeben (sind), die eine finanziell günstigere Durchführung als dies eine staatliche Ein-
richtung“ könnte, ermöglichen, und zum zweiten könne durch ihn auch schon gleich zu Ostern 

mit dem Aufbau eines zweiklassigen Seminars begonnen werden. Der Verein sei zudem bereit, 
in den Räumen des Volkshauses einen Kleinkindergarten für Kinder 3 – 6 Jahre und einen 
Schulkindergarten für solche Kinder, „die schulpflichtig, aber noch nicht schulfähig sind und 
infolge ungünstiger häuslicher Verhältnisse eine Förderung durch Kindergartenfürsorge erfor-
dern“, sofort zu errichten und diesen auch für praktischen Ausbildung der Seminaristinnen zur 
Verfügung stellen. Und schließlich ist diese Perspektive auch noch attraktiv, weil auch schon 
die Jute-Spinnerei und -Weberei ein lebhaftes Interesse an einer Beteiligung für praktische 
Erprobungen gezeigt hat und auch der „Verein für die fünf stadtbremischen Kinderbewahran-
stalten“ sich nach ersten Gesprächen nicht abgeneigt an einer Beteiligung gezeigt habe. Wei-
teres, vor allem auch die Frage, ob es tunlich sei, Schulkindergärten in größerem Umfang ein-
zurichten und sie ggf. sogar für bestimmte Kinder verpflichtend vorzuschreiben, werde sich 
dann schon zeigen und sollte später von „einem Ausschuß geeigneter Schulsachverständigen 
und von Vertretern des Jugendamts“ entschieden werden.   

Von der Schuldeputation beantragt wurde, dem Antrag des FEAV auf Überlassung des Volks-
heim für die Einrichtung eines Seminars für Kindergärten und eines Schulkindergartens zu ent-
sprechen und die Umbaukosten in Höhe von 45.000 RM sowie die Personalkosten für die Lei-
terin des Seminars und für zwei Kindergärtnerinnen zu übernehmen. Der Antrag wurde nach 
kurzer Debatte angenommen. 293  Widerstand hatte es nur seitens der Unabhängigen Sozialis-
ten gegeben. Deren Sprecherin, *Lotte Niehaus, hatte zwar ebenfalls begrüßt, dass „für die 
weibliche Jugend eine Bildungsanstalt geschaffen werden soll“ und ihnen über sie ein Beruf 
eröffnet werden solle, „der den Wünschen und dem Sehnen vieler junger Mädchen Rechnung 
trägt“, aber zum einen „energisch dagegen protestiert“ – wie vom FEAV vorgesehen – für die 
Zulassung zum Seminar mindestens die Mittelschulbildung vorauszusetzen, zum anderen da-
für plädiert, den geplanten Kindergarten nicht nur für schulunreife Kinder zu öffnen, sondern 
für alle vorschulpflichtigen Kinder und sich zum dritten „befremdet“ gezeigt, dass die Aufgabe 

dem „Frauenerwerbsverein“, „der sie doch nur unter bedeutenden Zuschüssen des Staates 
dies in die Wege leiten kann“, übertragen werden solle. Gefordert wurde, „gleich ganze Arbeit 
zu leisten“ und „daß der Staat solche Einrichtungen gleich ganz in die Hand nimmt.“ Auch 
wenn sie mit ihrem diesbezüglichen Antrag scheiterte, es war damit ein Thema eröffnet, das  

auch noch nachfolgende Debatten bestimmte. 

                                                      
293 Debatte zum Antrag am 30. Juli 1920 
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6.1.2 Private Wohltätigkeit oder staatliche Verantwortung? 

Aufgegriffen wurde das Thema zunächst in einer weiteren Debatte über Kindergärten mit 
Grundsatzcharakter im Oktober 1920. Gegenstand der Verhandlungen in der Bürgerschaft war 
der Beschluss-Antrag des Abgeordneten *Caspar von den Unabhängigen Sozialisten (U.S.), es 
möge beschlossen werden, „die bisher im bremischen Staat zum Teil aus Mitteln der Wohltä-
tigkeit unterhaltenen Kinder-Bewahranstalten, vom bremischen Staat zu übernehmen und zu 
finanzieren.“ 294 Obwohl dieser Vorstoß gewiss auch in den Augen der Partei nur wenige Chan-
cen hatte, angenommen zu werden, bot er ihr und dann auch den anderen Parteien doch Ge-
legenheit, grundlegende Vorstellungen zur Zukunft der Kindereinrichtungen vorzutragen. Zu-
nächst aber ging es dem Abgeordneten Caspar um noch Grundsätzlicheres: „Wir als Sozialisten 
stehen auf dem Standpunkt, grundsätzlich jede Wohltätigkeit, die sich innerhalb der Gesell-
schaft vollzieht, zu vermeiden, aus dem einfachen Grunde, weil diese Wohltätigkeit (…) nur 
ein Teil der Bevölkerung in Anspruch nimmt, während der größte Teil der arbeitenden Bevöl-

kerung es ablehnt, die Wohltätigkeit in Form von Almosen zu empfangen. Wir sind der Auffas-
sung, daß der Staat für alle seine Bürger und Steuerzahler aufkommen muß, namentlich muß 
er dies tun für die bedrängten Familien.“ Und dann zu den Kindereinrichtungen: Da gibt es 

zum einen den Tatbestand, dass nach dem Krieg eine kriegsbedingte Ausweitung der Arbeit in 
den Kinderbewahranstalten auf 8- bis 14-jährige und eine entsprechende Erhöhung der Platz-
zahl seit 3 Monaten wieder rückgängig gemacht wurde, so dass die 8- bis 14-jährigen jetzt 
wieder der Straße überlassen sind. „Was das bedeutet, werte Versammlung, brauche ich nicht 
hervorzuheben. An dem Nachweis der Kriminalität der Jugend, glaube ich, ist am deutlichsten 
erkennbar, wo es hinführt, wenn wir derartige Maßnahmen gutheißen“, empörte sich Caspar 
und fügte hinzu: „In Kriegszeiten, glaube ich, haben wir die Erfahrung gemacht, dass man die 
Mittel reichlich zur Verfügung gestellt hat für derartige Zwecke. Das rekrutierte aber meines 
Erachtens daher, weil man alle nur irgend möglichen Arbeitskräfte, die irgend zu bekommen 
waren, den menschenmordenden Kriegszwecken zuführte.“ Und heute? Wo früher noch eine 

Kinderzahl von 60 bis 90 in jeder der 14 Anstalten vorhanden war, jetzt nur noch 40. Die Fi-
nanzierung wird immer problematischer: Kaum etwas vom Jugendamt, aber zunehmend mehr 
von den Eltern. Wo früher von den Eltern je Kind nur 50 Pfg. eingezogen wurden, sind es heute 
1 Mark für die bis Sechsjährigen und für die 6 – 8-Jährigen sogar 1,20 Mark. Obwohl dies die 
Eltern ungebührlich belastet, reicht auch das längst nicht mehr und lässt sich auch nicht mehr 
über Mitgliedsbeiträge und Legate ausgleichen. Das geht auf die Qualität und es geht auf Kos-
ten des Personals. Die Anstalten behelfen sich mit ein bis zwei Schwestern, außerdem ein bis 
zwei Dienstmädchen. Bei durchschnittlich 417 Mark vielleicht zusätzlich Essen, muss schon 
fast von Hungerlöhnen gesprochen werden. Wer, wie wir, den Kindergärten „den Charakter 
einer wirklichen Erziehungsanstalt“ geben will und daneben auch wieder Kinderhorte einfüh-
ren will, kann dies alles nicht hinnehmen. Den Privatvereinen die Anstalten zu entziehen geht 
freilich nur, „wenn diese ganzen Anstalten vom Staat subventioniert werden“, und dies muss 

sofort geschehen, weil schon jetzt die Gefahr besteht, dass die Kinderbewahranstalten zum 1. 
Januar zahlungsunfähig werden und ihre Arbeit einstellen müssen. Im Übrigen wäre bei dieser 
Gelegenheit gleich mit in Betracht zu ziehen, „daß die bisherigen Pflegegelder, die von den 
einzelnen Familien eingezogen werden, auch größtenteils vom Staat übernommen werden, 
denn wir muten den Müttern schon zu viel zu, indem sie ihre Kinder der Obhut der Anstalten 

                                                      
294  Antrag, betreffend Kinderbewahranstalten (Verh. der Bürgerschaft vom 29. Oktober 1920) 
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überlassen und dadurch dazu beitragen, das Nationalvermögen des Staates vergrößern zu hel-

fen.“  

Dass es keine Sache privater Wohltätigkeit ist, „Fürsorgeanstalten solcher Art“ zu unterhalten, 
und dass alles getan werden muss, um die Anstalten „nicht von heute auf morgen eingehen“ 
zu lassen, dem mochte auch der Sprecher der Mehrheits-Sozialisten (MS), der Abgeordnete 
*Dr. Roßmann, nicht widersprechen, wohl aber der Vorstellung, dass dies nur über Verstaat-
lichung erreicht werden könne. Verstaatlichung würde schließlich zunächst bedeuten, dass 
Gebäude und Inventar von den Vereinen erworben werden müssten und in die Verpflichtun-
gen dem Personal gegenüber einzusteigen sei. Wer aber sollte das dann wohl unter den ge-
genwärtigen Verhältnissen finanzieren – vor allem: Verstaatlichung ist auch die grundsätzlich 
falsche Lösung. Denn:  

„Meine Damen und Herren! Wir haben eine schwere Zeit vor uns, in der wir nicht nur 
den äußeren Wiederaufbau des Vaterlandes, sondern auch den inneren vollziehen müs-
sen. Es ist nun unsere Auffassung, daß alle die sittlichen Kräfte unseres Volkes, die zu 
diesem Aufbau dienen können, zu wecken und hochzuhalten sind. Wir dürfen dem Volke 
die Aufgaben, an denen sich die sittlichen Kräfte entwickeln können und sollen, nicht 
entziehen, sondern wir müssen den in Frage kommenden Volkskreisen die Aufgaben ge-
rade vor Augen halten, an denen sie inneren Halt gewinnen können. Solche Aufgaben 
liegen vor bei den Kinderbewahranstalten. Wenn unser Volk weiterkommen soll, wer-
den wir auf der Familie als der sittlichen Zelle der großen Volksgemeinschaft aufbauen 
müssen. (...) Wir kommen daher zu der Auffassung, dass es wesentlich ist, die Aufgaben, 
die eigentlich der Familie gehören (...) auch der Familie zu lassen. Von hier aus gesehen, 
würden wir uns wünschen, den Weg beschritten zu sehen, dass wir staatlich unter-
stützte Familiengenossenschaften gründen, Genossenschaften der Familien, deren Müt-
ter nicht in der Lage sind, ihre Kinder selbst zu erziehen. Meine Damen und Herren! Die-
sen Standpunkt vertreten wir nicht nur im Interesse der Erwachsenen, sondern vor allem 
auch der Kinder selbst, denn es ist eine erwiesene Tatsache, dass auch die mit bestem 
Willen an ihre Aufgabe gehende Kindergärtnerin die Mutter nicht ersetzen kann. Alle die 
feinen seelischen Beziehungen zwischen Mutter und Kind können die Kindergärtnerin-
nen nicht knüpfen. Wenn wir auch auf dem Standpunkt stehen, dass in der ersten Zeit 
diese gelernten Gehilfinnen nicht zu entbehren sind, so empfehlen wir doch, die eigent-
liche Erziehung im Kindergarten einer Mutter oder einem Ehepaar aus dem Kreis der 
Familiengenossenschaft zu übertragen, damit auch die Kinder den Gedankenkreis und 
Gefühlskreis wiederfinden wie zu Hause.“ 

Beantragt wird vom Dr. Roßmann für die bestehenden Kinderbewahranstalten, „sofern ein 
Bedürfnis für sie besteht“ weiterhin – und zwar unter Aufsicht des Jugendamtes – die notwen-
digen Mittel zu gewähren, zusätzlich aber zunächst zwei Kindergärten einzurichten, „deren 
Träger stadtseitig subventionierte Familiengenossenschaften sind.“ 

Nach diesem in der Geschichte der bremischen Tagesstättenbetreuung erstmaligen Plädoyer 

für selbstorganisierte Kindergärten, konzentrierte sich die weitere Debatte dann – zunächst 
um die vorgeschlagenen Lösungen, dann aber auch wieder auf Grundsätzliches. Wo wären 
wir, fragt etwa die Abgeordnete *Frau Dr. Rodewald von der Deutschen Volkspartei, wenn wir 
in der Vergangenheit nicht all den Idealismus und die Menschenfreundlichkeit jener Kreise 
gehabt hätten, die „jetzt so wegwerfend mit dem Wort Wohltätigkeit bezeichnet wird?“ Und: 
Ist allen klar, was damit dem Staat damit zugemutet würde, wenn ihm dies alles aufgehalst 
wird, zumal es ja wohl nicht nur um Kindergärten, sondern auch um die vielen anderen Ein-
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richtungen in privater Trägerschaft gehen müsste? Und: Haben die Antragsteller dann be-

dacht, was es für die Einrichtungen wohl bedeuten würde, wenn alles das, was bisher von 
Bürgern aus persönlichem Verantwortungsgefühl getan wurde, jetzt sozialisiert und damit 
notwendig auch bürokratisiert würde? Jetzt helfen, ja das ist notwendig, aber bitte nicht gleich 
das Kind mit dem Bade ausschütten und erst mal prüfen, wie eine Lösung aussehen könnte, 
die Bestand hat, den Staat nicht überfordert und das Engagement nicht untergräbt. Ansonsten 
noch: Es gibt da wohl eine Tendenz, „nun diese Pflege durch Kinderbewahranstalten über-
haupt auf alle Kinder auszudehnen“. Hiergegen müssen wir uns entschieden verwehren. „Wir 
werden in diesen Anstalten, besonders auch in der Bedeutung, die sie im Kriege gehabt haben, 
immer nur einen Ersatz sehen für das, was eigentlich die Familie leisten soll. Es ist ja auch 
erwiesen, daß die Pflege in einer Familie, selbst da, wo nicht alles so wünschenswert ist, wie 
es sein sollte, immer noch sehr viel besser ist für das Kind, als die Pflege in einer noch so guten 
und in einer noch so tadellos eingerichteten Anstalt.“ 

Abgeschlossen wurde die Debatte schließlich von der zur Deutschen Demokratischen Partei 

(DDP) gehörenden Direktorin der Sozialen Frauenschule *Agnes Heineken, auch sie mit Voten 
gegen bedingungslose Verstaatlichung („schon aus finanziellen Gründen ganz absurd“) und 
gegen die Unterhöhlung des privaten Engagements in den Kinderbewahranstalten.  Sie haben 
sich, argumentiert sie, im Grunde genommen auch bewährt. Gut, im Krieg wäre für die Ver-
sorgung der Kinder auch hier und da anderes wünschenswert gewesen, es sind den Trägern 
aber die wirtschaftliche Not der Zeit und die vielen zu versorgenden Kinder zu Gute zu halten. 
Sie waren einfach dem Ansturm nicht gewachsen, und jetzt, wo der Ansturm nachgelassen 
hat, gibt es schon viele Anstrengungen zur Verbesserung der Situation. Grundsätzlich: „Kin-
dergärten, Kinderkrippen und Kinderhorte sind Orte, denen der Familiencharakter erhalten 
bleiben muß“ und damit tun sich private Einrichtungen leichter als staatliche, in denen „sich 
leicht etwas Mechanisches bemerkbar macht“, also etwas, „was dem Zusammenleben von 
Müttern und Kindern völlig fremd ist.“ Wenn also ein Kinderheim, was sich doch – vor die 

Alternative Heim oder Familie gestellt, ohnehin niemand freiwillig aussuchen würde –  dann 
wenigstens so familiennah wie möglich und nicht häufiger als erforderlich. Sie müssen zwar in 
genügender Zahl vorhanden sein, „können aber aus Sparsamkeitsgründen nicht in unnötiger 
Zahl errichtet werden“. Und: Ob die gegenwärtige Zahl genügt, muss sich noch zeigen. Denn 
das hängt „von dem Umstande ab, wie weit die Mütter wieder an die Arbeit gehen müssen“. 
Alles in allem: Auch wir wollen, dass der Weiterbestand der bestehenden Anstalten gesichert 
wird, was wir aber nicht brauchen, sind staatlich subventionierte Familiengenossenschaften. 
Die ließen sich „schlecht herstellen“ und dass „Mütterabende veranstaltet werden, wo die 
Mütter zusammenkommen und das, was an gemeinsamem Interesse besteht, besprochen 
wird“, ist sowieso selbstverständlich. [Zuruf Roßmann: Darum geht’s doch gar nicht. Wir wol-
len, dass die Mütter „Selbstverwaltung üben und frei bestimmen können, welcher Geist in den 
Anstalten herrscht“, ja wir wollen „das Prinzip der Demokratie auch in diese Sache hineintra-
gen!“]  

Beschlossen wird schließlich nur, 40.000 M. „dem Jugendamt zwecks Unterstützung notlei-
dender, der Jugendfürsorge gewidmeter, Einrichtungen und Organisationen, insbesondere 
der Kinderbewahranstalten“, als Soforthilfe zur Verfügung zu stellen und ansonsten das Ganze 
noch einmal zu überdenken. 
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Die Angelegenheit war damit noch nicht beendet. Wenig später 295 ersuchte der Senat die 

Bürgerschaft, von seinem Beschluss vorläufig abzusehen, da bereits im August eine Kommis-
sion zur Prüfung der Frage, wie notleidenden, der Jugendfürsorge dienenden, Einrichtungen 
und Organisationen, insbesondere auch Kinderbewahranstalten, künftig geholfen werden 
könne, eingerichtet sei und bis zur Vorlage des Berichts könne eine Zwischenlösung vorge-
schlagen werden,  nämlich eine Zwischenfinanzierung bis zum 1. April  durch Sammlungen der 
„Bremer Kinderhilfe“. 296 Dies wäre im Übrigen, hieß es ergänzend, eine Lösung, die auch die 
Kinderbewahranstalten in dem von ihnen artikulierten Bestreben, die Notlage möglichst aus 
eigenen Kräften zu überwinden, entgegenkomme. Die Sache war damit zunächst erledigt. Die 
Fraktionen stimmten nach kurzer Debatte 297 und nach Beteuerung durch den Vertreter des 
Jugendamts, *Karrenberg, dass die avisierten 40.000 Mark den Kinderbewahranstalten alleine 
zukommen sollten, dem Antrag teils freudig, teils zähneknirschend zu.  

6.1.3 Wer ist für die Aufsicht der Anstalten zuständig? 

Zu einer weiteren Debatte mit Grundsatzcharakter kam es im Februar 1922. 298 Frau *Hanna 
Harder, maßgebliche Initiatorin der Arbeiterwohlfahrt und Mitglied der Bürgerschaft für die 
Mehrheits-Sozialdemokraten in Bremen, hatte beantragt, die bremischen Säuglingsheime und 
– noch nachgeschoben, auch die Kinderbewahranstalten – künftig des „erzieherischen Einflus-
ses wegen“ primär unter die Aufsicht des Jugendamtes zu stellen, hierbei zwar weiterhin das 
Gesundheitsamt zu beteiligen, diesem aber die bislang geltende alleinige Zuständigkeit zu ent-
ziehen. Die Kommunistische Partei hatte sich dem Antrag angeschlossen, ihn aber um den 
Antrag, im gleichen Zuge die Säuglingsheime in der Kirchbachstraße und in der Prangenstraße 
unter staatliche Regie zu nehmen, ergänzt. Was letzteren Punkt angeht, hatte sich natürlich 
an den schon früher vorgetragenen Argumenten für und gegen Verstaatlichung nichts geän-
dert:  Bei den jetzt mitbeteiligten Kommunisten und Unabhängige Sozialisten eine scharfe Po-
lemik gegen die private Wohltätigkeit, bei den Mehrheits-Sozialisten ein ‚grundsätzlich zwar 

für kommunale Einrichtungen, aber den Realitäten ins Auge schauen und nichts übereilen‘, 
bei den „Bürgerlichen“ ein striktes „nein“ zur Verstaatlichung. Erst zum Schluss der hierzu ge-
führten hitzigen Debatte um die Grundfesten bremischer Wohlfahrtspolitik zwischen bürger-
schaftlichem Engagement und staatlicher Daseinsvorsorge kam das eigentliche Thema mit ei-
nem Blitzangriff des *Dr. Noltenius (D.V.), im bürgerlichen Beruf Arzt, auf den Antrag Harders 
wieder in den Blick. Nicht das Jugendamt soll mit der Aufsicht über die Kindereinrichtungen 

                                                      
295 MdS vom 13. Nov. 1920, Antrag betr. Kinderbewahranstalten 
296  Die Bremer Kinderhilfe wurde, in Anlehnung an eine Reichsinitiative verschiedener Verbände der freien 

Wohlfahrtspflege, zur Unterstützung der durch den Krieg in Not geratenen und nach dem Krieg vor beson-
dere Herausforderungen gestellten freien Träger der Kinder-und Jugendhilfe, sowie zur Verhinderung un-
kontrollierter Sammlungen und zur Mobilisierung weiterer Teile der deutschen Bevölkerung und ausländi-
scher Hilfsorganisationen als zentrales Sammlungswerk für die bremischen Wohlfahrtsverbände und als 
bremische Zentralstelle für die Auslandshilfe im November 1920 gegründet. Aus den beachtlichen Erträ-
gen wurden sowohl einzelne notleidende Kinder/Jugendliche als auch Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendfürsorge nach Antrag und Bewilligung eines Gremiums unter Vorsitz *Hermann Hildebrands und Be-
teiligung von Vertretern der Wohlfahrtsverbände unterstützt. Die Kinderhilfe wurde 1922 in die Bremer 
Nothilfe, – ein Sammlungswerk für alle Bereiche der freien Wohlfahrtsverbände, integriert. (Ausführlich 
zur Kinderhilfe und zu den Nachfolgeeinrichtungen Nothilfe und Winterhilfe Blandow, Bremer Wohltätig-
keit 2019, Nr. 748 – 750) 

297  Debatte zum Antrag des Senats vom 13. Nov. 1920 (BBü vom 20. Nov. 1920 S. 549 f.) 
298  Antrag wegen Beaufsichtigung der Säuglingsheime (BBü vom 17. Februar 1922 S. 141 ff.) 
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beauftragt werden, sondern der Gesundheitsrat für alles zuständig bleiben, was mit der Be-

aufsichtigung von Anstalten für Kleinkinder zu tun hat. Er hat es bisher durch seine Arbeit bes-
tens verstanden, in Bremen die Säuglingssterblichkeit so weit zurück zu drängen, dass Bremen 
im Stadtvergleich an hervorragender Stelle steht und was noch zu tun bleibt, wird er auch 
noch schaffen. Nachdem dann auch *Frau Bahnson (DDP) dem Gesundheitsrat ein gutes Zeug-
nis ausgesprochen hatte (er kümmert sich in hygienischer Hinsicht um alles, er fordert Be-
richte an etc.) und zudem festgestellt hatte, dass das Jugendamt „doch in erzieherischer Weise 
bei Säuglingen und Kleinkindern noch nichts zu tun hat“, obsiegte der Antrag Noltenius mit 
46: 42 Stimmen. Alleinzuständig für die Beaufsichtigung der Kleinkindeinrichtungen blieb bis 
auf weiteres das Gesundheitsamt.  

Es war ein Beschluss im merkwürdigen Gegensatz zu einer erst 18 Monate zurückliegenden 
Erklärung des Vorsitzenden des Gesundheitsrats, *Prof. Tjaden. Im Oktober 1920 hatte er fest-
gestellt, dass es sich bei der Aufsicht über Säuglingsheime, Kinderbewahranstalten etc. bislang 
lediglich um eine „technische“ gehandelt habe, dass selbst diese „lediglich auf dem Papier“ 

gestanden und aus Kapazitätsgründen hatte gar nicht wahrgenommen werden können und 
dass er noch nicht einmal wisse, wie viele solcher Anstalten überhaupt bestehen. 299  

6.2  Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz [RJWG] und erste staatliche  Richtlinien 
für Kindergärten und Horte 

Besonders groß war der Ertrag der ersten Debatten nicht. Dass es Reformbedarfe für die in 
vordemokratischen Zeiten entstandene Institution der Tagesbetreuung für Kinder gäbe, war 
zwar anerkannt, wie sie umgesetzt werden sollten, nach welchen Kriterien ein Ausbau und die 
innere Gestaltung erfolgen sollte, aber weitgehend offengeblieben. Auch war erkannt wor-
den, dass sich das System ohne zusätzliche Fördermittel nicht würde aufrechterhalten lassen, 
Entscheidungen über staatliche Mittel waren aber aufgeschoben worden und nur vorläufig in 

eine neue, die alte Form der bürgerlich-philanthropischen Subventionierung ablösende, Form 
allgemeiner Spendensammlungen – erst die Bremer Kinderhilfe, ab 1922 die Bremer Nothilfe 
–, in die Bevölkerung verschoben worden. Entschieden worden war lediglich ein Einstieg in die 
Verberuflichung des Kindergarten- und Hortpersonals durch Genehmigung und Mitfinanzie-
rung einer privaten Ausbildungsstätte sowie die Beibehaltung der Beaufsichtigung der Tages-
stätten durch den Gesundheitsrat, womit eine Entscheidung gegen eine federführende Rolle 
des Jugendamts getroffen worden war.  

Letzteres ließ sich nach Erlass des RJWG nicht mehr aufrechterhalten. Das am 29. Juli 1922 
erlassene Gesetz hatte zum einen die nunmehr verbindlich einzurichtenden Jugendämter hin-
sichtlich des infrage stehenden Regelungsbereichs dazu verpflichtet, Einrichtungen und Ver-
anstaltungen auch für die „Wohlfahrt der Säuglinge, der Kleinkinder und von Kindern im schul-
pflichtigen Alter anzuregen, zu fördern und ggf. zu schaffen“ (§ 4) und hierbei auch die „frei-
willige Tätigkeit zur Förderung der Jugendwohlfahrt unter Wahrung ihrer Selbständigkeit (…) 

zu unterstützen, anzuregen und zur Mitarbeit heranzuziehen“ (§ 6), und zum anderen den 
ebenfalls erstmals vorgeschriebenen Landesjugendämtern grundsätzlich die Pflicht zur „Ertei- 
lung der Erlaubnis zur Annahme von Pflegekindern  durch Anstalten 300 sowie die Aufsicht über 

                                                      
299  Vermerk Tjaden vom 15.10.1920. Ob der Antrag und Beschluss mit oder ohne Kenntnis dieser Feststellung 

zustande kamen, ließ sich nicht rekonstruieren. (StAB 421-281) 
300 Der Begriff „Pflegekinder“ wird um diese Zeit auch für die in Kindergärten etc. untergebrachten Kinder be-

nutzt 
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Anstalten“ (§ 13 Abs. 8) auferlegt. Festgestellt waren damit die Gewährungspflicht des Jugend-

amtes, die staatliche Planungshoheit und die Aufsichtspflichten der Landesjugendämter, an-
dererseits allerdings auch – einem Mehrheitsvotum bei der Reichsschulkonferenz im Juni 1920 
entsprechend – die gegenüber den freien Trägern nur subsidiäre Rolle des Staats bei der Schaf-
fung und dem Betrieb von Einrichtungen zur Kinderbetreuung. 301 

Nachdem bereits wenige Tage nach Erlass des Gesetzes ein Einführungsgesetz erlassen wor-
den war, das als Tag des Inkrafttretens der Inflation wegen erst den 1. April 1924 vorsah, wur-
den 6 Wochen vor diesem Termin die Jugendämter, der weiter bestehenden Finanznöte der 
Kommunen, Länder und des Reichs wegen, per Verordnung ermächtigte, „bis auf weiteres“ 
diverse mit dem Gesetz verbundenen Gewährleistungspflichten, zu denen auch die oben zi-
tierten Paragraphen 4 und 13 Abs. 8 gehörten, auszusetzen. 302 Wieweit Bremen von den ein-
geräumten Möglichkeiten Gebrauch machte, lässt sich nicht genau rekonstruieren. In einem 
„Vorläufigen Ausführungsgesetz zum Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt“, vom 2. Mai 1924, 303 
wurde zunächst nur bestimmt, dass das ja ohnehin schon bestehende Jugendamt fortan als 

Jugendamt im Sinne des RJWG gelten und dieses gleichzeitig die Aufgaben des Landesjugend-
amtes wahrnehmen solle, während auf die Aufgaben nach § 4 nicht eingegangen wird und 
auch die Aufsichtspflichten des Jugendamts als Landesjugendamt nicht konkretisiert werden. 
Das endgültige Ausführungsgesetz zum RJWG vom 22. Oktober 1925 (mit Wirkung zum 1. Nov. 
1925) 304 kodifizierte dann allerdings neben neuen Zuordnungen – die Behörde für das Wohl-
fahrtswesen wird sowohl zum Landesjugendamt als auch zum Jugendamt für die Stadt Bremen 
und das Landgebiet bestimmt, wobei die Behörde die Aufgaben des Jugendamts einem Fach-
ausschuss für Jugendfürsorge überträgt – , auch die allgemeine Verpflichtung für das Landes-
jugendamt zur Beaufsichtigung der Minderjährigen, die in Erziehungs- und Pflegeanstalten un-
tergebracht sind, geht aber weiterhin nicht auf Gewährungspflichten nach § 4 des RJWG ein. 
Eine im März 1926 folgende „Richtlinie des Landesjugendamts für die Befreiung von Anstalten, 
die Kinder in Pflege nehmen von der Anwendung der Bestimmungen der §§ 20-23 des RJWG“, 

                                                      
301   Die primär der Neuordnung des Schulwesens dienende Reichsschulkonferenz im Juni 1920 hatte sich in 

einem „Ausschuss für Kindergärten“ mit der Stellung des Kindergartens im Schulsystem befasst und in ih-
rem, von den bürgerlichen Parteien und den Vertretern der freien Wohlfahrtspflege getragenen,  Mehr-
heitsvotum, den Kindergarten als Einrichtung der Jugendwohlfahrt nach dem Prinzip der Subsidiarität, also 
mit Vorrang der freien Träger vor dem Staat bei der Schaffung und dem Betrieb von Kindergärten, ausge-
sprochen, ferner auch für eine strikte Trennung von der Schule, die Freiwilligkeit des Besuchs, den fami-
lienergänzenden Charakter des Kindergartens, die Autonomie der Träger in der Programmgestaltung und 
die Verankerung der Materie in dem im Bestehen begriffenen Reichsjugendwohlfahrtsgesetz ausgespro-
chen. Dem gegenüber hatte eine vom „Bund der entschiedenen Schulreformer“ vertretenes Minderheits-
votum die Einrichtung von Regelkindergärten für alle Kinder und mindestens für ein Jahr vor Schulbeginn 
unter staatlicher Regie bis 1930 gefordert. Faktisch war durch den Mehrheitsbeschluss die bestehende, 
aus dem 19. Jahrhundert stammende, Organisationsstruktur der öffentlichen Kleinkinderziehung festge-
schrieben worden. (Nach Hasenclever, Christa: Jugendhilfe und Jugendgesetzgebung seit 1900, Basel und 
Stuttgart 1977, S. 68, sowie Günter Erning, Der Blick zurück auf die Entwicklung des Kindergartens in  
Deutschland, in Kindergartenmuseum Nordrhein-Westfalen (www.kindergarten-museum.de/geschichte) 

302 Verordnung über das Inkrafttreten des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt. Vom 14. Februar 1924. Zu § 4 
heißt es in ihm: „Eine Verpflichtung zur Durchführung der im § 4 bezeichneten Aufgaben besteht nicht“ 
und zum § 13: „Die Durchführung der §§ 12 bis14 über das Landesjugendamt wird dem Ermessen des Lan-
des überlassen.“ Zu einer Aufhebung des Passus „bis auf weiteres“ kam es bis zum Ende der Weimarer Re-
publik nicht. 

303    Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen 1924, S. 245 
304    Brem. Ausführungsgesetz zum RJWG, vom 22. Okt. 1925 (BremGBl.  Nr. 59, S. 225 ff.) 
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betont dann zwar, dass die Genehmigung zur Aufnahme von Kinder in „Krippen, Säuglingshei-

men, Kindergärten, Kinderwarteschulen und Bewahranstalten, Kinderhorten und Kinderhei-
men“ freier und privater Träger dem Landesjugendamt obliegt, stellt aber gleichzeitig fest, 
dass freie Trägern als von den damit verbundenen Pflichten entbunden sind, es sei dann es 
liegen dem Jugendamt „Tatsachen vor, die eine Anstalt als ungeeignet zur Aufnahme von Pfle-
gekindern erscheinen lassen“. Erst in solchen Fällen ist dann das Landesjugendamt legitimiert, 
die Anstalt zur Abstellung der bei ihr vorgefundenen Mängel aufzufordern und soweit sie der 
Aufforderung nicht nachkommt, ihr die Erlaubnis zur Aufnahme von Kindern zu entziehen.  

Auf die dann in der Folgezeit wohl zahlreich vorgefundenen Mängel reagierte das Landesju-
gendamt dann zwar nicht, wie im Gesetz vorgesehen, aber doch mit deutlichen Tönen, wie die 
Begründung zu den, im Juni 1928 vom Landesjugendamt erlassenen „Richtlinien des Landes-
jugendamtes für die Einrichtungen der halboffenen Kinderfürsorge, Kindergärten, Kinderbe-
wahranstalten und Kinderhorte, zeigen:  

Richtlinien des Landesjugendamtes Bremen für die Einrichtungen der halbof-
fenen Kinderfürsorge, Kindergärten, Kinderbewahranstalten und Kinder-
horte (vom 6. Juni 1928) 305 

§ 1 Aufgaben 

Aufgabe der halboffenen Kinderfürsorgeeinrichtungen ist es, die Kinder nicht nur zu bewah-
ren, sondern sie vor allem in ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung zu 
fördern.  

§ 2 Aufnahmebedingungen 

In die Einrichtungen der halboffenen Kinderfürsorge sollen grundsätzlich nur solche Kinder 
aufgenommen werden, deren Eltern aus gesundheitlichen, wirtschaftlichen oder erzieheri-
schen Gründen nicht in der Lage sind, sie ausreichend zu erziehen. – Bei der Auswahl der 
aufzunehmenden Kinder ist eine enge Zusammenarbeit mit der zuständigen Bezirksfürsor-
gerin unerläßlich. Die Leiterin des Kindergartens oder Hortes soll im Benehmen mit ihr sich 
durch Hausbesuche über die Familienverhältnisse der Kinder unterrichten. 

§ 3 Offenhaltung 

Die Kindergärten sind während der Dauer der gewöhnlichen außerhäuslichen Arbeitszeit 
der Mutter, die Horte auch während der schulfreien Zeit der Kinder offen zu halten. Durch 
Vereinbarungen zwischen benachbarten Einrichtungen ist möglichst dafür zu sorgen, daß 
unversorgte Kinder Unterkunft in einer der Einrichtungen auch während der Schulferien fin-
den. 

§ 4 Räume 

[Vorschriften zur räumliche Gestaltung: Je Kind mindestens 1 1/4 qm Bodenfläche und 4 
cbm Luftraum. Je ein Aufenthaltstraum für 20 Kinder. Vorschriften über Fensterflächen 
und Fußboden-Beschaffenheit, Schutzgitter für Heizungen. Für je 10 Kinder ein Waschbe-
cken in passender Höhe, je Kind ein Sitz im Abort mit Trennwänden zwischen den Sitzen, 
in Horten getrennte Aborte für Knaben und Mädchen. Wohnliche Aufenthaltsräume ohne 
Schulbänke wie in Klassenzimmern] 

  

                                                      
305  Richtlinie vom 6.Juni 1928. In: Das Jugendamt Bremen. Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen. Bre-

men 1928. - Die in eckige Klammern gesetzten Passagen fassen den Text inhaltlich zusammen. 
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§ 5 Einrichtungsgegenstände 

[Der Körpergröße der Kinder angepasste Tische und Stühle mit Rückenlehnen, die eine Auf-
stellung für kleine Gruppen ermöglichen; keine Bänke; Schränke und Borte zur Aufbewah-
rung von Spielzeug; waschbare Fenstervorhänge] 

§ 6 Gesundheitliche Einrichtungen 

{Für Kleinkinder je eine eigene Schlafstätte für Kinder bis 10. Erwünscht sind Kissen mit 
waschbaren Überzügen. Eßgeschirr ist nach Gebrauch mit heißem Wasser möglichst mit Zu-
satz von Soda abzuwaschen. Für jedes Kind je ein gezeichnetes Handtuch (wöchentlicher 
Wechsel), Waschlappen, Zahnputzbecher, Zahnbürste (öfters auszukochen) und Kamm (mit 
Lysolwasser zu reinigen). Falls kein eigenes Taschentuch vorhanden, Seidenpapier zur Ver-
fügung stellen. Für Kinder, die Zuhause keine Badegelegenheit haben, Badewanne oder 
Brause verfügbar halten. Fieberthermometer und Verbandszeug vorhalten. Mit Ungeziefer 
behaftete Kinder von der Anstalt entfernt oder getrennt von anderen Kindern halten] 

§ 7 Spielplätze 

Jeder Kindergarten und Hort soll einen ausreichenden Spielplatz mit großer Sandkiste, nach 
Möglichkeit auch Garten oder Feld besitzen. Für die Einrichtungen, die keinen Spielplatz 
beim Hause haben, muß die Möglichkeit gegeben sein, sich in der Nähe ungefährdet im 
Freien zu bewegen. 

§ 8 Ärztliche Überwachung 

[Ärztliche Überwachung ist erwünscht, Kinder mit ansteckenden Krankheiten sind von der 
Anstalt fernzuhalten oder zu isolieren; ansteckende Krankheiten und Anzeichen von Ver-
krüppelung sind nach den gesetzlichen Vorschriften zu melden] 

§ 9 Erziehungs- und Pflegepersonal 

Die Leiterin muß entweder ausgebildete Jugendleiterin, Hortnerin oder Kindergärtnerin 
sein oder durch praktische Erfahrung in Verbindung mit geeigneter Nachschulung vorgebil-
det sein. [Auch für Helferinnen eine entsprechende Vorbildung; Schülerinnen dürfen nur 
von Leiterinnen mit Prüfung ausgebildet werden] 

Die Zahl der Erziehungskräfte richtet sich nach der Zahl der aufgenommenen Kinder. Auf je 
20 Kleinkinder oder 30 Schulkinder muß mindestens eine Kraft gerechnet werden. Kinder 
unter 3 sind in einem besonderen Raum von einer besonderen Kraft zu erziehen. 

Die Wirtschaftsführung ist von der Erziehungsarbeit zu trennen. Bei einer Zahl von 40 Kin-
dern ist neben den Erziehungskräften eine Wirtschafterin erforderlich. 

Für angemessenen Urlaub ihrer Angestellten müssen die Kindergärten sorgen. [Personal 
muss frei von ansteckenden Krankheiten sein] 

§ 10 Erzieherische Grundsätze 

Das Leben in den Kindergärten und Horten ist familienmäßig zu gestalten. Deshalb ist schul-
mäßige Art der Erziehung und Beschäftigung zu vermeiden. Die Pflege der besonderen Art 
des einzelnen Kindes sowie das Einleben in die Kindergemeinschaft sind anzustreben. 

Spiel und Arbeit sollen zur Entwicklung der kindlichen Kräfte beitragen. Von eigener Be-
obachtung und darstellender Tätigkeit des Kindes soll dabei ausgegangen werden. [Selb-
ständigkeit wecken und fördern darum Bildung kleiner Gruppen – 8 bis 10 Kinder – erfor-
derlich. Spielzeug und Beschäftigungsmaterial müssen dem Entwicklungsstand der Kinder 
entsprechen und hygienisch einwandfrei sein]. Die häusliche Beschäftigung ist als Erzie-
hungsmittel heranzuziehen. Die Liebe zu Pflanzen und Tieren soll geweckt werden. 

Regelmäßige Turn- und Atemübungen sollen im Freien oder in vorher gut gelüfteten Räu-
men (wenn irgend möglich bei offenen Fenstern) stattfinden. Bewegungsspiele sind dem 
Verständnis des Kindes entsprechend zu pflegen, ebenso Gesang und Musik. 
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§ 11 Verbindung mit dem Elternhaus 

Die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus in Rücksicht auf die gemeinsame Erziehungsarbeit 
ist notwendig. Eltern- und Mütterabende, Sprechstunden der Leiterin und Hausbesuche bei 
den Eltern können diesem Zweck dienen. 

§ 12 Besondere Vorschriften für Vormittags-Kindergärten 

[Es gelten die Vorschriften mit Ausnahme Aufnahmeregelungen für Kinder (§ 2), Offenhal-
tung (§ 3). Nicht erforderlich sind Badewanne, Zahnputzbecher, Zahnbürste und Kamm so-
wie eine Wirtschafterin] 

§ 13 Übergangsbestimmungen [einzelne Anstalten können Fristen für die Umsetzung der 
Richtlinien sowie Ausnahmen gestattet werden] 

Zu ihrer Intention hieß es in einer Selbstdarstellung des Jugendamtes aus diesem Jahr: 306 „Es 
wurden allgemein Vorschriften zur Aufsicht der in den Anstalten unterzubringenden Haltekin-
der 307 bis zum 14. Lebensjahr und über gewisse erzieherische Grundsätze in ihnen erforder-

lich. Diese Vorschriften bezwecken, den Betrieb in manchen Kinderbewahranstalten, die hin-
sichtlich Einrichtung, Personalausbildung und Erziehungsleitung den neuzeitlichen Anforde-
rungen nicht mehr entsprechen, allmählich diesen anzugleichen. Das Jugendamt ist sich dabei 

darüber klar gewesen, daß die Mängel, die in einzelnen Heimen bemerkt wurden, fast durch-
weg auf den Mangel an Mitteln zurückzuführen sind. Es hat trotzdem geglaubt, im Interesse 
der Aufnahme findenden Kinder durch die Vorschriften darauf hinwirken zu sollen, daß die 
Zustände gebessert werden. Hierbei sei durchaus bedacht, dass, wenn private Mittel nicht 
ausreichen – bisher sind die Anstalten ja regelmäßig von der Bremer Nothilfe unterstützt wor-
den – sich die Anstalten unter Umständen gezwungen sehen könnten, öffentliche Zuschüsse 
zu erbitten.“   

Auch wenn Bremen mit den Richtlinien ohne Zweifel erstmals eine gewisse Verantwortung für 
eine Weiterentwicklung der Kindertagestätten für Kleinkinder und Schulkinder – Krippen blie-

ben trotz des Gebots des RJWG nach Einbeziehung auch der Säuglinge ganz außen vor – über-
nahm, vermochten sie nicht mehr als die Richtung erhoffter Entwicklungen anzudeuten. Auch 
1928 gab es noch keine allgemeine Planung, keine Finanzierungsgarantien für freie Träger und 
noch nicht einmal – vom Schulkindergarten abgesehen (zu ihm weiter unten) – die Idee, auch 
kommunale Kindergärten einzurichten.  

6.3 Das Seminar für Kindergärtnerinnen und die Beiträge *Mintje  Bostedts 
 zur Reform der Kindertagesstätten  

Wie genehmigt und beschlossen richtete der Frauen- Erwerbs-und Ausbildungsverein 1920, in 
Anknüpfung an die ersten Erprobungen im Ersten Weltkrieg, ein „Sozialpädagogisches Semi-
nar für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen“ im ehemaligen Volksheim ein. Unter der Ge-
samtleitung der Direktorin *Agnes Heineken und  (ab Januar 1923) unter unmittelbarer Lei-

tung von *Mintje Bostedt, 308 entwickelte es sich aus einem kleinen Anfang mit nur 10 Schü-

                                                      
306   Das Jugendamt Bremen. Bremen 1928, S. 8 f. 
307  Im bremischen Sprachgebrauch waren alle auf öffentliche Kosten oder mit Zuschüssen der öffentlichen       

Hand in Pflegefamilien oder Einrichtungen untergebrachte Kinder „Haltekinder“.  
308  Mintje Bostedt, geboren 1897, wurde als ausgebildete Hortnerin und Jugendleiterin, mit Erfahrungen als 

Leiterin eines Horts in Berlin und einer „Schulpflege“ im schlesischen Görlitz, nach der Absolvierung einer 
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lerinnen, ausgebildet zunächst in einem einjährigen Lehrgang, bis 1928 bereits zu einer Aus-

bildungsstätte mit einer drei Halbjahre umfassenden Ausbildung für 70 Schülerinnen in vier 
Parallelkursen. 309 Unterrichtet wurde nach einem Fächerkanon, der den Prüfungsanforderun-
gen der 1916 von *Alice Salomon gegründeten „Konferenz der Sozialen Frauenschulen“ ent-
sprach und den Bremen 1922 – bei gleichzeitiger staatlicher Anerkennung der Ausbildung –  
übernahm. 310 Nachdem 1922 noch ein (neues) Seminar für Kinderpflegerinnen (mit 1928 52 
Ausbildungsplätzen) gegründet wurde und auch die bisherige seit 1917 bestehenden allge-
meine „Soziale Frauenschule“ (mit 1928 24 Schülerinnen) weitergeführt wurde, verfügte Bre-
men nunmehr über ein beachtliches Potential für die Ausbildung junger Frauen für sowohl 
ehrenamtliche, als auch berufliche sozialpädagogische Tätigkeiten in Kindereinrichtungen. 
(Lehrplan siehe Kasten umseitig) 

Über die Praxis der Ausbildung ist nicht viel bekannt. Gemessen an Äußerungen ehemaliger 
Schülerinnen wurde aber offenbar so etwas wie eine, die Schülerinnen mitreißende, Auf-
bruchsstimmung erzeugt, über die sich zudem ein neues Selbstbewusstsein für den Beruf der 

Kindergärtnerin und Hortnerin bei den Schülerinnen entwickelte. „Hier lernten wir, “ schrieb 
etwa die ehemalige Schülerin, *Gerda Becker, 311 über ihre Zeit im Seminar 1926 – 1928, „jede 
Aussage auf ihren Gehalt zu prüfen. Prüfen hieß die Losung: Stimmt dieses oder jenes für un-
sere erzieherische Arbeit. Keine Klischees, eine Form darf nicht leer sein, der Inhalt ist auf die 
Gültigkeit zu befragen. Wir stellten alles in Frage, und wenn ich zurückdenke: In mir entstand 
eine große Unsicherheit. Zu einem Kind sagen: ‚Das tut man nicht!‘ war ein großes Vergehen. 
Jedenfalls die bürgerlichen Tugenden, die wir von zu Hause mitgebracht hatten, waren auf 
einmal nicht mehr das, wofür wir sie bis dahin gehalten hatten. Willkür im Umgang mit Kin-
dern, nein. Eine Forderung muss im Zusammenlebens mit Kindern Sinn haben, durchdacht 
sein, niemals um der Erwachsenen Bequemlichkeit willen aufgestellt werden.“ Ähnlich auch 
andere ehemalige Schülerinnen speziell zu Mintje Bostedt: „Sie prägte uns junge Mädchen 
nicht nur für den Beruf, sondern für das ganze Leben“ schrieb eine, „sie konnte verschwom-

mene oder irrtümliche Berufsvorstellungen klären und lösen (…), sie weckte eine Liebe zum 
Beruf (…), sie regte zu eigenem Denken an“, eine andere. 312  

Neben der eigenen Unterrichtstätigkeit, – sie selbst vertrat die Fächer Berufskunde (Kinder- 

                                                      
Zusatzqualifikation für „Leiterinnen in höheren Posten“ gezielt nach Bremen zum Aufbau des Seminars für  
Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen gerufen. Sie wurde 1933 zunächst aus ihrem Leitungsposten entlas-
sen, 1934 auch als Lehrerin im Kindergärtnerinnenseminar. 1934 bis 1948 war sie Leiterin der Frauen-
schule, später Staatliche Frauenschule für sozialpädagogische Berufe in Weimar. 1948 wurde sie als Refe-
rentin für Jugendhilfe in das bremische Wohlfahrtsamt berufen und leitete 1949 bis zu ihrem Tod 1954 das 
Jugendamt Bremen. (Nach: Anne Fischer-Buck u.a. (Hrsg.): Mintje Bostedt 1897-1955. Kommunikative So-
zialpädagogik. Wahrnehmen – Denken – Handeln., Norderstedt 1995) 

309   Freie Hansestadt Bremen. Behörde für die Fortbildungs- und Fachschulen: Die bremischen Fortbildungs- 
und Fachschulen vom 1. April 1917 bis 31. März 1929 (SuUB 50.b.150) 

310  Information nach Elisabeth Meyer-Renschhausen: Sozialarbeit – Frauenarbeit. Zur Geschichte der sozialen 
Berufe in Bremen. In:  Renate Meyer-Braun (Hrsg.): Frauen – Geschichte – Bremen. Bremen: Hochschule 
Bremen 1991, S. 54 – 80; hier: S. 71 

311  In: Eva Dorothea Becker: Gerda Becker – 94 Jahre Erziehung; im Selbstverlag 2003, S. 27. Gerda Becker, 
geb. 1908, war nach ihrer Ausbildung im Kindergärtnerinnenseminar u.a. in bremischen Kindergärten des 
FEAV beschäftigt, wurde in Berlin zur Jugendleiterin ausgebildet, war 1937 bis 1945 Referentin für Kinder-
gärten und Vorschülerinnen in Korbach und Kassel und wurde schließlich 1948 von Mintje Bostedt zur Lei-
terin des St. Petri Kinderheims bestellt. Sie nahm diese Funktion bis 1971 war. Gerda Becker verstarb 
2002. 

312  In: Anne Fischer-Buck u.a., a.a.O., S., S.28   
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Das Sozialpädagogische Seminar für Kindergärtnerinnen und Hortnerin-        
nen. Staatlich anerkannt 313 

Dauer des Lehrgangs: 1 ½ Jahre Seminar oder 1 Jahr Allgemeine Frauenschule und 1 Jahr 
Seminar. 

Aufnahmebedingung: Reifezeugnis eines Lyzeums, einer zehnklassigen höheren Mädchen-
schule oder der Nachweis einer gleichwertigen Bildung durch eine Aufnahmeprüfung. 

Prüfung: Vor einer staatlichen Prüfungskommission. Die bestandene Kindergärtnerinnen-
prüfung berechtigt zur Tätigkeit als Kindergärtnerin, als Leiterin eines kleinen Kindergartens 
oder als Gehilfin in einem größeren Kindergarten. 

      Unterstufe Mittelstufe Oberstufe 
       Stunden Stunden        Stunden 

Deutsch     1   1   1 

Geschichte     1      1               1 

Psychologie und Pädagogik   2   2               3 

Erziehungslehre                1               –               3 

Einführung in Soziale Arbeit               1               1   1 

Berufskunde           2   2   2   

Gesundheitslehre           1   1   1 

Kulturkunde            1   2   2 

Jugendliteratur           1   1   1 

Bewegungsspiel und Turnen         2               2   2 

Singen und Musikgeschichte         2                         2               2 

Zeichnen           3   3   3 

Holzarbeit           3   3   3 

Gartenarbeit           3   3   3 

Nähen           2   3   3 

Kochen           3    –   – 
Praktische Arbeit im Kindergar- 
ten und Hort         10   10   10 

Praktische Erziehungslehre        –   1     – 

Bürgerkunde und Volkswirtschaftsl.      1               1                1 

                      40 Stunden      40 Stunden       40 Stunden 

garten- Hort und Heimkunde), Geschichte der Pädagogik, Jugendwohlfahrtskunde und Bewe-
gungsspiel und neben ihrer Beteiligung am Aufbau der eigenen Kindergärten und Horte wid-
mete sie sich einer regen Vortragstätigkeit, veranstaltete Fortbildungsseminare für das Perso-
nal und war auch insgesamt um eine pädagogische Fundierung der von ihr äußerst kritisch 

                                                      
313  Aus: Freie Hansestadt Bremen. Behörde für die Fortbildungs- und Fachschulen, Stand 1928, a.a.O. – 1929 

wurden die Aufnahmevoraussetzungen dahingehend erweitert, dass nunmehr das vollendete 17. Lebens-
jahr als frühestes Eintrittsalter und – neben dem mittleren Schulabschluss – nunmehr auch der erfolgrei-
che Besuch der einjährigen allgemeinen Frauenschule gefordert wurde, womit sich die faktische Ausbil-
dungszeit also auf drei Jahre verlängerte. Für den Unterricht war ein jährliches Schulgeld von 360 RM zu 
entrichten.  (Zentrale für private Fürsorge 1929, a.a.O., Eintrag Nr. 425; sowie Prospekt des Frauen- Er-
werbs- und Ausbildungsvereins 1932 (SuUB 37.c.1011 Nr. 21]  
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betrachteten Kindergarten- und Hortarbeit in Bremen bemüht. Ihre Positionen zur Kindergar-

tenpädagogik wurden so auch zum Stachel für die tradierten Träger.   

Positionen Bostedts zur Kindergartenpädagogik 314 

In Kindertagesheimen sah Bostedt eine „dreifache kulturelle Aufgabe“. Sie sind „Tagesstät-
ten zur Versorgung und Erziehung teilweise unversorgter Klein- und Schulkinder“, sie sind 
zum zweiten „Stätten zur Erziehung der Elternschaft vornehmlich der Mütter“ und zum drit-
ten „Stätten zur Ausbildung junger Mädchen für die pädagogische Aufgabe der zukünftigen 
Mutter und den sozialpädagogischen Beruf der Kindergärtnerin und Hortnerin.“ Tagesstät-
ten sind insoweit weiterhin zunächst soziale Notwendigkeit für unversorgte oder von ihren 
Eltern/ Müttern schlecht versorgte Kinder insbesondere aus „minderbemittelten Familien“. 
Es gilt deren Not zu begegnen, die mangelnde „Erziehungskraft“ der vielen Eltern, die aus 
persönlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht zur Erziehung ihres Kindes in der Lage 
sind, zu kompensieren und ein Gegengewicht zu den desolaten Aufwuchsbedingungen von 
Kindern in ‚verwahrlosten‘ Quartieren und Straßenzügen zu geben. Vorbild für die Arbeit in 
der Kindertagestätte soll die „gesunde Arbeiterfamilie“ sein. Sie sollen das, was diese zu 
bieten hat, nämlich einen „geordneten Lebensrhythmus“, klare an „Geboten für Rechtes 
und Unrechtes“ orientierte Anleitung, verlässliche Versorgung und liebende Zuwendung, 
bieten, müssen dies aber anders als in der „gesunden Arbeiterfamilie“, in der dies „das 
Selbstverständliche ist und ein Gewordenes“, erst in „mühsamer Arbeit zwischen Kindern 
und Erwachsenen“ aufbauen. Es bedarf also einer methodisch-strukturierenden Gestaltung 
des Alltags in der Kindertagesstätte, darüber hinaus aber auch eines reflektierten, sich an 
der Individualität des Kindes und seinem Entwicklungsstand orientierenden, pädagogischen 
Bezugs zum Kind. Nachhaltige Erfolge wird man allerdings nur erzielen können, wenn es 
gelingt, die Eltern zur Mitarbeit zu gewinnen, was seinerseits voraussetzt, die Kluft die zwi-
schen dem Bürgertum – aus dem auch die große Mehrheit der angehenden Erzieherinnen 
kommt –  und der ihnen „bis dahin unbekannten Volksschicht“ zu überwinden.  

Diese, sich noch in relativ gewohnten Denkfiguren bewegenden Überlegungen, verbindet 
Bostedt mit einer über sie hinausgehenden Theorie der „Selbstbetätigung“ der Kinder im 
Kindergarten und Hort. Im Mittelpunkt aller Bemühungen soll stehen, das Kind dazu zu mo-
tivieren „seine Kräfte nach eigenem Interesse zu betätigen“, ihm „Erfahrungen seines Kön-
nens zu ermöglichen“ und ihm Wege zur „Bejahung seiner Existenz“ zu eröffnen. Dies setzt 
die genaue Beobachtung jedes einzelnen Kindes und die sorgfältige Erkundung des  indivi-
duellen Entwicklungsstandes und der individuellen Interessen der Kinder voraus, Aufgaben 
die nur erfüllt werden können, wenn hierfür ein „geeigneter äußerer und innerer Raum“ 
geschaffen wird, nämlich die Abkehr von einer Orientierung an der „Masse“ als dem größ-
ten Hemmnis der freien Selbstbetätigung, stattdessen eine Struktur, die Differenzierung 
nach den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder zulässt und den Kindern das für sie notwen-
dige Anregungspotential schafft: „Der geeignete Boden kann erst geschaffen werden durch 
die Aufteilung der Kinder in Gruppen und die Beschaffung von geeignetem Raum für die 
Gruppen. Die Zusammenstellung einer Gruppe ist den Kindern „abzulauschen“. Ihr Gefüge, 
die Größe, die Zusammenordnung nach Geschlechtern und Altersstufen und ihre Einord-
nung untereinander ergibt sich aus den sozialen Entwicklungsstufen des Kindes.“ Weil die 

                                                      
314  Einbezogen in diese Darstellung wurden zwei der insgesamt sechs von Bostedt in ihrer Bremer Zeit ver-

fasste Vorträge nämlich „Die Aufgaben der Kindertagesheime“ (um 1925) sowie „Autorität und Freiheit als 
Grundsätze der Erziehung, insbesondere der Kleinkinderziehung“ (um 1930). Die Manuskripte sämtlicher 
Arbeiten Bostedts auch aus ihrer Weimarer Zeit, sind im Staatsarchiv unter 7,194-1 Wilhelmine Bostedt, 
Bd. 1 und Bd. 2 zugänglich, längere Ausschnitte finden sich auch bei Anne Fischer-Buck, a.a.O., 1995 
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Einordnungsfähigkeit eines Kleinkindes noch gering ist, muss die Kleinkindgruppe noch ei-
nen „entsprechend loseren Charakter“ haben. Solche Gruppen müssen kleiner sein als die 
der älteren Kinder und „zeitweilig als Gruppe gar nicht erkennbar sein“. Dies gilt auch für 
„schwererziehbare Kinder“, während Schülergruppen – die Bostedt für den Regelfall ganz 
selbstverständlich unter dem gleichen Dach von Kindertagesstätten wie die für Kleinkind-
gruppen sieht – dem wachsenden Bedürfnis nach selbstorganisierter Gestaltung von Sozial-
beziehungen Raum geben müssen und den Schülern Raum für „Teilnahme an der Verwal-
tung der Kinderschar, an der Organisation des Heims und in der Übernahme bestimmter 
Pflichten“ zu geben hat.  

Ein weiterer Beitrag Bostedts zur Reform der bremischen Kindergärten stammt aus dem Jahr 
1930. Auf „Anregung von Herrn Senator *Kaisen“ – seit zwei Jahren im Amt des Senators für 
das Wohlfahrtswesen – evaluierte sie das Gesamtsystem der bremischen Kindertagesbetreu-
ung (ohne private Kindergärten) und entwarf so etwas wie eine Gesamtkonzeption für deren 
quantitative und qualitative Weiterentwicklung. 315 Die Darstellung umfasste in einem ersten 

Teil, orientiert an Bevölkerungszahlen für Bremen und in einzelnen Stadtteilen und an Daten 
zur persönlichen und sozialen Lage von Müttern und Paaren in ihnen, Begründungen zur „Not-
wendigkeit von Kindertagesheimen“, in einem zweiten Teil den Entwurf eines Anforderungs-
profils an Kindertagesheime, im dritten Ergebnisse der Besichtigung sämtlicher im Jahr 1930 
in Bremen bestehenden Kindergärten und Horte in Vereinsträgerschaft. Im vierten Teil folgt 
ein Vergleich der „Tagesheimfürsorge“ Bremens mit jener in ausgewählten anderen Städten 
(Hamburg, Frankfurt a.M., Halle und Lübeck) nach verschiedenen Kriterien, im fünften Teil 
schließlich gibt es Vorschläge für künftigen Planungen. Im Einzelnen: Es werden Stadtteile 
identifiziert, in denen besonders viele nicht ehelich geborene Kinder und Kinder aus kinder-
reichen Familien leben und für sie ein erhöhter Betreuungsbedarf konstatiert. Einer besonde-
ren Aufmerksamkeit bedürfen „erziehungsschwierige“ Kinder, nämlich einerseits Kinder, „die 
aufgrund psychopathischer 316 Veranlagung Schwierigkeiten bereiten“, auch gutwillige Eltern 

strukturell überfordern und deshalb „zu ihrer Pflege pädagogisch geschulter Kräfte“ bedürfen, 
zum zweiten Kinder, deren Elternhaus keine genügende Aufsicht bietet, weil die Eltern hierzu 
„geistig nicht in der Lage sind“, weil sie „wegen asozialen 317 Verhaltens zur Erziehung unge-
eignet sind“ oder weil sie sich „gegenüber gefährdenden Einflüssen der Umwelt nicht durch-
setzen können.“ Neben solchen „fürsorgerischen“ Gründen kommen – für die Aufnahme in 
den Hort – zudem Kinder mit schulischen Problemen, mit Neigung zum Schule schwänzen oder 
mit Lernschwierigkeiten in Frage, bei Kleinkindern sind auch solche mit Entwicklungshemmun-
gen, – Verzögerungen in der Sprachentwicklung, Hemmungen der motorischen Entwicklung, 
Fehlentwicklungen in der Phantasie u.a. – zu berücksichtigen. Schließlich sollten zu den Be-
treuten „aufsichtslose Kinder“ aus Familien gehören, deren Eltern oder alleinerziehende El-
ternteile durch Krankheit oder vorübergehende Erwerbstätigkeit verhindert sind. Aus alle dem 
ergibt sich für Bostedt, dass Kindertagesheime nicht länger als „Wohltätigkeitseinrichtungen“ 
betrachtet werden dürfen, sondern „notwendige Maßnahmen im Sinne der Jugendwohlfahrt“ 

                                                      
315 Die Arbeit findet sich in StAB 7,194-1 Wilhelmine Bostedt, Bd. 1 
316    Der Begriff „psychopathisch“ war zu diesem Zeitraum noch kein belasteter Begriff. Die „Psychopathologie“ 

des Kindesalters war eine anerkannte Disziplin, auch Teilgebiet der Psychoanalyse, die sich mit ‚Fehlent-
wicklungen‘ in der Entwicklung des Kindes verschiedenen Ursprungs befasste.  

317 „asozial“ hatte noch nicht die ihr in der NS-Zeit dann gegebene Konnotation. Er kennzeichnete allgemein 
eine Abweichung von den in der Gesellschaft üblichen Normen und spezieller die rücksichtslose Durchset-
zung eigener Interessen gegen die Interessen anderer Gesellschaftsmitglieder. 
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sind. Als solche müssen sie – der Aufsichtslosigkeit wegen – für Kleinkinder, ggf. auch für mor-

gens unversorgte Schulkinder, ab 6 Uhr morgens geöffnet sein. Der mangelnden Versorgung 
vieler dieser Kinder wegen müssen die Einrichtungen mit „Speiseeinrichtungen“ versehen 
werden und diese müssen die kindlichen Ernährungsbedürfnisse berücksichtigen. Auch sollen 
die Einrichtungen über hygienisch einwandfreie Liege- und Ruhegelegenheiten verfügen, Ge-
legenheit zu ausreichender Körperpflege bieten – für höchstens 10 Kinder ein Waschbecken, 
Handtücher, Zahnbürsten, nicht riechende Klosettanlagen, höchstens ein Becken für 10 Kinder 
und zwar für Schulkinder getrennt für Knaben und Mädchen. Es muss ferner ausreichender 
Spiel- und Freiluftraum vorhanden sein. Die Raumausstattung ist so zu bemessen, dass für je 
10 Kleinkinder und je 15 Schulkinder ein Raum vorhanden ist, weil nur so „schulmäßige Erzie-
hung“ verhindert werden kann. Es sind getrennte Räume für Klein- und Schulkinder vorzuse-
hen und nach „heutigen Forderungen der Sozialpädagogik“ auch für die „körperlich noch sehr 
unbeholfenen“ 2- bis 3-jährigen Kinder. Vom Personal ist zu fordern, dass es „genügend päda-
gogisch orientiert“ ist, so dass es auch schwierige Kinder in verständnisvoller Weise leiten 

kann und dazu in der Lage ist, die Verbindung mit dem Elternhaus „im sozialpädagogischen 
Sinne“ aufrecht zu erhalten. Es dürfen nicht mehr als 20 Kleinkinder oder 25 Schulkinder von 
einer pädagogischen Kraft versorgt werden und diese darf nicht mit hauswirtschaftlichen An-
gelegenheiten belastet werden. Und schließlich erfordern die „rechtzeitige Erfassung“ und die 
„zielgerichtete Aufnahme bedürftiger Kinder“, die dauerhafte Zusammenarbeit von Schule, 
Jugendamt, Bezirksfürsorge und Tagesheim. 
Während sich die Brisanz dieser, im Wesentlichen auch schon in früheren Reformkonzepten 
und den Richtlinien des Landesjugendamts enthaltenen, Vorschläge zur Gestaltung der Kin-
dergarten- und Hortarbeit, erst im Vergleich mit dem dann von Bostedt beschriebenen Status 
quo zeigen wird (hierauf wird im nächsten Abschnitt eingegangen), enthielten die Vergleichs-
zahlen zum Stand der Tagesbetreuung von Kindern in den vier Vergleichsstädten schon unmit-
telbar einigen Sprengstoff: Gemessen an den jeweiligen Bevölkerungszahlen zeigte sich nur 

für Hamburg eine etwa vergleichbar niedrige Zahl an Tageseinrichtungen (je Einwohner etwa 
eine auf 12.000 Einwohner), in Frankfurt a.M. dagegen gab es fast dreimal so viele wie in Bre-
men und auch in Lübeck und Halle deutlich mehr als hier. Gemessen an der Durchschnittsbe-
legung aller Einrichtungen und also  auch an der eine Tagesstätte besuchenden Kinder schnitt  
Bremen noch ungünstiger ab: Während in Bremen auf 366 Einwohner ein Platz kam, waren es 
in Hamburg nur 189, in Frankfurt gar nur 56, in Halle 136 und in Lübeck 197. 318 Während in 
Frankfurt  59,4% der Einrichtungen rein staatlich oder städtisch finanziert wurden, traf dies in 
Bremen auf keine, in Lübeck auf 43,8%, in Halle auf 33,3% und in Hamburg auf 5,5% der Ein-
richtungen zu. Und während in Bremen 81,5% der Einrichtungen rein privat finanziert wurden, 
gab es so etwas nur noch in einem Viertel der Fälle in Frankfurt und einem Achtel der Fälle in 
Lübeck. Für die jeweils Übrigen gab es zumindest staatliche oder städtische Zuschüsse (in Bre-
men galt dies also für 18,5%, für Hamburg in 94,5% der Fälle). Mit weiteren Vergleichsdaten 
wird angedeutet, dass in Bremen auch die finanzielle Belastung der Eltern besonders hoch sei, 

da es hier seltener als anderswo individuelle staatliche Zuschüsse oder am Einkommen der 
Eltern bemessene Staffelbeiträge gäbe, und dass auch die infrastrukturelle Kindergartenpla-
nung mit einer Schwerpunktbildung in benachteiligten Stadtteilen zu wünschen übriglasse. 
Mit Vorschlägen zum Ausbau der Betreuungseinrichtungen in solchen Stadtteilen (Ostertors-

                                                      
318  Die Zahlen wurden von mir aus Bostedts Zahlen für die Einwohnerzahl der Städte, die Anzahl der Einrich-

tungen und die Durchschnittsbelegung je Einrechnung errechnet.  
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und Südervorstadt, Waller- und Gröpelinger Vorstadt, Hastedter- und Utbremer Vorstadt) en-

det der Bericht. Vermerkt wird aber noch: 
„Wenn man sich bei der Aufnahme der Kinder in Kindertagesheime heute im Wesentli-
chen auf die wirtschaftlichen und sozialen Gründe beschränkt und um ihretwillen die 
Renovierung der bestehenden und die Neueinrichtung weiterer Tagesheime aufs drin-
gendste erhofft, so muss in einer späteren Zukunft der Kreis der Kinder weitergezogen 
werden. Denn vornehmlich der Kindergarten hat nicht nur eine fürsorgerische Aufgabe, 
sondern ist seiner Idee nach eine pädagogische Einrichtung, die allen Kindern zugute-
kommen soll.“ 

Dem Senator Kaisen, der im gleichen Jahr geschrieben hatte: „Die Kleinkinder werden, soweit 
es gewünscht wird, tagsüber in öffentlichen Kinderhorten erzogen und verpflegt“, 319 können 
solche Ergebnisse wenig gefallen haben; ändern an ihnen konnte er aber in den kommenden 
Krisenjahren auch nichts mehr. Die Spielräume für grundlegende Reformen der bremischen 
Tagesbetreuung, die es Mitte der 20er Jahre noch gegeben haben mag, hatte die Weltwirt-

schaftskrise seit Juni 1929 schon so eingeengt, dass institutionelle Reformen nicht mehr er-
wartet werden konnten. Das Geld des Wohlfahrtsamts wurde bei den dann bald 40.000 Ar-
beitslosen für Drängenderes benötigt.  

6.4 Debatten um einen staatlichen Kindergarten und  um die Einrichtung von 
 Schulkindergärten 

6.4.1 Ein Kinderheim für die westliche Vorstadt 

Nach den gescheiterten Versuchen der ‚Linken‘ zur Verstaatlichung der Kindergärten in den 
ersten Nachkriegsjahren gab es zwischen 1925 und 1927 weitere Versuche, die Stadt Bremen 
zumindest zum Einstieg in die Kinderbetreuung in eigener Regie zu bewegen. Anfang des Jah-
res 1925 brachte zunächst die Abgeordnete *Minna Bahnson von der Demokratischen Partei 

– konkurrierend zu anderen Vorschlägen, etwa Einrichtung eines Zoologischen Gartens – die 
Idee ein, in einem Teil des 1924 von der Stadt erworbenen, im Waller Park gelegenen, ehema-
ligen Guts der Familie Achelis einen Bürgerpark als „Jugend-Paradies“ und „Erholungsgarten“ 
für Alt und Jung für die dicht besiedelte westliche Vorstadt zu schaffen. Zu ihrem Vorschlag 
hatte auch gehört, auf dem Gelände eine „Waldschule“ einzurichten und in dem zum Gelände 
gehörende Hofmeierhaus einen „Kinderhort“, in den – wie in anderen Städten schon erfolg-
reich praktiziert – „Kinderfürsorgerinnen noch nicht schulpflichtige Kinder morgens hinfüh-
ren.“ 320  Die Idee war zu spontan vorgebracht und zu unpräzise, um debattiert werden zu 
können; sie wurde aber wohlwollend als Prüfantrag an das Wohlfahrtsamt weitergeleitet.  

Einen neuen Anlauf machte Bahnson dann im September des Jahres anlässlich des Antrags 
des Jugendamtsvertreters *Karrenberg, zunächst einmal 30.000 Mark zur Herrichtung von 
Wegen zur Erschließung des Geländes für Erholungszwecke für Jung und Alt freizugeben. 321 
„Bravo“, applaudierte *Bahnson, aber wenn schon Wege, dann doch gleich auch das im Park 

gelegene Patrizierhaus mit in die Planung einbeziehen und zwar am besten für die Einrichtung 
von Kindergärten und Horten in mehreren Räumen des Hauses als Schutzeinrichtung für die 

                                                      
319  Wilhelm Kaisen: Hilfe in der Not durch den Staat. In: Die bremische Kommunalpolitik und die Sozialdemo-

kratie Bremen 1930, S. 49 (SuUB 50.c.1209) 
320  Anträge: Pflegeheim. – Achelis’sches Gut (BBü 30.1. 1925, Verhandl. Bü, S. 54 f) 
321    Haushaltsberatungen Rechnungsjahr 1925. TOP Öffentliche Grundstücke (betr. Achelis’sches Gut) (BBü 25. 

Sept. 1925, Verhandl. Bü, S. 424 f.) 
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Jugend, zur Abwendung des „Kinderelends“ und zur Kompensation des mit ihm verbundenen 

„Wohnungselends“ in diesem Bezirk. Aber nicht nur ist es notwendig, „daß wir alle Kinder aus 
den dumpfen minderwertigen Wohnungen herausholen und tagsüber in sonnigen Räumen 
unterbringen“, für die Schaffung von Kindergärten und Horten, hier und in anderen Gebieten 
der Stadt, spricht zudem, dass dem überall erhobenen Ruf, „dass unsere jungen Mädchen sich 
endlich den weiblichen Berufen wieder zuwenden“ endlich Taten folgen müssen. Und weil der 
weiblichste aller Berufe doch der der Kindergärtnerin und Hortnerin ist: „Nun sorgen Sie aber 
auch dafür, daß Einrichtungen geschaffen werden, in denen diese jungen Mädchen diesen 
Beruf auch wirklich ausüben können und in denen die Entlohnungsbedingungen entsprechend 
sind.“ Die Anregung wurde wiederum zur Kenntnis genommen, die nachfolgenden Entschei-
dungen zu dem Gebäude, nämlich statt Kindergarten und Hort, lieber eine Schankwirtschaft 
für die im Park Erholung Suchenden, überholten sie aber.   

Die Sache war damit trotzdem noch nicht ganz erledigt. In einem Initiativantrag „Staatliches 
Kinderheim“ griff der Abgeordnete *Argus für die KPD 1927 das Thema, – verbunden mit Vor-

würfen an die Abgeordneten der Sozialdemokraten und der DDP, sich bei der Frage der Ein-
richtung eines Heims im Achelis’schen Landgut vor der „Diktatur des Brauereikapitals“ einge-
knickt zu sein –, wieder auf. Zur Begründung des Antrags führte er aus: 322 „Die Bedürfnisfrage 
ist ungeheuer hoch. Wenn Sie zum Beispiel bedenken, daß wir in Bremen nur neun Kinder-
heime 323 haben, wo in jedem höchstens 30 – 40 Kinder untergebracht werden können, wenn 
Sie bedenken, daß in der westlichen Vorstadt, wo für ungefähr 25.000 nicht schulpflichtige 
Kinder nur drei Kinderheime vorhanden sind – nämlich in der St. Magnusstraße, in der Jute-
spinnerei und seit neuerer Zeit auch in der  Schule an der Helgolander Straße, wo vielleicht 
zusammen 120 Kinder untergebracht sind – so macht das einen halben Prozent für die Kinder 
in der westlichen Vorstadt aus. Hier wo Kräfte der Arbeiterschaft im Werden sind, wird nichts 
getan. Sehen Sie die Straßen an, wo die Kinder herumlaufen, spielen sollen (…), überall ein 
wachsender Verkehr, überall steigende Lebensgefahr für Fußgänger, erst recht für die Kinder, 

die keine Bleibe haben. (…) Weder gesunde Wohnungen noch Spielplätze noch Kinderheime! 
Welch ungeheure Werte an Menschenkraft sind da im Niedergang!“  

Mitgeliefert zur Bedarfsanalyse wurde auch gleich eine Idee zur Realisierung des Bedarfs: 
„Sowjet Rußlands Kinderheime sollen das Vorbild sein!  – das dem, was die Demokratische 
Partei ein „Jugendparadies“ nannte, wirklich entspricht: 

 „Ein solches Heim stelle ich mir etwa so vor: Viel Glas und wenig Stein! Viel Licht! Ta-
geshallen mit Sandgruben, Tagesräume zum Spielen mit Spiel- und Bauzeug, Schlafsäle, 
Liegehallen, Krankenzimmer, Arztzimmer, Haushaltsschule, die mit der Praxis der Haus-
haltsschülerinnen verbunden ist, wo die schulentlassenen Mädchen Handfertigkeit trei-
ben können, wo sie kochen können, wo sie sich in der Herstellung und Ausbesserung 
von Kleidungsstücken praktisch üben können usw., um ihre Produkte gleich wieder in 
den Dienst des Bedarfs zu stellen. Ein großer Garten mit Planschwiese muß auch dabei 
sein und anderes mehr.“  

                                                      
322   Der Antrag der KPD lautete im Wortlaut: „Die Bürgerschaft ersucht den Senat, die Behörde für das Wohl-

fahrtswesen zu beauftragen, schleunigst die nötigen Unterlagen für die Einrichtung eines staatlichen Kin-
derheims zu schaffen.“ (Verhandl. Bü 1927, S. 473); die Debatte zu ihm fand am 22. Okt. 1927 statt (Ver-
handl. Bü, 28. Okt. 1927, S. 568 ff.) 

323  Der Begriff „Kinderheim“ wurde um diese Zeit noch als Synonym für alle Formen der Kindertagesbetreu-
ung benutzt, entsprach also nicht der später gebräuchlichen Bedeutung eines Kinderheims als stationärer 
Einrichtung für Kinder im Rahmen einer erzieherischen Hilfe. 
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Auch wenn niemand auf die von Argus vorgeschlagenen Details für das „Kinderparadies“ ein-

ging: Dass in der westlichen Vorstadt ein weiteres Kinderheim nötig sei, wurde von Nieman-
dem bestritten, im Gegenteil, es wurde sogar noch mehr gefordert. Warum sagte *Frau Har-
der von den inzwischen ‚wiedervereinigten‘ Sozialdemokraten, 324 und  begründete dies zu-
nächst mit einem Beispiel aus ihrer Arbeit bei der Arbeiterwohlfahrt: 

„Eine junge Frau, die mit ihrem Kind aus der Frauenklinik zurückkommt, hat in der Woh-
nung nicht so viel Platz, daß es den Korb mit dem Kinde an einer passenden Stelle auf-
stellen kann. Sie muß ihn unter den Küchentisch stellen. Sonst kann die Familie sich nicht 
bewegen. Nachts wird der Korb mit dem Kinde auf den Küchentisch gestellt. Das Kind 
stirbt, nachdem es einige Wochen lang das Glück und die Angst der Eltern war. Nach 
einem Jahr kommt dieselbe wieder aus der Frauenklinik. Aber aus Angst – sie ist noch 
immer in derselben Wohnung –  daß auch ihr zweites Kind stirbt, läßt sie es in der Klinik 
und geht jeden Tag die üblichen Male zum Stillen ihres Kindes in die Klinik und jedes Mal 
wird ihr gesagt, sie müsse das Kind mitnehmen, weil kein Platz dafür vorhanden sei. Die 
Mutter weiß aber nicht wohin damit. Nun, nach sechs Wochen, muß sie ihr Kind mit 
nach Hause nehmen. Wir sind gelaufen für diese Familie und haben es doch nicht errei-
chen können, daß ihnen eine andere Wohnung beschafft wurde. Es sind Wochen und 
Monate darüber vergangen, und erst im August hat diese Frau eine andere Wohnung 
bekommen.“ 

Und dann verallgemeinernd:  

„Wenn im Westen ein Kinderheim vorhanden gewesen wäre, dann hätte sie das Kind 
dort gleich unterbringen können, und dann hätte das erste Kind vielleicht noch gelebt 
und das zweite wäre nicht ein Angst- und Sorgenkind gewesen. Stellen Sie sich vor, daß 
Sie Ihre Kleinen in solchen Verhältnissen lassen müßten, in einem Raum wo gekocht, 
gewaschen, geschlafen und gewohnt werden muß und wo infolgedessen das Wasser an 
den Wänden herunterläuft. Und immer wieder geschieht nicht genug dagegen. (…) Ganz 
gewiß ziehen wir die Familienfürsorge [gemeint: die familiäre Betreuung] jeder Anstalts-
pflege vor, ganz besonders bei Säuglingen. Aber solange wir Familien haben, die in der-
artigen Wohnungen hausen müssen und so lange es noch Mütter gibt, die erwerbstätig 
sein müssen (…), solange müssen wir Kinderheime haben. Wir sind aber weiter der Mei-
nung, daß ein staatliches Kinderheim nicht genügt, daß es vielmehr notwendig ist, in 
allen Stadtteilen solche Heime zu errichten.“  

Da sich den Argumenten der beiden Parteien niemand entziehen mochte („klar es stehen ja 
auch Wahlen bevor“, befand Argus) aber auch niemand gehofft hatte, in einer so weit reichen-
den Sache einen Beschluss unmittelbar herbeiführen zu können, endete die Debatte mit dem 
vom Vertreter des Jugendamtes, *Carsten Karrenberg,  eingebrachten und von *Frau Harder 
noch „schleunigst“ ergänzten Antrag, die „Behörde für das Wohlfahrtswesen im Benehmen 
mit der Baudeputation und der Deputation für die Stadterweiterung mit einem Bericht dar-
über (zu) beauftragen, ob es sich empfiehlt, in der westlichen Vorstadt ein staatliches Kinder-
heim zu errichten.“  Bis zum Ende der Republik wurde der Antrag nicht wieder aufgerufen.  

                                                      
324    Die 1917 aus Spaltung hervorgegangenen beide sozialdemokratischen Parteien USPD und MSPD hatten 

sich – nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen Reichsministerpräsidenten Philipp Scheidemann und der 
Ermordung des Außenministers Walter Rathenau – auf Reichsebene dazu entschlossen, sich gemeinsam 
gegen die demokratiegefährdenden Angriffe von rechts zu wehren, im Juli 1922 dann eine Arbeitsgemein-
schaft gebildet und sich bei einem gemeinsamen Parteitag im September 1922 wiedervereinigt. Bis 1924 
nannte sich die wiedervereinigte Partei VSPD (Vereinigte Sozialdemokratische Partei Deutschlands), ver-
kürzte dann aber band den Namen wieder auf SPD.  
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6.4.2 Ein Bericht über Schulkindergärten 

Einzugehen ist noch auf einen 1929 von der Schuldeputation abgelieferten Bericht über Schul-
kindergärten. Wie ober schon berichtet, war die Einrichtung von Schulkindergärten bereits 
1919 und 1920 angeregt und für notwendig erachtet worden und vor allem auch zum Thema 
im Bericht der Schuldeputation vom Mai 1920, in dem der Gesamtausbau des Kindergarten-
wesens mit Unterstützung des Frauen- Erwerbs- und Ausbildungsvereins vorbereitet worden 
war, geworden. Der Bedarf werde, hieß es damals, mit der Einführung einer gemeinsamen 
Grundschule für alle Kinder 325 stark anwachsen, da sich in ihr die „Verschiedenheit in der kör-
perlichen und geistigen Reifung der in die unterste Klasse der Grundschule eintretenden Kin-
der“ doch recht deutlich zeigen werde. Angeregt worden war, insbesondere für Kinder, „die 
infolge ungünstiger Verhältnisse in ihrer Ausbildung zurückgeblieben sind, noch vor Beginn 
ihrer Schulpflichtigkeit einen gewissen fördernden Ausgleich zu gewähren“, wofür zwar auch 
ein reformierter Kindergarten vorstellbar wäre. Auf ihn alleine zu vertrauen, war weiterhin 

ausgeführt worden, gehe aber nicht, da es schließlich keine allgemeine Vorschulpflicht gäbe. 
So sei dann damit zu rechnen, daß sich in der untersten Grundschulklasse auch weiterhin Kin-
der einfinden werden, „die, obgleich sie das schulpflichtige Alter erreicht haben, doch als 

schulreif noch nicht angenommen werden können, so daß sie selbst von dem Besuch keinen 
Vorteil haben und andererseits für die übrigen Kinder mehr ein Hemmnis bilden.“ Empfohlen 
worden war „für solche zurück gebliebenen Kinder Schulkindergärten neben den Kleinkinder-
gärten“ einzurichten und diese bei der Einführung der Grundschulen von vornherein mit zu 
planen. Zunächst aber werde der FEAV neben einem Kindergarten auch einen Schulkindergar-
ten einplanen und über weitere Verhandlungen mit den Kinderbewahranstalten auch deren – 
schon grundsätzlich signalisierte – Beteiligung weiter erkunden. Über die Verbindlichkeit eines 
Besuchs von speziell einzurichtenden Schulkindergärten sei für die infrage kommenden Kinder 
dann zu einem späteren Zeitpunkt im Einvernehmen zwischen Schuldeputation und Jugend-
amt zu entscheiden.   

Neu aufgerufen wurde das Thema dann erst neun Jahre später, 1929, anlässlich der Einrich-
tung einer neuen Volksschule in der östlichen Vorstadt. Für die Schule war die Einrichtung 
eines Schulkindergartens angedacht worden war, 326  und zwar mit der einleitenden Feststel-
lung: „Es sind indessen bisher in Bremen noch keine Schulkindergärten eingerichtet worden, 
während bereits im Jahre 1926 in 30 deutschen Städten insgesamt 93 Schulkindergärten be- 

                                                      
325 Die allgemeine Grundschule wurde zum Beginn des Schuljahrs 1920 eingeführt. Hiermit entfiel die Diffe-

renzierung nach Freischulen, Kirchspielschulen und entgeltlichen Volksschulen. 
326  Anstöße für die Debatte waren auch aus Fürsorgekreisen im Zusammenhang mit einer Neubestimmung 

der Aufgaben der gesundheitlichen Schulkinderfürsorge (eine von Schulärzten und Schulpflegerinnen seit 
1920 gemeinsam durchgeführte Arbeit zur Förderung der Schülergesundheit durch hygienische und für-
sorgerische Maßnahmen) nach Erlass des RJWG gekommen, wie sich aus einem Aufsatz Dr. Trendels (Das 
Reichs-Jugendwohlfahrtsgesetz und einige Beziehungen zur gesundheitlichen Kinderfürsorge, in: Wohl-
fahrtsblatt, Heft 3 (Juli) 1929 S. 21-23) ergibt. Hier hieß es: “Die Überwachung der Schulneulinge ist ein 
besonders Gebiet der gesundheitlichen Schulkinderfürsorge. Es wird in Bremen wie in anderen Städten 
angestrebt, schon vor der eigentlichen Einschulung der Schulkinder die notwendigen schulärztlichen Un-
tersuchungen vornehmen zu lassen, damit die schulunreifen Kinder von vornherein ausgeschaltet werden 
und die Familien sich auf diese Maßnahme rechtzeitig einstellen können. Sehr zu wünschen wäre es, wenn 
auch hier in Bremen für die schulunreifen Kinder besondere Schulkindergärten geschaffen würden“. 
(S.23).  
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standen.“ 327 Orientiert an Berichten aus anderen Städten wird auch das Programm von Schul-

kindergärten beschrieben:  

Das Programm für die bremischen Schulkindergärten (1929) 

„Der Schulkindergarten nimmt im Gegensatz zu den Kleinkindergärten nur diejenigen Kin-
der auf, die bereits 6 Jahre alt und somit schulpflichtig sind aber vom Schularzt wegen Schul-
unreife, d.h. wegen körperlicher oder geistiger Schwäche vom Schulbesuch auf ein Jahr zu-
rückgestellt sind. Sein Ziel ist, diese Kinder geistig und körperlich soweit zu fördern, daß sie 
nach Ablauf eines Jahres an dem Anfangsunterricht in der Normalschule teilnehmen kön-
nen. – Die aufzunehmende Zahl der Kinder beträgt 15 – 20. Die Leitung liegt in der Hand 
einer ausgebildeten Schulkindergärtnerin (Jugendleiterin), der eine geschulte Helferin zur 
Seite steht. – Die Betreuung findet an allen Schultagen von 9 bis 4 statt. Um 12 Uhr wird der 
Teil der Kinder, für den fürsorgerische Pflege nicht nötig ist, nach Hause entlassen. – Der 
Unterricht wird nicht stundenplanmäßig festgelegt. Der Schulkindergarten sucht durch ge-
leitetes und selbständiges Spiel, durch Betrachten und Besprechen, durch Beschäftigung 
und selbständige Tätigkeit und durch das ganze Zusammenleben mit anderen Kindern die 
Auffassungsfähigkeit, das Gedächtnis, die Überlegungsfähigkeit, das kindliche Darstellungs-
vermögen, das körperliche Geschick, die körperliche Beweglichkeit und Kraft anzuregen und 
zu erhöhen und die Kinder auf die Anforderungen, die der spätere Unterricht an sie stellen 
wird, vorzubereiten. Die Stoffverteilung wird den jeweiligen örtlichen Verhältnissen ange-
passt. – Ergänzt wird die unterrichtliche und erziehliche Einwirkung für die bedürftigen Kin-
der durch sozialfürsorgerische Maßnahmen wie Speisung, Mittagsruhe, Körper- Zahn- und 
Haarpflege, Licht-, Luft- Wannen-und Brausebäder, Veranstaltung von Mütter- und Eltern-
abenden usw. – An Räumen sind erforderlich: Zwei Tagesräume, ein Liegeraum, ein kleines 
Isolierzimmer für Fälle plötzlicher Erkrankung, eine Küche nebst Zubehör, Wasch-und Gar-
derobenraum, Abort, außerdem ist ein genügend großer Spielplatz vorzusehen.“ 

Weiterhin gibt es eine Bedarfsberechnung. Es genügt, wenn je Schulbezirk, also für jeweils 4 

bis 5 Schulen, gemeinsam ein Schulkindergarten errichtet wird. Dies ergibt sich aus den Zahlen 
über Kinder, die 1926 und 1927 in den schon vorhandenen vier Schulen im Schulbezirk der 
östlichen Vorstadt auf ärztliche Anweisung vom Schulbesuch des ersten Schuljahrs befreit 
wurden, nämlich durchschnittlich 15, so dass bei Eröffnung einer 5. Volksschule im Bezirk also 
20 Kinder zu versorgen wären und weil vermutlich einige dieser Kinder auch nicht für einen 
Schulkindergarten in Frage kämen, könnten ggf. auch noch zwei weitere Schulen hinzugenom-
men werden. Alles in allem: Die Errichtung eines Schulkindergartens in der östlichen Vorstadt 
wird befürwortet, ein Antrag für die erforderlichen Mittel soll zu “gegebener Zeit“ erfolgen.   

Als den Kommunisten die Zeit für „gegeben“ erachteten, in einer Debatte vom 29. Nov.1929, 
gab es bei den Deutsch-Nationalen dann aber doch Bedenken: Nicht annehmbar „in der heu-
tigen Zeit bei der traurigen Finanzlage des Staates“. Der dann verabschiedete Beschluss ver-
tröstete dann auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts der Schule in 

der Bismarckstraße. 328 Dort entstand dann zwar kein Schulkindergarten, wohl aber 1932 in 
der 1931 in Betrieb genommenen Schule in der Delmestraße.  Er wurde in Räumen der Schule 
eröffnet und von einer Leiterin und einer weiteren Kindergärtnerin betreut. Dem Interesse 

                                                      
327    Einrichtung eines Schulkindergartens. Eine Auflistung der in deutschen Städten bestehenden Schulkinder-

gärten ist der Drucksache als Anhang beigegeben. (MdS vom 25. Oktober 1929) 
328  Verhandlungen der Bürgerschaft, 29. Nov. 1929, S. 390 Einrichtung eines Schulkindergartens  
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einer KTH-Leiterin an der Geschichte ihrer Einrichtung ist es zu verdanken, dass einer der ers-

ten Kinder des Schulkindergartens 70 Jahre später einen Bericht über ihn schrieb: 329  

Heiner Witthuhn: Erinnerungen an den Schulkindergarten in der Delme-
straße (1932) 

 „Nach den Sommerferien im Jahr 1932 wurde in der Delmestraße eine neue Volksschule 
eingeweiht, und in einem Nebengebäude ein Kindergarten eingerichtet. Der Weg zum Kin-
dergarten führte über den großen Schulhof. (…) Der Eingang zum Kindergarten war mit dem 
Schulgebäude durch eine Überdachung verbunden. Es führte eine kleine Treppe zum Kin-
dergarten. Wenn man durch die Eingangstür kam, stand man in einem Vorraum, in dem an 
der Wand Garderobenhaken angebracht waren. Auf der anderen Seite war das Büro der 
Leiterin, Frl. I. und daneben eine Küche. Geradeaus kam links ein Gruppenraum, und rechts 
das Schulzimmer. Dahinter war noch ein großer Raum, in dem gespielt und geturnt wurde. 
– In dem Schulzimmer waren allerhand Übungstafeln in einem Regal aufgestellt, an denen 
Übungen wie Knüpfen, Schleifen binden, Haken und Ösen schließen, mit Schnüren Flechten, 
das Schneiden mit einer Schere üben und viele Sachen, die man sonst so können musste, 
gemacht wurde. – Mit meinem Bruder Franz kam ich in die erste Gruppe, die dort gebildet 
wurde, es waren wohl 10 – 12 Kinder. (…) – Was in den Kindergartenstunden gemacht 
wurde, kann ich heute auch nicht mehr im einzeln sagen. Es gibt noch einige Erinnerungen, 
so z.B. die Spiele im Kreis, wie „Es ging ein Biba Butzemann in unserem Kreis herum.“ (…) In 
den Gruppenräumen waren sicherlich eine ganze Menge von Spielsachen und Beschäfti-
gungsmaterial mit denen wir unsere Freude hatten. Einmal, es muss im Winter gewesen 
sein, und wir Kinder saßen im Kreis, sagte unsere Betreuerin, wir sollten einmal ganz leise 
sein, dann können wir die Pumpen hören, die das warme Wasser durch die Heizkörper 
pumpte, und alle versuchten es zu hören. – Vor dem Frühstück mussten wir erst in den 
Waschraum, die Hände waschen, dann setzten wir uns an die Tische im großen Gruppen-
raum, um unsere mitgebrachten Brote zu essen. Da unser Vater ein Kaffeegeschäft hatte, 
brachten wir einmal die Woche eine Tüte Kakaopulver mit, und in der Küche wurde für alle 
Kakao gekocht. Wer beim Frühstück bummelte und nicht fertig wurde, musste in der Küche 
nachessen. – Im Sommer konnten wir viel draußen im Sandkasten spielen und buddeln. (…) 
In der Zeit vor Weihnachten haben wir viel gebastelt, und als ich in der Schule war, ist für 
die Großen ein besonderer Bastelnachmittag eingerichtet worden. (…)“ 

[Es folgt noch ein Bericht über eine Ferienfahrt des Kindergartens 1935 in die Jugendher-
berge Syke] 

 

                                                      
329    Der Verfasser des nachfolgenden Berichts hatte bei der Leiterin des Kindergartens Delmestraße etwa 2002 

angefragt, warum er nicht zum 70-jährigen Geburtstag des Kindergartens eingeladen worden sei. Die da-
malige Leiterin, Frau Gerda Peters, die von der langen Geschichte des Kindergartens bis dahin nichts 
wusste, recherchierte daraufhin im Staatsarchiv und richtete schließlich zum 75. „Geburtstag“ des Kinder-
gartens eine Feier aus, in der u.a. Herr Heino Witthuhn seine Erinnerungen an den Schulkindergarten vor-
trug. Der Bericht gehört zu den sehr seltenen, in denen ein „Ehemaliger“ über seine Kindergartenzeit noch 
so ausführlich erzählen kann. Er dürfte auch für die Praxis vieler anderer Kindergärten zumindest typisch 
sein. Die von Gerda Peters erarbeitete Chronik mit ergänzenden Zeitzeugenberichten finden sich an ver-
steckter Stelle im Pressearchiv StAB 9- S 0-419. Hier auch ein Pressebericht – Stadtteilkurier für die Neu-
stadt etc. –  vom 28. Juni 2007 zum Jubiläum und zur Geschichte der Einrichtung)  
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7.   Die Kindertageseinrichtungen in der Weimarer Republik 

7.1 Das Schicksal der ‚alten‘ Kinderbewahranstalten  

7.1.1 Die allgemeine Situation, Reformideen und der Kampf um die Finanzierung der Arbeit  

Wie in den Debatten über Kindergärten und Horte schon angeklungen: Den ‚alten‘, mehr oder 
weniger eng mit evangelischen Kirchengemeinden verbundenen, Kinderbewahranstalten ging 
es in der Weimarer Republik nicht gut. Der Krieg hatte sie überfordert und sie über die Gren-
zen ihrer Kapazität hinaus beansprucht. Das erste Nachkriegsjahr brachte den freien  Trägern, 
wie es  im bremischen „Verein für Innere Mission“ hieß „schwerste Erschütterungen und bit-

terste Demütigungen“ durch die „Diktatur einer radikalen Minderheit.“ 330. Als wenig später 
die in diesem Jahr noch lebhaft empfundene Existenzbedrohung gegenstandslos geworden 
war, – spätestens 1920 konnten sich die Verbände sicher sein, weiterhin gebraucht zu werden 
und über Sitz und Stimme in den wichtigsten Wohlfahrtsgremien auch Einfluss nehmen zu 
können –, blieben die permanenten Anfeindungen der parlamentarischen Linken, die Rufe 
nach Verstaatlichung, die Angriffe auf die Privatwohltätigkeit und der Vorwurf, an überholten 
Konzepten zu kleben, zumindest als Stachel bestehen. Besonders bedrohlich war, dass sich 
daran kaum etwas ändern ließ. Den wachsenden, auch von offizieller Seite vorgebrachten An-
forderungen, standen immer weniger Mittel zu ihrer Realisierung gegenüber. Der 1919 noch 
von der (noch weiterbestehenden) Kriegsdeputation überwiesene Zuschuss von 35.000 RM, 
betrug ein Jahr später, – nachdem im Juli 1920 die finanzielle Verantwortung wieder an das 
Jugendamt gegangen war –, nur noch 15.000 RM und dies auch nur, weil sich die Kinderbe-
wahranstalten weiterhin zur Aufnahme auch von einigen Kindern im Schulalter verpflichtet 

hatten. 331  Die Kirchen hatten zudem an Prestige eingebüßt, womit die traditionell wesentlich 
durch Beiträge der Mitglieder und durch Spenden getragenen Einrichtungen auch Zuwendung 
und Zuwendungen einbüßten. Finanzielle Verluste im Krieg, die fortdauernde Teuerung nach 
dem Krieg und vor allem die sich schon anbahnenden inflationären Entwicklungen in den frü-
hen 1920er Jahren hatten zudem an dem Vermögen der Anstalten gezehrt oder es sogar zer-
stört. Für die meisten Einrichtungen wurde der Kampf ums Überleben, die Sorge um die Fi-
nanzierung der nächsten anstehenden Reparatur, die Zahlung der nächsten Gehälter an das 
jetzt geforderte vermehrte und besser qualifizierte Personal, zur ständig wiederkehrenden 
Herausforderung.  

Um für den Daseinskampf gewappnet zu sein, hatten sich die alten Anstalten und ihre Träger 
nicht nur um ihre Finanzierung zu kümmern, sondern sich auch angesichts der politischen Re-
formforderungen und später dann auch angesichts der administrativen Vorgaben, sich als re-

formwillig vorzustellen. Um diesen Herausforderungen gerecht werden zu können, schlossen 
sich die bislang relativ isoliert nebeneinander arbeitenden Anstalten bzw. ihre Träger auf IniIti-
ative des rührigen Geschäftsführers des Vereins für Innere Mission, Pastor *Heyne, nach Vor-

                                                      
330  Verein für Innere Mission Bremen, Jahresbericht 1919 (m.s.) 
331   Vermerk des Jugendamtes vom 6.10.1926, in einem Rückblick auf die Förderung von Kindergärten unmit-

telbar nach dem Krieg (StAB 3.-J.4 Nr. 111) 
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bereitungen schon in 1919, im Februar 1920 zum „Verband der Kinderbewahranstalten“ zu-

sammen, eine Entscheidung, die vom Vorsitzenden des „Vereins für eine Kinderbewahranstalt 
am Buntentorsteinweg“, Pastor *Carl Lange, den Vereinsmitgliedern seines Vereins mit den 
Worten vorgestellt wurde: „Jüngst hat eine Versammlung von Vorstehern der bremischen Kin-
derbewahranstalten einen Ausschuß eingesetzt, der notwendige Reformen unserer Betriebe 
vorbereiten und vorberaten soll. Eine Vorbereitung soll durch den Besuch sämtlicher Anstal-
ten durch Frl. *Noltenius erfolgen.“ 332  

Näheres war in einer, die Selbständigkeit der Anstalten nicht tangierenden, Satzung festgelegt 
worden. 333 Sie bestimmte als Zweck des Verbandes, „die Interessen der Anstalten nach innen 
und außen zu vertiefen und die Erfüllung hygienischer und sozialer Forderungen zu erfüllen“, 
benannte als „Spitze des Verbandes“ einen Gesamtausschuss, in den jede beteiligte Anstalt 
auf drei Jahre einen Vertreter oder eine Vertreterin entsendet. Der Umsetzung der prakti-
schen Anliegen dienten die beiden Unterausschüsse, nämlich ein „Wirtschafts- und ein Schul-
ausschuß“, wobei sich ersterer um Finanzen, aber auch z.B. um den gemeinsamen Warenein-

kauf, kümmern sollte und letzterer sich um die „eigentlichen Bildungsfragen“, nämlich Vor- 
und Weiterbildung der Angestellten, Lehrmittel, Bücherei, Schulhygiene etc.  

Beigelegt waren dem Satzungsentwurf auch bereits erste Ergebnisse der bisherigen Beratun-
gen sowie die Vorschläge der Referentin Noltenius zu den notwendigen Reformen. Ihnen ge-
mäß sofort in Angriff zu nehmen waren „notwendige Besserungen, zu deren Durchführung 
Staatshilfe beantragt werden soll“, nämlich eine bessere Besoldung – Leiterinnen mindestens 
100 M., Helferinnen mindestens 60 M. und „Mädchen“ mindestens 50 M. Monatssalär –, die 
Einrichtung von Abendkursen für die Angestellten mit Hilfe des Frauen-Erwerbs-und Ausbil-
dungsvereins sowie die Anstellung einer „Lauseschwester, vielleicht mit Hilfe des Jugend-
amts“. 334 Von größerem Gewicht waren die Vorschläge, die nach dem Vortrag der Ergebnisse 
nach einer Besichtigungstour von Frl. Noltenius in gemeinsamer Anstrengung erarbeitetet 
wurden: 

Vorschläge zur Reform unserer Kinderbewahranstalten  

1. Die Leiterinnen der Anstalten sollen Abendkurse besuchen und Zugang zu Fachzeitschrif-
ten haben; sie sollen ferner andere Anstalten zum Kennenlernen neuzeitlicher Kleinkind-
fürsorge besuchen. 

2. Die Gehilfinnen sollen möglichst ausgebildete Kindergärtnerinnen sein, damit sie wirklich 
die Leitung der Kindergärten selbständig übernehmen können. 

3. Die Kinder sollen möglichst in Gruppen beschäftigt werden und so wenig wie möglich mit 
Unterrichtsstunden geplagt werden.  

4. Zur notwendigen Einrichtung der Spielzimmer gehört dringend eine Wandtafel; wün-
schenswert sind Bänke mit Lehnen und zwar möglichst nur eine Bank für je 2 – 3 Kinder. 

                                                      
332  Mitgliederversammlung des Vereins am 26.2.1920 (StAB 7,5139-2). Frl. *Noltenius war eine für den Ver-

band angestellte Fach-Referentin.    
333  Satzungsentwurf, vom 26.4.1920. In der Anlage die „Vorschläge zur Reform unserer Kinderbewahranstal-

ten“ (gefunden in Stab 7,5139-2) 
334  Mit der Idee der „Lauseschwester“ sollte an den inzwischen beim Jugendamt wieder eingestellten Versuch 

mit einer „Wanderschwester“ für die Anstalten, von der jetzt gehofft wurde, sie in eigene Regie überneh-
men zu können, angeknüpft werden.   
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5. Das Schlafen der Kinder soll allgemein durchgeführt werden und zwar sollen die Kinder 
wirklich im Bett (Tragbahre, Liegestuhl) liegen; das Schlafen am Tisch soll endgültig ver-
schwinden.  

6. Beim Waschen, das nicht zu sparsam gepflegt werden sollte, wäre anzustreben, daß je-
des Kind seinen eigenen Lappen und sein eigenes Handtuch, beides gezeichnet, besitzt. 
Wenn der Anstalt dies unmöglich ist, sollen die Eltern gebeten werden, das Fehlende von 
Zuhause zu liefern. Es sollten mehrere Waschschalen vorhanden sein. Sehr zu begrüßen 
wären Nagelbürsten. Der Haarpflege ist mehr Sorgfalt zuzuwenden; die gemeinsame 
‚Läuseschwester‘ sollte wieder tätig werden. Zahnpflege in der Anstalt wäre ganz neu; 
sie sollte gefördert werden. (Weitere Vorschläge über Einrichtung einer Garderobe, für 
einen Medizinschrank, ein Isolierzimmer sowie zur Einrichtung einer ärztlichen Aufsicht 
mit 14-tägigen Arztbesuchen). 

7. Der Ernährung sollte große Sorgfalt zugewendet werden; zur Gewährleistung sollte das 
Pflegegeld ruhig erhöht werden (Vorschlag: auf 50 Pfg. pro Tag) 

8. Sehr wünschenswert sind Hausbesuche durch die Leiterin und Mütterabende. 

Zur Umsetzung dieser ersten Vorschläge ist nur das bekannt, was der ORR *Jüdefeind vom 
Wohlfahrtsamt im November 1921 an die Bremer Nothilfe zwecks Befürwortung weiterer Be-
willigungen für die Kinderbewahranstalten ausführte: „Den Zuwendungen der Nothilfe 
(300.000 M.) ist es zu verdanken, daß die 12 Anstalten einen großen Teil ihres ungedeckten 
Gesamtdefizits aus dem Jahr 1920, das 150.000 M. überstieg, decken konnten und im Gefühl 
für ein für 1921 gesichertes Fortbestehen sogar an Verbesserungen denken konnten. Dem 
Verbund (der für sich 50.000 M. von den 300.00 M. einbehielt), war es möglich, Fortbildungen 
einzurichten, Zuschüsse zu den hohen Winterausgaben einzelner Anstalten zu leisten und 
Maßnahmen zum wirtschaftlichen Zusammenschluss von Anstalten einzuleiten. – Die Not-
wendigkeit einer Fortführung der Arbeit steht außer Frage, zumal der Besuch gegenüber dem 
Vorjahr deutlich gestiegen ist, Ergebnis einer erneuten Zunahme der werktätigen Beschäfti-

gung von Müttern.“ 335 

So gut wie dieses Mal, ist es später nicht weitergegangen. Weil auch den Hilfswerken in der 
Inflation das Geld knapp geworden war und immer mehr Anstalten und Einrichtungen auf Zu-
schüsse drängten, sank auch die Bereitschaft der für die Vergabe von Mitteln zuständigen Her-
ren, den nicht nachlassenden Forderungen der Kinderbewahranstalten nachzugeben. 1923 
wurde dem Verband sogar, – was sich freilich nur aus dessen Reaktion erschließen lässt –, 
vorgeworfen, er nähme Kinder ohne Bedürftigkeitsprüfung „wahllos“ auf und verschwende 
damit die doch knappen Mittel. Verbunden worden war dies mit der Ankündigung, weitere 
Mittel von eben solchen Prüfungen abhängig zu machen. Der Verband reagierte prompt mit 
der Übersendung von, von den Kinderbewahranstalten gefertigten, Aufstellungen über die 
von ihnen betreuten Kinder (die im Übrigen einen sonst seltenen Einblick in die Lebenssitua-
tion der untergebrachten Kinder bieten; siehe Kasten umseitig). Im Begleitschreiben an die 

Bremer Nothilfe, zu Händen des Herrn Bürgermeisters *Hildebrand, hieß es: (…) Der Inhalt 
dieser Erhebungen widerlegt ohne weiteres die gegen die Anstalten vorgebrachten generellen 
Beschwerdepunkte. Schon ein Blick in eine dieser Anstalten würde, wie auch Pastor *Hermann 
Lange, der Leiter der großen katholischen Kinderbewahranstalt „Marienheim“, mitgeteilt hat, 
die Haltlosigkeit der Beschwerden unbedingt bestätigen.“ Betont wurde zudem die besondere 

                                                      
335 StAB 7,001 (c.1-c.5) Schreiben Wohlfahrtsamt an Nothilfe vom 21.11.1921 
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Tabellarische Aufstellung der in den Kinderbewahranstalten untergebrach-
ten Kinder mit Kurzskizze der häuslichen Situation (hier: Ausschnitte aus den 
Aufstellungen der KBA Buntentorsteinweg, Lübeckerstraße, Herbststraße, 
Müllerstraße und Calvinstraße. 336  

Buntentorsteinweg: Hermann, 7 Jahre alt, 2 Geschwister, Vater arbeitet auf der Aktienge-
sellschaft. - Hans, Friedel, Elly, 9, 7, 6 Jahre alt. Mutter steht alleine, lebt vom Mann ge-
trennt, sie ist sehr fleißig und ordentlich, es fällt ihr schwer, die Kinder durchzubringen. Das 
Pflegegeld wurde bis jetzt von der Fürsorge bezahlt. Die Mutter arbeitet in der Lackfabrik. - 
Lieselotte, 2 Jahre, 2 Geschwister. Vater Arbeiter, Mutter hat Stundenstellen. – Dorli, 5 
Jahre. Eltern handeln mit Obst. –  Martha, Anni, Wilhelmine, Sophie, Käthe, 10,9,8,6,5 Jahre 
alt. Vater arbeitet bei Franke, Mutter kränklich. – Armin und Siegfried, 4 und 6 Jahre, 2 wei-
tere Geschwister im Haus. Beide Kinder sehr zart. – Marga, 6 Jahre. Vater bei der Post. – 
Lieselotte, 2 Jahre. Vater Arbeiter, Mutter Stundenstellen. – Berni, 5 Jahre, 3 Geschwister, 
einer wird Ostern konfirmiert. Mutter ist Witwe, arbeitet bei Damhausen. Das Pflegegeld 
wird von der Fürsorge bezahlt. – Werner, 6 Jahre. Vater arbeitet im Hafen, Mutter arbeitet 
auch. – Käthe, Hans und Bubi, 8, 6 und 5 Jahre. 4 Geschwister, Vater Heizer. – Gustav, 9 
Jahre, 3 Geschwister. Vater Kellner. – Herbert und Georg, 9 und 7 Jahre alt. Vater arbeitet 
auf dem Gaswerk. – Anneliese und Ludwig, 6 und 4 Jahre alt. 1 Bruder lungenkrank. Vater 
Halbinvalide, deshalb oft stellungslos; Mutter trägt Zeitungen aus. (ca. weitere 15 Namen) 

Lübeckerstraße: Helmut und Elfriede, Mutter Kriegerwitwe, 2 eheliche und 1 uneheliches 
Kind, ist sehr kränklich, hat Stundenstellen. - Lieselotte, 2 Jahre, Eltern arbeiten beide, ha-
ben nur dieses eine Kind. – Marga, 13 und Bruder, 3 Jahre, Mutter Kriegerwitwe, arbeitet 
als Plätterin, der Junge ist unruhig. – Erna, 1 ¾ Jahre alt, Mutter lebt vom 2. Ehemann ge-
trennt, hat noch drei andere Kinder, arbeitet als Stundenfrau. – Heinz, 3 Jahre alt, Mutter 
unverheiratet, arbeitet in der Fabrik, wohnt bei den Eltern, dieselben arbeiten auch. – Rita, 
4 Jahre, Vater Postgehilfe, Mutter Stundenfrau, nur dies eine Kind. – Heinz, 1 ½ Jahre, Vater 
arbeitslos, Mutter Stundenfrau, bewohnen ein sehr kleines Zimmer. – Hans, 2 Jahre. Eltern 
obdachlos. Das Kind war bei den Großeltern, ist jetzt im Waisenhaus.  – Rolf, 2 Jahre, haben 
noch drei Kinder, Vater im Zuchthaus, Mutter arbeitet als Waschfrau. – Edith und Seppel, 7 
und 3 Jahre alt, Mutter arbeitet, lebt vom Mann getrennt, sind sehr traurige Verhältnisse. – 
Paul, 6 Jahre, haben auch noch 3 Jahre altes Kind. Vater auf dem Fischdampfer in Hamburg, 
Mutter sehr kränklich. – Willi, Anita und Dora, 6, 4 u. 2 Jahre alt, Vater Maler, Mutter Stun-
denfrau. (noch ca. 20 weitere Kinder) 

Herbststraße: Karl-Heinz, 2 Jahre alt, Vater ist Maurer, Mutter arbeitet in einer Druckerei. – 
Hilde, 3 Jahre, Vater Arbeiter, Mutter hat Stundenstelle, 4 Kinder. – Paul, 3 Jahre, Vater 
arbeitet in einer Schiff-Fabrik, Mutter Reinmachefrau, 2 Kinder. – Ewald und Manfred, 6 und 
3 Jahre alt, Vater ist Hafenarbeiter, Mutter schneidert. – Heinrich, Minna, Frieda, Martha, 
Mimi 11, 9, 7, 6, 4 Jahre alt. Eltern haben Kurzwarengeschäft. – Anton, 2 Jahre. Vater ist 
Eisenbahner, Mutter schneidert, 3 Kinder. – Hilde, 3 Jahre, Vater ist Arbeiter, Mutter hat 
Stundenstelle, 2 Kinder. - Gesche, 5 Jahre, Vater verbüßt 5jährige Gefängnisstrafe, Mutter 
arbeitet in den Auswandererhallen, 2 Kinder. – Anton, 2 Jahre, Vater ist Eisenbahner, Mut-
ter schneidert, 3 Kinder. (insgesamt 35 Kinder) 

Calvinstraße: Werner, die Mutter steht alleine, hat für drei Kinder zu sorgen im Alter von 6 
– 13 Jahren - Erna und Wilma, 7 und 3, Mutter ist Witwe, hat nur an 4 Tagen in der Woche 

                                                      
336  Die Aufstellungen liegen einem Schreiben des Verbandes der Kinderbewahranstalten an die Nothilfe vom 

1. März 1923 bei. (StAB 7,001 c.1-c.5) Die übrigen Listen sind weniger aussagefähig, da sie lediglich Namen 
und Alter und sehr knapp gehaltenen Bemerkungen (wie Mutter tot, Vater arbeitslos) enthalten. 
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Arbeit. – Jenny, 2 Jahre, Frau von ihrem Mann verlassen, sie sorgt allein für das Kind. –Heidi, 
7 Jahre, Mutter ist Kriegerwitwe, ein Junge ist bei der Großmutter. – Martha, 10 Jahre, Mut-
ter lebt von ihrem Mann getrennt, sie hatte eine Zeitlang keine Arbeit, ist oft kränklich, ein 
Kind von ihr ist auf dem Lande. – Helmut, Clara und Gertrud, 3, 9, 7 Jahre alt. Eltern arbeiten 
beide, Vater war im vorigen Jahr lange krank. – Mine und Karl, 5 und 4 Jahre, Mutter ist 
Witwe und hat für die beiden Kinder zu sorgen. – Grete, 9 Jahre, Mutter Arbeiterin, hat noch 
einen Sohn. – Bruno, 5 Jahre. Eltern haben ein Geschäft, noch 6 Geschwister. – Georg, 4 
Jahre, Mutter ist gestorben, Vater arbeitet, 2 Geschwister sind noch im Haus. – Karl und 
Willi, 2 und 5 Jahre, Mutter steht alleine und hat noch eine 12-jährige Tochter. – Conny und 
Karl, 5 und 7 Jahre, Vater Kriegsbeschädigter, jetzt arbeitslos, Mutter arbeitet. (noch ca. 20 
weitere Kinder) 

Müllerstraße: Erna, Vater Sattler, arbeitet beim Meister. – Walter, Vater Fabrikarbeiter, lebt 
von der Frau getrennt. – Alfred. Mutter Weißnäherin, sorgt für 2 Kinder alleine. – Hermann, 
Mutter Produkthändlerin, Vater in Ellen. 337 – Dora und Friedel, Mutter geschieden, geht zur 
Fabrik. – Willy, Walter Emma, Heinz, Vater Fabrikarbeiter, Mutter Waschfrau. – Heinrich 
und Frieda, Vater Gelegenheitsarbeiter, Mutter Fabrik. – Willy und Elly, Eltern Händler. – 
Friedel, Vater Beamter, Mutter krank. – Luise, Mutter steht allein, Reinmachefrau.– Rein-
hard. Mutter sorgt allein für 2 Kinder. – Arnold und Carla, Vater Arbeiter, Mutter lungen-
krank. – Franz, Vater krank, Kriegsinvalide, Mutter Arbeiterin. (insgesamt etwa 35 Kinder) 

Bedeutung der Anstalten für die Unterstützung der auf eine berufliche Tätigkeit angewiesenen 
Eltern bzw. alleinstehenden Mütter, die besondere Bedeutung der Einrichtungen für die „re-
ligiöse und ethische Erziehungsarbeit“, das jegliche Fehlen staatlicher Zuschüsse, das große 
Engagement eines „großen Kreises sozial-interessierter Persönlichkeiten“, die engen Abspra-
che der Anstalten untereinander und die durch Elternbeiträge nicht zu deckenden Kosten. Aus 
dem Schreiben geht ferner hervor, dass das Pflegegeld ständig der Inflation angepasst wurde 
und gegenwärtig täglich 350 M. von den Eltern zu zahlen sind, womit aber nur 80% der Ver-
pflegungskosten abgedeckt werden könnten. Die Ablehnung von weiteren Zuschüssen (die 

zuletzt überwiesenen 2 Millionen Mark sind längst verbraucht), heißt es abschließend, „würde 
politisch eine völlig verfehlte Taktik signalisieren: Unausweisliche Folge wäre, dass der Staat 
dann selbst aktiv werden und dabei auf die Gesinnung der bisher damit befassten privaten 
Liebestätigkeit verzichten müsse. 338 

Bereits im Oktober 1923 gab es im Finanzausschuss der Bremer Nothilfe weitere Vorbehalte 
und Nachfragen. 339 Nochmals gefragt wurde, „a) ob es angesichts der wirtschaftlichen Lage 
der erziehungsbedürftigen Eltern unbedingt notwendig sei, diesen Anstalten Mittel der Not-
hilfe zu gewähren?“, ferner „b) ob die Not der Zeit nicht eine Zusammenlegung der Anstalten 
in diesem Winter rechtfertige?“ und sogar „c) ob man nicht einzelne Einrichtungen eingehen 
lassen könne und müsse?“ Auch hierzu dann eine prompte Zurückweisung. Die Frage zu a) 
nochmal zu beantworten, erübrige sich wohl, weil schon im März beantwortet, jene zu b) 
wurde auch intern schon diskutiert, aber verworfen, weil die Anstalten zu weit auseinander-

liegen und zur dritten Frage ist festzustellen, dass in den vergangenen zwei Jahren ohnehin 

                                                      
337  „Ellen“ ist die gebräuchliche Kurzbezeichnung für die Bremer Nervenklinik/ Psychiatrie  
338  Schreiben des Verbandes der Kinderbewahranstalten an Bremer Nothilfe, 19. März 1923. (StAB 7,001 c.2)  
339  Zuschrift des Verbandes der Kinderbewahranstalten an den Finanzausschuss der Bremer Nothilfe, 11. Okt. 

1923 (StAB 7,001 c.2 - Bewilligungen der Nothilfe) 
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schon zwei Anstalten stillgelegt wurden, 340 weil die hohen Generalkosten die Aufrechterhal-

tung nicht rechtfertigten. Im Übrigen seien weitere Schließungen nicht möglich und zwar 
schon deshalb nicht, weil Bremen ohnehin nur über vergleichsweise wenige Kinderbewahran-
stalten verfüge und – noch einmal – diese zudem schließlich die einzigen seien, „die neben 
pflegerischer Fürsorge religiöse und ethische Erziehungsarbeit an Klein-Kindern üben.“  

Hernach flossen zunächst wieder Gelder und – in diesen Jahren besonders wertvoll – Natural-
unterstützungen. Im Inflationsjahr 1923 waren es zuerst 19 Mill. Inflationsmark, dann noch 
einmal 30 Millionen, daneben gab es je Anstalt eine „Einheitsportion“ an Naturalien, nämlich 
100 kg Mehl, 100 kg. Reis, 200 kg. Erbsen, 200 kg. Bohnen, 100 kg. Marmelade und 25 kg. 
Kakao, Anfang 1924 zusätzlich 150 Zentner Kohlen zur Verteilung an besonders bedürftige An-
stalten.  

Ende des Jahres 1925, gut ein Jahr nach dem Ende der Inflation und der Umstellung der Wäh-
rung auf Reichsmark, 341 drohte die Nothilfe dann doch noch einmal damit, künftig keine Zu-

wendungen mehr an die Kinderbewahranstalten zu zahlen, da es sich um eine Dauerzuwen-
dung und also um etwas, was ein Hilfswerk nicht leisten könne und staatliche Aufgabe sei, 
handele. Hiervon aufgeschreckt, beschloss der Verband, nunmehr den Staat in die Pflicht zu 

nehmen und hierüber gleichzeitig die Reform seiner Anstalten voranzubringen und zu festi-
gen. In dem von Pastor *Heyne gezeichneten Antrag an das Wohlfahrtsamt hieß es dazu: 342  

„In den 12 privaten Einrichtungen befinden sich 540 Kinder. In der Hauptsache sind es 
nichtschulpflichtige Kinder aus solchen Familien, in denen neben oder anstatt des Man-
nes die Frauen gezwungen sind, Arbeit außerhalb des Hauses anzunehmen. Diese Kinder 
sind, wenn sie nicht Aufnahme in die Kinderbewahranstalt finden, sich tagsüber selbst 
überlassen und erhalten in der Regel nicht ihre Verpflegung zu bestimmten Zeiten und 
in zweckdienlicher Zubereitung. Sie sind ferner allen möglichen Gefahren und Einflüssen 
der Straße ausgesetzt. Da die Mutter nicht in der Lage ist, durch sorgsame Erziehung 
diesen Einflüssen und Gefahren entgegen zu wirken, besteht bei andauerndem auf-
sichtslosem Zustand die große Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder verwahrlosen und 
dann in der Folge als Fürsorgezöglinge oder in anderer Form dem Staate zur Last fallen. 
Hier leisten die Kinderbewahranstalten vorbeugende Fürsorge von größter Wichtigkeit. 
Sie sehen ihr Ziel nicht nur darin, die Kinder zu bewahren und ausreichend zu verpflegen, 
ihr Zweck ist darüber hinaus: die körperliche, geistige und sittliche Entwicklung der Kin-
der zu fördern. – Die Kinderbewahranstalten legen großes Gewicht auf die Kooperation 
mit staatlichen Behörden. Schon jetzt sind zum großen Teil staatlich geprüfte Kinder-
gärtnerinnen tätig, allmählich sollen alle Leiterinnen und Gehilfen seminaristisch ausge-
bildete Kräfte werden. – Die Mittel reichen jedoch nicht aus, viele Anstalten haben ihr 
Vermögen verloren, Reparaturen können nicht ausgeführt werden, das errechnete Pfle-
gegeld von 60 Pfg. kann von der Hälfte der Eltern nicht bezahlt werden, das tatsächlich 
erhobene Pflegegeld von 40 Pfg. deckt nur zwei Drittel der Kosten, entsprechend ent-
spricht die Besoldung nicht den Anforderungen und die Verpflegung entspricht nach Ein-
stellung von Lebensmittelspenden durch die Nothilfe nicht mehr der gewohnten Güte. 
– Da von der Nothilfe im Nov. 1925 mitgeteilt wurde, es könne mit weiteren Zuwendun-
gen nicht mehr gerechnet werden, weil es sich bei den Defiziten um einen Dauerzustand 

                                                      
340 Angesprochen sind hier die KBA in Schwachhausen und Walle; zu ihrer Auflösung siehe Kap. 7.1.2 
341   Die Reichsmark wurde im Oktober 1924 eingeführt. Sie löste die im November 1923 auf dem Höhepunkt 

der Inflation eingeführte Rentenmark ab. 
342 Antrag des Verbandes der KBA betr. Zuschuss für die Arbeit (gez. Pastor Heyne), vom 5. August 1926 (StAB 

3.-K.4.,25) 
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handele, und da zahlreiche Städte und Kommunen den Kindergärten Zuschüsse zu den 
nicht gedeckten Ausgaben zahlen, stellt der Verband den Antrag auf Zuschuss von 70% 
der Kosten für je Einrichtung zwei ausgebildete Erzieherinnen“.  

Angehängt sind dem Bericht zwei Anlagen, eine über die Bar-Gehälter des Personals (Leiterin 
zwischen 55 und 75 Mark; im Marienkinderheim in St. Marien 20 M.; 343 Erzieherin 30 bis 50 
M.; St. Marien 30; Wirtschafterin 30 – 60, St. Marien 20 M.), vor allem aber, frühere Vorwürfe 
aufgreifende, den Reformwillen betonende und wohl auch auf ‚Nachhilfe‘ in Fortbildungsver-
anstaltungen des FEAV verweisende, neue „Richtlinien des Verbandes für die evang. Kinder-
bewahranstalten in Bremen“:   

Richtlinien des Verbandes für die evang. KBA in Bremen 

Aufnahme: In die Tagesheime sollen nur Kinder aufgenommen werden, welchen infolge der 
Berufstätigkeit ihrer Mütter die erforderliche Aufsicht und Erziehung fehlt. Vor der endgül-
tigen Aufnahme müssen die häuslichen Verhältnisse der Kinder durch die Leiterin sorgfältig 
geprüft werden (…). Auf keinen Fall dürfen die Heime den Müttern eine willkommene Ge-
legenheit bieten, sich ihrer als lästig empfundenen Pflichten zu entledigen. – Auf enge Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Fürsorgerinnen ist großes Gewicht zu legen (…). Es ist 
darauf zu achten, dass die Zahl der Kinder in diesen Anstalten in richtigem Verhältnis zu den 
vorhandenen Räumlichkeiten und Kräften steht (…).  

Offenhaltung: Die Anstalten sollen werktäglich von 8 – 5 Uhr geöffnet sein. Dabei ist jedoch 
Anfang und Schluss der Arbeitszeit der Mütter zu berücksichtigen und Öffnung und Schlie-
ßung sind so zu legen, dass ein längerer Aufenthalt der Kinder in der Wohnung ohne Auf-
sicht vermieden wird. An den Sonnabendnachmittagen sollen die Anstalten bei Bedarf ge-
öffnet werden. – Während der Ferien soll die Schließung nur dann vorgenommen werden, 
wenn Ausgleichs- und Ergänzungsmöglichkeiten getroffen werden können, die eine Unter-
bringung aufsichtsloser Kinder gewährleisten.  

Personal: Die Zahl des Personals richtet sich nach der Zahl der aufgenommenen Kinder. Auf 
je 20 – 30 Kinder muss eine erzieherische Kraft kommen. Die Wirtschaftsführung ist von der 
Erziehungsarbeit zu trennen. Bei einer Zahl von 40 Kindern sind an Personal eine Wirtschaf-
terin und zwei Erziehungskräfte erforderlich. Die Angestellten haben Anspruch auf 30 Tage 
Sommerferien.  

Einrichtungen: Sie sollen freundlich, sauber und wohnlich gehalten sein. Erforderlich sind 
ein bis zwei größere Räume, außerdem ein oder mehrere Räume für kleine Gruppen. Grö-
ßere Bänke und Tische sollen durch kleinere Tische (für 6 – 8 Kinder) und Stühle ersetzt 
werden (…). Ein ausreichender Spielplatz, möglichst Garten oder Feld, sollten vorhanden 
sein. (Weitere Ausstattung Garderobe, Bedürfnisanlage, Schmuck etc.). 

Hygiene: Räume sind täglich feucht zu reinigen, Essgeschirr ist im heißen Wasser zu spülen. 
Bei der Ankunft müssen die Kinder auf Sauberkeit geprüft werden. Auf die Eltern ist einzu-
wirken, dass sie ihre Kinder sauber in die Anstalt schicken. (Vorschriften über Händewa-
schen, Taschentuch, Zahnbürste, Becher, Waschlappen je Kind. Von Ungeziefer behaftete 
Kinder sind von der Anstalt fernhalten, erkrankte Kinder zu isolieren).  

Pädagogisches: Die Heime sollen den Kindern nach Möglichkeit das Familienleben ersetzen, 
deshalb muss ein liebevoller Ton, Heiterkeit und Frohsinn herrschen. Kinder sind nach ihrer 
besonderen individuellen Art zu pflegen und weiterzubilden. Dabei darf die Pflege des Ge-
meinschaftsgefühls nicht vergessen werden. (…) Die Innehaltung eines festen Tagesplans ist 

                                                      
343 Der Verweis auf das Marienkinderheim dürfte signalisieren, dass sich dieses dem Antrag angeschlossen    

hatte. 
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erforderlich (…). Spiel und Arbeit sollen zur Entwicklung der kindlichen Kräfte beitragen (…) 
Die Selbsttätigkeit der Kinder soll bei Spiel und Beschäftigung geweckt und gefördert wer-
den. Die Bildung kleiner Gruppen (8 – 10 Kinder) ist darum erforderlich. (Nur gute, ge-
schmackvolle Spielsachen). Zur Bildung der Sinne und Weckung der geistigen Fähigkeiten 
muss geeignetes Material vorhanden sein (Baukästen, Legetafeln, Buntstifte, Schere, Bunt-
papier). Die häuslichen Beschäftigungen sowie Garten- und Pflanzenpflege müssen als Er-
ziehungsfaktoren stark berücksichtigt werden. Gesang und Musik sind regelmäßig zu pfle-
gen. (Bücher und Bilder, regelmäßige Turn und Atemübungen, Bewegungsspiele und Volks-
tänze).  

Verbindung mit dem Elternhaus: Durch Veranstaltung von Eltern- und Mütterabenden soll 
das Interesse der Eltern geweckt, ihr Verantwortungsgefühl gestärkt und sie für die gemein-
same Erziehungsarbeit gewonnen werden. Darum werden auf diesen Abenden zweckmäßig 
bestimmte Fragen aus der Entwicklung und Erziehung des Kindes mit den Eltern oder Müt-
tern besprochen. 

Wäre dem Antrag stattgegeben worden und wäre die Konzeption dann realisiert worden, 
wäre die Geschichte der evangelischen Einrichtungen wohl anders verlaufen. Es kam aber 
nicht so, obgleich es zunächst gut aussah. 

Nachdem der Verband der Behörde den Zuwendungsbedarf im August zunächst noch spezifi-
ziert hatte, – Anfangsgehälter für 27 Erzieherinnen Gruppe V 170 RM, abzüglich 10% für weib-
liche Angestellte, mal 12 Monate, davon 70% Staatszuschuss wären summa summarum 
34.700, 40 RM, etwa das, was bisher die Bremer Nothilfe zahlte, nämlich 26.000 RM im Jahr 
1925, zusätzlich einige Darlehen an einzelne Anstalten. Der Berechnung folgte am 8. Septem-
ber ein befürwortendes Schreiben des Jugendamts an die Wohlfahrtskommission des Se-           
nats: 344  

„An der Notwendigkeit einer Unterstützung besteht kein Zweifel, zumal nach § 4 (4) 
RJWG geboten. Auch anzuerkennen ist, dass es ohne Zuschüsse nicht geht, da die Pfle-
gegelder aus sozialen Gründen nicht erhöht werden können und die Vereine über keine 
Zinserträge mehr verfügen. Bisher sprang in die Lücke für einige Jahre die Nothilfe. 
Wenn jetzt die Nothilfe auch Zuschüsse versagt, so bleibt für die Kinderbewahranstalten 
in der Tat kein anderer Weg als der, sich für eine Beihilfe an den Staat zu wenden. Größ-
ter Posten ist Personal. (…) Vom Standpunkt der Jugendwohlfahrt aus muss gefordert 
werden, dass nur gut ausgebildetes Personal beschäftigt wird. Da die Anstalten zur An-
stellung solchen Personals nicht aus eigener Kraft fähig sind, ist ein Zuschuss grundsätz-
lich zu befürworten. Fraglich ist allerdings, ob es sinnvoll ist, dies schematisch, nämlich 
70% für 2 Erzieher, zu tun. Nach Auffassung des Jugendamtes sollte ein Zuschuss nur für 
Erzieherinnen mit staatlicher Ausbildung gezahlt werden. Die beantragten 70% sind aber 
an sich angemessen, da die Forderung nach pädagogischer Ausbildung gerechtfertigt ist. 
Es würde sich ein Betrag von 30.845 Mark ergeben. Da in drei Anstalten derzeit nur 1 
Erzieher beschäftigt ist, wäre Herabsetzung auf 27.000 RM möglich. Es wird empfohlen, 
diese Summe in den Haushalt des Jugendamtes einzustellen. Eine entsprechende Posi-
tion gab es schon 1919, damals wurde 35.148 Mark veranschlagt.“ 

Nachdem am 19. November eine grundsätzliche Befürwortung der Behörde für das Wohl-
fahrtswesen vorlag und die Behörde am 2. November dann beschloss, 6.000 RM zu befürwor-
ten, weil davon ausgegangen werde könne, dass dieser Betrag angesichts einer noch nicht 

                                                      
344  Zu den nachfolgende Vorgängen StAB 3.- J.4 Nr. 111 Bewilligung von Mitteln für notleidende, der Jugend-
  fürsorge gewidmete, Einrichtungen, besonders Kinderbewahranstalten, 1920, 29.10 
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verbrauchten Zuwendung von 3.000 RM von der Mißler-Stiftung, 345 für das laufende Jahr wohl 

reichen werde, teilte die Finanzdeputation dann am 29. November mit, dass die Sache auszu-
setzen sei und weiter geprüft werde. Am 17. Januar schrieb die Nothilfe, es stimme gar nicht, 
dass sie nichts mehr gäbe, sie habe schon 6.000 RM gezahlt und werde in bisheriger Höhe 
weiterzahlen, wobei auch zu berücksichtigen sei, dass die Kinderbewahranstalten gerade Zu-
schüsse von Haake Beck und vom Bankhaus Schröder bekommen hätten. Anzuraten wäre zu-
dem, den Eigenbetrag von 0,40 pro Kind und Tag zu erhöhen. Am 17. Februar 1927 teilte der 
Verband dann der Nothilfe schließlich mit: „Wir nehmen den Antrag auf Staatszuschuss zu-
rück, da die Nothilfe weiterzahlt. Die Angelegenheit ist damit erledigt.“ 

Zur weiteren Förderung der Einrichtungen durch die Nothilfe bzw. ab 1930 durch die Bremer 
Winterhilfe 346 gibt nur noch ein Schreiben Heynes an die Winterhilfe vom Februar 1932 Aus-
kunft. 347 Der Verband habe, heißt es in ihm, in den vergangenen Jahren jährlich 18 – 20.000 
RM erhalten. Und zur aktuellen Situation: Ohne Beihilfe sind Kindergärten nicht aufrechtzuer-
halten. Sie befinden sich schon jetzt in einer äußerst bedrängten Lage, da viele Eltern wegen 

Arbeitslosigkeit den Tagessatz von 40 Pfg. nicht mehr zahlen können und infolge dessen ihre 
Kinder gar nicht oder nur noch an einigen Tagen der Woche schicken. Erbeten (und dann auch 
bewilligt) werden für das laufende Jahr 12.000 RM. 

7.1.2 Die einzelnen Anstalten  

Über das Schicksal der meisten tradierten Anstalten bzw. Vereine in der Weimarer Republik 
ist wenig bekannt. Mit Ausnahme der Anstalt in Schwachhausen,  die vermutlich seit etwa 
1924 nicht mehr zu den Kinderbewahranstalten gerechnet wurde, sondern als privater Kin-
dergarten geführt wurde 348 und der Anstalt in Walle, die 1927 ihre Arbeit wegen Geldmangels 
eingestellt hatte, 349 überlebten alle Anstalten aus den Gründerjahrzehnten die Weimarer Re-
publik. 

                                                      
345  Bei der Mißler-Stiftung handelt es sich um eine private Stiftung des Auswanderungs-Kaufmanns Friedrich 

Mißler aus dem Jahr 1923.  – Die hier erwähnte Zuwendung von 3.000 RM beruhte auf einem Antrag vom 
22. Sept. 1925 auf einen Zuschuss von 8.000 RM für Kohlen und Kartoffeln für die – wegen ausbleibender 
Mittel der Bremer Nothilfe – notleidenden Anstalten. Dem Antrag war die Bemerkung angefügt: Einige 
Anstalten sind nicht mehr in der Lage, ihre Personalkosten ohne Hilfe zu bezahlen. – Bewilligt worden wa-
ren lediglich 3.000 RM.  (Vorgang in StAB 3.- J.4 Nr. 111) 

346  Die Winterhilfe löste 1931 die Bremer Nothilfe ab. Sie war über die Beteiligung auch von Behörden, Senat 
und verschiedenen wirtschaftlichen Vereinigungen breiter als die primär von den Wohlfahrtsverbänden 
getragene Nothilfe aufgebaut und konzentrierte sich in der Hauptsache auf die Unterstützung einzelner 
notleidender Menschen. Ein Teil der Sammlungsergebnisse verblieb aber weiterhin den Wohlfahrtsver-
bänden für ihre Arbeit. (zur Winterhilfe siehe Blandow, Bremer Wohltätigkeit, Nr. 750) 

347 StAB 7,001 –c.4 Schreiben Heyne an Winterhilfe vom 4. Februar 1932 
348 Die Umbenennung und konzeptionelle Neuorientierung um 1924 lässt sich nur aus dem Bremer Adress-

buch erschließen. In ihm wird die Anstalt in der Buchenstraße letztmalig im Adressbuch 1922/23 als Kin-
derbewahranstalt (zu diesem Zeitpunkt unter Vorsitz von Pastor *Uhlig von der auch für Schwachhausen 
zuständigen Kirchengemeinde St. Remberti.) ausgewiesen. In späteren Verzeichnissen ist die Buchenstraße 
8 Sitz eines privaten Kindergartens. Der Verein für die KBA Schwachhausen bestand andererseits, unter 
Vorsitz eines Rechtsanwalts und eines Lehrers, noch bis November 1939 fort (StAB 3.-K.4., 9)  

349  Zentrale für private Fürsorge 1929, Anmerkung zu Nr. 388. Hier wird auch vermerkt, dass das Anstaltsge-
bäude durch Schenkungsvertrag auf die Kirchengemeinde Walle überging, die das Haus fortan als Gemein-
dehaus und Wohnung für die Gemeindeschwester nutzte. – Der Verein blieb allerdings noch bis 1935 be-
stehen. Aufgelöst wurde er mit der Begründung, dass keine Mittel mehr vorhanden seien und die Wieder-
einrichtung einer Kinderbewahranstalt nicht mehr in Frage käme. (StAB Akte 3-K.4., 26). – 1966 entstand 
im Gebäude erneut ein Kindertagesheim, jetzt in Trägerschaft der Evang. Gemeinde in Walle.  
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Die Überfüllung seiner Anstalten bei gleichzeitig schlechtem baulichen Zustand und die mit 

knappen personellen und finanziellen Mitteln zu gewährleistende kriegsbedingte Erweiterung 
des Aufgabenkreises, hatten den „Verein für die fünf stadtbremischen Kinderbewahranstal-
ten“ im Krieg vor kaum zu bewältigende Aufgaben gestellt. Alle atmeten jedenfalls auf, als sich 
nach Kriegsende die Situation wieder einigermaßen normalisierte hatte.  Sogar „heilsam“ und 
den „Weg in geordnete Bahnen“ weisend sei, hieß es in einem Bericht, dass „gleich nach dem 
Krieg ein Rückgang der Belegungszahlen auf jetzt 473 in den fünf Anstalten zu verzeichnen 
war und die Arbeit sich wieder auf die gewohnte Betreuung von Kleinkindern konzentrieren 
kann.“ 350 Die Freude hielt freilich nur kurz an. Bereits im November musste „wegen erneuter 
Theuerung“ noch einmal das Wochengeld erhöht werden – auf jetzt zwischen 1,80 M. für ein 
Kind und bis zu 3,60 für mehrere Kinder derselben Familie – und als auch dies nicht hinreichte, 
musste schon wenig später die erste Unterstützung – 6.100 Mark wurden bewilligt – beim 
Jugendamt beantragt werden. Als in der Inflationszeit das Vermögen des Vereins dann „zu 
Nichts verronnen“ war, wurde es trotz der laufenden Unterstützung durch die Bremer Nothilfe 

so eng, dass sich der Verein 1923 dazu entschließen musste, seine älteste und überhaupt die 
älteste bremische Anstalt, die in der Altonaer Straße, zugunsten dringendster Reparaturarbei-
ten in den verbliebenen Bewahranstalten zu verkaufen. Doch selbst dieser einschneidende 
Schritt, mit dem der Verein – so jetzt auch öffentlich benannt – zum „Verein für die vier stadt-
bremischen Kinderbewahranstalten“ wurde, reichte nicht, um den wachsenden Anforderun-
gen an die Ausstattung der Kinderbewahranstalten nach dem RJWG gerecht werden. Da auch 
Spenden und Mitgliedsbeiträge rarer wurden, musste der Verein, um dem „innen und außen 
reparaturbedürftigen Zustand“ seiner alten Häuser zu begegnen und um die wachsenden Per-
sonalkosten in den insgesamt deutlich verkleinerten Anstalten schultern zu können, immer 
wieder um besondere Zuwendungen bitten. Mal ging es darum, eine besondere Erlaubnis vom 
Staat für eine Spendensammlung außerhalb der Nothilfe zu erlangen – genehmigt wegen des 
besonders schlechten Zustands seiner Gebäude 351 –, mal, als der Erfolg der Sammlungen ma-

gerer als erwartet ausfiel, um die Bitte an die Deputation für Beleuchtungs- und Wasserwerke 
nach Gratislieferung von Gaskoks 352 – abgelehnt – und  mal  um ein Darlehen vom Wohnungs-
amt und einen ergänzenden Zuschuss von der evangelischen Landeskirche für Restaurierungs-
arbeiten. Aus dem Antrag an die Kirchenverwaltung 353 stammt die schöne Passage: „Beson-
ders dringend ist der Bedarf im Kindergarten Calvinstraße. Denn hier stehen wir in schärfster 
Konkurrenz zu den Katholiken, 354 deren Kinderheim uns im Preis unterbietet und in anderen 
Dingen. Wir müssen von evangelischen Müttern immer wieder hören, daß die Kinder es dort 
schöner haben“. So floss dann, nach Ablehnung eines staatlichen Darlehens wegen fehlender 
Haushaltsmittel, zumindest der kirchliche Zuschuss. 

Dass sich die vielen Bemühungen nicht auszahlten, kann nicht gesagt werden, aber auch nicht, 
dass sich alles in der erhofften Weise wenden ließ. *Mintje Bostedt jedenfalls, stieß bei ihren 
Besichtigungen 1930  355 gleichermaßen auf Fortschritte wie auch auf verbliebene Mängel. In 

                                                      
350  Jahresbericht des Vereins für die fünf Kinderbewahranstalten 1919  
351  Ein Hinweis hierauf in StAB 3.-W.13 Nr. 4 [4] Akte betr. Zentralstelle für Sammlungen 
352  Schreiben des Damenvorstandes der vier stadtbremischen KBW an die Deputation vom 7. Okt. 26 (in Stab    

3.-J.4 Nr. 11) 
353  Antrag Verein für die Kinderbewahranstalten an Kirchenausschuss B.E.K. vom 30.3.26 (B.E.K.-Archiv 

B.818/1-3) 
354  Gemeint ist das St. Marien-Kinderheim in der St. Magnusstraße 
355  Bostedt, Die Notwendigkeit von Kindertagesheimen in Bremen, 1930, a.a.O. (StAB 7,194 -1 – 3) 
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der KBA Herbststraße etwa fand sie 3 helle luftige Räume vor und begegnete einer Leiterin 

und eine Kindergärtnerin als Gehilfin, die den 35 Kleinkindern im Heim eine wohnliche Atmo-
sphäre zu schaffen suchten und hierbei sogar von den Eltern dank intensiver Elternarbeit un-
terstützt wurden. Festzustellen war aber auch, dass einer der großen hellen Räume an die 
Baptistengemeinde und auch ein Teil des an sich schönen Spielplatzes vermietet worden wa-
ren, dass einem Teil der Kinder wegen personeller Engpässe nur eine Stunde Mittagsruhe ein-
geräumt werden konnte, und dass es um die Körperpflege der Kinder nicht zum Besten bestellt 
war. Auch in der Anstalt Calvinstraße, zur Zeit der Besichtigung mit 30 Kleinkindern und 15 
Schulkindern – Schulkinder hier und in den weiteren Anstalten des Vereins sind zumeist Erst- 
bis Drittklässler, so dass es sich also nicht um Horte im tradierte Sinne handelte – belegt und 
durch die Leiterin, eine Kindergärtnerin und ein Hausmädchen betreut, war die Vermietung 
eines der drei Räume an verschiedene Vereine erforderlich geworden; auch galt es hier, bei 
insgesamt noch annehmbaren Verhältnissen, sich mit dem einen und anderem Provisorium 
zu arrangieren. Als deutlich problematischer empfand Bostedt die anderen beiden Anstalten 

des Vereins. In der Lübeckerstraße wuselte zum Besichtigungstermin eine Schar von 1 ½ – 2-
jährigen Kindern in einem, trotz Abtrennung eines Teils des Raumes für Versammlungen des 
Christlichen Vereins Junger Männer, immer noch viel zu großem, zudem ungepflegten und 
unwohnlichem, Tagesraum. Ein zweiter Raum war kalt und ohne Sonne, die Waschgelegenheit 
in einer Ecke der Diele ungepflegt und sehr eng, die Zahnpflegemittel im schlechten Zustand 
und der Hofraum zu klein. Vor allem aber: Die bis zu 45 Kleinkinder, unter ihnen einige Schul-
kinder, wurden, weil die Leiterin, eine Dame ohne formelle Ausbildung, selbst kochte, vormit-
tags ausschließlich von der Gehilfin, einer jungen Kinderpflegerin, betreut. Die Anstalt Müller-
straße schließlich, geleitet von einer Diakonisse (aus der bremischen Diakonissenanstalt) und 
unterstützt durch zwei unausgebildeten Helferinnen, eine von ihnen auch noch extrem kurz-
sichtig, stellte sich Bostedt vor allem als düsteres Haus mit wenig Sonne, fehlenden Schlafge-
legenheiten für die älteren der bis zu 40 Kleinkinder und mit nur dürftigen sanitären Einrich-

tungen dar. 

Noch detaillierter als für die vier Kinderbewahranstalten lässt sich die Not der Kinderbewahr-
anstalt am Buntentorsteinweg nachzeichnen. Über deren Werdegang zwischen 1918 und 
1930 informieren die Berichte des Vereinsvorsitzenden Pastor *Lange in den jährlichen Gene-
ralversammlungen und in Anträgen an die Kinderhilfe/Nothilfe: 356  

25.11.18: Die letzte Pflegegelderhöhung (wie bei den stadtbremischen Kinderbewahranstal-
ten – wird durch die Erhöhung der Personalkosten praktisch aufgezehrt. 
27.10. 19: In der Anstalt sind nur noch ca. 40 Kinder täglich. 
12.5.20: Zur Existenzsicherung empfiehlt sich der Beitritt zum Verband der Kinderbewahran-
stalten. Es gibt dringliche Reparaturen, deren Finanzierung noch nicht gesichert ist. 
14.3.21: In der Anstalt sind jetzt 30 Kleinkinder und 20 Schulkinder. 
1.11.22: Nur noch 25 Kinder sind in der Anstalt. 
18.5.22: Bei weiterhin nur 25 Kindern täglich sind große Zuschüsse erforderlich, ob die Anstalt 
aufrechterhalten kann, ist bei gleichbleibenden Verhältnissen fraglich. Erleichterung könnte 
der Beitritt zum Evangelischen Wohlfahrtsbund 357 bringen. 

                                                      
356  StAB 7,5139 Nachlass KBA Buntertors-Steinweg, Protokollbuch 1844 – 1943 sowie StAB 7,001 (c.1-c.5) An-

träge und Bewilligungen Kinderhilfe/ Nothilfe. 
357  Der Evangelischer Wohlfahrtsbund war, bis zu seiner Umbenennung 1932 in Verein für Innere Mission, der 

evangelische Spitzenverband (heute: Diakonisches Werk). 
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2.2.23: Die Anstalt konnte bisher nur gehalten werden, indem aus den Taschen der Vorstands-
mitglieder vorgeschossen wurde und durch Kredit der Lieferanten wie Kolonial- und Kohlen- 
händler. Falls der Staat ein Interesse an der Erhaltung hat, müssen Materialien und Mittel zur 
Verfügung gestellt werden. – 21 nicht-schulpflichtige, 14 schulpflichtige Kinder. 
29.10.24: Trotz der entsetzlichen Inflationszeit ist es immerhin möglich gewesen, die Anstalt 
im Betrieb halten zu können. 
12.10.25: In den letzten Jahren gingen keine Zuwendungen mehr von Bürgern ein. Der Betrieb 
ließ sich nur mit Staatszuschüssen aufrechterhalten. Es kommen nur 30-35 Kinder, was damit 
zu erklären ist, dass die Frauen zuhause bleiben und ihre Kinder bei sich halten. Um dies ge-
nauer zu erkunden, müssten Hausbesuche bei den Eltern früherer Besucher gemacht werden. 
27.11.26: Da die Erwerbslosigkeit allmählich abnimmt, wird wieder auf mehr Besucher ge-
hofft.  
25.5.28: Die Anstalt konnte sich zwar durch Mittel der Nothilfe auf dem Stand des letzten 
Jahres halten, zu befürchten ist aber, dass diese Mittel bald versiegen. Es müssen deshalb 
dringend neue zahlende Mitglieder geworben werden.  

15.5. 29: Ein zufriedenstellender Verlauf im letzten Rechnungsjahr. 

2.2.30: Es gibt wieder weniger Kinder, die Arbeitslosen behalten ihre Kinder Zuhause. 

Tatsächlich waren es in diesem Jahr, wie Bostedt in Erfahrung brachte, 23 Kleinkinder und 12 
Schulkinder der untersten Klasse, betreut von einer „Kleinkinderlehrerin“ als Leiterin und ei-
ner „sehr jungen Helferin ohne jegliche Vorbildung, die nur nachmittags erscheint“, sowie ei-
nem gelegentlich auch in der Arbeit mit Kindern aushelfendem Hausmädchen. Bei sonst aus-
reichender Ausstattung mangelte es vor allem an Schlafgelegenheiten – für die älteren Kinder 
gar keine, für die jüngeren nur „zwei zusammengestellte schmale Bänke ohne Lehnen mit ei-
ner Matratze darüber“, ferner keine zweckmäßige Waschanlage und ein zwar genügend gro-
ßer, aber unfreundlicher Hof. 

Auch in der KBA Gastfeldstraße hatten sich nach dem Krieg die „Bänke geleert“. Es gab, be-
richtete „Tante Mine“ nur noch 18 Kinder. Und weiter: „Es war kaum noch etwas vorhanden, 

die Kinder wurden zum Sammeln geschickt. Und dann kamen die Kommunisten…“.  Über sie, 
die revolutionären Arbeiter und Soldaten, hatte sie nur Schreckliches zu berichten. „Halb-
nackte Weiber“ auf den Straßen; Kommunisten brachten die Kinder gegen uns auf, sie wurden 
aufsässig, wollten plötzlich unsere alten Lieder nicht mehr singen. Und dann kam die Inflation, 
na ja, die hat ja jeder erlebt.“   

Leider endet „Tante Mines“ Bericht 358 hier im dreißigsten Jahr ihrer Leitungstätigkeit in der 
Gastfeldstraße. Aus einem Antrag an die Bremer Nothilfe aus dem Jahr 1923 zur Anstalt lässt 
sich aber noch entnehmen: „Bis zum Krieg kamen 120 Kinder, in der Kriegszeit 350 bei einem 
Pflegegeld von täglich 10 Pfg. Jetzt [auf dem Höhepunkt der Inflation] kommen 40 – 50 Kinder, 
die ein Pflegegeld von 70 Mark zahlen müssen. Von den Einnahmen müssen bezahlt werden: 
Ein gutes reichliches Mittagessen, Kaffee und Milch, die Gehälter und die Verpflegung für das 
Personal. Es liegt auf der Hand, daß aus den Einnahmen die Gesamtkosten der Anstalt nicht 

bezahlt werden können. Freunde in der Stadt und auf dem Land haben das Ihrige getan, aber 
bei ins Riesenhafte gestiegenen Preisen ist es ohne durchgreifende Hilfe kaum möglich, die 
Sache fortzuführen.“  

Einen weiteren Bericht zu dieser Anstalt gibt es wiederum nur von Frau Bostedt: Ein gutes 
Haus, im Großen und Ganzen gut in Schuss dank der privaten Spendentätigkeit der leider 
schon sehr alten, nur in einem Kursus auf ihren Beruf vorbereiteten, Leiterin [immer noch 

                                                      
358 Lebenserinnerungen der Frau Niebuhr (StAB 7,500-287) 
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Tante Mine: J.B.], auch hier aber schlechte Schlafgelegenheiten, 4 Kinder auf zwei zusammen-

gestellten Pritschen, außerdem eine schulmäßige Anordnung der Möbel, lange Tische und 
Bänke im Tagesraum und eine sehr schematische pädagogische Anleitung mit viel „gedächt-
nismäßigem Lernen.“  Betreut wurden bis zu 50 Kleinkinder zwischen zwei und sechs in zwei 
Gruppen, die zweite Gruppe betreut von einer älteren Helferin [immer noch jene, die Tante 
Mine nach ihrem Dienstantritt anstellte; J.B.] 

Zwei weiteren Trägern aus dem 19. Jahrhundert, dem Verein für das Johannisstift in der Grö-
pelinger Lindenhofstraße und dem Marienstift in der Oslebshauser Heerstraße, gelang es zwar 
ebenfalls, ihre Anstalten über die Krisenjahre hinweg zu retten, in beiden Fällen aber nur mit 
Hilfe eines Trägerwechsels. Das Johannisstift hatte schon 1921 fast vor der Schließung gestan-
den. Es verfügte nur noch über wenige Mitglieder, der Tagessatz für die Kinder deckte kaum 
die laufenden Kosten und es gab einen Investitionsstau in Höhe von 10.000 RM. 359 1928 hatte 
sich die Situation so zugespitzt, dass der Vorsitzende Pastor *Ordemann die Auflösung des 
Vereins und die Übertragung der Kinderbewahranstalt auf die Gröpelinger Kirchengemeinde, 

da diese in der Lage wäre, die Arbeit fortzusetzen, vorschlagen musste. 360 Bostedt, die den 
Verein noch dem alten Träger zurechnete, berichtete über die Anstalt, sie sei in einem als 
Familienhaus gebautem, mit seinen kleinen Räumen für Kindergartenzwecke schlecht geeig-
netem, Haus untergebracht. 20 Kleinkinder incl. sechs Schulkinder hätten sich einen Tages-
raum von höchstens 15 qm zu teilen, weil die kleineren Wohnräume für das Personal, eine 
noch sehr junge Kinderpflegerin als Leiterin und ein Mädchen für die Küche, nebenher auch 
mal für die Kinder zuständig, reserviert wären. Schlafgelegenheiten gäbe es nicht und die ein-
zige Waschgelegenheit befände sich in einem nicht heizbaren Vorraum. Zahn- und Haarpflege 
wären gar nicht vorgesehen. Hauptprogramm der Einrichtung sei ein nachmittäglicher Spa-
ziergang der Leiterin mit den Schulkindern – zum Nachteil der Kleinkinder die dann weitge-
hend unbeaufsichtigt blieben.   

Komplizierter gestaltete sich der Trägerwechsel in der Kinderbewahranstalt „Marienstift“. Der 

Träger der Anstalt, hatte sich bereits im Januar 1920 dazu entschlossen, den Verein aufzulösen 
und Anstalt und Vermögen auf die noch zum Landgebiet gehörende kommunale Gemeinde zu 
übertragen und zwar mit der Auflage, die Anstalt weiter zu betreiben. 361 Nach der Eingemein-
dung Oslebshausen (1921) ging diese Verpflichtung auf den Staat Bremen über, womit das 
Jugendamt die Zuständigkeit hätte übernehmen müssen und also Träger eines ersten kommu-
nalen Kindertagesheims geworden wäre. Da es diesem aber „nicht angängig erschien, diese 
Anstalt als staatliche Anstalt aufzuziehen, und weil auch die übrigen bremischen Kinderbe-
wahranstalten von privaten Vereinen unterhalten werden“, bemühte sich das Jugendamt 
stattdessen, den aufgelösten Verein neu zu beleben, um diesem dann das „Anstaltsgebäude 
unentgeltlich zu überlassen und ihm so weit möglich, finanziell beizustehen.“ 362 Dies gelang 
dann im März 1922 mit Eintragung eines „Vereins Marienstift Oslebshausen e.V.“ in das Ver-
einsregister. 363 Zu seinem Vorsitzenden wurde der Geschäftsführer des Jugendamts, der 

                                                      
359    Schreiben Wohlfahrtsamt an die Nothilfe, 7. Mai 1921 (StAB 7,001 c.1 Bremer Nothilfe) Vom Wohlfahrts-

amt vorgeschlagen wurde, sich an die anliegenden Industrien zu wenden, da 30 der 45 Pfleglinge Kinder 
von Werftarbeitern seien. 

360 Generalversammlung vom 3. Sept. 1928 (3.-K.4, 30) Näheres zum Übergang ist nicht bekannt.  
361    Gesuch des Vereins um eine die Auflösung und die Vermögensübertragung ermöglichende Satzungsände-

rung (StAB 3.-V.2 Nr. 1212) 
362 Kinderbewahranstalt „Marienstift“ Oslebshausen (MdS 21. März 1923) 
363 StAB 4,75/7 VR 438 
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Oberregierungsrat *Dr. Paetow, gewählt. Für die notwendigen umfangreichen Renovierungen 

– in der Übergangszeit war das Dach des Hauses undicht geworden, die Kanalleitungen und 
Schuppen auf dem Spielgelände waren defekt und die Abortanlage war in einem Zustand, der 
den Aufenthaltsräumen der Kinder eine Luft bescherte „die direkt gesundheitsschädlich ist“ –  
stellte die amtlichen Hauptfürsorgegestelle (für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene) 
einen gewissen Betrag zur Verfügung. Weitere Gelder kamen von „einigen industriellen Ge-
sellschaften“ die sich durch einmalige Beiträge, gezahlt „unter der Bedingung, daß die Anstalt 
bis 1925 erhalten bleiben soll,“ ein Kontingent in der Anstalt sicherten. 364 Betreut wurden, im 
September 1927, 30-35 kleinere Kinder, teilweise schon ab halb sechs bis dann 17 Uhr, und in 
der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr 18 schulpflichtige Kinder. Diese wurden dann „teils mit Schul-
arbeiten, teils auf andere Weise“ beschäftigt. Für alle Kinder zusammen gab es drei Kinder-
gärtnerinnen (wenig später eine Jugendleiterin für die Gesamtleitung und zwei Kindergärtne-
rinnen) sowie eine Wirtschafterin und ein Hausmädchen. Für die laufende Finanzierung gelang 
es dem amtsnahen Verein, der im übrigen Mitglied im Fünften Wohlfahrtsverband (dem spä-

teren DPWV) wurde, relativ problemlos, einen laufenden Gehaltszuschuss zu den Personal-
kosten zu erlangen. In einem Antrag des Jugendamts an das Wohlfahrtsamt  365 hieß es hierzu:  

„Die Anstalt hat in den letzten Jahren einen Nachkriegsbetrieb geführt. Das Inventar ist 
nur mangelhaft ergänzt, (…), gleichermaßen muss die Summe für das Beschäftigungs-
material erhöht werden, wenn das Heim einigermaßen den neueren Anforderungen auf 
dem Gebiet der Kindergärten entsprechen soll. Zudem spielen Ausgaben für Gehalte 
eine bedeutende Rolle. Es werden künftig 747,50 monatlich aufzuwenden sein. Wenn 
dem Antrag stattgegeben wird, so wird es (allerdings) nicht erforderlich sein, (dem Ver-
ein) die vollen Gehalte zu vergüten. Es wird vielmehr angebracht sein, den Verein selbst 
an der Aufbringung der Gehalte zu beteiligen und zwar zweckmäßig in der Form, dass er 
die freie Station (410 M.) wie bisher, selbst trägt.“  

Dem Antrag wurde stattgegeben. Eine Erweiterung der Arbeit gab es wenige Monate später. 

Gelegenheit hierfür hatte das Angebot des Frauen- Erwerbs-und Ausbildungsvereins gegeben, 
dem Verein Marienstift einen Teil seines Gebäudes im Korff‘schen Haus in der Nähe des Ma-
rienstifts, zur Einrichtung eines Kindergartens zu vermieten, womit dann das Marienstift ganz 
für Hortzwecke genutzt werden konnte. Es wurde zugegriffen. Die beiden Abteilungen wurden 
unter eine gemeinsame Leitung gestellt, die Zahl der betreuten Kinder wurde auf rund 70 er-
höht und die Hortarbeit wurde durch Vermietung „einzelner Räume an bestimmten Abenden 
für schulentlassene männliche Jugendliche, nebst kleiner Bibliothek und Beschäftigungsmate-
rial“ und durch das Angebot „besondere Mädchenabende (Nähstube usw.) unter Leitung der 
Jugendleiterin“ zugleich entlastet und aufgewertet. 366  Für die Umstellung gab es – diesmal 
auf Antrag des Verbandes der Kinderbewahranstalten, dem der Verein trotz seiner Zugehörig-
keit zum Fünften Wohlfahrtsverband, aus alter Verbundenheit noch angehörte, ein weiteres 
Mal 2.500 Mark vom Wohlfahrtsamt als einmaligen Zuschuss. Mit so viel Zuspruch im Rücken 
fühlte sich die Leitung  durchaus zu einer modellhaften Weiterentwicklung berufen, wie das 

Marienstift, wohl in dessen Auftrag, dem Jugendamt mitteilte und auch gleich mit einem An-
trag auf dauerhafte Übernahme der Personalkosten abzüglich freie Station verband: 367 

                                                      
364 MdS 21.März 1923 
365 StAB 3.-V.2 Nr. 1212, Schreiben vom 28.6.27 
366 Zentrale für private Fürsorge 1929, a.a.O., Eintrag Nr. 388 
367 StAB 3.-V.2 Nr. 1212, Schreiben Marienstift an Jugendamt vom 26.März 1928: 
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„Grundgedanke des letzten Antrages, gestellt vom Verband der Kinderbewahranstalten, 
war, durch den staatlichen Zuschuss einer Anstalt in Bremen die Möglichkeit zu geben, 
die Arbeit auszubauen nach Richtlinien, wie sie sich aus der Durchführung des RJWG 
ergeben. Die praktischen Erfahrungen dieser Arbeit sollen die Grundlagen für den Neu-
aufbau der anderen Verbandsanstalten bilden. Das Grundsätzliche ist: Das Schwerge-
wicht der Tätigkeit liegt nicht in der bewahrenden, sondern in der erzieherischen Ab-
sicht. Es ergibt sich daraus die Aufteilung der Masse von 60 – 70 Kindern, die durch-
schnittlich das Heim besuchen, in Gruppen von 10 – 15. Nur solche kleinen Gruppen 
ermöglichen erfahrungsgemäß eine sinngemäße Beschäftigung, ganz abgesehen davon, 
dass die notwendigen hygienischen Forderungen in größeren Gruppen undurchführbar 
sind. Hierher gehören tägliches wiederholtes Waschen, regelmäßige Zahnpflege, Sau-
berhalten der Köpfe und auch Behandlung gewisser Krankheiten (harmlose Hautaffekti-
onen). Die Umstellung verlangt auch noch ständiger Ergänzung des Beschäftigungsma-
terials.“  

Vieles von dem war zwei Jahre später, 1930, gemäß Bostedts Bericht, tatsächlich realisiert, 
auch wenn „aus pekuniären Gründen“ noch nicht alle Ziele erreicht waren. Eine Jugendleiterin 
in der Leitung, eine Kindergärtnerin und eine Hortnerin als Gehilfinnen, 2 Praktikantinnen aus 
dem Kindergärtnerinnenseminar im ersten Jahr ihrer Ausbildung und eine Wirtschafterin, be-
treuten 25 – 30 Kleinkinder im Ganztagskindergarten zwischen 6 und 17 Uhr und 25 Hortkin-
der zwischen 6 und 18 Uhr (sofern nicht in der Schule), womit die Einrichtung freilich ihre 
Kapazität noch nicht erschöpft hatte und wegen der „Arbeitslosigkeit von Vätern und den ver-
hältnismäßig geringen Erwerbsmöglichkeiten der Frauen in Oslebshausen“ auch nicht aus-
schöpfen konnte. Die Raumaufteilung ermöglichte, wie gewünscht, die Aufteilung der Kinder 
in kleine Gruppen, so dass sie „zweckmäßig zu Spiel, Beschäftigung und häuslichen Arbeiten 
angeleitet“ werden konnten. Und eine Besonderheit: Nicht nur gab es eine besonders gute 
Zusammenarbeit mit der Elternschaft, ein Teil der Eltern war auch, sogar mit einer Vertretung 
im Vorstand, Vereinsmitglied.  

Es bleiben von den alten evangelischen Anstalten die in Hastedt und Woltmershausen sowie 
die Kindereinrichtungen in Unser Lieben Frauen. Auch der Hastedter Anstalt ging es nach dem 
Krieg schlecht. Die Anstalt, schrieb der Vorsitzende, weiterhin *Pastor Emde, im Februar 1921 
an die Bremer Kinderhilfe, 368 habe überhaupt nur durch die Zuwendung größerer Vermächt-
nisse und Legate, durch die ihr von der Kinderhilfe gewährten Mittel von 5.000 M. und durch 
den Verkauf des ganzen Bestandes an Wertpapieren, überleben können. Sie blieb auch in den 
Folgejahren auf Zuwendungen der Kinder- und Nothilfe angewiesen. Von Anträgen an die 
Hilfswerke abgesehen, – 1923 etwa wurden „100 kg Mittelbohnen, 100 kg. grüne Bohnen, 25 
kg. weiße oder gelbe Victoria Erbsen, 25 kg. Weizenmehl, 10 kg. Zucker und 1 Sack Reise“, 
beantragt  369– ist bis zum Bericht Bostedts sonst nichts überliefert. In ihm heißt es:  

„Geöffnet 7 1/2 bis 17 Uhr. Beitrag wöchentlich RM 2,10. Leitung durch eine Kindergärt-
nerin, außer ihr nur noch eine Wirtschafterin. Im Heim sind ca. 30 Kleinkinder 2 – 6 Jahre. 
Das Haus macht einen dunklen Eindruck und ist stellenweise an den Wänden feucht. Es 
sind 2 große, unwohnliche Zimmer vorhanden, von denen eines als Schlafraum benutzt 
wird. Dieser Raum wird abends von verschiedenen kirchlichen Vereinen in Anspruch ge-
nommen. Diese haben in ihm ihren Besitz in Schränken an den Wänden untergebracht. 
Die Garderobe und eine sehr dürftige Waschgelegenheit befinden sich auch in diesem 

                                                      
368    StAB 7,001 t.6.t.5 Schreiben *Pastor Emde an Bremer Kinderhilfe vom 24. Febr. 1924 
369     Antrag an die Kinderhilfe, 31. Jan. 1934 (StAB 7,001 t.6.t.5) 
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Raum. Zahn- und Haarpflege fallen fort, Handtücher liefern die Eltern. Für die jetzige 
Zahl der Kinder ist der Hof zu klein. Er ist teils gepflastert, aber staubig und von Mauern 
eingeschlossen. Die Sandkiste ist in sehr schlechtem Zustand. Eine offene Halle für Re-
genwetter ist vorhanden.“  

Ähnliches wird auch von der Woltmershausener Kinderbewahranstalt berichtet. Die um diese 
Zeit unter Leitung des Pastors *Pröhl von der Kirchengemeinde Woltmershausen stehende 
Einrichtung war nach einjähriger Schließung im Krieg unter die Leitung einer Diakonisse vom 
Diakonissenhaus gestellt worden, 370 1930 dann vom Verein unmittelbar auf die Christusge-
meinde in Woltmershausen übergegangen und litt, wie alle Einrichtungen, an fehlenden Mit-
teln. Nach dem Urteil Bostedts, war die für 25-40 Kleinkinder gedachte Einrichtung entspre-
chend dürftig, teilweise aber kompensiert durch einen großen, mit Obstbäumen bewachsenen 
Spielplatz, ausgestattet.  

In Unser Lieben Frauen schließlich hatte die „Not der Zeit“ bereits 1920 zu dem Beschluss 

geführt, Warteschule und Kinderhort künftig gemeinsam in einem Gebäude zu betreiben. 371 
Dass es der Gemeinde und ihrer Diakonie, und mit ihr dann wohl auch der Warteschule und 
dem Hort, zumindest bis 1926 schlecht ging und ihre Mittel nie ausreichten, um der Not der 
vielen verarmten Gemeindemitglieder auch nur annähernd gerecht werden zu können,  wurde 
von der Diakonie – mit Beispielen aus der „Liebesarbeit“ dieser Jahre,  wobei die Kinderein-
richtungen allerdings nicht erwähnt sind  372 – , so dass auch hier auf Bostedt zurückgegriffen 
werden muss: 

„Leiterin: M. Firnhaber, Hauswirtschafts- und Turnlehrerin. Geöffnet: 8-17 Uhr. Beitrag 
wöchentlich: M 2,10. Besonders bedürftige Kinder finden unentgeltlich Aufnahme, sie 
müssen allerdings von Gemeindemitgliedern sein. Sonst ist die Aufnahme der Kinder 
nicht auf Gemeindemitglieder begrenzt. Die praktische Arbeit leisten außer der Heim-
leiterin eine ältere Helferin (…) und ein Hausmädchen. Das Heim wird besucht von 20 
Kleinkindern und 20 Schulkindern. Es sind vier Räume vorhanden. (…) Die Räume im Erd-
geschoss sind dunkel (…) Ein Raum dient als Tagesraum, ein zweiter als Schlafraum. Die 
Schlafgelegenheiten sind dürftig. Die Körperpflege ist mangelhaft, die Waschgelegen-
heit ist im Schlafraum untergebracht. Es fehlen Mittel zur Zahnpflege und die genügende 
Zahl von Handtüchern und Waschbecken. Der Hort hat zwei hellere wohnlichere Räume.  
(…) Die Waschgelegenheit ist unzureichend, die Klosettanlagen völlig unzulänglich, Kna-
ben und Mädchen haben keine getrennten Anlagen. Der Hof ist unzureichend. (…) Die 
Leiterin ist mit Arbeit überlastet, die pädagogischen Aufgaben müssen darum zu kurz 
kommen.“ 

An Bostedts Beschreibungen gemessen, muss für die ‚alten Anstalten‘ denn wohl konstatiert 
werden, dass sie im Großen und Ganzen wenig von dem realisiert hatten, wahrscheinlich auch 
nur wenig realisieren konnten, was sich ihr Verband an Reformen vorgenommen und die offi-
ziellen Richtlinien des Landesjugendamtes forderten. „Sie tragen zum großen Teil noch stark 
den Charakter der Bewahranstalt und die Kinder werden in der Masse zusammengefasst und 

teils schablonenmäßig angeleitet,“ schrieb Bostedt dann auch zusammenfassend. Und weiter:  

„Es fehlen zumeist kleinere Räume zur Aufteilung der Kinder in Gruppen. Es gibt zu we-
nig und zu wenig geeignetes Spiel und Beschäftigungsmaterial. Von zwei Ausnahmen 

                                                      
370   Wiedereröffnung der Kinderbewahranstalt Woltmershausen, Bremer Kirchenblatt 1917, S. 183  
371    Petri 1925, a.a.O. S. 294  
372 Diakonie und Gemeinde Unser Lieben Frauen Bremen 1925-1975. Erschienen zum 450jährigen Bestehen 

der Diakonie am 16. April 1975. Bremen 1975 
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abgesehen (Herbst- und Calvinstraße) werden die 2-3-Jährigen schlecht versorgt; auch 
die Schulkinder kommen meistens nicht zu ihrem Recht. Die hygienischen Anlagen sind 
in der Regel dürftig, die Klosetts sind vielfach Reihenklosetts mit 12-15 Plätzen ohne 
Trennwände. Die Verpflegung ist zwar nicht schlecht, aus Geldmangel aber auch nicht 
wirklich kindgerecht. Es fehlt an Pflegemitteln für die Kinder und an Kleidung zum Wech-
seln in Notfällen. Schließlich: Die Auswahl der Kinder durch die Heime ist willkürlich. Eine 
Zusammenarbeit mit Bezirksfürsorge und Jugendamt ist selten. Außer in der Herbst-
straße gibt es weder Hausbesuche bei den Eltern noch Elternversammlungen.“ 

7.1.3 Evangelische Neugründungen 

Die vom Verband für Kinderbewahranstalten repräsentierte evangelische Säule gewann noch 
über zwei Neugründungen an Bedeutung. Seit 1926 betrieb die Wilhadi-Gemeinde in ihrem 
Gemeindehaus den „Evang. Kindergarten Hauffstraße“ als reinen Kindergarten nur mit Vor-
mittagsöffnung, eine Neugründung deren Bedeutung vor allem darin liegt, dass es hier eine 

bewusste Distanzierung vom tradierten ‚Bewahr‘- Modell der Kinderbewahranstalten gab, 
stattdessen eine Annäherung an die Idee des Volkskindergartens angestrebt wurde.  

Näheres über den Kindergarten aus dieser Zeit ist allerdings nicht bekannt.  

Ein ganz neues Konzept verfolgte der 1925 gegründete Verein „Wohlfahrtsheim Sebaldsbrück-
Osterholz e.V.“ Gründer des Vereins war der kriegsblinde Pastor *Curt von Schwanenflügel 
aus Hemelingen. Gegründet wurden der Verein und die zugehörige Anstalt als eine gemein-
deunabhängige Einrichtung mit dem Zweck „die Jugend jeden Alters sittlich und christlich zu 
beeinflussen, ihr Gutes, Lehrreiches und Wertvolles zu bieten und auch Erwachsenen seeli-
sche Stärkung und geistige Förderung zu bieten“. 373 Weiteres Anliegen des Pastors war es, 
die Jugend vor vorzeitigem Gaststättenbesuchs zu bewahren und einen Beitrag zur gesunden 
Ernährung der Bevölkerung durch Propagierung biologisch-dynamischer Bodenbearbeitung zu 
leisten. Nachdem es dem Verein gelungen war, vom Staat ein größeres Grundstück in der Os-

terholzer Heerstraße zu erwerben und nach Errichtung eines Gebäudes aus Eigenmitteln mit 
einem Saal, zwei kleinen Vereinsräumen und einer Hausmeisterwohnung, begann die Arbeit 
zunächst mit einer sonntäglichen Kinderlehre, mit wöchentlichen Lese-und Vortragsabenden 
für junge Männer und junge Mädchen und täglichen Schularbeits- und Spielstunden für Schul-
kinder unter Aufsicht. 1926 wurde dann ein Halbtags-Kindergarten errichtet und unter die Lei-
tung einer „Jugendwohlfahrtspflegerin“ gestellt, im gleichen Jahr die Arbeit um einen offenen 
Hort für Schülerinnen und Schüler erweitert. Der Hort bot täglich eine zweistündige Schular-
beitshilfe für Schülerinnen und Schüler aus der Umgebung auf freiwilliger Basis an, erteilte 
zweimal wöchentlich Handfertigkeitsunterricht, veranstalte wöchentlich angebotene Unter-
haltungs- und Spielnachmittage und begründete einen Jugendchor unter Leitung eines Musik-
lehrers. 374 Beide Einrichtungen blieben zwar, bis dem Wohlfahrtsheim 1933/34 die Zuwen-
dung entzogen wurde, ein gewichtiger Kern der Arbeit, verstanden sich aber doch nur als Teil 
eines „christlichen Nachbarschaftshauses“, zu dessen Programm auch Familienabende und 

Wanderungen, Jugendgruppenarbeit, Bibelstunden und Kindergottesdienste, Krankenbesu-
che und – in den Krisenjahren ab 1931 –  auch eine „Familienspeisung“ in Form einer Suppen-
küche gehörten. Die notwendigen Mittel brachte der, auch über Bremen hinaus viel beachtete 
Verein, über Zuwendungen des Vereins für Innere Mission, Geldspenden aus der Bevölkerung, 
aber auch aus den USA, und gelegentliche Zuwendungen aus der Bremer Nothilfe und der 

                                                      
373  Aus der Satzung des Vereins vom 18.3.1925 (Stabe 3.-W.13 Nr. 87) 
374  Zentrale für private Fürsorge 1929, Einträge 395 und 403 
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Bremer Winterhilfe auf. Einem Antrag von Schwanenflügels auf Beihilfe aus staatlichen Mit-

teln wurde allerdings mit Verweis darauf, dass schließlich auch der Verband der Kinderbe- 
wahranstalten ohne staatliche Zuwendungen auskommen müsse, 375 abgelehnt. 

7.2  Die katholischen „Kinderheime“ in der Weimarer Republik 

Das 1916 aus der Kriegsnot heraus entstandene, zunächst provisorisch im Saal des Restaurants 
„Marienburg“ untergebrachte St. Marien-Kinderheim, konnte schon bald nach Kriegsende 
(1919) seinen Nothilfe-Charakter durch Bezug eines freigewordenen Laden-Geschäftes in der 
St. Magnus-Str. 19 überwinden und die Weichen zu einem, zeitgenössisch den Kinderbewahr-
anstalten zugerechneten, regulären Kindergarten mit einer zusätzlichen Hortabteilung erwei-
tern. Aufgenommen wurden um diese Zeit viele Kinder polnischer Arbeiterinnen aus der zum 
Einzugsgebiet gehörenden Jute-Spinnerei- und Weberei.  „Die Mütter, im Streß durch die Dop-
pelbelastung Fabrik und Hausarbeit“, heißt es in der Jubiläumsschrift zum 100-jährigen Beste-

hen der St. Marien-Gemeinde, „hatten morgens vor Schichtbeginn nicht viel Zeit. Dement-
sprechend verhielten sich die Schwestern des Kinderheims. Sie warteten schon vor der Tür 
des Hauses Nr. 19 auf die Frauen, um ihnen die Kinder abzunehmen. Dabei passierte es auch 

schon mal, daß eine junge Mutter in der Eile ihr Kind mit dem Kopf nach unten in die Decke 
eingewickelt hatte und es der Schwester – glücklicherweise noch rechtzeitig – so in den Arm 
legte.“  376 

Wiewohl natürlich dem 1917 gegründeten Caritasverband angeschlossen, ließ sich das Heim 
– vermutlich primär zur Wahrung seiner Interessen bei der Verteilung von Sammlungserträgen 
der Kinder-und Nothilfe –  seit 1920 auch vom Verband der Kinderbewahranstalten mit ver-
treten oder schloss sich dessen Aktivitäten an. Finanzielle Sorgen gab es auch hier. Zu den 
Sorgen der Anstalt im Inflationsjahr 1923 heißt es in einem handschriftlichen Schreiben Pastor 
Langes an die Nothilfe: 377  

„Die Anstalt hat den Zweck, den Kindern Pflege und Erziehung der Elternschaft zu erset-
zen in Fällen der Verhinderung der Mutter, die Aufgaben zu erbringen. Diese Verhinde-
rung ist in den meisten Fällen begründet in außerhäuslicher Berufstätigkeit, vielfach in 
Krankheit, Erholungskur u.ä. der Mutter. Dazu kommen Fälle so großer Armut, daß die 
Kinder ohne Entgelt bei uns für kürzere oder längere Zeit beköstigt werden müssen. Wer 
die Verhältnisse in der westlichen Vorstadt kennt, wer besonders einen Einblick hat in 
die Mannigfaltigkeit der Lebensverhältnisse mit plötzlicher Erkrankung, Todesfällen, Ar-
beitslosigkeit, Erholungsaufenthalt tuberkulöser Mutter u.a.m., der wird zugeben müs-
sen, dass eine solche Anstalt einem dringenden Bedürfnisse entspricht und eine ganz 
wichtige sozial-caritative Aufgabe erfüllt.  – Die Geschichte unseres Hauses bestätigt das. 
Seit der ersten Überwindung nicht geringer Schwierigkeiten der i.J. 1916 erfolgten Grün-
dung hat sich die Zahl der Insassen ständig vergrößert bis zur Überfüllung. Z.Z. sind 170 

                                                      
375  Alle Informationen aus Jahresberichten des Vereins sowie einem Briefwechsel des Vereins mit dem Bre-

mer Wohlfahrtsamt, in StAB 3.-W.13 Nr. 87. Im Bestand befinden sich die Vereinssatzung sowie der 2., 5. 
und 7. Jahresbericht. Weitere Jahresberichte (3. und 5.) liegen Anträgen des Vereins an die Bremen Not-
hilfe bei. (StAB 7,001 c.3 und c.5) 

376   St.-Marien-Gemeinde Bremen (Hrsg.): 100 Jahre St. Marien. Erlebte Geschichte einer Kirchengemeinde im 
 Bremer Westen, Bremen 1998, S. 36 
377  Handschriftliches Schreiben Pastor Langes an die Bremer Nothilfe vom 1.3.1923. (StAB 7,001 c.2) – Im Ar
 chivbestand des Staatsarchivs zur Bremer Kinderhilfe und zur Bremer Nothilfe sind weitere, zumeist positiv 
 beschiedene, Anträge auf Unterstützung des Marien-Kinderheims dokumentiert.  
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Pfleglinge 378 vorhanden, ausschließlich Kinder von erwerbstätigen, kranken oder sonst 
wie verhinderten Müttern. Ca. 30 Kinder wurden zu ganz bedeutend ermäßigten Pflege-
satz beköstigt; durchweg sind aus einer Familie mehrere Geschwister im Heim, in eini-
gen Fällen 4 oder 5 Geschwister. Die meisten Kinder haben nur dürftige Kleidung, zu 
Hause keine Ansprache und Wartung. Die Auffassung, daß Kinder gutsituierter Arbeiter 
verpflegt werden und den Eltern die Last abgenommen wird, kann für diese – und wohl 
auch die übrigen ähnlichen Anstalten – insoweit nicht zutreffen. Wer hier zögert, der 
gibt dadurch zu erkennen, daß er [nicht genau lesbar, etwa: die Lebensverhältnisse nur 
nach irgendeinem Lohntarif beurteilt], daß ihm aber eine Kenntnis des wirklichen Volks-
lebens völlig abgeht. – Wenn unsere Anstalt und die anderen ähnlichen Häuser nicht 
unterstützt werden, dann liegen hunderte von Kindern frierend, hungernd und verkom-
men auf der Straße. (St. Marien-Kinderheim, Lange, Pastor, Vorsitzender)“ 

Weitere Berichte zum Heim fehlen bis zum Bericht Bostedts 1930. In diesem Jahr wurde das 
Heim von 40 Kindern 2 – 6 Jahre alt und ebenfalls rund 40 Schulkindern besucht. Geleitet 

wurde die Einrichtung von der in der Kinderkrankenpflege vorgebildeten Ordensschwester 
Beta aus dem Mutterhaus in Thuine, neben ihr gab es für die pädagogische Arbeit eine in ei-
nem fünfmonatigen Nachschulungskurs für pädagogische Aufgaben geschulte Schwester für 
die Kleinkinder und eine als Wirtschafterin tätige weitere Schwester sowie drei, zur Kinderar-
beit und Hauswirtschaft angeleitete, schulentlassene Mädchen. 15 der Kleinkinder kamen 
weiterhin in den Vormittagsstunden aus dem Waisenhaus, alle anderen Kinder wurden unab-
hängig von der Konfession aufgenommen. Die weitere Beschreibung des Heims durch Mintje 
Bostedt entspricht den kritischen Berichten über die evangelischen Kinderbewahranstalten: 
Ein für 80 Kinder viel zu kleines Haus mit steilen Treppen, sehr beengte Räume, Doppelnutzung 
von Räumen – in diesem Fall Mitnutzung eines Hortraums (es gibt je einen für Mädchen und 
für Jungen) durch das Waisenhaus –, ungenügende Möbel, nämlich lange Tische und Bänke, 
unzureichende Schlafgelegenheiten, fehlende Hygiene, eine „mit der Arbeit überlastete Leite-
rin, die darum weder hygienisch noch pädagogisch arbeiten kann.“  Dass in der in der Nähe 

gelegenen Anstalt in der Calvinstraße in diesem Kinderheim eine nicht nur aus Gründen der 
Preisgestaltung, sondern auch „aus anderen Gründen“ unliebsame und auch bei evangeli-
schen Eltern beliebtere Konkurrenz gesehen wurde (dazu S. 135), muss wohl nicht erfassten 
Aspekten des Marienheims geschuldet gewesen sein.   

1926 entstand unter dem Namen „St. Elisabeth Kinderheim“ eine zweite katholische Einrich-
tung in der erst zwei Jahre vorher gegründeten St. Elisabeth-Gemeinde in Hastedt (Fleetrade 
15 b). 379 Die in Kooperation mit dem Frauen- und Mütterverein der Gemeinde von Pastor 
*Ohrmann gegründete Anstalt, war in der Gründerzeit ganzjährig und ganztägig (8 –16 Uhr) 
Kindergarten für 3 bis 6-jährige Kinder und in den Wintermonaten November bis Februar auch 
Kinderhort für einige Kinder in den Nachmittagsstunden. Gedacht war das neue Heim insbe-
sondere für Kinder, die nach der Einschulung die St. Johannisschule in der Altstadt besuchen 
würden. Weil den kleinen Kindern ihre eigene Gemeinde noch fremd war, sollte ihnen eine 
                                                      
378  Bei dieser Zahl muss davon ausgegangen werden, dass – wie üblich – die Zahl der die Anstalt überhaupt 
  besuchenden Kinder nicht mit der täglichen Belegung identisch ist.  
379   Bei der Elisabeth-Gemeinde handelte es sich um eine seit 1923 vorbereitete Ausgründung von St. Johan-

nis. Vorbereitet worden war die Gemeindegründung durch eine selbständige Abteilung des Arbeiterver-
eins St. Johann. Im April 1923 wurde der damalige Kaplan in der St. Johanniskirche, *Heinrich Ohrmann, 
damit beauftragt, die notwendigen Schritte zur Errichtung einer eigenen Gemeindestation einzuleiten. Die 
offizielle Gemeindegründung erfolgte im November 1924 in hierfür hergerichteten Räumen eines Wohn-
hauses mit verschiedenen Fabrikgebäuden und großem Garten. Die Grundsteinlegung für einen eigenen 
Kirchenbau auf diesem Gelände gab es 1931. (Ansgarius, 1924, S. 120 sowie Ansgarius, 1931, S. 117) 
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Möglichkeit zum Zusammenhalt geboten und sie frühzeitig an die Gemeinde gebunden wer-

den. 380 Nach einem Umbau war die Einrichtung in einem nicht genutzten kirchlichen Raum 
Anfang Juni des Jahres eröffnet und unter die Leitung einer als Kindergärtnerin und Hortnerin 
ausgebildeten Schwester des Mutterhauses der Franziskanerinnen in Thuine gestellt worden. 
In einem Bericht zur Eröffnung des Kinderheims heißt es: 

 „Das Kinderheim will sich als Kindergarten und -hort der Jugend widmen, d.h. es nimmt 
nicht nur die Kinder vom 3. – 6. Lebensjahr auf, sondern es will auch die Schulpflichtigen 
dem Leben auf der Straße entziehen – für die Großstadt eine nicht unwichtige Aufgabe. 
Doch der Zweck muß noch ein tieferer sein; er liegt in dem Wort ‚Heim‘. Was das Eltern-
haus manchem Kinde aus den verschiedensten Gründen, wirtschaftlichen usw., nicht 
sein kann, das muß das Heim ihm zu geben versuchen – eine Heimat, eine Stätte, wo 
das Kind ‚Zuhause‘ ist, wo es zuerst seiner Pflicht nachkommt – Schularbeit, Religions-
unterricht – wo es spielt, singt, sich freut, sich erholt! Die Kinder fühlen es: Dieses Heim 
ist für ‚uns‘ geschaffen, hier waltet ‚unsere‘ Schwester als unsere ‚Mutter‘ (…), hier ge-
hören wir zusammen, wir sind die kleine Gemeinde in der großen. (…)  Der besonderen 
Obhut des Müttervereins wurde das Heim anvertraut; dort ist es in guten Händen, denn 
der Mutter erste Sorge ist die Sorge für das Kind. (…) Als Inschrift wurde dem Heim bei 
der Eröffnung gegeben: Die Liebe hat es ersonnen – Die Liebe hat es geschaffen – Die 
Liebe soll darin wohnen!“ 381 

Als Mintje Bostedt 1930 das Heim besuchte, traf sie 35 Kleinkinder im Alter 2 – 6, darunter 5 
Schulkinder, an. Auch hier wurden Kinder ohne Unterschied der Konfession aufgenommen. Es 
gab einen als Tagesraum fungierenden größeren, sehr wohnlichen Raum, einen weiteren klei-
nen, für die Gruppenbeschäftigung der 5 – 6-Jährigen und zwei in einem Nachbarhaus gele-
gene sehr kleine Schlafräume. Vorhanden war ferner eine Milchküche, ein kleiner, aber sehr 
sauberer Waschraum und ein Hof mit Sandkiste. In Planung war zu diesem Zeitpunkt ein Er-
weiterungs-Umbau, nach dessen Fertigstellung das Heim über einen großen Spielraum mit 
Turngeräten, über neue Waschbecken mit fließendem Wasser und Räumen zur Durchführung 

des „Gruppensystems“ verfügen sollte.  

7.3 Die dem Fünften Wohlfahrtsverband angeschlossenen Kindergärten und 
 Kinderhorte 

Nach seiner Gründung 1923 als unselbständige Landesvertretung  des Fünften Wohlfahrtsver-
bandes mit Sitz in Berlin – ab 1933 dann Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landes-
gruppe Bremen –, sammelte der neue Verband unter Vorsitz des Richters *Dr. Warneken, 
gleichzeitig Vorsitzender des „Vereins zur Pflege armer Wöchnerinnen“, und der Direktorin 
*Agnes Heineken vom Frauen- Erwerbs- und Ausbildungsverein als seine Stellvertreterin, ab 
1923 alle jenen offenen halboffenen und geschlossenen Einrichtungen um sich, die ihrer Aus-
richtung nach keiner der konfessionellen Gruppen, nicht dem Roten Kreuz und nicht dem so-
zialdemokratischen Spektrum um die Arbeiterwohlfahrt angehörten und angehören durften. 

Im Kindergarten- und Hortbereich waren dies – mit Beitrittsdaten nach dem Inkrafttreten des 
RJWG – die Einrichtungen des Frauen-Erwerbs-und Ausbildungsvereins, des Vereins Jugend-
schutz und – solange dieser noch bestand – des Vereins für Knabenheime sowie – wie schon 

                                                      
380   Ansgarius 1926, S.212 (mit Abb.: Blick ins Kinderheim St. Elisabeth) 
381   Ebd. S. 213 
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berichtet – des Marienstifts nach seiner Neugründung als kirchenunabhängiger Verein mit 

Hilfe des Jugendamts. 382   

7.3.1 Die Einrichtungen des Frauen- Erwerbs- und Ausbildungsvereins 

Der Frauen- Erwerbs- und Ausbildungsverein (FEAV) trat dem Verband mit den bis dahin ge-
gründeten Kindergärten und Horten im Dezember 1925 bei, in den folgenden Jahren dann 
auch jeweils zeitnah mit den noch gegründeten weiteren Einrichtungen. Seinen ersten Kinder-
garten hatte der Verein, wie schon berichtet, bereits in der Bürgerschaftssitzung vom 
19.12.1919 avisiert und schon bald nach dem positiven Bescheid zunächst als Kindergarten, 
im Volksheim für 50 Kinder eingerichtet. (siehe Kasten umseitig) In den Nachfolgejahren war 
die Einrichtung dann zu einem „Tagesheim für Kleinkinder, Schulkinder und Jugendliche“ (mit 
Kindergarten und Hort sowie einer Lesestube mit Bibliothek) mit 90 bis 100 Plätzen ausgebaut 
worden. Als der Bedarf nach Ausbildungsplätzen für die Schülerinnen des Kindergärtnerinnen- 
und Hortnerinnen-Seminars und zusätzlich noch aus anderen Schulen des Vereins, stieg, rea-

gierte der Verein mit weiteren Gründungen: 1924 wurde eine, Kindergarten und Hort umfas-
sende, Einrichtung in der Helgolander Straße mit 50 Plätzen eröffnet, ebenfalls 1924 ein Halb-
tagskindergarten im Vereinshaus des FEAV in der Pelzerstraße 7 – 11 mit 30 Plätzen. 1925 kam 

noch eine kleine Kinderlesestube in der Bachstraße 58 (Neustadt) und 1926/27 die jetzt größte 
Einrichtung, ein Kindertagesheim mit Kindergarten und Hort, Lesestube und Spielkreis in der 
Contrescape mit insgesamt 130 Plätzen hinzu. Bis 1931 erfolgten weitere Kindergarten-und 
Hortgründungen in der Versuchsschule Schleswiger Straße/ Theodorstraße und in der Horner 
Straße. Für 1932 verzeichnet eine Broschüre des FEAV als auch noch dazu gehörig den Kinder-
garten in Korffs Landgut (Am Nonnenberg), 383 womit der bislang zum Jugendheim Marienstift 
gehörende Kindergarten möglicherweise einen neuen Träger gefunden hatte. Insgesamt wur-
den bis zu 300 Kinder in den Einrichtungen des FEAV betreut. Je Einrichtung standen eine Lei-
terin (zumeist Jugendleiterin) eine weitere Jugendleiterin oder Kindergärtnerin, Praktikantin-

nen und eben Schülerinnen der Schulen des Vereins zur Verfügung. 384 Auch diese Einrichtun-
gen profitierten von den durch die Kinderhilfe und die Nothilfe bereit gestellten Mitteln, hat-
ten aber zusätzliche Vorteile durch die staatliche Mitfinanzierung der Frauenschulen, die ‚Gra-
tis‘-Praktikantinnen und wohl auch durch versteckte Zuwendungen, wie etwa die Bereitstel-
lung von kostengünstigen Räumen durch die Stadt. Dem FEAV ging es jedenfalls, wie sich dies 
auch im Kauf mehrerer Gebäude für Schul- und Kindergartenzwecke zeigt, finanziell deutlich 
besser als den Kinderbewahranstalten. Hinzu kam, dass der Verein konzeptionell den Ton an-
gab und auch dafür sorgen konnte, dass die Leitungs-und Gehilfenposten mit qualifizierten, 
zumeist in den eigenen Schulen ausgebildeten, Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen besetzt 
werden konnten. 

                                                      
382   Auf dem Hintergrund zuwendungsrechtlicher Gründe waren diese Vereine zumeist nur mit ihren Einrich-

tungen, aber nicht als Gesamtverein Mitglied im ‚Fünften‘. – Einzelheiten zur Gründung der Bremer Lan-
desvertretung und zu seinen Mitgliedern bei Blandow, Jürgen: 75 Jahre in sozialer Bewegung für Bremen. 
Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband in Bremen und seine Mitgliedsorganisationen, Bremen 1999  

383 Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein. Staatlich anerkannte Bildungsanstalten. [Prospekt zu den Schulen 
und sonstigen Einrichtungen des FEAV], Bremen 1932 

384  Die Informationen sind aus verschiedenen Quellen (Adressbücher, Selbstdarstellungen des FEAV, Zentrale 
für private Fürsorge 1929 sowie Einrichtungsverzeichnissen des Fünften Wohlfahrtsverbandes) zusam-
mengetragen. 
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Der erste Kindergarten des FEAV im Volksheim Nordstraße 30. Beschreibung 
und Bestimmungen (1921) 385 
Im früheren Volksheim Nordstraße 300 unterhält der Verein als Übungsstätte für Seminar und Frau-

enschulen einen Kindergarten. Das Haus enthält einen größeren Spielraum, verschiedene Gruppen-

zimmer, einen geräumigen sonnigen Schlafsaal, sowie die erforderlichen Nebenräume für die Klei-

nen, außerdem Klassen- und Übungsräume für die Seminaristinnen und Frauenschülerinnen. Er ist 

von einem Garten umgeben, der den Kindern ein willkommener Spiel- und Tummelplatz ist. Die Se-

minaristinnen haben dort einen Teil ihres Unterrichts im Gartenbau. – Der Kindergarten steht unter 

der Leitung einer Jugendleiterin, die von einer Kindergärtnerin und einer Praktikantin in der Arbeit 

unterstützt wird. (…)  

Bestimmungen für den Kindergarten 

1. Der Kindergarten will Kindern im Alter von 2 ½ bis 6 Jahren in der Art eines glücklichen 
Familienlebens Unterkunft bieten, wenn die Mutter außerhäuslich beschäftigt ist. 

2. Der Kindergarten ist werktags der Arbeitszeit der Mütter entsprechend geöffnet. 

3. Das Pflegegeld beträgt M 10 wöchentlich, einschließlich Kostgeld. In besonders dringen-
den Fällen kann auf Antrag Ermäßigung eintreten. 

4. Das Geld ist wöchentlich, und zwar stets montags, den Kindern mitzugeben oder zu brin-
gen. 

5. Im Falle einer Krankheit muß weiterbezahlt werden, bei rechtzeitiger Meldung wird bei 
längerer Zeit der Betrag des Kostgeldes abgezogen. 

6. Der Eintritt eines Kindes kann jederzeit erfolgen, doch muß das Schulgeld für die Woche 
voll bezahlt werden. Abmeldungen haben 2 Wochen vor dem Austritt zu geschehen. 

7. Ist ein Kind länger als 3 Tage verhindert, den Kindergarten zu besuchen, so ist der Leitung 
davon Meldung zu machen. 

8. Im Falle ansteckender Krankheit der Kinder oder sonstiger Angehöriger muß das Kind aus 
Rücksicht auf die anderen Kinder dem Kindergarten fernbleiben. 

9. Der Kindergarten steht unter ärztlicher Leitung. 

10. Spiel- und Beschäftigungsmaterial ist im Kindergarten vorhanden. Für Spielsachen, die 
die Kinder mitbringen, kann keine Verantwortung übernommen werden. 

11. Jedes Kind muß ein Frühstückskörbchen besitzen, es genügt ein aus Stoff gemachtes 
Täschchen, möglichst zum Umhängen. 

12. Der Besuch des Kindergartens ist jedem zu jederzeit gestattet. 

Entsprechend positiv fielen die Bewertungen Bostedts über die quasi eigenen Einrichtungen 
aus. Alle Einrichtungen werden von Jugendleiterinnen, 386 neben ihnen Kindergärtnerinnen 
bzw. Hortnerinnen, geführt. Jedes der Heime „ist zugleich Ausbildungsstätte für die Schülerin-
nen der Ausbildungsanstalten (Soziale Frauenschule, Sozialpädagogisches Seminar, Kinder-
pflegerinnenschule Allgemeine Frauenschule) und somit auf die sozialpädagogischen Forde-

                                                      
385 Prospekt der Unterrichtsanstalten u. sonstigen Einrichtungen des Frauen- Erwerbs- und Ausbildungsver-

eins (StAB 4,21 – 183) 
386   Jugendleiterinnen, – die auf einer Kindergärtnerinnen-Ausbildung aufbauende Stufe vor allem für Lei-

tungspositionen in Kindergärten, Horten und Kinderheimen auf dem Niveau von „Wohlfahrtspflegerinnen“ 
–, wurden in Bremen noch nicht ausgebildet. Ein Versuch Bostedts 1931, die Schulen des FEAV um eine 
Ausbildungsstätte für sie zu erweitern, scheiterte aus finanziellen Gründen; realisiert wurde dann die Aus-
bildung von Jugendleiterinnen erst in den Staatlichen Fachschule für Frauenberuf in der NS-Zeit. 
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rungen eingestellt.“  Damit dürften die mit diesem Kürzel bezeichneten Essentials einer Päda-

gogik im Sinne Bostedts – nämlich individuelle Zuwendung, Eingehen auf altersspezifische 
kindliche Bedürfnisse, besondere Spiel-und Beschäftigungsanleitung, strukturierter Tageslauf, 
Bemühungen um die Gestaltung einer familiär-wohnlichen Atmosphäre, intensive Elternarbeit 
und sorgfältige Auswahl der Kinder im Kontakt mit der Bezirksfürsorge und dem Jugendamt, 
in den Einrichtungen des FEAV wohl erfüllt gewesen sein. Auch die Rahmenbedingungen 
scheinen, vom Kindertagesheim in der Schule Schleswigerstraße abgesehen, für welches ehe-
malige Klassenräume und andere Räume der Schule für den Kindergarten und den Hort ge-
nutzt werden mussten, dem Konzept des FEAV entsprochen zu haben: Ausreichende Spielflä-
chen, helle Räume, räumliche Differenzierungsmöglichkeiten, eigene Waschräume mit vollem 
Hygiene-Equipment, teilweise Werkstätten für Kinder etc. Für die jungen Kindergärtnerinnen 
scheint darüber hinaus das Gefühl, zur pädagogischen Avantgarde in einem sonst veralteten 
System zu gehören, den besonderen Charme ihrer Arbeit ausgemacht zu haben. „Ich durfte 
versuchen, Kinder glücklich werden zu lassen, konnte sie anregen, sie zur Selbständigkeit zu 

führen, mit ihnen vergnügt zu sein“ schrieb *Gerda Becker – 1930/31 Kindergärtnerin in der 
Contrescape – zwei Jahre nach Beendigung ihrer Arbeit an eine Kollegin. 387  Und weiter: „Uns 
allen war die Heimleiterin ein nie erreichbares Vorbild“. „Es war ein Jahr intensivster Arbeit 
und pädagogischer Auseinandersetzung.“ „Ich konnte zu jedem Kind ein elastisches Fädchen 
knüpfen und mit diesem Bändchen war jedes ein Einzelkind in der Gruppe.“ „Es entstand eine 
Atmosphäre, in der die Kinder aus sozial bedrängten armen Verhältnissen sich wohlfühlten.“ 
Sie berichtete auch davon, dass mit den Kindern gemeinsam Mittag gegessen werde, dass 
Praktikantinnen einmal wöchentlich in der Lehrküche lernten, wie ein Kinderessen zuzuberei-
ten ist, dass jedes Kind einzeln morgens willkommen geheißen wird und dass das gemeinsame 
Wohnen in einem anderen Haus des FEAV, Seite an Seite mit Direktorin Heineken, ihrer Ein-
richtungsleiterin und Kolleginnen, zu beglückenden Begegnungen geführt habe. 388               

7.3.2 Die Horte 

Wie gezeigt, hatten verschiedene Einrichtungen neben der zumeist ganztägigen Arbeit mit 
Kleinkindern auch die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern aufgenommen, entweder – wie 
in den alten Bewahranstalten – eher nebenher und zumeist auf Schülerinnen und Schüler der 
unteren Schuljahre begrenzt, oder mit eigenen Hortabteilungen oder Gruppen, so jetzt auch 
– neben dem schon seit längerer Zeit bestehenden Hort in Unser Lieben Frauen – die katholi-
schen Einrichtungen, die meisten Einrichtungen des FEAV (die sich in solchen Fällen als „Ta-
gesheime“ bezeichneten und Kinder zwischen 6 Uhr morgens und 20 oder sogar 22 Uhr be-
treuten) und das Marienstift. Verbunden war die, im Krieg forcierte und politisch gewollte, 
Umorientierung, mit einem Verlust an Reputation für die tradierten Hortvereine. Für den 
„Verein für Knabenheime“ deutete sich das Ende bereits in den ersten Nachkriegsjahren an. 
Schon 1920 waren von den 7 Knabenhorten im Krieg nur noch das alte Heim in der Bachstraße, 
das in der Jute und das erst 1910 gegründete „Knabenheim Reddersen“ in der Ziethenstraße 

übrig. Aber auch diese waren nicht mehr lange zu halten. 1922 war die Schuldenlast schon so 
bedenklich, dass nur noch eine Sonderzuwendung der Nothilfe das Ende herauszögern 

                                                      
387  zit. nach Dorothea Becker, 2003, a.a.O., S. 32 
388 Vom 15. Febr. 1933 bis 15. Febr. 1934 war Frau Becker dann Leiterin des von Bostedt kritisch betrachteten 

Ausbildungskindergartens und Horts in der Schule Schleswiger Str. / Theodorstraße. Im Gegensatz zu 
Bostedt hob sie die familiäre Atmosphäre des 1933/34 vorwiegend von Kindern Arbeitsloser besuchten 
Kindergartens hervor. (Becker, Dorothea 2003, a.a.O.; S.39 
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konnte. Nachdem 1923 auch das Heim in der Jute aufgegeben werden musste, stellte der Ver-

ein 1924 seine praktische Arbeit ganz ein. Der Beitritt des Vereins zum Fünften Wohlfahrts-
verband 1925 könnte ein letzter Versuch gewesen sein, die Arbeit noch mal zu beleben. Wenn 
er es dann war, dann scheiterte er jedenfalls. Zum Ende des Vereins schrieb der, dem Verein 
als früheres Vorstandsmitglied für das schon im Krieg aufgegebene Knabenheim in der There-
senstraße verbundene, Pastor *Steudel von der Gemeinde St.-Remberti in einer Notiz des Ge-
meindeblattes vom 1. Januar 1928: 

„Eine Einrichtung, die durch Jahrzehnte viel Segen gestiftet hat, musste mit dem alten 
Jahr zu Grabe getragen werden. Der 1884 gegründete Verein für Bremer Knabenheime 
hat in seiner Generalversammlung vom 14. Dezember (1927) die Auflösung des Vereins 
beschlossen. Nachdem er in den letzten Jahren nach dem Kriege ein Heim nach dem 
anderen hatte aufgeben müssen, ergab sich dieser Beschluss mit dringender Notwen-
digkeit. Die Beschäftigung der Kinder in den Nachmittagsstunden, die einst von Familien 
als große Wohltat empfunden wurde, entsprach keinem so dringenden Bedürfnis mehr, 
seitdem in den meisten Betrieben durchgehende Arbeitszeit eingeführt ist, die es den 
Eltern ermöglicht, nachmittags zu Hause zu sein. Außerdem wurden auch die regelmä-
ßigen Zuwendungen für die Knabenheime immer spärlicher, so dass die Mittel für Auf-
rechterhaltung auch der letzten beiden Heime in der Bach- und in der Zietenstraße, die 
nach Aufgabe der anderen Heime übriggeblieben waren, nicht mehr ausreichten. (…) 
Das Vermögen des Vereins, zu dem auch die beiden Häuser an der Bach- und Zieten-
straße gehören, wird der Bremer Zentrale für Jugendfürsorge zur Verwendung für Zwe-
cke der Jugendpflege überwiesen werden.“ 389   

Auch der „Verein Jugendschutz“ verlor nach dem Krieg den Großteil seiner Horte. In seinem 
Jahresbericht für 1919 heißt es dazu: „Seit dem 20-jährigen Bestehen des Vereins gab es noch 
nie so viel Trauriges zu berichten wie in diesem Jahr. Mit der Revolution und dem Zusammen-
bruch aller Verhältnisse (…) brauchen viele Kinder nicht mehr den Schutz unserer Kinderhorte, 
da ihre Mütter nicht mehr zur Arbeit ausgehen, einige Schulen haben zudem ihren Unterricht 

in den Nachmittag verlegt. Dazu kamen sehr unangenehme Verhältnisse mit den Schuldie-
nern, die angesteckt durch den Geist der Zeit, teils mehr verdienen, teil weniger arbeiten woll-
ten.“ Berichtet wird ferner, dass deshalb bereits an zwei Schulen die dort bestehenden 5 Hort-
gruppen aufzugeben waren, dass bereits die Schließung der Horte an zwei weiteren Schulen 
für den Sommer geplant sei und weitere Horte bereits zusammengelegt wurden. Trotz allem, 
heißt es abschließend, noch werden wir gebraucht. Mag sein, dass viele Mütter des jetzt bes-
seren Verdienstes der Männer wegen, Zuhause bleiben können und deshalb keinen Hort mehr 
benötigen, aber noch gibt es viele alleinstehende und viele kränkliche Mütter, die nicht im-
stande sind, ihre Kinder so zu erziehen, wie sie es möchten. „Sie bitten uns um Aufnahme ihrer 
Kinder in unsere Horte, und wir sind überzeugt, daß gerade in der jetzigen Zeit die Erziehung 
der Kinder von allergrößter Wichtigkeit ist. Wir bemühen uns, sie in gutem, religiösem, vater-
ländischem Sinne zu erziehen, hoffend, daß sie einst mit aufbauen und manche Gegensätze 

                                                      
389  Alt Remberti. Gemeindeblatt der Einzelgemeinde. Ausgabe vom 1.1.1928.  Zur Auflösung siehe auch StAB 

3- K.4 – 28 Verein für Knabenheime. Hier wird das Vereinsvermögen mit lediglich 3.100 M. angegeben. – 
Das Haus Zietenstraße scheint noch einige Jahre als „Knabenheim“ vom neuen Eigentümer fortgeführt 
worden zu sein, 1930 dann von bremischen Baptisten Gemeinde II zur Einrichtung der Eben-Ezer-Kapelle 
erworben. 1945 brachte die Gemeinde in dem Haus ihren Kindergarten, einer der ersten nach dem Krieg, 
unter. (Homepage der Hoffnungskirche Bremen-Walle, Chronik der Gemeinde) 
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überbrücken helfen. Tut doch unserm deutschen Volke nichts so bitter not, als Einigung und 

gegenseitiges Verständnis.“ 390 

Fünf Jahre später waren von den im Krieg 24 Horten an 14 Standorten nur noch 4 Hortgruppen 
an drei Schulen, in den Schulen Großenstraße, Schmidtstraße und Schönebecker Straße (diese 
nur für Mädchen) mit zusammen 110 Plätzen, einer Leiterin, drei Hortnerinnen und drei mit-
helfenden unausgebildeten Kräften, übrig, eine Entwicklung, die den Fünften Wohlfahrtsver-
band zur Intervention beim Fürsorgeamt veranlasste, dort aber eher kühl zurückgewiesen 
wurde. „Der Auffassung über Notwendigkeit von Nachmittagshorten wird beigetreten“, heißt 
es im Antwortschreiben des Fürsorgeamtes. „Es kann aber nicht ohne weiteres anerkannt 
werden, daß die Horte des Vereins Jugendschutz zweckentsprechend betrieben werden. Es 
widerspricht den neuzeitlichen Anschauungen über die Horte als eines Ersatzes für das Heim 
in der Familie, daß sich der Hortbetrieb auf den Bänken und in derselben kalten, nüchternen 
Umgebung einer Schulklasse vollzieht, von der die Jugend am Nachmittag eigentlich befreit 
sein sollte.“ Als Bostedt die drei Horte 1930 besuchte, hatten die dem Bericht des Fürsorge-

amtes angefügten Ermahnungen, die Situation zu verändern, offenbar keine oder nur geringe 
Wirkung gezeigt. Zwei der drei Horte (mit zusammen 85 Plätzen), eines von ihnen ein Mäd-
chenhort, die anderen beiden für Mädchen und Jungen, wurden von ungelernten Kräften ge-
leitet, der dritte (und vergleichsweise beste) immerhin von einer ehemaligen Turn- und Hand-
arbeitslehrerin. Weiter heißt es:  

„Außer den Leiterinnen sind keine Hilfen vorhanden. Die Kinder bekommen keinerlei 
Verpflegung. Als Raum dient je ein Klassenzimmer der Schule mit festen Schulbänken, 
die für die Zwecke des Horts ungeeignet sind. Die Klassen werden nach Benutzung durch 
die Schule für die Hortkinder nicht genügend gereinigt und gelüftet. Körperpflege wird 
nicht beachtet. Klosettanlagen und Hof der Schulen werden von den Kindern benutzt. 
Die Hortbetriebe haben keinen geregelten Tageslauf. Die Kinder machen ihre Schular-
beiten ohne geeignete Unterbringung und Ruhe. Währenddessen spielen die übrigen 
Kinder im selben Raum. Material für Spiel und Beschäftigung gibt es kaum. An den Be-
schäftigungen nehmen nur die interessierten Kinder teil. Sie bestehen nur in Klebe- und 
Ausschneidearbeiten, Handarbeiten schablonenmäßiger Art. Nur im Hort a.d. Schmidt-
straße zeigen sich Ansätze zu einer geregelten Organisation und zu sinngemäßer Anlei-
tung.“ 

Der Verein selbst, jetzt unter der Leitung *Luise Barkhausens, sah es allerdings anders. Im Jah-
resbericht für 1931/32 heißt es sinngemäß: Die Arbeit verlief in gewohnter Weise. Die Kinder 
hängen an ihren Hortvorsteherinnen und Hortleiterinnen, „welche sich mit freudigem Ver-
ständnis bemühen, die Kinder zu allem Guten anzuleiten und ihnen ein sonniges Heim zu 
schaffen“, mit großer Liebe. Im Bericht wird dann noch von der Eröffnung eines vierten Horts 
in der Bulthauptschule berichtete, gleichzeitig aber auch von existenzbedrohenden Sorgen um 
die Finanzierung, falls – wie angekündigt – Zuschüsse der Nothilfe ausbleiben sollten. In einem 
weiteren Jahresbericht, dem für 1932, heißt es dann: Alles verläuft nach Plan; es gibt mehr 

Anmeldungen als Plätze vorhanden; die Zeit macht es erforderlich, sich verstärkt um die häus-
lichen Verhältnisse und die Gesundheit der Kinder zu kümmern, wozu Stärkungsmittel besorgt 
und Ausflüge zu Fuß oder per Rad gemacht wurden.391  

                                                      
390  Der Bericht liegt der Akte StAB 7,001 – c.2 anlässlich eines Antrags an die Bremer Kinderhilfe bei. 
391  Auch diese beiden Berichte in StAB 7,001 –c.2. 
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Erneut meldete sich der Verein dann erst nach der „Systemzeit“ und da dann mit ziemlich 

befremdlichen Worten.  

7.4 Krippen, Jute und private Kindergärten 

Die Krippenerziehung wurde in der Weimarer Zeit nicht mehr zum Gegenstand öffentlicher 
Auseinandersetzungen. Dies entspricht ihrer schwindenden Bedeutung als besondere „halb-
offene“ Einrichtungen für Kleinkinder nur über Tag in dieser Zeit. In den Vordergrund der Hil-
fen für Mütter mit Säuglingen hatten sich zum einen die „offenen“ fürsorgerischen Hilfen für 
Mutter und Kind geschoben, 392 zum anderen  – und dies insbesondere für uneheliche Kinder  
–  die vorübergehende „stationäre“ Aufnahme von Müttern und ihren Neugeborenen oder 
von Säuglingen alleine in das Mutter- und  Kindheim oder in reine Säuglingsheime auch für 
den längeren Aufenthalt von Säuglingen.  

Von den Krippen hatten das Kinderheim Thalstraße, das Neustädter Kinderheim und die 

Krippe der Jute-Spinnerei und -Weberei den Ersten Weltkrieg überlebt. Erstere verloren im 
Laufe der kommenden Jahre ihre Funktion als Tageseinrichtung für Kinder, während die Krippe 
der Jute zusammen mit den anderen Kindereinrichtungen des Unternehmens um 1932 aufge-
löst wurde. Die erste bremische Krippeneinrichtung, das Kinderheim Thalstraße, hatte spätes-
tens 1919, vermutlich aber schon im Krieg, damit begonnen, einen Teil der weiterhin im Ta-
gesdurchschnitt 25 – 30 belegten Plätze mit „Tag- und Nachtkindern“ zu belegen. 1920 hieß 
es dazu in einem Antrag an die Kinderhilfe:  

„1919 wurde die Anstalt von 125 Kindern an 9.520 Pflegetagen besucht, davon 99 neu, 
von denen 59 über Tag und Nacht im Heim waren, die anderen nur tagsüber. Durch-
schnittlich im Heim waren 26 Kinder, im Höchstfall 36. Das Heim hatte viel mit Krankhei-
ten zu kämpfen, mit Masern, Keuchhusten und Diphterie. Einige unserer Lieblinge sind 
daran gestorben. Für Tageskinder musste das Heim 3 Wochen schließen. Die Einnahmen 
reichen bei weitem nicht, um die Ausgaben zu decken.“  

Nach einer Angabe im Bremer Adressbuch war 1921 schließlich dazu übergegangen worden, 
auch Kinder bis zum 4. Lebensjahr, teils nur tagsüber, teils auch über Nacht, zu versorgen. In 
diesem Jahr wurde das Heim auch noch einmal in der Bürgerschaft aufgerufen. 393 In einer 
kurzen Aussprache ging es um den Antrag, einen Teil des eigentlich von der Schuldeputation 
als Spielplatz für ältere Kinder vorgesehenen Platzes, angrenzend an das Grundstück des Kin-
derheims, diesem als Spielplatz für seine „Pfleglinge“ zu überlassen, ein Antrag, dessen An-
nahme *Hanna Harder (MSPD), die spätere Gründerin der Arbeiterwohlfahrt Bremen, drin-
gend empfahl: 

                                                      
392  Offene Säuglingsfürsorge wurde bereits seit 1908 vom „Verein Bremer Säuglings- und Kleinkindberatung“ 

in Form von unentgeltlichem ärztlichen Rat und fürsorgerischer Unterstützung für werdende Mütter und 
für Mutter mit Säuglingen geleistet, hatte dann aber in den frühen 1920er Jahren eine deutliche Erweite-
rung und Professionalisierung durch die Kooperation des Vereins mit dem Landesgesundheitsamt, dem 
Jugendamt und – ab 1925 – der Bezirksfamilienfürsorge erfahren. Im Laufe dieses Jahrzehnts entstanden 
12 Beratungsstellen mit ärztlichen Sprechstunden für Mütter mit ihren Säuglingen, im gleichen Zuge 
wurde den Bezirksfürsorgerinnen die Überwachung aller dem Jugendamt unterstellten Säuglinge und 
Kleinkinder übertragen. (Zum Verein siehe Bremer Wohltätigkeit 2019, a.a.O., Nr. 514) 

393  Siehe hierzu die Bürgerschaftsdebatte zum Kinderheim Thalstraße vom 18. Nov. 1921, in der es eigentlich 
um das Verlangen der Schulbehörde geht, einen Teil des Heimgeländes als Spielplatz für Schüler zu nut-
zen. 



151 

 

 „Herr Präsident! Meine Herren und Damen! Wenn es ein Kinderheim gibt, das wenig 
Platz hat zum Spielen der Kinder, so ist es das in der Thalstraße. Gerade diese Kinder, 
die zart und schwach sind, müssen in freier Luft sich aufhalten. Ich will zugeben, daß von 
dem großen Platz auch ein Teil als Spielplatz zu einem Spielplatz für die größere Jugend 
benutzt werden kann. Dennoch möchte ich bitten, das Leben dieser Kleinen höher ein-
zuschätzen, als den Sport der Größeren. Für 25 – 30 Kinder müssten die beantragten 300 
qm abgenommen werden. Vorläufig können die Kleinen nur im Vorgarten spielen. Es ist 
unbedingt notwendig, daß etwas dafür getan wird.“  

Ob das Heim noch seinen Spielplatz bekam, ist nicht überliefert. 

Als auch Unterstützungen der Bremer Kinderhilfe zur endgültigen Umstellung des Betriebs auf 
„Tag- und Nachtkinder“ nicht mehr ausreichten, 394  löste sich der Verein zum Jahresende 1923 
auf und übergab die Krippe zum 1. Januar 1924 der in der Nachbarschaft liegenden – und dem 
Heim über den in ihm als Heimarzt fungierenden Kinderarzt und Chefarzt des Diako *Dr. Mahrt 
ohnehin verbundenen – Evangelischen Diakonissenanstalt. Diese führte das Heim nach um-

fangreichen Umbauten, nach denen das Haus „einigermaßen den Anforderungen an ein Säug-
lingsheim entspricht“ – primär als stationäres Säuglingsheim für kurzfristige Aufnahmen, und 
zwar insbesondere für Säuglinge von Müttern, die im Krankenhaus behandelt wurden, als will-

kommenes Lernfeld für die Schwestern des Diako und mit einigen Tageskindern aus dem    
Wohnumfeld, fort. Beklagt wurden vom neuen Träger die „drückende Überfüllung“ und diese 
damit begründet, dass das Fehlen von Tageskrippen in Bremen „viele Eltern bei den be-
schränkten Wohnverhältnissen (nötigt), ihre Kinder in Tag- und Nachtkrippen zu geben“. 395 
Obwohl zunächst voll ausgelastet, gab es dann 1927 „erstmals ein erhebliches Defizit, das auch 
durch einen Zuschuß der Nothilfe von 2.000 RM nicht gedeckt werden konnte.“ 396 Zum Ende 
des Heims wurde aus dem Diakonissenhaus berichtet: 397  

„Es war, nachdem das Kinderheim der Jutespinnerei schon vor Jahren geschlossen war, 
das einzige in unserer kinderreichen westlichen Vorstadt (…). Trotzdem haben wir uns, 
um bei den schwierigen Finanzverhältnissen des Staates die Finanzierung der anderen 
Kinderheime zu ermöglichen, auf Ersuchen des Staates entschlossen, am 1. Juli 1933 
unser Kinderheim zu schließen. Die Behörde für das Gesundheitswesen hat uns aber ge-
stattet, Stillkinder in besonderen Räumen unseres Kinderhauses aufzunehmen, vor al-
lem in den Fällen, in denen sich die Mütter in unsrem Hause in ärztlicher Behandlung 
befinden. Es ist uns fernerhin die Möglichkeit zugesichert worden, unsere jungen 
Schwestern in der Städtischen Kinderklinik ausbilden zu lassen.“  

Das Heim, wird noch mitgeteilt, wurde anschließend, mit dem Namen Sophienheim, zu einem 
Wohnheim für Schwesternschülerinnen umgebaut.  

Auch das unter *Hermann Hildebrand als Direktor der Stadtbremischen Wohlfahrtspflege er-
richtete Neustädter Kinderheim gab seinen Charakter als Tageskrippe für Säuglinge und Klein-
kinder (daneben auch als Tageseinrichtung für 2-5-jährige Kinder) auf. In einem Schreiben des 

                                                      
394  Am 2. Febr. 1923 wurden dem Verein noch einmal 2 Mill. Mark (Inflations-Geld!) für Reparaturarbeiten 

und den Anbau eines Still- und Isolierzimmers bewilligt, im März dann noch einmal zunächst 600.000 M, 
und dann noch einmal 2 Mill. M. (StAB 7,001 (c.1- c.5) Bewilligungen der Nothilfe für die Krippe Talstraße) 

395  Bericht über das Evangelische Diakonissen-Mutterhaus zu Bremen für 1924, S. 8 (StAB 2.t.6.p.2.D.6 Evang. 
Diakonissenanstalt, Teilakte 22) 

396  Bericht über das Evangelische Diakonissen-Mutterhaus zu Bremen für 1927, a.a.O., Teilakte 27 
397 Thiel, Johannes (Bearb.): Evangelische Diakonissenanstalt Bremen, hrsg. von der Evangelischen Diakonis-

senanstalt Bremen, Bremen 1938, S. 79 f. 
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Trägervereins an die Wohlfahrtskommission des Senats vom August 1924 heißt es dazu: „Un-

sere Arbeit war bis vor zwei Jahren nur für Tagekinder eingerichtet, damit deren Mütter am 
Tag ihrer Arbeit ungehindert nachgehen konnten. Der Not gehorchend richteten wir das Heim 
dann für Tag- und Nachtkinder ein und übernahmen vom Fürsorgeamt Säuglinge und Kinder 
bis 1 Jahr, welche hier verpflegt, bis zu zwei Jahren gehalten und dann nach Holdheim abge-
führt werden.“ 398   

Als einzige Tageskrippe, begrenzt aber auf Kinder von Müttern aus dem Unternehmen, ver-
blieb bis zur Schließung des Werks aus wirtschaftlichen Gründen Anfang der 1930er Jahre, 
lediglich die Krippe in der Jute- Spinnerei und Weberei (zusammen mit seiner Abteilung für 
Kleinkinder und zunächst noch dem Knabenhort) unter Leitung von Diakonissen des Diakonis-
sen-Mutterhauses. Zur Situation im Jahr 1921 berichtete Tjaden: 399  

„Im Kinderheim der Jute-Spinnerei befanden sich 139 Säuglinge mit 13.500 Pflegetagen, 
133 Kleinkinder mit 15.000 Pflegetagen und 100 Schulkinder mit 16.500 Pflegetagen. Es 
ist dort außerdem den Müttern in einer Stillstube Gelegenheit geboten, ihre Kinder 
selbst zu nähren. 10 bis 14 Mütter haben täglich im Durchschnitt von dieser Einrichtung 
Gebrauch gemacht. Die Ausgaben der Fabrik betrugen ohne Zinsen und Amortisation 
308.000 Mark.“   

Wie es den Müttern aus der Jute, die ihre Kinder im Heim unterbringen mussten, erging, be-
richtete aus dem Rückblick die kommunistische Abgeordnete, die zwischen 1926 und 1928 als 
Erzieherin im Kinderheim der Jute tätig gewesene, *Maria Krüger: 400  

„Ich erlebte die Mütter morgens zwischen halb sieben und sieben, wenn sie die schla-
fenden Kinder brachten und zum Weiterschlafen auf die Betten legten, selbst noch 
schlaftrunken, zu müde um zu sprechen. Ich erlebte sie nach dem lauten zweiten Mit-
tagspfeifen um 12 Uhr, wenn sie eilends zu uns herüberliefen – ihre Maschinen stellten 
sie nach dem ersten Pfeifen ab –, und dann liefen sie nach Hause, um in der zweistündi-
gen Mittagspause von 12 bis 14 Uhr das Mittagessen zu bereiten, das sie mit den Kleinen 
aus dem Kindergarten und den großen Kindern, die aus der Schule kamen, gemeinsam 
einnahmen, die Küche wieder in Ordnung zu bringen, die Betten machen, den größeren 
Kindern noch einige, vorher überlegte Anweisungen zu geben, sie anhören, wenn sie mit  
ihren Erlebnissen kamen, schlichteten Streitereien und dann viertel vor zwei, pfiff es 
wieder laut über den Stadtteil, und sie beendeten schnellsten die begonnene Arbeit       
oder legten sie aus der Hand, und dann nach einer Viertelstunde gellte der 3. Pfiff und 
da mussten sie wieder an der Maschine stehen, nachdem die Kleinen wieder bei uns 
abgegeben waren. Nach dem achtstündigen Arbeitstag holten sie, müde und abgearbei-
tet, die Kinder ab und gingen nach Hause, um ihre häuslichen Arbeitern zu erledigen. Sie 

                                                      
398 StAB 3.-K.4., 21 Neustädter Kinderheim. – Holdheim, eine Einrichtung des Vereins für Kinderheilstätten, 

nahm in diesen Jahren schwächliche oder an chronischen Krankheiten leidende Kinder bis zu 15 Jahren, 
sowie von Rekonvaleszenten, für deren Genesung die Landluft besonders gut ist, auf. Warum die aus dem 
Kinderheim entlassenen Kinder hierhin entlassen wurden, erschließt sich nicht aus den Dokumenten. (Zu 
Holdheim Blandow, Bremer Wohltätigkeit 2019, Nr. 701) 

399 Tjaden, Hermann: Die gesundheitlichen Verhältnisse in Bremen im Jahre 1921. Bremen 1922, S. 19 
400 Die Passage wurde einem Gespräch entnommen, das Wolfgang Petzold um 1982 mit der kommunistischen 

Abgeordneten der Nachkriegs-Bürgerschaft, Maria Krüger (geb. 1907) führte. (Wolfgang Petzold 1982 
a.a.0, Anhang) – Das Faksimile eines handschriftlichen Schreibens mit ähnlichem Inhalt gibt es auch bei 
Andersen, Arne: Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsbedingungen 1924 – 1932, in: Müller, Hartmut 
(Hrsg.): Trotz alledem. Bremer Arbeiterbewegung 1908 – 1945, Berlin 1983, S. 108 
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lebten nach dem Ausspruch, den die Kleinen im nachahmenden Spiel brauchten, um 
jemand zu höchster Eile anzutreiben: „Mattka (Mutter) lauf, die Jute pfeift!“ 

Dem entspricht dann auch, wenn auch dezenter formuliert, was Bostedt über die Warteschule 
der Jute zu berichten hatte. Aufgenommen in den von einer Kindergärtnerin geleiteten Kin-
dergarten wurden nunmehr nur noch Kinder von Fabrikarbeiterinnen und zwar nur noch in 
den Stunden tatsächlicher Arbeit in der Fabrik, nicht also an Krankheitstagen einer Mutter und 
schon gar nicht, wenn eine Mutter an einem der in diesen Jahren nicht seltenen Streiks betei-
ligt war. 401 Die Mütter hatten nichts für den Aufenthalt ihrer Kinder zu zahlen, hätten aber 
lieber einen kleinen Betrag gezahlt, „damit die kostenlose Unterbringung bei der Lohnfrage 
nicht in Betracht gezogen werden kann.“ Zur Beschreibung der Warteschule heißt es: Die War-
teschule ist für 80 Kinder im Alter zwischen 2 ½ und 8 Jahren ausgelegt, wobei Klein- und 
Schulkinder zusammen von den beiden Kindergärtnerinnen betreut werden. Der Hort [des 
Vereins für Knabenheime] wurde aufgegeben, die Kinder dieses Alters besuchen seither die 
Einrichtung des FEAV im Volksheim. Die Räume, Waschanlagen und Klosetts, sind in Ordnung, 

der Hof ist staubig, der Garten darf nicht mehr benutzt werden. Das Heim lässt in pädagogi-
scher Hinsicht viel zu wünschen übrig.“  

Nur erwähnt werden kann, dass es auch in der Weimarer Republik eine ganze Reihe von pri-
vaten Kindergärten gab. In dem ausführlichen Bericht des Jugendamts für das Jahr 1928 heißt 
es zu ihnen, nach Auflistung der einzelnen Einrichtungen der freien Träger, aber lediglich: „Au-
ßerdem bestehen in Bremen 21 private Einrichtungen, die in der Regel aber nur bis 12 Uhr 
geöffnet sind.“ 402 In einer dann auch mit Anschriften und den Namen der Betreiberinnen ver-
sehenen Auflistung aus dem Jahr 1932 403 sind es 20, alle von ihnen mit 20 Plätzen und unter 
ihnen auch zwei als „Spielstuben“ benannte Kindergärten und der ehemalige Kindergarten des 
Vereins für eine Kinderbewahranstalt in Schwachhausen.  

7.5 Entwicklungen in den benachbarten preußischen Gebieten und in Vege-
 sack  

1925 erhielten alle in den preußischen Gebieten liegenden gemeinnütziger Kindereinrichtun-
gen die nach § 29 Reichsjugendwohlfahrtsgesetz mögliche widerrufliche Befreiung von der 
vorherigen Erlaubniserteilung zur Aufnahme von Pflegekindern. 404  Dies waren: In Hemelin-
gen die Krippe (Säuglingsheim) und die Kinderbewahranstalt, im Kreis Blumenthal die Kinder-

                                                      
401  Zur Jute in diesen Jahren und den Streiks in dem Unternehmen siehe: Reining Elke: Arbeitsbedingungen 

und Arbeitskämpfe in der Bremer Jute 1924-1933. In: Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens Heft 6: Ar-
beitsplätze: Schifffahrt, Hafen Textilindustrie 1880-1933, Arbeit Teil 3.  Bremen 1983, S. 225-260.  

402 Das Jugendamt Bremen, Bremen 1928, S. 9 
403  Liste in StAB 4,130/1, 601 
404 Nach § 19 RJWG (von 1922; in Kraft getreten 1924) waren „alle Kinder unter 14 Jahren, die sich dauernd 

oder für einen Teil des Tages, jedoch regelmäßig in fremder Familie befinden“, Pflegekinder, so dass in den 
Pflegekinderbegriff grundsätzlich auch in Anstalten und Einrichtungen, also auch Kindergärten, einbezogen 
waren. Diese waren aber gemäß §§ 25 und 29 von der vorherigen Zustimmung des Jugendamts zur Auf-
nahme eines Kindes befreit, sofern keine Tatsachen festgestellt worden waren, die die Eignung der Anstalt 
zur Aufnahme von Pflegekindern ausschließen. Für die Befreiung oder ggf. Versagung wurden die mit dem 
RJWG begründeten Landesjugendämter, nach landesrechtlichen Bestimmungen ersatzweise die Obersten 
Landesbehörden, bestimmt. Für die preußischen Gebiete jenseits der Lesum war der Regierungspräsident 
in Stade zuständig. Er führte auch die Aufsicht über die Anstalten und konnte Vorschriften zum Betrieb der 
Einrichtungen erlassen.  
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bewahranstalt in Blumenthal, die Kleinkinderschule in Grohn [Johannesstift], die Kleinkinder-

schule in Aumund-Fähr[Elisabethstift], die Kleinkinderschule in Aumund-Lobbendorf [der 
Fähr-Lobbendorfer Kindergarten] die Kleinkinderschule in St. Magnus und die Kleinkinder- 

 schule in Lesum. 405 

Was sonst noch über diese Einrichtungen sowie die zur Stadt Vegesack gehörende Einrichtung 
und über Neugründungen nach 1925 bekannt ist, wird nachfolgend berichtet.   

Der Hemelinger Kindergarten: Nach der vorläufigen Schließung des (von in enger Beziehung 
zur evang. Gemeinde in Hemelingen stehenden, vom Pflegeverein Hemelingen getragenen) 
Hemelinger Kindergartens im ersten Halbjahr 1919 und seiner, „des großen Bedürfnisses we-
gen“, Wiedereröffnung zum Winterhalbjahr 1919, scheint es eine kurze Erholungspause gege-
ben zu haben und dies wohl auch, weil der Kindergarten jetzt von 92 Kindern besucht wurde, 
so viele, dass sogar beschlossen werden musste, ein „2. Mädchen“ anzustellen. 406 Die Freude 
währte freilich nur kurz. Noch vor der großen Inflation 1923, aber schon mitten in den Krisen-

jahren der frühen 1920er Jahre, hatte die Not auch den Pflegeverein wieder eingeholt, so dass 
er sich gezwungen sah, im Preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt eine Beihilfe von 
10.000 Mark zu beantragen. 407 Im Antrag hieß es dazu, der Kindergarten werde von 60 Kin-
dern besucht (es hatte also wohl eine erhebliche Zahl von Abmeldungen von arbeitslosen El-
tern gegeben), die Kinder würden „in zwei Sälen beschäftigt“ und von einer den eigentlichen 
Dienst versehenden „Kleinkindlehrerin“, unterstützt durch zwei Gemeindeschwestern und ei-
nem Mädchen, geleitet. Nötig wäre der Zuschuss zum einen zur „Abbürdung“ eines Fehlbe-
trages von 8.000 Mark für das laufende Jahr, zum anderen zur Beschaffung von Winterkartof-
feln und Kohlen, deren Preis pro Zentner sich inzwischen auf 11 Mark erhöht habe. Obgleich 
dem Antrag, dem Wunsch des Vereins der zu erwartenden Preiserhöhung wegen um baldige 
Antwort entgegenkommend, bereits im Dezember entsprochen wurde, hat es offenbar dann 
doch nicht gereicht. Im Sommer 1923 wurde jedenfalls zwischen dem Pflegeverein, vertreten 
vom Hemelinger Pastor *Oeters und der kommunalen Gemeinde Hemelingen ein Übernah-

mevertrag geschlossen: „Der Pflegeverein Hemelingen vermietet der Gemeinde Hemelingen 
die beiden Räume im Haus des Pflegevereins Sonnenstraße 4, die bisher dem Betrieb einer 
Kinderbewahranstalt dienten. Die Art der Benutzung ist der Gemeinde Hemelingen freige-
stellt. Sollte sie sich zum Weiterbetrieb einer Kinderbewahranstalt entschließen, so geschieht 
dies vollkommen unabhängig von der jetzigen Einrichtung. Die Gemeinde ist auch nicht ver-
pflichtet, das Pflegepersonal zu übernehmen.“ Als Laufzeit wurde der 1.4.1929 festgelegt, als 
jährliche Miete 600 Goldmark vereinbart. Was das Ende des Hemelinger Kindergartens zu sein 
schien, war faktisch dann wieder nur ein Zwischenschritt. Die Kommunale Gemeinde hatte die 
gemieteten Räume als Gemeindekasse genutzt, aber bereits 1924 festgestellt, dass sie die 
Räume nicht mehr benötigt und die Aufhebung des Vertrages beschlossen. Wieder einmal 
kam aus der Familie Wilkens die Rettung. Frl. Hanna Wilkens sprang mit eigenen Mittel ein 
und ließ den Kindergarten unter Leitung einer angestellten Kindergärtnerin in seinen alten 

                                                      
405    Auflistung und Bezeichnungen im Amtsblatt des Regierungsbezirks Stade, Stück 44, vom 31.10.1925 (in 

StAB 6,6/1-211). Warum auch die Befreiung für die Hemelinger Einrichtungen, die eigentlich zum Regie-
rungsbezirk Hannover gehörten, einbezogen waren, von Stade ausgesprochen wurde, entzieht sich meiner 
Kenntnis. 

406   Jahresberichte des Hemelinger Pflegevereins für 1919 und 1920 (StAB 6,6/1-212) In diesem Bestand auch 
die weiteren Jahresberichte 

407  Das Beihilfegesuch und die folgenden Vorgänge sin StAB 6,10-253 dokumentiert.  
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Räumen weiter betreiben, bis er 1926 unter dem Namen „Kindergarten Hemelingen, Sonnen-

straße“ erneut vom Pflegeverein übernommen wurde. 408 Im Jahresbericht des Vereins hieß 
es zwei Jahre später: 

„Der Kindergarten in der Sonnenstraße wurde 1928 durchschnittlich von 45 Kindern be-
sucht. 2 Kindergärtnerinnen. Jeden Dienstag kommt ein Arzt zur Untersuchung der Kin-
der. Das Pflegegeld von 1,50 RM pro Woche musste für einige Kinder ermäßigt werden, 
für andere bezahlt die (kommunale) Gemeinde. Der Kindergarten war zur Freude der 
Mütter auch in den Ferien geöffnet. Es gibt einen neuen Spielplatz, die Liegestühle für 
die Mittagsruhe wurden gründlich repariert. Anfang März gab es einen gut besuchten 
Elternabend mit einem Vortrag über Erziehungsfragen, am Sonntag dann ein Kinderfest.  
Der Kindergarten führt eine eigene Rechnung, ist aber Zuschüsse des Pflegevereins an-
gewiesen.“  

Eine letzte Nachricht zum Kindergarten vor dem Beginn nationalsozialistischer Zeiten stammt 
aus dem Jahr 1930. Anlässlich eines Antrages des Kindergartens auf eine Beihilfe vom Landes-    

jugendamt Hannover wurde von der Gemeinde Hemelingen um Auskunft darum gebeten, ob 
sie – eine Voraussetzung für die Vergabe von Landesmitteln – ebenfalls durch Beihilfen zum 
Erhalt des Kindergartens beitrage. In der Antwort hieß es, der Kindergarten sei „gewisserma-

ßen“ eine Abteilung des Pflegevereins. Einen direkten Zuschuss erhalte der Kindergarten 
nicht, wohl aber der Pflegeverein vom Kreis und der Gemeinde 1.100 RM an Zuschüssen und 
aus dessen Kasse wiederum flössen 500 RM an den Kindergarten, was dann wohl indirekt doch 
als öffentlicher Zuschuss gewertet werden könne, außerdem stelle der Kreis die nicht eben 
billige ärztliche Betreuung. Die Argumentation hatte überzeugt. Dem Kindergarten wurden 
600 RM bewilligt.  

Die Kindergärten in Blumenthal: Zum ersten Blumenthaler Kindergarten, zu dessen Anfängen 
es sonst keine Überlieferung gibt, heißt es in den Erinnerungen des ehemaligen Bürgermeis-
ters Friedrich Karl Kürten an seine Amtszeit: 409 „Die Kleinkindbewahrschule war ursprünglich 

eine Einrichtung die aus Zuschüssen der Gemeinde und aus privaten Mitteln unterhalten 
wurde. Am 1. Oktober 1919 wurde die Schule von der Gemeinde übernommen und eine ge-
prüfte Kindergärtnerin eingestellt. Früher war die Schule in einem Hause an der Feldstraße 
neben der Turnhalle untergebracht.“ Und zur weiteren Entwicklung: „Beim Bau des Wasser-
turms wurden im Wasserturm 410 für die Kleinkindbewahrschule besondere Räume im Erdge-
schoss vorgesehen. Die Schule war neuzeitlich und vorbildlich ausgestattet und im Jahre 1928 
in die neuen Räume verlegt.“  

Das Johannesstift in Grohn: Der Kinderbewahranstalt oder wie sie zumeist genannt wurde, die 
Kleinkinderschule im „Johannesstift in Grohn“, hatte sich schon bald nach ihrer Gründung 
nicht nur durchgesetzt, sondern sogar von Jahr zu Jahr höheren Zuspruch erfahren. Im Früh-
jahr 1914 war sogar beschlossen worden, den Kindergarten zu einem den modernen Anforde-
rungen gerecht werdenden Haus umzubauen, wozu „die hiesigen Fabrikanlagen in Erkenntnis 

                                                      
408  Nach Wolters, Dierk: Hemelingen. Vom Bauerndorf zur Industriegemeinde. Eine Chronik.  Bremen 1974, S. 

223. – Die Sonnenstraße in Hemelingen wurde nach 1950 in „An der Spielschule“ umbenannt. 
409  Kürten, Friedrich Karl: Die Entwicklung Blumenthals während meiner Amtszeit. Bremen 1954, S. 63 
410  Der Blumenthaler Wasserturm wurde 1927/28 zur Versorgung der Blumenthaler Bevölkerung mit Trink-

wasser von der Gemeinde Blumenthal errichtet, am 1.4.1928 eingeweiht. Er erhielt zwei symmetrisch an-
gebaute Flügelbauten, den einen für eine „Badeanstalt“ (Dusch- und Wannenbäder) für die Bevölkerung 
(geschlossen erst 1963), den anderen für den Gemeinde-Kindergarten. Leitung und Kindergärtnerinnen 
wurden vermutlich von der evang. Gemeinde gestellt; der Kindergarten galt jedenfalls als evangelisch.  
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des bisherigen erfolgreichen Wirkens vor allem für die Fabrikbevölkerung“ und ebenso die 

politische Gemeinde Grohn Erhebliches beigetragen hatten. 411 Die Freude hatte aber nicht 
lange gewährt. Im Krieg waren bisherige Spenden und Zuwendungen eher an „das Vaterland“, 
denn in die Kirchenkasse geflossen, die Teuerung hatte ein weiteres getan, die Kinder, die 
früher „Schulgeld“ bezahlt hatten, mussten jetzt eher sogar unterstützt werden, es war not-
wendig geworden, für 100 Kinder eine warme Mahlzeit zu kochen und zur Bewältigung der 
Arbeit war eine zweite Schwester anzustellen. Nach dem Krieg wurde dann auf Besserung ge-
hofft, sie war aber nicht eingetreten. Im Gegenteil: Teuerung, gestiegene Löhne und Gehälter 
und die erhöhten Versicherungsleistungen für das Personal hatten die Reserven fast völlig auf-
gefressen. „Wenn die Einnahmen nicht erhöht werden können“, schrieb der Verfasser des Be-
richts, „muß geschlossen werden.“ So kam es dann auch. 1922 wurden Krankenpflegestation 
und „Kleinkinderschule“ von der politischen Gemeinde Grohn für zunächst 5 Jahre gemietet. 
Hierzu hatte es in dem dies besiegelnden Vertrag zwischen Gemeinde und dem Vorstand des 
Johannesstiftes geheißen:  

§ 1: Die von dem Vorstande des Johannesstifts betriebene und geleitete Krankenpflege-
station, sowie die Schwester für die Kleinkindschule werden von der politischen Ge-
meinde Grohn übernommen. Für die Übernahme gilt der 1.1.1922.  

§ 2: Künftig obliegen der Gemeinde Grohn die Anstellung der erforderlichen Schwestern 
für die Krankenpflegestation und Kleinkindschule.  

§ 3: Der Vorstand des Johannesstifts stellt der Gemeinde die Räume kostenlos zur Ver-
fügung.“   

Weitere Regelungen bezogen sich auf die Übernahme des Inventars, die Laufzeit und Kündi-
gungsrechte. 412  

Zwei Jahre später wurde auch die Stiftung Johannesstift ganz aufgelöst, wobei das Gebäude 
mit der Auflage, dass der Zweck der Stiftung erhalten bleibt und eine Kommission, bestehend 
aus drei Beamten der Gemeinde und 3 Vertretern der evang. Gemeinde Grohn, an der Ver-

waltung beteiligt werden, an die Gemeinde Grohn fiel. 413 Für 1927 414 hieß es zu dem, seit 
1924 also durch die „Stiftungskommission des Johannesstifts“ verwalteten, Kindergarten, dass 
Frl. Poser ihn bereits seit 29 Jahren leitet, es sonst kein Personal gibt, dass sie 25 –35 Kinder 2 
– 6 Jahre am Vormittag und 15 Kinder 6 – 14 Jahre alt nachmittags, Kinder aller Konfessionen, 
betreut, dass es keine Mahlzeiten gibt und die Einrichtung zwischen 6 Uhr morgens und 6 Uhr 
abends geöffnet ist. Eine namentliche Auflistung aller zu einem Stichtag im Jahr 1927 unter-
gebrachten Kinder verweist ferner darauf, dass es sich bei den Vätern der Kinder fast durch-
gehend um Arbeiter aus der Wollkämmerei, der Steingut und den Tauwerken handelte, so 
auch bei den Müttern, unter ihnen aber auch Plätterinnen und eine Fischerin, und dass mehr 
als die Hälfte der Kinder an Blutarmut und/ oder Rachitis und/oder Unterernährung litten. 
Informationen über die Kosten des Kindergartens für die Eltern seit 1926 enthält der Antrag 
Frl. Posers aus dem Jahr 1935, die Kosten wegen finanzieller Überforderung der Eltern zu re-

duzieren. Ab 1926 waren es pro Woche „wenn 1 Elternteil arbeitet 0,30 M; wenn beide Eltern 
arbeiten und für ein Kind zu sorgen haben 1 M; wenn für 2 Kinder 0,80 M, wenn für 3 Kinder 

                                                      
411  Undatiertes (um 1921) Schriftstück zur Geschichte und Situation des Johannesstifts, eingelegt in: Gemein-

dearchiv St. Michaelis Grohn, Akte Johannesstift 1864 – 1887 
412  Vertrag Johannesstift – politische Gemeinde Grohn (StAB 6,6/5, 435) 
413   StAB 6,65, 284 
414   Alles Nachfolgende zum Kindergarten Grohn in StAB 6,6/5, 154 
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0,60 M. und wenn für mehr als 3 Kinder 0,30 M.“  Auch worauf die Kinder ihren Mittagsschlaf 

machten und womit Frl. Poser die Kinder beschäftigte ist über einer Bestellung bei der „Spiel-
schau“ des Landesverbandes für Innere Mission in Hannover dokumentiert:  

Bestellung des Gemeindevorstandes der Gemeinde Grohn bei „Spielschau“ 
Hannover, 5.10.1927 

1.)     12 Stück Liegestühle zum Preis von 13,50 M. p. Stück 
2.)     20 Bogen farbiges Glanzpapier, ungummiert 
          10 Bogen farbiges Kartonpapier, 51 X 70 cm 
 3 Tuben Pelikanol-Klebstoff, zu 70 Pfg. je Tube 
  3 Mosaiklegespiele (Parkettmosaik zu 75 Pfg. 
  2 Bilderlotto, a 1,20 M. 
  2 Domino (1 Farbdomino zu etwa 1,50 M. und 1 Tierdomino zu 1,85 M.) 
  1 Dtzd. Scheren zu 65 Pfg. das Stück 
  1 Dtzd. Leimpinsel zu 8 Pfg. das Stück 
  1 Dtzd. Bleifeder, Nr. 2 zu 7 Pfg. das Stück 
  3000 Stäbchen, vierkantig aus Buchenholz, 4 mm dick, ungespitzt, zu 2,60 M. 
  12 Zöpfe Bast zum Flechten (1 Zopf 35 Pfg.) 
  10 Stangen Formmasse, a 40 Pfg. 
  4 Bogen Kalikopapier, 415 schwarz, a Bogen 35 Pfg. 
  5 Rollen Kalikopapierkleberollen, a 13 Pfg. 
  1 Dtzd. Einklebehefte, mit Seidenpapier durchschossen, 15 X 25 cm, a 15 Pfg. 
  1 Bogen Straninkarton, feine Lochung, 47 X 60 cm a 95 Pfg. 

1932 gab es dann eine Krise. Im Dezember d.J. vermeldete die Gemeinde dem Regierungsprä-
sidenten in Stade, dass die Gemeinde eigentlich beschlossen habe, den Kindergarten zum 1. 
Oktober 1932 zu schließen und die Kindergärtnerin zu entlassen, weil viele arbeitslose Eltern 
ihre Kinder abgemeldet hätten und die Gemeinde die Kosten nicht mehr tragen könne. Gegen 

den Gemeindebeschluss sei dann aber heftig protestiert worden, auch habe die Kindergärtne-
rin angeboten, auf die Hälfte ihres Gehalts zu verzichten und über 30 Eltern hätten sich schrift-
lich verpflichtet, ihre Kinder weiter zu schicken. Darauf habe man den Beschluss gefasst, die 
Kleinkindschule vorläufig bis Ende Juli wieder zu eröffnen, stehe aber, nach wie vor, vor dem 
Problem eines höchst angespannten – mit einem Defizit von 183.000 M. abgeschlossenen –
Haushalt. Alles in allem, man bat um eine größere Beihilfe für die Einrichtung in Räumen des 
Johannesstifts mit den derzeit dort versorgten 39 Kindern.  

Die letzte Nachricht zum Grohner Kindergarten vor der NS-Zeit stammt vom Januar 1933. Um 
überhaupt über die Runden kommen zu können, hatte man den Schlafraum für die Kinder 
zusätzlich für die Auszahlung von Fürsorgeleistungen an 600 Personen nutzen, den Wasch-
raum für wöchentlich eine Stunde der Krankenkasse zum Ausstellen von Krankenscheinen ver-
mieten und den Tagesraum freitags von 8-10 Uhr an die Guttempler als Tagesraum vermieten 

müssen.  

Der Kindergarten Fähr-Lobbendorf: Für den (dem Spar- und Bauverein Blumenthal gehören-
den, von der Privatperson *Adele Bothe gemietetem und geleitetem Kindergarten in der 
Schulstraße) hatte der Erlass des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes bei der Betreiberin Hoff-

                                                      
415   Baumwollgewebe, das besonders für Buch-Einbände benutzt wird  
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nung auf Verbesserung ihrer finanziellen Lage und nach mehr Unterstützung für den Kinder-

garten geweckt. Nachdem sich ihre erste Hoffnung, dies durch Aufnahme (und damit Förde-
rung) in den Evang. Landesverband  für Kindertagespflege in Hannover zu erreichen, an dessen 
Auflage (Berufung eines Vorstandes, z.B. unter Beteiligung des Bremer Vulkan)  und engere 
Bindung an die Aumunder Kirchengemeinde) 416 nicht hatte realisieren lassen, gab es 1927 
eine neue Lösung. Die Alt-Aumunder Gemeinde erklärte sich im Oktober 1927 zunächst bereit, 
Frl. Bothe per Privatdienstvertrag zu beschäftigen und ihr ein Gehalt von jährlich 1.500 Mark 
zu zahlen. Mit Wirkung zum 1.4. 1928 trat die Gemeinde zusätzlich in den Mietvertrag mit 
dem Bau- und Sparverein ein, womit der Kindergarten dann auch offiziell zu einem Gemein-
dekindergarten wurde. Laut Mietvertrag, jährlich 156 Mark Grundmiete, gehörten zum Kin-
dergarten 1 Zimmer im Erdgeschoss, 1 Kellerraum, eine mit dem Obermieter zu teilende 
Waschküche, eine Abortanlage, ein abgegrenztes Stück des Gartens und der auf diesem Stück 
Gartenland anfallende Früchteertrag. Ein Jahr später erhielt der Kindergarten durch Zumie-
tung eines Privatgrundstücks in einer benachbarten Straße zusätzlichen einen Spielplatz. 417 

Der Vegesacker Kindergarten und das Elisabethstift: In Vegesack begann der Magistrat der 
Stadt 1919, weil der einzige Vegesacker Kindergarten von der privaten Betreiberin inzwischen 
aufgegeben worden war, nach geeigneten Räumen für einen eigenen Kindergarten zu suchen. 
Ein Kostenvorschlag für den Bau eines Holzhauses als Kindergarten war dann im Juni 1920 
eingeholt worden, das Angebot des örtlichen Unternehmens die „Schulbaracke“ für 8.980 
Mark zu erstellen, „zusätzlich 1.130 Mark für einen Kinder-Abort mit 2 Sitzen unter Benutzung 
von Eimern“ aber – wegen der von der Stadt geschätzten Gesamtkosten von 20.000 Mark – 
als zu viel für die infrage kommenden 20 Kinder festgestellt worden. Im März 1921 wurde 
beschlossen, den Bau zunächst zurückzustellen. 418 

Eine neue Lösung zur Versorgung der Vegesacker Kinder eröffnete sich der Stadt, als im No-
vember 1922 das „Elisabethstift“ in der Gemeinde Alt-Aumund an die Stadt mit der Bitte um 
eine Beihilfe zur Betreuung der dortigen 45 Kinder herantrat und schließlich Einigung daüber 

erzielt worden war, dass sich Vegesack „im Verhältnis zur Benutzung durch Vegesack“ an den 
Kosten der Einrichtungen beteiligen wird. Dieses Provisorium war spätestens nach Schließung 
der „Kleinkindschule“ Elisabethstift 1929 419 beendet. Bereits vorher hatte es auch wieder Be-
mühungen zur Gründung eines eigenen Kindergartens gegeben. Darum beworben hatten sich 
gleich zwei Bewerber, der Hausfrauenverband sowie der Vaterländische Frauenverein in 
Vegesack. Letzterer war dann vorgeprescht, indem er im Mai 1928 der Stadt, ihm von der 
Sparkasse kostenlos zur Verfügung gestellte, Räume für einen Kindergarten in der Weser-
Straße präsentieren konnte. Jetzt war nur noch die weitere Finanzierung zu klären, aber auch 

                                                      
416   Offenbar verstand sich der Kindergarten, wie aus einem Schreiben des Landesverbandes an die Kirchenge-

meine Aumund hervorgeht, schon früher als evangelischer Kindergarten mit einer gewissen Bindung an 
die Gemeinde (Faksimile des Schreibens in Gerdes 1997, a.a.O., S. 106)  

417 Hierzu Gerdes 1997, a.a.O., S. 106. – Der Privatdienstvertrag, der Mietvertrag mit dem Spar- und Bauver-
ein und der Mietvertrag zum Spielplatz finden sich in StAB 6,6/6 -35. 

418     Dies und Nachfolgendes zum Vegesacker Kindergarten in StAB 6,11-862 
419     Das Schließungsdatum wird in einem Schreiben vom 14.9.1936 (Antrag auf Beihilfe für den NSV.- Kinder-

garten in Räumen des früheren Kindergartens „Elisabethstift“) genannt. (StAB 6,6/1., 183). Drei Jahre vor-
her war ihr noch zwecks besserer staatlicher Förderung die Aufnahme in den Landesverband für evang. 
Kindertagespflege avisiert worden, dies aber mit der Bitte verbunden worden, tunlichst die „zeitige Leite-
rin“ durch eine geschulte Kraft zu ersetzen. (Schreiben Landesverband für ev. Kindertagespflege Hannover 
an Kirchenvorstand Aumund, z.H. Pastor Hahn, 13.12.1926 (Faksimile des Schreibens in Gerdes, 1997, 
a.a.O., S. 106) Weiteres zur Situation des Elisabethstifts wird im Kapitel (NS-Zeit) mitgeteilt. 
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dazu waren schon Weichen gestellt, wie aus einem vom Magistrat befürworteten Antrag des 

Frauenvereins an die Landesversicherungsanstalt Lübeck vom September 1928 hervorgeht. 
Nach den üblichen Beteuerungen über die Notwendigkeit eines Kindergartens (Gefahren für 
unbeaufsichtigte Kinder in seelischer und gesundheitlicher Beziehung) und Skizzierung  des 
Anliegens (Beaufsichtigung der Kinder in den Morgenstunden und mehreren Nachmittags-
stunden, Verabreichung von Milch und Brot zum Frühstück)  beteuerten die Damen, auf das 
geplante Projekt bereits bestens vorbereitet zu sein (die kostenlose Räume, ein bereits von 
der Kirchengemeinde Vegesack in Aussicht jährlicher Zuschuss, ein eigenes Vermögen von 
6000 M. und jährliche Einnahmen von rund 1.200 Mark durch Veranstaltung eines Margare-
tentages mit Unterhaltungsfeier) und schon bald beginnen zu können. Es fehle nur noch an 
1.000 Mark, hieß es weiter, und um die werde hiermit ergebenst gebeten.  Auch das beige-
fügte befürwortende Schreiben des Magistrats betonte die Bedeutung eines Kindergartens für 
Vegesack. In ihm hieß es:  

„Es sind bislang für die zu gründende Anstalt des Kinderhorts 40 Kinder im Alter von 2 
bis 6 zur Anmeldung gekommen, die alle einer Fürsorge bedürfen (…) Die Wohnungsver-
hältnisse in Vegesack sind keineswegs besonders günstig. Wir haben viele, alte, schlecht 
gebaute, feuchte und mangelhaft ventilierte Arbeiterhäuser, die meistens von 2 Fami-
lien bewohnt sind, und daher bei Weitem den Einwohnern nicht an Licht und Luft bieten, 
was zur Erhaltung der Gesundheit notwendig ist. Wenn ferner, wie das früher leider viel-
fach notwendig, die Mutter dem Erwerb nachgehen muss, so sind die Kinder mangelhaf-
ter Aufsicht und Pflege unterworfen und nur zu leicht bestimmen schon kleine Kinder 
ihr eigenes Treiben und Wollen. Der Erziehung kann daher von jeder Beziehung die Lei-
tung der Kinder durch eine erfahrene Kindergärtnerin nur förderlich und dienlich sein.“  

Mit einem Verweis auf die schon früher in Vegesack bestandene „Warteschule“ „die aber vor 
oder während des Krieges? einging“ [das ? im Original] und die auch deshalb für die Stadt 
bestehende „unausweisliche Pflicht“, endlich wieder einen Kindergarten zu gründen, wurde 

dann nicht nur der Antrag des Frauenvereins befürwortet, sondern auch noch die Bitte ange-
fügt, vielleicht auch noch mit 200 RM jährlich zum Unterhalt des Kindergartens etwas beizu-
steuern. Dieses Schreiben überschnitt sich auf den Tag genau mit einem Schreiben der „Vege-
sacker Waisenanstalt“, 420 in dem der dortige Vorsitzende dem Bremer Senat die Mitteilung 
machte, dass die Auflösung der Waisenanstalt beschlossen wurde, weil es keine zahlenden 
Mitglieder mehr gäbe. Von dem infolge der Inflation auf 5.400 RM zusammengeschlossene 
Restvermögen solle dem Vaterländischen Frauenverein zur Gründung eines Kindergartens ein 
Betrag von 3.000 RM zur Verfügung gestellt werden und der Vegesacker Kirchengemeinde, 
deren Prediger schon immer eine führende Rolle in der Waisenanstalt gespielt hätten, das 
Übrige zur Unterstützung hilfsbedürftiger, insbesondere vaterloser Familien. Hierfür werde 
der Senat um Zustimmung gebeten. Nach einer vergeblichen Intervention des Vegesackers 
Magistrat, der lieber die ganzen 5.400 beim Kindergarten gesehen hätte, kamen nach sich 

                                                      
420   Die 1882 gegründete, 1883 vom Senat als juristische Person anerkannte „Waisen-Anstalt in Vegesack“ 

diente der Unterstützung von ehelichen Voll- und Vaterwaisen christlicher Eltern, die seit mindestens 5 
Jahren zur evangelischen Gemeinde Vegesack oder zu einer nach Vegesack eingepfarrten Gemeinden ge-
hörten. Die Unterstützung bestand aus Gaben von Geld für die hinterbliebenen Witwen oder die Finanzie-
rung einer ‚Fremdplatzierung‘ in Pflegefamilien oder Anstalten. Über ein eigenes Waisenhaus verfügte die 
Stiftung nicht. Die Verwaltung der „Anstalt“ oblag einem Vorstand von 5 Personen, von denen einer ein 
Prediger der Vegesacker Gemeinde sein musste. Über Dauer, Umfang und Art der Unterstützung entschied 
der Vorstand. (Satzung in StAB 4,13/4, 610) 
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hinziehenden Verhandlungen zunächst – im Dezember 1930 – 2/5 des Betrages zur Auszah-

lung an die Kirchengemeinde und im August 1931 die anderen 3/5 an den Vaterländischen 
Frauenverein. 421 Nachdem auch die Landesversicherungsanstalt die beantragten 1000 RM als 
einmaligen Zuschuss bewilligt hatte (eine laufende Unterstützung käme nicht infrage, hatte 
sie mitgeteilt) stand der Gründung eines Kindergartens nichts mehr im Wege. Im September 
1929 stimmte der Magistrat gegen die Stimmen der Sozialdemokraten („wir sind grundsätzlich 
gegen die Gründung sozialer Einrichtungen durch Private“, hatten die Partei zu Protokoll ge-
geben), mit einigen Auflagen der Gründung zu: Die Genehmigung für einen Bauplatz muss 
vorliegen, die Anstellung einer Kindergärtnerin bedarf der Zustimmung des Magistrats, für die 
Verwaltung der Einrichtung muss ein Ausschuss gebildet werden, dem der Magistrat stimm-
berechtigt angehört. 1931 stand denn schließlich ein Grundstück in der Kirchenstraße (heute: 
Kirchhaide) in der Nähe der Vegesacker Kirche zur Verfügung, auf dem dann demnächst der 
Kindergarten mit einem Zuschuss der Sparkasse von 50% der Baukosten und mit einem mo-
natlichen Gemeinde-Zuschuss von 100 RM an den Vaterländischen Frauenvereins errichtet 

werden sollte. Falls es nicht einen Umzug gegeben hat, ist daraus dann aber wohl nichts ge-
worden. Nach dem Krieg jedenfalls ist nur von einem ehemaligen Kindergarten in der Bahn-
hofsstraße [jetzt: Reeder-Bischoff-Straße], betrieben vom Roten Kreuz [vermutlich gemeint 
der zum Roten Kreuz gehörende Vaterländische Frauenverein], das den dortigen Kindergarten 
als Winterkindergarten nutzte und im Sommer eine neben der „Strandlust“ gelegene „Halle“, 
kostenlos von der Sparkasse zur Verfügung gestellt, nutzte, die Rede.   

Katholische Gemeinde Blumenthal: Erst spät in der Weimarer Zeit gab es auch eine Neuein-
richtung durch eine katholische Gemeinde. In der, in ihren Ursprüngen auf das Jahr 1854 zu-
rückgehenden Blumenthaler Gemeinde St. Marien war 1932 in Zeiten großer Not und hoher 
Arbeitslosigkeit ein kleiner, „Heim Kinderwohl“ genannter, Kindergarten, gedacht zu einem 
späteren Ausbau als „Kinderbewahrschule“, für zunächst 20, später bis zu 36 Kindern, entstan-
den. Erbaut worden war die Einrichtung auf dem Grundstück des gerade erst in Eigenhilfe 

erbauten kleinen Gemeindehauses, dem „Nikolausheim“, mit einiger Unterstützung des Hil-
desheimer Bischof, der Bremer Wollkämmerei, des Vulkans und anderer ansässiger Firmen, 
im Wesentlichen aber in Eigenhilfe, in einem eigens hierfür für gerademal 1.030 RM errichte-
ten nicht heizbaren, darum nur im Sommer benutzbaren, Pavillon. Die Leitung war einer Or-
densschwester übergeben worden, die laufende Finanzierung durch einen Zuschuss der Ge-
meinde Blumenthal gesichert.  

  

                                                      
421   Die Regelung „2/5 zu 3/5“ war vom Senat im November 1929 beschlossen worden. Die Auszahlungen sind 

über Schreiben und Vermerke aus 1930 und 1931 dokumentiert. Zu den Vorgängen gehört auch ein dring-
liches Schreiben des Vaterländischen Frauenvereins vom 26.1.30 an den Senat, endlich die Auszahlung zu 
veranlassen, da die Verzögerung die Verhandlungen mit der Sparkasse über weitere Mittel für einen Kin-
dergarten blockierten. (StAB 4,13/4, 610) 
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8.   Die Kindertagesstätten im Nationalsozialismus  

8.1 Zur Lage der bestehenden Kindertagesstätten 1934 bis 1937. Erste Über
 nahmen durch die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV). 422 Erste 
 Selbstgründungen der NSV  

Die letzten Jahre der Weimarer Republik, der „Systemzeit“ im nationalsozialistischen Jargon, 
die schweren Jahre der Weltwirtschaftskrise und die unruhigen politischen Zeiten, waren an 
den ohnehin nicht besonders gut ausgestatteten Kindergärten und Horten der Stadt nicht, wie 
sich in den kommenden Jahren dann rasch zeigte, spurlos vorbeigegangen. Dennoch hatten 

die meisten überlebt. Nach einer Aufstellung des Jugendamts, vermutlich aus 1932, 423 waren 
es  in diesem Jahr noch 44 Einrichtungen: Die zum Verband der Kinderbewahranstalten gehö-
renden vier Kinderbewahranstalten des Vereins für die stadtbremischen Kinderbewahranstal-

ten, evangelisch, aber ohne Anbindung an eine Kirchengemeinde, die vier anderen alten Kin-
derbewahranstalten in Vereinsträgerschaft mit enger Beziehung zu einer evangelischen Ge-
meinde, die unmittelbar zu einer evangelischen Gemeinde gehörenden Einrichtungen in Un-
ser Lieben Frauen und der Wilhadi-Gemeinde (Hauffstraße), sowie die 1930 auf die Christus-
kirche Woltmershausen übergegangene Anstalt in Woltmershausen. Ferner gab es die ehe-
mals auch evangelische, jetzt jugendamtsnahe Einrichtung Marienstift in Oslebshausen, die 
beiden katholischen Einrichtungen, die vier „Kinderheime“ des Frauen- Erwerbs- und Ausbil-
dungsverein, die letzten vier Kinderhorte des Vereins Jugendschutz, die Kindereinrichtungen 
im Wohlfahrtsheim Sebaldsbrück, und 17 als private Kindergärten gekennzeichnete Einrich-
tungen, unter ihnen auch zwei Spielstuben und die Einrichtung des früheren Vereins für eine 

Kinderbewahranstalt in Schwachhausen in der Buchenstraße. Auch noch vorhanden war der 
Schulkindergarten in der Delmestraße und – als einzige noch bestehende Krippe – eine kleine 
Säuglingsstation des Vaterländischen Frauenvereins. Von der Krippe, den privaten Kindergär-
ten und den reinen Horten des Verein Jugendschutz abgesehen, hatten alle Träger die Begren-
zung auf Kleinkinder aufgegeben und sich in unterschiedlichem Umfang auch für jüngere 
Schulkinder geöffnet, fast alle alten Kinderbewahranstalten nahmen zudem Kinder ab dem 2. 
Lebensjahr auf. Diese Einrichtungen also, zwischenzeitlich im Bereich der privaten Kindergär-
ten um einige reduziert, fand das neue Regime vor.  

Wie es ihnen unmittelbar nach der ‚Machtübernahme‘ und in den ersten Monaten des NS-
Regimes erging, ist nicht überliefert, möglicherweise, weil das für die Aufsicht über die Kin-
dergärten zuständige Jugendamt noch für einige Monate unter ihrer früheren Leitung, der 
vom *Dr. Paetow, stand und das neue Regime noch an der künftigen Struktur ‚bastelte‘, aber 

wohl auch, weil das Interesse der NSV in seinen frühen Jahren eher auf Gemeindeschwestern-
stationen als auf Kindergärten und im Bereich der Kindergärten eher auf Erntekindergärten, 
als auf reguläre Kindergärten gerichtet war. 424 Eine erste zusammenfassende Nachricht über 

                                                      
422  Die offizielle Abkürzung lautete N.S.V., häufig auch „NSV.“ Außerhalb von Zitaten wird in diesem Text als 

Abkürzung NSV (ohne Punkte) genutzt.   
423 Die Liste liegt dem Bestand StAB 4,130/1, 601 bei 
424 Hansen, Eckhard: Wohlfahrtspolitik im NS-Staat, Augsburg 1991, S. 156 
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die Kindertagesstätten im Nationalsozialismus findet sich dann auch erst in der im November 

1934 erschienenen, von Dietrich Steilen herausgegebenen Neuausgabe der zu diesem Zeit-
punkt schon traditionsreichen Stadtgeschichte von Franz Buchenau. Friedrich Prüser, Autor 
des Kapitels „Schulwesens“, 425 schilderte, – geschrieben vielleicht im Frühjahr oder Sommer 
1934 – was aus der Weimarer Republik übernommen wurde und wohin die Entwicklung gehen 
sollte: 

„Kindergärten waren bis vor kurzem ausschließlich Gegenstand privater und kirchlicher Für-

sorge. Schon 1838 wurde der Verein der vier (früher fünf) stadtbremische Kinderbewahranstal-

ten gegründet, drei weitere (mit 1933 14 Gruppen) unterstehen dem Frauen-Erwerbs-und Aus-

bildungsverein, eine dem Verein Kinderheim „Marienstift“ in Oslebshausen, während von den 

übrigen neun, darunter zwei katholischen Einrichtungen, Einrichtungen kirchlicher Gemeinden 

sind oder doch mit kirchlichen Kreisen und der inneren Mission in Verbindung stehen und vier-

zehn von Privatpersonen unterhalten werden. Alle bisher genannten Kindergärten, unterstehen 

in Zukunft der Aufsicht und Führung der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Neuerdings 

wendet aber auch der Staat selbst den Kindergärten sein Augenmerk zu. Die eine der beiden 

nach dem Kriege erbauten Volksschulen (Schule an der Delmestraße) ist mit entsprechenden 

Einrichtungen versehen; hier soll der Kindergarten u.a. auch als Einschulungsstelle für solche 

Kinder dienen, die sich bei erreichtem Schulpflichtigkeitsalter als noch nicht schulfähig erweisen, 

vor allem aber, wie auch bei dem vom Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein übernommenen 

Kindergarten an der Doventorscontrescape, für die Schulung des Nachwuchses an Kindergärt-

nerinnen. Diese beiden Anstalten sind darum auch der staatlichen Fachschule für Kindergärtne-

rinnen und Hortnerinnen angegliedert.  

Um Schulkindern, denen es an genügender Häuslichkeit mangelt, nach dem täglichen Schul-

schluß Pflege und Fürsorge angedeihen zu lassen, werden von kirchlichen und privaten Kreisen, 

Vereinen usw. sogenannte Kinderhorte (jetzt einundzwanzig, davon zwei katholische) unterhal-

ten, die zum größeren Teil mit den eben erwähnten Kindergärten verbunden sind. Auch hier hat 

die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt jetzt die Führung übernommen.“   

Was hier als bereits mehr oder weniger vollzogen dargestellt wird, wurde tatsächlich erst in 
einem erst 1942 abgeschlossenen Prozess realisiert. Selbst wenn von Anfang an das Ziel der 
NSDAP und darum auch ihrer Wohlfahrtsorganisation, der Nationalsozialistischen Volkswohl-
fahrt (NSV), gleichzeitig führender Verband 426 für die nicht unmittelbar ausgeschalteten oder 
der NSV korporativ angegliederten Wohlfahrtsverbände gewesen sein mag, die „Führung“ 
über die Kindergärten zu übernehmen, stellten sich dem zunächst eine ganze Reihe von Hin-
derungsgründen entgegen. Da war zum einen die Vorrangstellung der konfessionellen, in Bre-
men der evangelischen, Kindergärten, die weder aus politischen, noch aus finanziellen und 
personellen Gründen, so ohne Weiteres hätten übernommen werden können, zum anderen 
musste sich die NSV zunächst organisatorisch finden und ihre Finanzierung sichern, und zum 

                                                      
425  Prüser, F.: Schulwesen. In: Buchenau, Franz: Die Freie Hansestadt Bremen. Eine Heimatkunde, 4. erw. Auf-

lage hrsg. von Diedrich Steilen. Bremen 1934, S.  330 f. Die im Originaltext gegebenen Anmerkungen sind 
hier in Klammern direkt eingefügt. – Friedrich Prüser war zu diesem Zeitpunkt noch Studienrat mit ausge-
wiesenen historischen Interessen. 1937 wurde er Leiter des Staatsarchivs Bremen.  

426  Formal war die NSV bis 1939 noch ein gegenüber den noch bestehenden Wohlfahrtsverbänden gleichbe-
rechtigter, mit diesen in einer Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossener, 
Verband, beanspruchte aber von vornherein den Wohlfahrtsverbänden gegenüber eine politische Füh-
rungsrolle und verfügte darüber hinaus als gleichzeitiger Träger des Winterhilfswerks des Deutschen Vol-
kes über die notwendigen politischen und finanziellen Mittel, um die tradierten Verbände in ihrem Ge-
wicht zu beschneiden. Obgleich erst 1939 formell aufgelöst, hatte die Arbeitsgemeinschaft bereits 1936 
faktisch an Bedeutung verloren. (vgl. Hansen 1991, a.a.O., S.107) 
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dritten waren auch zunächst eine Reihe von Fragen der Kooperation und Verantwortungstei-

lung mit Aufsichtsführenden und Zuarbeitenden in staatlichen Behörden (Jugendamt, Ge-
sundheitsamt, Bezirks-Familienfürsorge) zu klären. Hinzu kam, dass die Verantwortlichkeit für 
die NSV-Politik allgemein und für die Kindergartenpolitik im Besonderen dem hierarchischen 
„Führerprinzip“ des NS-Staates gemäß, zwar formell eindeutig von oben nach unten – der 
„Führerbefehl“ an oberster Stelle, dann das NSDAP- Hauptamt für Volkswohlfahrt in Berlin, 
dann die Ämter für Volkswohlfahrt auf der Ebene von Gauen des NSDAP, dann entsprechende 
Kreisleitungen auf kommunaler Ebene und schließlich auch noch Ortsgruppen der NSV auf 
Stadtteilebene –, organisiert war, ein funktionierendes Zusammenwirken der verschiedenen 
Ebenen gerade in dem bürgernahen Bereich des Kindergartens aber keineswegs automatisch 
gegeben war. Für Bremen gab es zudem die Besonderheit, dass hier – bis zur Eingliederung 
der Gemeinden im heutigen Bremen-Nord in das Stadtgebiet im Jahr 1939 – verschiedene 
Gebietskörperschaften zuständig waren und auch noch nach der Gebietsreform zwei NSDAP-
Kreisleitungen, Bremen-Stadt und Bremen-Lesum, ihre Interessen austarieren mussten. Es 

gab, zusammengefasst, ein komplexes Geflecht von Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten 
und insbesondere von je spezifischen, oft konflikthaft ausgetragenen Partialinteressen, die 
eine ‚Gleichschaltung‘ der Kindergärten erst in einem längeren Prozess ermöglichten.  

Nicht unrecht hatte Prüser allerdings damit, dass 1934 bereits einiges aus Regimesicht in die 
richtige Richtung Gehendes geschehen war. Bereits Ende August 1933 hatten die neuen 
Machthaber damit begonnen, sich einer Schaltstelle für die bremische Wohlfahrtspflege, und 
damit auch für die Kindertagesbetreuung, zu bemächtigen. Am 30. August wurde die leitende 
Direktorin der Fachschulen des Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsvereins, *Agnes Heineken, 
mit dem Vorwurf, sich in Wort und Tat der „nationalen Weltanschauung und den sie vertre-
tenden Parteien“ widersetzt zu haben, ihres Amts enthoben und wenig später entlassen, 427 
Anfang 1934 dann die gesamten Ausbildungsstätte mit der Allgemeinen Frauenschule, der So-
zialen Frauenschule, der Kinderpflegerinnenschule und der Schule für Kindergärtnerinnen und 

Hortnerinnen in eine „Staatliche Fachschule für Frauenberufe“ überführt. 428 Getroffen hatte 
es auch die für die Ausbildung von Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen zuständige und für 
die Reform der bremischen Kindertageseinrichtungen in der Weimarer Republik so bedeut-
same *Mintje Bostedt. Die Leiterin des sozialpädagogischen Seminars wurde Mitte November 
1933 zunächst zur lehrenden Jugendleiterin degradiert und zum 31. März 1934 ebenfalls ent-
lassen. 429 Im gleichen Zuge oder wenige Wochen später waren auch die Kindergärten und 
Horte des FEAV teils aufgelöst (Nordstraße, Pelzerstraße), teils der Staatlichen Fachschule als 
„Lehrkindergärten“ angegliedert worden (Kindergarten Delmestraße und Kindergarten und 
Hort Doventorscontrescape) und teils – mit Wirkung zum Ende des Haushaltsjahrs 1934 – An-
fang 1935 per Vertrag zwischen dem weiterhin als Verein bestehenden FEAV und der NSV  430 

                                                      
427  Aus der Entlassungsbegründung, nach der Personalakte Heineken, zit. nach Uhlenhaut 1992, a.a.O., S. 86  
428 Die jetzt staatliche Schule wurde in dem, den neuen Machthabern vom Frauen-Erwerbs- und Ausbildungs-

verein mietweise zur Verfügung gestellten Haus Pelzerstraße 9 untergebracht. Auch sein Haus Contres-
cape war an die NSV vermietet worden, dabei in Kauf genommen worden, dass das Haus in Carin-Göring-
Haus [Carin Göring war die erste, 1931 verstorbene Ehefrau Hermann Görings] umbenannt wurde. Im Ge-
genzug wurden dem FEAV die Fortführung einiger seiner Aufgaben zugestanden. (vgl. Meyer-Renschhau-
sen, Elisabeth: Sozialarbeit – Frauenarbeit. Zur Geschichte der sozialen Berufe in Bremen. In:  Meyer-
Braun, Renate (Hrsg.) Frauen-Geschichte-Bremen, Bremen 1991, S. 54 – 81; hier S. 73 

429   Daten nach Anne Fischer-Buck, Mintje Bostedt, 1995, a.a.O., S. 9 
430    StAB 3.-K.4., Nr.50 sowie 4,130/1, 601 Schreiben Jugendamt an Behörde für das Gesundheitswesen vom 

14. Aug. 1934. – Eigentümer der Grundstücke blieb der FEAV. 
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– dem Kreisamt der NSV zum Betrieb übergeben worden 431 (die Kindergärten und Horte Hor-

ner Heerstraße, Thölkens Landgut in der Gröpelinger Heerstraße und in der Schule an der 
Schleswiger Straße).  

Für andere Kindergärten und Horte übernahm die NSV „die Führung“ zunächst nur auf indi-
rektem Weg, nämlich durch die Übernahme des Vereinsvorsitzes in den Vereinen „Marienstift 
Oslebshausen“ und dem „Verein Jugendschutz“, in jenen Vereinen also, die wie die Einrich-
tungen des FEAV bis dahin vom Fünften Wohlfahrtsverband als Spitzenverband vertreten wor-
den waren. Nachdem dieser mehr oder weniger freiwillig der NSV als korporatives Mitglied 
beigetreten war und dann – abgeschlossen im Juni 1934 – bald ganz seine Selbständigkeit auf-
gegeben hatte, gehörten sie freilich ohnehin schon zum Einflussbereich der Organisation.  

Wegen seiner Nähe zum Jugendamt hatte es die NSV besonders leicht gehabt, sich die Domi-
nanz im Marienstift zu sichern. Nachdem die Einrichtung bereits im April 1934 zunächst unter 
die Leitung einer von der NSV ausgewählten Person gestellt worden war, konnte im Mai 1935 

dann auch noch vermeldet und durch Eintrag in das Vereinsregister bestätigt werden, dass 
der bisherige Vorsitzende, der frühere Leiter des Jugendamts *Dr. Paetow, sein Amt nieder-
gelegt und zur neuen Vorsitzenden die Kreisreferentin für Kindergärten der Kreisleitung der 

NSV, *Frl. Thyssen, bestellt worden war. Die endgültige Übernahme durch die NSV erfolgte 
dann in zwei weiteren Schritten: Im September 1936 zunächst über eine Satzungsänderung 
mit neuem „Arierparagraph“ 432 und einer formellen Unterstellung des Vereins unter die NSV 
und im November dann die Auflösung des alten Vereins und direkte Übernahme des Kinder-
gartens durch die NSV. 433  

Von Anfang an wurde diese erste vollständige Übernahme offenbar von der NSV als besondere 
Chance betrachtet, ihren Reformeifer unter Beweis zu stellen. So wurde bereits im Jahresbe-
richt des Vereins für 1934 berichtet, dass bereits im ersten Halbjahr die Zahl der betreuten 
Kinder im Kindergarten von 14 auf durchschnittlich 31,8 hatte erhöht werden können und der 
Hort durch geschlossene Überweisung einer Anzahl von Kindern in eine soeben von der NSV 

eingerichtete Sammelklasse für noch nicht schulreife Kinder habe entlastet und somit für neue 
Kinder bereitgehalten werden konnte. Voller Stolz wird auch davon berichtet, dass die Zahl 
der Selbstzahler zugunsten des Bedarfs an öffentlichen Zuschüssen bereits im ersten Halbjahr 
von einem Viertel vor der Übernahme auf jetzt bereits zwei Drittel erhöht werden konnte und 
die Personalkosten durch die Aufnahme von acht Haushaltslehrlingen für Hausdienst, Küche 
und Mitarbeit in der Kleinkindpflege und den Einsatz von Praktikantinnen so reduziert werden 
konnte, dass jetzt nur noch, statt vorher eine Jugendleiterin und drei Kindergärtnerin-
nen/Hortnerinnen nur noch eine Jugendleiterin und eine Kindergärtnerin für Kindergarten 
und Hort beschäftigt werden müssten. Mitgeteilt wird ferner, dass nunmehr für jedes Kind ein 
Gesundheitsbogen geführt wird, dass Schülerinnen des Staatliches Seminars zum Schluss je-
des Wintersemesters ihr praktisches Examen im Marienstift ablegen und dass – in Fortführung 
er bewährten Elternarbeit – nunmehr den Müttern an 14-tägig veranstalteten „Flickabenden“ 

nicht nur Gelegenheit gegeben wird, über Schwierigkeiten mit ihren Kindern zu sprechen, son-
dern auch dazu, „beim gemütlichen Zusammensein ihre Flickarbeit zu verrichten“ und dabei 

                                                      
431 1937 gingen diese Kindergärten in den Besitz der NSV über. 
432 Nach dem in viele Vereinssatzungen – freiwillig oder erzwungen – enthaltenen „Arierparagraph“ waren 

alle „Nicht-Arier“, gemeint vor allem Juden und Sinti und Roma, von der Vereinsmitgliedschaft ausge-
schlossen. Das gleiche Ziel verfolgten Satzungen, die nur „deutsche“ Mitglieder zuließen 

433  StAB 4,75/7 VR 438 
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auch noch Anleitung im Maschinennähen und Zuschneiden zu erhalten. 434 

Ebenfalls bereits 1934 übernahm die NSV den Vorsitz im „Verein Jugendschutz“, womit sich 
der Verein jedenfalls einen gewichtigen Einfluss über die zuletzt noch bestehenden vier, in 
Schulen betriebene, Horte des Vereins sichern konnte. Ob freiwillig oder erzwungen ist nicht 
dokumentiert. Der 1934 verfasste Jahresbericht des Vereins für 1933 legt allerdings nahe, dass 
der, der bürgerlichen Frauenbewegung entstammende Verein, dem ‚neuen Geist‘ im Staat 
nicht abhold gegenüberstand, zumindest bereit war, über anbiedernde Zugeständnisse seine 
Existenz zu sichern. Es heißt in ihm: 435  

„Trotz der großen Ereignisse und Veränderungen des letzten Jahres verlief die Arbeit in unseren 

vier Kinderhorten in ruhiger, gewohnter Weise weiter. Wohl empfanden auch wir die großen 

Ausstrahlungen aller Geschehnisse und begrüßten selbstverständlich mit unseren Kindern die 

große nationale Erhebung unseres Volkes. Unsere Hortnerinnen besuchen regelmäßig die 

Zusammenkünfte der Hortnerinnen des Verbandes nationalsozialistischer weiblicher Angestell-

ter und tauschen dort Erfahrungen und Anregungen aus. Ein Teil unserer Hortkinder gehört zur 

Hitler-Jugend und zum Bund deutscher Mädel, besucht außer ihrer Dienstzeit weiter unsere 

Horte, dort den gleichen nationalen Geist findend, der immer bei uns herrschte. Keiner stört die 

Arbeit des anderen, und so haben wir nur den großen Wunsch, dass es uns möglich sein wird, 

unsere Arbeit in dieser Weise fortzuführen und uns Mittel bewilligt werden, unsere 4 sehr gut 

besuchten Kinderhorte aufrecht zu halten.“ 

Eine endgültige Übergabe an die NSV erfolgte erst zum Beginn des Haushaltsjahrs 1939/    
1940. 436 

Auf anderem Weg, – nicht durch Zugriff der NSV, sondern weil politisch ins Abseits geraten, 
hatte es auch die Kindereinrichtungen des Wohlfahrtsheims Sebaldsbrück getroffen. Ihr Lei-
ter, der zum Bruderrat der Bekennenden Kirche in Bremen gehörende Pastor *von Schwanen-
flügel, hatte schon bald nach dem Regimewechsel an einer Idee gebastelt, für deren Realisie-
rung er auf den Erwerb eines gemeindeeigenen Grundstücks angewiesen gewesen wäre. Wo-

rum es ihm ging, hatte er in einem Antrag an die Deputation für Stadterweiterung im Oktober 
1933 erläutert:  

"In der Erkenntnis, daß gerade die Kinder schwer unter den Erschütterungen zu leiden haben, 

die jetzt durch die Welt gehen, und aus der Erfahrung, daß manche scheinbar angeborenen Feh-

ler sich durch ungünstige Umwelteinflüsse erklären lassen, liegt es mir am Herzen, eine Stätte 

zu schaffen, wo kränkliche Kinder in familienhaftem Zusammensein fürs Leben tauglich gemacht 

werden. Zu einem Betriebe, wie ich ihn mir denke, gehören notwendig mehrere im Grünen ge-

legene Häuser, sowie genügend Gartenland, um den Insassen einwandfreie Nahrungsmittel rei-

chen zu können.  Das Gartenland würde ich durch einen Sachverständigen biologisch-dynamisch 

bearbeiten lassen (…) Denn den Insassen sollen keine künstlich gedüngten Gartenerzeugnissen 

und hoffentlich späterhin auch keine künstlich gedüngten oder sonst wie vergifteten landwirt-

schaftlichen Erzeugnisse zugeführt werden. Sind doch nach dem jetzt wieder voll anerkannten 

Lehren der Homöopathie gerade die verschwindend geringen Mengen, in denen der Kunstdün-

ger durch die Nahrung in den Körper gelangt, besonders schädigend wirksam. Man beginnt 

schon ernsthaft zu vermuten, daß manche Störungen, die man bisher für Entartung der Rasse 

hielt, sich durch naturgemäße Bearbeitung des Bodens beseitigen lassen. Ein besonderer Vorteil 

                                                      
434  StAB 4,130/1,408 Marienstift Oslebshausen 
435 StAB 3-V.2 No. 2257 Verein Jugendschutz 
436 NSDAP Gauleitung Weser-Ems. Amt für Volkswohlfahrt: Jahresbericht 1938/39 der Hauptstelle für Wohl-

fahrtspflege und Jugendhilfe, S. 22 (aus Archiv Oldenburg) Zu diesem Zeitpunkt war die Satzung des Ver-
eins Jugendschutz bereits angepasst. 1939 erfolgte die Auflösung des Vereins. 
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der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise ist neben der Kunstdüngerersparnis der, daß bei 

sehr starker Ausnutzung des Bodens verhältnismäßig viele menschliche Arbeitskräfte zu teil-

weise leichter Arbeit gebraucht werden. So wäre auf einfache Weise die gesunde Beschäftigung 

der Heranwachsenden und Dauerinsassen ermöglicht."  437 

Solche Begründungen waren natürlich nicht sonderlich geeignet, Zustimmung bei den Behör-
den zu finden. Entsprechend sprach sich das vom Pastor um Beurteilung gebetene Jugendamt 
dann auch gegen den Plan aus: Ein neues Heim bzw. Kindergarten wird nicht gebraucht.  Und 
vor allem: "Völlig abwegig ist es, wenn in dem von Pfarrer von Schwanenflügel angestrebten 
Heim kränkliche Menschen, Minderbegabte, Geistesschwache usw. 'fürs Leben tauglich ge-
macht werden sollen', da derartige Anstalten in genügendem Umfang bereits seit Jahren vor-
handen sind und, ohne nennenswerten Erfolg zu erzielen, dem Staat erhebliche Unkosten ver-
ursachen." Nachdem in einem weiteren innerbehördlichen Schreiben auch noch vermerkt 
worden war, dass „der Pfarrer zu den Kreisen der IM [Inneren Mission] gehört“, wurde ihm 
sein Antrag zur Freigabe eines Grundstücks im April 1934 dann auch abgelehnt. Ob die Ableh-

nung wegen seines „erbbiologische“ Grundlagen infrage stellende Vorstoßes erfolgt war oder 
eher wegen seines im selben Jahr vor dem Altar der Oberneulander Kirche gesprochenen Ge-
bets „Gott möge das Unheil abwenden, das sich über unserem Volk zusammenbraut“ (und 
seine nachfolgende Suspendierung als Hilfsprediger der Oberneulander Gemeinde zur Folge 
hatte), ist unklar. Der Verein Wohlfahrtsheim Sebaldsbrück löste sich und damit seine Kinder-
einrichtungen jedenfalls wenig später auf. 438 

Alle anderen oben benannten Kindergärten und Horte, – jetzt aber nur noch 11 private Kin-
dergärten –, 439 blieben zunächst selbständig. Aber auch auf diese hatte der seit Februar 1934 
amtierende Jugendamtsleiter *Piorkowski schon im August 1934 seinen hoffnungsvollen Blick 
gerichtet. In einem Schreiben an den Präsidenten der Behörde für das Gesundheitswesen, 
*Dr. Brauneck, hatte er (nach Schilderung der schon erfolgreichen Übernahmen) vermerkt: 440 

„Schwieriger schon gestaltete sich das Eindringen der N.S. – Volkswohlfahrt in den Verein der 4 

stadtbremischen Kindergärten, deren Spitzenverband in Berlin 441 noch zu keiner endgültigen 

Einigung mit der Reichsleitung der N.S.-Volkswohlfahrt gekommen ist. In diesem ist der N.S.-

Volkswohlfahrt zunächst ein Sitz im eigentlichen Vorstand eingeräumt worden, außerdem ist 

ihre Mitarbeit im Arbeitsausschuss des Vereins gesichert. Ferner ist erreicht worden, daß die 

Personalfragen in engstem Einvernehmen mit der N.S.V. geregelt werden. Auch in den 9 Ge-

meindekindergärten [gemeint die Kindergärten in Nähe zu kirchlichen Gemeinden, J.B.] arbeitet 

die N.S.-Volkswohlfahrt bereits mit. Hier hat sie sich ebenfalls insbesondere der Personalfrage 

angenommen. (…) Die Privatkindergärten sind insofern der N.S.-Volkswohlfahrt unterstellt, als 

das Jugendamt der Referentin für Kindergärten das Aufsichtsrecht übertragen hat. In enger Zu-

sammenarbeit mit dem Jugendamt wird dafür Sorge getragen, daß die privaten Kindergärten 

nach und nach geschlossen werden. Eine Erlaubnis für die Eröffnung neuer Privatkindergärten 

                                                      
437   StAB 3-G.7.Nr.488 Wohlfahrtsheim Sebaldsbrück 
438  vgl. hierzu Ammann, Hartwich: Das W.S.O. – Ein Stück Zeitgeschichte, in: Hospitium Ecclesia, 22, 2003, S.    

104. Zur Auflösung des Vereins auch StAB 4,75/7 VR 553 (Wohlfahrtsheim Sebaldsbrück). 
439 Zu den privaten Kindergärten wurde in der NS-Zeit auch der evangelische Halbtagskindergarten der Wil-

hadi-Gemeinde in der Hauffstraße gerechnet.  
440    Schreiben Leitung Jugendamt an Präsident Dr. Brauneck, vom 14. Auguste 1934. Gemäß handschriftlichem 

Vermerk wurde das Schreiben auch dem Senator Heider zur Kenntnis gegeben. (StAB 4,130/1, 601) 
441 Gemeint ist der Gesamtverband für Innere Mission in Berlin, in Bremen vertreten durch den VfIM Bremen, 

dessen Geschäftsführer, *Pastor Heyne, zudem auch im Vorstand des Vereins der Kinderbewahranstalten 
leitend vertreten war.  
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wird nicht mehr erteilt. – Da es nach dem Vorstehenden bisher nicht möglich war, eine restlose 

Übergabe aller Kindergärten an die N.S.-Volkswohlfahrt zu erreichen und um doch praktische 

Arbeit im Sinne des Nationalsozialismus leisten zu können, ist ein Arbeitsausschuß gegründet 

worden, dessen Leitung der Unterzeichnende übernommen hat. Das Kinderheim Marienstift 

und der Verein Jugendschutz werden durch *Frl. Thyssen, die Innere Mission durch *Pastor 

Heyne (…) vertreten. 442 Die weltanschauliche und Spezialschulung aller in den Kindergärten tä-

tigen Personen ist von der N.S.-Volkswohlfahrt (Fräulein Thyssen) übernommen worden. 443 Die 

Erteilung und Entziehung der Erlaubnis zur Einrichtung von Kindergärten ist jedoch nach wie vor 

Aufgabe des Jugendamts geblieben. Somit ist erreicht worden, daß alle Kindergärten Bremens 

unter einheitlicher Leitung zusammengefasst sind. Während die N.S.-Volkswohlfahrt die prakti-

sche Arbeit in den Gärten leitet, bleibt der bestimmende Einfluss des Staates durch das Jugend-

amt gewahrt.“ 

Auch wenn die letzten Sätze wohl etwas zu vollmundig ausgefallen waren, das in ihm Ange-
sprochene hatte bereits erste Wirkungen erzielt. In einer Sitzung des „Verbandes der Kinder-

bewahranstalten“ unter Leitung des Pastors *Heyne hatte es schon kurz vor dem Schreiben 
geheißen:  

„Das Jugendamt hat der N.S.V. die behördliche Aufsicht über die Kindergärten übertra-
gen. Referentin ist Frl. Thyssen. Es besteht die Absicht, sämtliche Kindergärten unter 
Führung der N.S.V. zusammenzuschließen. Bereits jetzt hat die N.S.V. zwei der uns an-
geschlossenen Einrichtungen, der Anstalt am Buntenthor und dem Johannisstift, keinen 
Zuschuss mehr bewilligt. Das Johannisstift soll auf Anweisung des Präsidenten der Ge-
sundheitsbehörde geschlossen werden. Die Besetzung der Stellen soll künftig im Einver-
nehmen mit der N.S.V. erfolgen. – Nach längerer Aussprache wird festgestellt, daß sämt-
lich Anstalten bereit sind, unter Führung der N.S.V. auf dem Gebiete der Jugendfürsorge 
mitzuarbeiten. Voraussetzung dabei ist, daß der konfessionelle Charakter der Anstalten 
erhalten bleibt. Pastor Heyne hat sich bereit erklärt, als Vertreter der Anstalten in dem 
von der N.S.V. gebildeten Ausschuß mitzuarbeiten. – Wegen der von der N.S.V. bei Be-
sichtigung festgestellten Mängel, hauptsächlich Klosettanlagen, soll ein Architekt für 
Vorschläge zur Nachbesserung bestellt werden.“ 444 

Die in dem Protokoll angesprochenen Maßnahmen gegen die Anstalten Buntenthor und Jo-
hannisstift in Gröpelingen hatten ihren Vorlauf in einer Reihe, im April 1934 begonnener, Be-
sichtigungen der Kindergärten und Horte aller Träger durch die Gesundheitsbehörde unter 

                                                      
442    Vermutlich vertrat er, wie schon in der Weimarer Republik, die beiden katholischen Kindereinrichtungen 

mit. 
443    Frl. *Thyssen müsste – jedenfalls nach den offiziellen Regelungen der NSV – „eine erfahrene, ehrenamtlich 

arbeitende und auf Vorschlag der Führung des Bundes Deutscher Mädel (BDM) berufene, Kindergärtnerin“ 
gewesen sein. Sie war in dieser Funktion weisungsgebunden an Vorgaben der Gaureferentin im Gau We-
ser-Ems der NSDAP. Nach den Richtlinien der NSV für Kindertagestätten gehörte es zu ihren Aufgaben, 
festzustellen „1) ob die Anzahl der vorhandenen Kindertagesstätten ausreicht und ob Neueinrichtungen, 
insbesondere durch die NSV,  erforderlich sind, 2) ob die vorhandenen Einrichtungen der NSV in hygieni-
scher und erzieherischer Hinsicht ausreichend sind, 3) ob die Kindergärten der NSV in nationalpolitischer 
Hinsicht den an sie gestellten Anforderungen entsprechen, 4) Zusammenarbeit mit allen Behörden und 
Organisationen, die an der Durchführung der Arbeit in Kindertagesstätten interessiert sind.“ Kontroll- und 
Aufsichtsrechte gegenüber nicht zur NSV gehörenden Einrichtungen standen ihr ausdrücklich nicht zu; die 
Wahrnehmung solcher Aufgaben in Bremen war aber über die Delegation des Jugendamtes an sie mög-
lich. (Zu den Richtlinien: Hilfswerk „Mutter und Kind“: Richtlinien für Kindertagestätten (Dauerkindergär-
ten, Horte, Erntekindergärten, Erntekrippen. Ausgabe 1936, hrsg. Von der NSDAP, Reichsleitung Hauptamt 
für Volkswohlfahrt (in StAB 4,130/1, 580) 

444 Nach einer Notiz des Pastor Langes (KBA Buntentorsteinweg) im Sitzungsprotokoll des Vereins vom 
22.6.1934 (StAB 7,5139-2) 
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Leitung des linientreuen *Dr. Brauneck. In den Protokollen zu ihnen waren fast allen Kinder-

gärten und Horten der freien und privaten Träger erhebliche Mängel in hygienischer, und ver-
schiedentlich auch in personeller Hinsicht, attestiert worden, so viele, dass sich der Dr. Brau-
neck nach Abschluss des Besichtigungszyklus anlässlich der Übersendung eines der Protokolle 
an den Senator *Heider zu der Bemerkung veranlasst sah: „Somit ergibt sich ein trostloses 
Ergebnis nach Abschluss der Besichtigung der Kindergärten in der Stadt Bremen. Es wird eine 
dankenswerte Aufgabe der N.S.-Volkswohlfahrt sein, hier energisch Wandel zu schaffen. Die 
Behörde für das Gesundheitswesen steht gern beratend zur Seite.“ 445 

Zu einer der im Protokoll des Verbandes der Kindergärten erwähnten Einrichtungen, der An-
stalt Buntentorsteinweg, hatte das Protokoll der Gesundheitsbehörde vermerkt: „Auch dieses 
Heim macht einen ziemlich verwahrlosten Eindruck. Die Klosetteinrichtungen sind geradezu 
toll. Man muss diese Einrichtung gesehen haben, sonst glaubt man es nicht. Wascheinrichtung 
ist nicht vorhanden. Das wird nebenbei in der Waschküche vorgenommen. Die Leiterin küm-
merte sich bei der Besichtigung gar nicht um die Kinder, die ohne jede Aufsicht im Sandhaufen 

spielten. Auch diese Leiterin entspricht nicht den Bedingungen, die an eine Kindergärtnerin 
gestellt werden müssen.“ Während es in diesem Fall, nach vorübergehender Sperrung eines 
schon zugesagten kommunalen Zuschusses an die Anstalt von 500 RM, wegen der Verqui-
ckung mit einer anderen Angelegenheit (eine von der N.S.V. gewünschte Zusammenlegung 
der Anstalt mit einem in der Nähe gelegenen Hort des Vereins für Jugendschutz, welcher der 
Verein auf Anraten Pastor Heynes zustimmte), einen glimpfliche Ausgang gab, 446 traf es das 
„Johannisstift“ in Gröpelingen voll. Auch in ihm waren ‚verwahrloste Klosetteinrichtungen vor-
gefunden worden („nur ein großer ekelhaft stinkender gemeinsamer Raum“, defekte Trenn-
wände, verrostete Becken, nur ein Wasserhahn, kein Waschraum und keine Waschküche), al-
les so schlimm, dass Senator Heider unmittelbar informiert wurde und der zuständigen Kir-
chengemeinde Gröpelingen (mit Durchschlag für die Kirchenkanzlei der Bremischen Evangeli-
schen Kirche (B.E.K.) sofortige Schließung angedroht wurde, falls die Situation nicht sofort ver-

ändert würde. Da es offenbar nicht sofort ging, verlangte Brauneck bereits 6 Tage nach der 
Androhung die Schließung, nach weiteren fünf Tagen war sie vollzogen. 447 

In weiteren Vorgängen der ersten Jahre ging es um eine dem FEAV Baracke, die die NSV auf 
dem Thölken’schen Landgut für Kinder aus Walle und Gröpelingen aufzustellen gedachte, um 
die Kosten für die vom Gesundheitsamt verlangten Instandhaltungsarbeiten für die neun bre-
mischen Kinderbewahranstalten und um die gesundheitliche Überwachung der Kindergärten.  

Die Hergabe der Baracke hatte der FEAV offenbar ursprünglich zugesagt, diese dann aber teil-
weise zurückgezogen, ein Vorgang, der wiederum den um Hilfe gerufenen Dr. Brauneck zu 
einer Bemerkung über die Bedeutung der Kindergärten für den neuen Staat allgemein und zur 
Baracke insbesondere veranlasste: 448 

                                                      
445   Bericht über die Besichtigung von Kindergärten am 28. Juni 1934. Zuschrift der Gesundheitsbehörde an 

Senator Heider (StAB 4,130/1, 601)  
446  Zu diesem Vorgang Schreiben des Verbandes der Kindergärten, Schreiben Pastor Heyne an Pastor Lange 

(Verein für die Anstalt am Buntentorsteinweg) vom 10.7. 1934 (Akte 7,5139-2). Pastor Heyne hatte zuge-
raten, da die Anstalt am Buntentorsteinweg unterbelegt war, die Leiterin tatsächlich nicht über die gefor-
derte Ausbildung verfügte und die Einrichtung deshalb über ein Zugeständnis an die NSV am besten zu ret-
ten sei. 

447   Der gesamte Vorgang für die Zeit zwischen 28.6 und 29. Mai 1934 in StAB 4,130/1, 601.  
448   Schreiben Brauneck an Rechnungsamt, ORR Hagens, vom 15. Auguste 1934 (StAB 4,130/1-601) 
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Auszüge aus weiteren Berichten der Gesundheitsbehörde über Kinderheime 
und -Horte April und Mai 1934 449 

Kinderhort in der Schule am Holzhafen. 450 Der Hort ist für diesen Zweck völlig ungeeignet 
und macht einen jahrmarktmäßigen Eindruck. Das als Ersatz vorgesehene Haus in der Nord-
straße ist vom gesundheitlichem Standpunkt abzulehnen: 1) Das Haus ist feucht; 2) Die 
Räume sind dunkel und weisen nur wenig Tageslicht auf. Auch bei Einsetzung großer Geld-
mittel zur Änderung dieses Zustandes wird der Kindergarten nicht den geforderten Ansprü-
chen gerecht werden können. 

Kindergarten Woltmershauserstrasse: Wegen großen Spielplatzes und großen hellen Räu-
men an sich geeignet. Abzuändern sind die Klosettanlagen; macht infolge der Geldknapp-
heit wenig gepflegten Eindruck. 

Kinderheim Gartenstraße (U.L.F.): Macht insgesamt freundlichen Eindruck, Waschraum 
aber sehr klein und dunkel; am wenigsten geeignet der kleine vollkommen von hohen Häu-
sern gesäumte Spielplatz. „Infolgedessen ist dieses Heim schon aus diesem Grunde abzu-
lehnen.“ 

Kinderheim an der Gastfeldstraße: Die Vorsteherin steht schon 50 Jahre dem Kindergarten 
vor [nämlich ‚Tante Mine‘; J.B.]. Die Räume enthalten viele kirchliche Bilder und befinden 
sich in einem etwas verwahrlosten Zustand. Es fehlen Zwischenwände zwischen den einzel-
nen Klosettbecken, die Spielsachen sind so untergebracht, dass die Kinder zu ihnen durch 
das Pissoir laufen müssen. „Hier muss die Leiterin ersetzt werden; außerdem ist das ganze 
Haus zu überholen.“ 

Kinderheim Herbststraße: Der Fußboden ist teilweise mit Beton belegt, darum viel zu kalt. 
Unvorschriftsmäßige Klosetträume, 14 Klosettbecken in einem einzigen Raum. Der Spielhof 
gleicht einer staubigen Wüste und ist deshalb ungeeignet. 

Kindergarten Calvinstraße: Auch mindestens 10 Klosettbecken in einem Raum. Im Fußbo-
den gibt es ein großes Loch, so dass Kinder darin stecken bleiben können. Dies muss schleu-
nigst beseitigt werden. 

Katholisches Kinderheim St. Magnusstraße: Macht muffigen ungelüfteten Eindruck. Die 
Räume sind eng und klein. Die Ruhebetten an der Wand sind in die Höhe geklappt; in jedem 
Bett werden zwei Kinder zusammen untergebracht. Das geht auf keinen Fall. In jedem Klo-
settraum stehen zwei Becken nebeneinander, dies muss endlich, nach schon vorangegan-
genen Ermahnungen, beseitigt werden. „Ich halte das Heim zur Unterbringung für Kinder 
völlig ungeeignet, abgesehen von der schlechten staatspolitischen Erziehung der Kinder, 
von denen auch die größeren den deutschen Gruß nicht kennen.“ 

Kinderheim in der Schule Schleswigerstraße: Stellt mit das Trostloseste dar, was ich bis 
jetzt gesehen habe. Die an sich frische und tatkräftige Leiterin kann an den Verhältnissen 
nichts ändern. In Ordnung ist nur der Waschraum. Die Klosetts sind verheerend; in dem 
Gebälk über ihm müsste die Schule einmal für Ordnung und Reinlichkeit sorgen. Für die 

                                                      
449 StAB 4,130/1, 601 Berichte der Behörde für das Gesundheitswesen über die Besichtigung von Kindergär-

ten und Horten vom 28. April bis 23.Mai und am 28. Juni 1934. Zuschriften an Senator Heider. – Die Be-
richte umfassen auch im Original je Kindergarten lediglich zwischen 6 und 14 Zeilen. Trotz einiger Kürzun-
gen sind die Argumente vollständig wiedergegeben. – Die Besichtigungsprotokolle finden sich auch in StAB 
4,130/1-419 

450    Die Einrichtung Am Holzhafen wird von Uhlenhaut, 1992, a.a.O., als ein Kindergarten des FEAV, der 1934 
„vom Jugendamt“ (gemeint vermutlich von der NSV.) übernommen wurde, vorgestellt. Näheres zu ihm  
konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. 
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Leiterin gibt es keinen Raum zum Erledigen schriftlicher Arbeiten. Der Spielhof ist ungeeig-
net. 

Kindergarten und Kinderhort Doventors-Steinweg: Insgesamt am erfreulichsten. Die bei-
den Leiterinnen machen einen sehr guten Eindruck. Es gibt große Spielplätze und Möglich-
keiten zur Benutzung eines Wiesenspielplatzes. Kleinere Mängel nur bei Klosettanlage und 
Waschraum. Im Kinderhort im Nebenhaus keine Mängel. 

Kinderheim im Landgut Thölken: Sehr erfreulich. Der Frauenerwerbsverein besitzt hier 
noch eine Baracke, die zur Erweiterung hergerichtet werden könnte. 

Kindergarten in der Schule an der Delmestraße: Ein völlig neu eingerichtetes Institut, das 
im Großen und Ganzen den hygienischen Anforderungen entspricht. „Die Leiterin scheint 
aber nicht geeignet zu sein; sie begrüßte neu ankommende Kinder mit einem tiefen Diener 
und „guten Morgen.“ Die Zahl der unterzubringenden Kinder darf höchstens 50 Kinder sein. 

(Privates) Kinderheim Kaufmannsmühlendamm 26: Völlig unzureichend. Den Kindern 
steht nur ein kleines Zimmer zur Verfügung, keine Waschgelegenheit, die Klosetts im Kel-
lergeschoss werden merkwürdigerweise durch die Speisekammer entlüftet. Die Leiterin will 
ihre Tätigkeit sowieso einstellen. 

(Privater) Kindergarten Werderufer 55: Nur ein im Keller, nach hinten heraus gelegenes 
dusteres Zimmer mit Blick auf die Kleine Weser; in der Waschküche ein Waschständer mit 
Waschschale. Der Klosettraum genügt den Anforderungen. Es dürfen nur 5 Kinder aufge-
nommen werden. „Der Gesamteindruck ist außerordentlich primitiv, so dass der Kindergar-
ten eigentlich nicht in Frage kommt.“ 

„Durch den Besuch sämtlicher Kindergärten Bremens habe ich mich davon überzeugt, dass der 

Staat Bremen für sein wertvollstes Gut, das nicht etwa – wie man früher annahm – in seinen 

Hafenanlagen, seinen Schiffen und Bankhäusern, sondern einzig und allein in dem erbgesunden 

Nachwuchs der kommenden Generation besteht, kein Verständnis zeigte und daher nur herzlich 

wenig dafür sorgte. Diese Sorge wurde anderen überlassen. Das ist falsch. Aber wir wissen 

heute, dass die Erhaltung und Pflege dieses Gutes letzten Endes unsere Hauptsorge sein muss, 

und daher bittet der Staat jede irgendwie hilfsbereite Stelle um Unterstützung und Hilfe bei der 

wichtigsten Aufgabe. Und der wird sich der Frauen-Erwerbs-Verein doch auf keinen Fall ver-

schließen, sondern mit allen Kräften eintreten für unsere heranwachsende Jugend. Wir brau-

chen diese zweite Baracke, ich habe mich davon überzeugt.“ 

Die Sache mit der Baracke erledigte sich, als der Finanzsenator dem FEAV 1.000 RM als Ent-
schädigung bewilligte. Auch die zweite Angelegenheit ließ sich regeln. Der Baurat a.D. Ulrich, 
teilte Jugendamtsleiter *Piorkowski dem Präsidenten der Bremischen Evangelischen Kirche, 
dem gleichzeitigen Herrn Bürgermeister *Heider, im Juni 1935 mit, habe für die Instandhal-
tung der neun bremischen KBA Kosten von 20.000 RM veranschlagt, von denen bisher nur 
14.000 RM durch eine Zusage Pastor Heynes von der Inneren Mission und 1.000 RM aus der 
Zentralkasse der B.E.K. gedeckt wäre. Seine Bitte an die B.E.K., diesen Betrag zur Deckung des 

Defizits aufzustocken, wurde erfüllt, so dass schon bald mit ersten Instandhaltungen – der Klos 
vor allem – begonnen werden konnte.  451 

Für den dritten Vorgang dieser ersten Jahre, jenem zur gesundheitlichen Überwachung der 
Kindergärten, war die „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Gauleitung Weser-
Ems, Amt für Volkswohlfahrt, Gau Weser-Ems, Kreis Bremen, Abt. Kindergärten“ (so die Be-
zeichnung im Briefkopf) tätig geworden. Dem Gesundheitsamt war von der Kreisreferentin für 

                                                      
451 Archiv der B.E.K., B 818/1-3, Schreiben Jugendamt an Präsidenten der B.E.K. Heider, vom 13. Juni 1935 
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Kindergärten mitgeteilt worden, dass auf Veranlassung des Kreisamtsleiters des Amts für 

Volksgesundheit, dem *Dr. med. Schubert, künftig alle dem Amt für Volkswohlfahrt, Kreis Bre-
men unterstehenden Kindergärten, ärztlich durch vom Volksamt bestimmte Ärzte überwacht 
würden und die einzelnen Heime bereits entsprechend benachrichtigt worden wären. 452 Dass 
dabei nicht nur an die direkt von der NSV betriebenen Kindergärten, sondern wirklich an alle, 
gedacht war, erschließt sich daraus, dass es bei einem Treffen der Vertreterinnen bzw. Lei-
terinnen aller Kindergärten am 2. Juli 1936 in dem zur Inneren Mission gehörenden Haus Dob-
ben 91 eine auf den Vorgang aufbauende Regelung für alle Kindergärten gab: 453 

„Vereinbart wurde, dass für sämtliche Kleinkinder, die zu einem längeren Aufenthalt sich im Kin-

dergarten befinden, eine Karteikarte angelegt wird, in der die notwendigen Vermerke über Ge-

sundheit und evtl. erbbiologische Veranlagung aufgenommen werden sollen. Den Kindergärten 

werden die für den schulärztlichen Dienst verwendeten Karten zu diesem Zwecke zur Verfügung 

gestellt. Die Karten werden nach Entlassung der Kinder dem Gesundheitsamt für die erbbiologi-

sche Kartei übersandt. – Nach Übernahme der Familienfürsorge durch das Gesundheitsamt sol-

len die Gesundheitspflegerinnen jeden Kindergarten einmal im Monat aufsuchen.“ 

Worum es bei der gesundheitlichen Überwachung gehen sollte, war damit klar; auch klar, dass 
sich die evangelischen und katholischen Einrichtungen dem Diktat gebeugt hatten. Um das 
Ganze ‚nachhaltig‘ zu machen, hatte *Dr. Kortenhaus vom Staatlichen Gesundheitsamt im Üb-
rigen Anfang 1937 noch darum gebeten, die Karteikarten bei Ausscheiden der Kinder oder 
beim Erreichen des schulpflichtigen Alters unter Angabe, in welche Schule das in Frage kom-
mende Kind eingeschult wird, zu übersenden.  

Wie schon erwähnt, waren private Kindergärten in der NS-Zeit nicht mehr erwünscht. Als sich 
im Oktober 1936 die Besitzerinnen der Privatkindergärten, immer Halbtagskindergärten und 
fast immer unter Leitung einer alleinstehenden Frau, eines „Fräuleins“ oder einer Witwe, an 
das Gesundheitsamt mit der Bitte wandten, ihnen eine Beihilfe nach vorübergehender Schlie-
ßung wegen einer Scharlach-Epidemie zu gewähren, hieß es in  einer Stellungnahme des Fi-

nanzsenators, dass grundsätzlich kein Interesse an privaten Kindergärten mehr bestehe und 
die noch bestehenden 9 Kindergärten nur noch geduldet würden, weil weder das Jugendamt 
noch die NSV Ersatz schaffen könnten, zudem die Besitzerinnen bei Schließung hilfsbedürftig 
und somit dem Staat zur Last fallen würden. Da außer dem „Kindergarten Thomschke“ im Os-
terdeich, dieser in einem „wüsten Zustand“, alle zufriedenstellend ausgestattet seien, solle 
„man die beantragten Mittel mit einigen Abstrichen bewilligen“. 454  

Auch wenn der Prozess noch am Anfang stand, spätestens Ende 1936 hatte sich die NSV also 
durch direkte Übernahmen von Einrichtungen, durch Übernahme von Vorstandsposten, durch 
die Leitung von koordinierenden Gremien und politischen Druck immerhin bereits einen deut-
lichen Einfluss auf die bremischen Kindergärten gesichert.  

Auch das Interessen an der Errichtung eigenen Kindergärten nahm bei der NSV in dieser Zeit 
zu, und dies auch, weil in einem Runderlass des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern 

vom 1. Juli 1935 eine seit 1934 schwelende Auseinandersetzung um die Förderung der NSV 
für die Durchführung sozialer Aufgaben durch Mittel der Gemeinden, eindeutig entschieden 
worden war. Förderungen waren, wie es im Runderlass heißt, unter Berufung auf einen aus 

                                                      
452   Schreiben vom 19. Mai 1936 (StAB 4,130/1, 601)  
453   Niederschrift über die Besprechung mit Vertreterinnen bzw. Leiterinnen der Kindergärten am 2. Juli 1936 

im Hause Dobben 91 (StAB 4,130/1, 601) 
454   Schreiben vom 14.10.1936 (StAB 4,124/1, 272) 
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dem Mai 1934 stammenden Runderlass 455 häufig verweigert worden. „Dieser“ heißt es nun-

mehr, „steht nicht der Gewährung von Beihilfen an die NSV. seitens der Gemeinden entgegen. 
Er gestattet nämlich, daß diese bei Berücksichtigung ihrer Finanzkraft Mittel aus Haushalts-
mitteln für Aufgaben verwenden, deren finanzielle Förderung anerkanntermaßen zu den ge-
meindlichen Aufgaben der Gemeinden gehören. Dies gilt zweifellos für die Förderung der 
freien Wohlfahrtspflege. Mittel, die die Gemeinden für die Förderung der freien Wohlfahrts-
pflege zur Verfügung stellen möchten, sind damit natürlich auch der NS.- Volkswohlfahrt zur 
Verfügung zu stellen. – Solche Mittel müssen allerdings unmittelbar den Hilfsbedürftigen zu-
gutekommen und dürfen nicht etwa für Verwaltungskosten der freien Wohlfahrtspflege be-
nutzt werden.“ 456  

Auch wenn sich der Zusammenhang mit dem Erlass nur vermuten lässt, auf eigene Initiative 
und auf eigene Kosten hatte die Bremer NSV– anders als in anderen Regionen, in denen die 
Organisation bereits seit 1934 zahlreiche Erntekindergärten zur Entlastung der für die Versor-
gung der Bevölkerung „systemrelevanten“ Landwirtschaft betrieb und  mancherorts auch be-

reits diverse Dauerkindergärten unterhielt, 457 – erst Mitte 1935 damit begonnen, einige klei-
nere Einrichtungen zu schaffen. Sie sind in einem Verzeichnis bestehender Kindergärten als 
„Spiel- und Bastelstuben“, drei von ihnen für Schulkinder, 458 eine für „vorschulpflichtige“ Kin-
der gekennzeichnet, und drei von ihnen befanden sich an Standorten ehemaliger Einrichtun-
gen des FEAV oder des Vereins für Jugendschutz. Einige Monate später wurde noch, begrün-
det als Ergänzung des bremischen Angebots, von der Errichtung von zwei „Krabbelgruppen für 
die Unterbringung von Kindern, die weder in ein Säuglingsheim noch in einen Kindergarten 
passen“ berichtet. Geplant wurde, sie nunmehr auf dem Gelände der Jute- Spinnerei- und -
Weberei und im Haus des „Reichsmütterdienstes im Deutschen Frauenwerk“, in der Contres-
cape unterzubringen. 459 

Zu den Anfängen einer der Einrichtungen, einem „Spielkreis für Kleinkinder“ in der Walsroder 
Straße, gibt es eine Überlieferung zu dessen – weit von dem, was sich das Hilfswerk „Mutter 

und Kind“ in der NSV für seine Einrichtungen vorgenommen hatte (siehe Kasten umseitig) ent-
fernten – Anfängen. Auf ihn hatte ein Medizinal-Sekretär des Staatlichen Gesundheitsamtes 
in einer Zuschrift an dessen Leiter, *Dr. Kortenhaus aufmerksam gemacht: „Die N.S.-Volks-
wohlfahrt, Ortsgruppe „Findorff“ hat neuerdings einen Kindergarten eingerichtet, und zwar 
im Heim der H.J. in der Baracke an der Walsroder Straße. Dem Kindergarten steht ein Raum 
zur Verfügung, der vormittags vom Kindergarten, nachmittags vom Jungvolk bzw. B.D.M. und 
abends von H.J. benutzt wird. Abgesehen von gesundheitlichen Bedenken dürfte der Raum für 
einen Kindergarten nicht geeignet erscheinen, da er einen unfreundlichen und auch gerade 

                                                      
455   Der hier erwähnte Runderlass konnte nicht ausfindig gemacht werden. 
456   Förderung der NS.-Volkswohlfahrt durch Beihilfen der Gemeinden und Gemeindeverbände; RuPrMdJ, vom 

1.7. 1935. – Eine Abschrift des ursprünglich im Ministerialblatt i.V. Nr. 28, 1935, S. 866 veröffentlichten 
Runderlasses, findet sich in StAB 4,124/1, 267. 

457 Ende 1935 verfügte die NSV insgesamt über 1.812 Kindergärten, 1.061 von ihnen Dauerkindergärten, die 
übrigen Erntekindergärten (Hansen 1991, a.a.O., S. 170 (Tab. XII) 

458 Zu einem von diesem, der Bastelstube a.d. Dünen (Gröpelingen) heißt es im Bericht einer Fürsorgerin aus 
dem Jahr 1938 (Anlage zum Bericht an die NSV. „Mangel an Kleinkinderstätten im Stadtgebiet Bremen“, 
vom 22. 9. 1938 (StAB 4,130/1, 440); er diene zur Aufnahme und Beobachtung von Kindern, die unter 
Schutzaufsicht [ein Vorgänger der Erziehungsbeistandschaft] stehen, „bevor über eine endgültige Entfer-
nung aus dem Elternhaus entschieden wird.“ 

459    Niederschrift über die Besprechung mit Vertreterinnen bzw. Leiterinnen der Kindergärten, 4.7.1936 (StAB 
4,130/1, 601) 
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keinen sauberen Eindruck macht. Selbst die dort angestellte Kindergärtnerin hat sich mir ge-

genüber geäußert, daß der Raum für einen Kindergarten nicht genügt.“ Die hier noch eher 
moderat vorgetragene Kritik, noch ergänzt um den Hinweis, dass der „Amtsleiter“ der Orts- 

Aus den Richtlinien des Hilfswerks „Mutter und Kind“ für Kindertagesstät-
ten (1936) (Auszug; leicht gekürzt) 460 
Aufgaben des Kindergartens: 1) Förderung der körperlichen, geistigen und sittlichen Ent-
wicklung der Kinder, 2) Erziehung zum Nationalsozialismus und damit zum Dienst an der 
Volksgemeinschaft, 3) Pflege deutschen Volkstums, deutscher Sitten und Gebräuche, 4) 
Fühlungnahme mit dem Elternhaus. – Der Kindergarten dient der Aufnahme vorschul-
pflichtiger Kinder während des Tages. Es ist nicht seine Aufgabe, alle vorschulpflichtigen 
Kinder zu erfassen, da das Kleinkind in erster Linie in die Familie gehört. (…) 
Aufnahme: 1) aus sozialen Gründen: a) bei Kindern, deren Mütter erwerbstätig oder krank      
oder zur Erholung verschickt sind, b) bei Kindern von Arbeitslosen, wenn die häuslichen 
Verhältnisse infolge der langen Arbeitslosigkeit eine Herausnahme der Kinder aus der Fa-
milie erfordern, c) bei beschränkten oder ungesunden Wohnverhältnissen, d) bei Kinder-
reichtum. 2) aus erzieherischen Gründen: a) bei einzigen Kindern, denen die Gemeinschaft 
mit gleichaltrigen fehlt, b) bei Kindern, deren häusliche Erziehung unzulänglich ist oder die 
irgendwelche Erziehungsschwierigkeiten machen, c) bei Kindern aus zerrütteten Ehen 
(sittlich und seelische Gefährdung), d) bei Kindern aus politisch gefährdeter Umgebung. 
[Es folgen Regelungen zur Einrichtung des Kindergartens („In jedem Kindergarten ist ein 
Bild des Führers aufzuhängen“), über Spielplätze („ein Fahnenmast mit Hakenkreuzfahne 
muß vorhanden sein. Die Flagge soll der Bevölkerung zeigen, daß der Kindergarten eine 
nationalsozialistische Erziehungsstätte ist.“), sanitäre Anlage und Klosettanlagen) 
Aufgaben des Horts: Der Hort dient der Aufnahme schulpflichtiger Kinder. Er hat die erzie-
herische Aufgabe der Schule zu ergänzen, die Schulaufgaben der Kinder zu überwachen 
und für ergänzende körperliche Ertüchtigung der Schulkinder zu sorgen. – Die Bestimmun-
gen über Einrichtung eines Kindergartens gelten entsprechend. Der Hort muß in enger 
Verbindung mit den Schulen, den Gliederungen der Hitler-Jugend (Deutsches Jungvolk und 
Jungmädelbund) stehen. 
Leitung des Kindergartens:  a) Mit der Leitung (…) ist eine ausgebildete Kindergärtnerin, 
Hortnerin oder Jugendleiterin zu beauftragen. Die Kindergärtnerin hat ihre ganze Kraft in 
den Dienst der N.S.V. und der ihr anvertrauten Kinder zu stellen. Darüber hinaus soll sie 
ihre Arbeit als Dienst an der Familie und dem Volke auffassen. Als Angestellte der N.S.V. 
muß die Kindergärtnerin durch ihre Arbeit und durch ihre persönliche Haltung das Anse-
hen der Bewegung wahren. Auch außerhalb der Dienstzeit muß sie sich ihrer besonderen 
Verpflichtung als im Dienst der Bewegung stehend bewußt sein, b) (Vorlage eines Gesund-
heitsattests vor Dienstantritt), c) Eine Kindergärtnerin darf im Höchstfalle 30 Kinder allein 
betreuen, für größere Kindergärten ist ihr eine geeignete Helfern zu stellen. Die Helferin 
ist in Verbindung mit dem B.D.M., der N.S.-Frauenschaft oder anderen parteiamtlichen Or-
ganisationen auszusuchen. (…), d) Außerhalb der Arbeitsstunden ist die Kindergärtnerin 
verpflichtet, durch Hausbesuche, Mütterabende usw. die Verbindung zum Elternhause 

                                                      
460    In StAB 4,130/1, 600. – Die Richtlinien sehen ferner ein Anfangsgehalt von mindestens 120,- brutto im Mo-

nat, alle reichsrechtlichen Versicherungsleistungen und einen Urlaub von 21 Tagen (1.-4. Dienstjahr) bzw. 
von 28 Tagen (ab 5. Berufsjahr) vor. Verpflichtet sind die Kindergärtnerinnen der NSV-Einrichtungen zum 
Besuch der von den Gauamtsleitungen angebotenen Schulungen und der von den Kreisamtsleitungen an-
gebotenen Arbeitsbesprechungen und Wochenendschulungen. – Die hier kontrastierend zur Praxis in der 
Walsroder Straße zitierten Richtlinien müssten fairerweise wohl eher mit den – ihnen vermutlich näher-
kommenden – von der NSV. übernommenen Dauerkindergärten verglichen werden.  
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herzustellen. Soweit es erforderlich ist, kann sie bei der Mütterschulung des Reichsmütter-
dienstes mitwirken. (…), e) Es ist selbstverständlich, daß die Kindergärtnerin im B.D.M., 
der N.S.-Frauenschaft oder anderen parteiamtlichen Gliederungen den örtlichen Notwen-
digkeiten entsprechend mitarbeitet. Durch ihre ehrenamtliche Mitarbeit darf jedoch nicht 
die eigentliche Arbeit im Kindergarten beeinträchtigt werden. 

gruppe gegen eine Schließung behördlicherseits angehen werde, fiel beim anschließende Be-
such des Dr. Kortenhaus noch harscher aus, zumal, wie es eingangs in seinem Bericht heißt, 
das Gesundheitsamt vor der Einrichtung nicht zu Rate gezogen wurde: 

„(…) Das Bestreben geht dahin, die Kinderkrankheiten vom Säuglings- und Kleinkindalter 
möglichst in das Schulalter zu verlegen, weil hier die Sterblichkeitsziffer erheblich gerin-
ger ist. Wenn der Raum abends von der Staatsjugend und am Vormittag vom Kindergar-
ten beansprucht wird, ist die Gefahr von Seuchenübertragung besonders groß, zumal 
wenn eine gründliche Reinigung nur sehr schwierig ist oder wie im vorliegenden Fall an-
scheinend überhaupt nicht nach Benutzung durchgeführt wird. (…) Ferner sind auch die 
Waschverhältnisse unzureichend, so dass eine der wichtigsten Erziehungsaufgaben, die 
Gewöhnung an Reinlichkeit, nicht durchgeführt werden kann. Die Toilettenverhältnisse 
schließlich sind vollends ein Hohn auf jede Hygiene. Für die 40 – 60 Kleinkinder steht nur 
ein einziges wenig sauberes Erwachsenenklosett zur Verfügung, so daß bei einem etwa-
igen Typhus- oder Ruhrfall von hier aus eine gefährliche Ansteckungsquelle gegeben ist. 
– Da eine gesunde Jugend nur in sauberen, hellen und hygienisch einwandfreien Räu-
men heranwachsen kann (…), bin ich mit Fräulein Küster von der Kreisleitung der N.S.V., 
die hierfür großes Verständnis zeigte, übereingekommen, dass eine Übersiedlung in ei-
nen anderen Raum bis spätestens 1.12. d.J. erfolgt sein soll.“ 

Das klappte dann auch. Pünktlich zum angesagten Termin siedelte der Kindergarten in das 
evang. Gemeindehaus der erst 1934 gegründeten deutsch-christlichen Martin-Luther-Ge-
meinde in der Münchner Str./Ecke Landshutstraße in Findorff über. 461 

Einen weiteren Eindruck von Geist und Praxis von NS-Kindergärten vermittelt die, zwar nicht 
der NSV unterstehende, aber nationalsozialistisch geprägte, Einrichtung  in der 1936 eröffne-
ten „Wohnungsfürsorgeanstalt Hashude“, 462 eine unter Regie des Fürsorgeamtes stehende 
Sonderanstalt zur zwangsweisen Unterbringung 463 von „asozialen Familien“ 464 zwischen  dem  

                                                      
461  Der ganze Vorgang findet sich in StAB 4,130/1, 601 
462  Ein anderer gebräuchlicher Begriff für die Anlage war „Bremer Erziehungswohnungen.“ Ausführlich be-

schrieben wurde die Wohnungsfürsorgeanstalt von Elke Steinhöfel: Die Wohnungsfürsorgeanstalt 
Hashude. Die NS- „Asozialenpolitik“ und die Bremer Wohlfahrtspflege (Veröffentlichungen aus dem 
Staatsarchiv Bremen, Band 71), Bremen 2014 

463  Zur Zwangsanwendung sahen die Herrschaften sich durch die „Verordnung des Reichspräsidenten zum 
Schutze von Volk und Staat“ vom 18. Febr. 1933 in Verbindung mit fürsorgerechtlichen Grundsätzen der 
Fürsorgepflichtverordnung (von 1924) legitimiert.  

464  An Äußerungen über die Familien in verschiedenen Berichten zur Wohnungsanstalt orientiert (StAB 4,124, 
180) handelte es sich „fast ausnahmslos um Unterstützungsempfänger“, zu 90% um ungelernte und zu 
10% gelernte Arbeiter, zu einem größeren Teil um Familien, die vor der Einweisung getrennt unterge-
bracht waren und fast durchgängig um kinderreiche Familien. Die Familien kamen am häufigsten aus Grö-
pelingen und hier insbesondere aus dem „Erzengelviertel“. Für einen Teil der Bewohner wurde „anstalts-
mäßig der Beweis erbracht gesehen, daß die Asozialität als reine Vererbung angesehen muß“. Anderer-
seits unterschieden sie sich definitionsgemäß von „Erbkranken“, was – zum Leidwesen der Betreiber –  die 
„Unfruchtbarmachung“ der Frauen und Männer nicht möglich machte.  
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Gaswerk und der Wohnsiedlung Hashude in Woltmershausen. Eingerichtet worden war die 

von Stacheldraht-Zäunen umgebende und nur durch ein kontrolliertes Tor zugängliche Anlage, 
um „Wohnungen von asozialen Familien für würdigere Volksgenossen freizumachen und zu-
gleich an den Asozialen nachdrückliche Erziehungsarbeit zu leisten“. 465 Zudem sollten über 
die gemeinschaftliche Versorgung ganzer Familien Kosten für die Einzelunterbringung der zu-
meist aus kinderreichen Familien stammenden Kinder, etwa in Heimen oder Pflegefamilien, 
eingespart werden. 466 Die Anlage bestand aus 74 reihenförmig um einen Platz gruppierte Ein-
familienhäuser in Schlichtbauweise. Zum Programm gehörte – verantwortet von einer Fürsor-
gerin und ihr zur Seite stehenden ehrenamtlichen Helferinnen der N.S.-Frauenschaft – “Frau-
enschulung in einfacher praktischer Form“, 467 wobei die „Erziehung zur Ordnung und Sauber-
keit“ den größten Raum einnahm, aber auch die  ‚Sorge‘ um den Nachwuchs eine große Rolle 
spielte. Zu den 70 – 83 Familien, die jeweils, in der Regel für ein Jahr, untergebracht waren, 
gehörten zwischen 320 und 420 Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen mit unterschied-
lich stark ausgeprägtem, mal auf „Milieumängeln“ beruhenden, mal auch im „minderwerti-

gem Erbgut“ begründeten „Verwahrlosungserscheinungen“. Für die 2- bis 6-jährigen Kinder 
wurde im Lager ein „Kinderheim“ errichtet. Es war ausdrücklich nur als Halbtagskindergarten 
eingerichtet worden, um die Eltern nicht unbotmäßig von ihren Erziehungspflichten zu ent-
binden. Als besondere Verpflichtung wurde aber vor allem betrachtet, sich um die, „bei der 
asozialen Einstellung der Eltern naturgemäß vernachlässigten“ schulpflichtigen Kinder zu küm-
mern, ihnen „in jeder Hinsicht helfend zur Seite zu stehen“ und hierbei „besonders den Schul-
besuch sowie die häuslichen Schularbeiten einer besonderen und äußerst strengen Kontrolle“ 
zu unterwerfen. 468 Zu diesem Zweck wurden die Schülerinnen und Schüler zunächst, nach 
sorgfältiger Kontrolle von Kleidung und Schuhwerk, geschlossen in ihre Woltmershauser 
Schule geführt, nachmittags im Hort des Kinderheims zur Anfertigung der Schularbeiten unter 
Aufsicht der Erzieher „zusammengefasst,“ durch Turnen und Spiele „weitergebildet“ und 
durch die „vorhandenen Badegelegenheit, die „ebenfalls als Zwang besteht“, zur „Sauberkeit 

erzogen.“ Für die Betreuung der jeweils rund 100 – 120 Kleinkinder und  die bis zu 150 Schüler 
469 wurden  drei Aufsichtspersonen „durchaus für angebracht“ gehalten und im Laufe des vier-
jährigen Bestehens der Anstalt auch mit nicht selten wechselnden Personen aus verschiede-

nen Berufsgruppen, Kindergärtnerinnen Hortnerinnen, männlichen Erziehern, besetzt. Gele-
gentliche ‚Miterzieher‘ waren auch H.J. und B.D.M-Führer bzw. Führerinnen. Bekannt zu der 
Einrichtung ist ferner, was ein Schulrat bei Besichtigung des Kindergartens zu berichten hatte, 
nämlich, dass „alle sauber in ihrer Kleidung und ordentlich in ihrer Gesamthaltung (waren),  
alle die Besucher anlachten und  zudem „gut ernährt und von guter Gesundheit zu sein“ schie-
nen, 470  ferner auch, was  – laut  Rechnung an die Anstalt –  für die Kinder an Spiel- und 
Beschäftigungsmaterial angeschafft wurde, nämlich:  

                                                      
465 Bekämpfung des Wohnungsmangels als Aufgabe der öffentlichen Wohlfahrtspflege. Einsatz der Abteilung 

„Wohnungsfürsorge“. In: Wohlfahrtsblatt, Nr. 4, 1937, S 9 
466  Bericht der Anstaltsleitung „Bremer Erziehungswohnungen“ (StAB 3-W.11. Nr. 467) 
467  Fürsorge für gefährdete unsoziale und asoziale Familien. In: Wohlfahrtsblatt Nr. 1/1936, S.3 
468   Schreiben vom 11. März 1937 betr. Richtlinien der Wohnungsfürsorgeanstalt (StAB 3-W.11. Nr. 467) 
469  Die übrigen minderjährigen „Insassen“ waren Schulentlassene, für die – wie für ihre Väter – Arbeitszwang 

entweder innerhalb der Anstalt oder in einer auswärtigen Arbeitsstelle bestand. 
470   Besichtigungsbericht der Schulbehörde vom 12. Mai 1937 (StAB 3-W.11. Nr. 467) 
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„1) Dusyma- und anderes Fröbelmaterial: 10 Pfund Freispiel-Klötzchen bunt; 5 Pfund Dörf-

chen bunt; 300 Stück Tiere Nr. 482 bunt; 3 Pfund Legetäfelchen 8-eck bunt; 10 Pfund große 
Bauklötze bunt; 10 Pfund kleine Bauklötze farblos; 6 Stück Holzeisenbahnen.  

2) Elastolin-Figuren: 5 x 6 Stück Jungvolk sortiert = 30 Stück; 124 Stück Jungvolk verschie-
dene; 96 Stück Infanterie.  

3) Ferner: 10 Stück Steckbretter 19/2 mit 1000 Steckern; 2 Stück Alba-Baukästen; 2 Stück 
Zeiger Dreh Dich; 1 Pfund Legestäbchen bunt gemischt; 1 Dtzd. Zelluloidpüppchen; 1 
Dtzd. Puppenbettchen; 1 Geburtstagskranz; 1000 runde Perlen gemischt; 60 bunte Sen-
kel mit unverletzbarer Spitze.“ 471 

Aufgegeben, und künftig als freie Siedlung für „würdige Obdachlose“ der Abteilung Woh-
nungsfürsorge des Wohlfahrtsamts zur Nutzung übergeben, wurde die Anstalt im April 1940. 
Sie hatte die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Das Kinderheim, einschließlich der drei 
zuletzt beschäftigten Kindergärtnerinnen, wurde in diesem Zuge der NSV übergeben, 472  die  

die Einrichtung  dann als  „NSV-Kindertagestätte Neuenlande Hashude“ 473  fortführte. 

8.2 Die Situation vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Stagnierender Ausbau. 
 Vorbereitungen der NSV für die endgültige Vorherrschaft 

Seit Sommer 1938 mehrten sich Klagen über den Mangel an Kindergärten und Versuche der 
NSV, dem Mangel auch durch Errichtung weitere eigener Kindergärten Herr zu werden (und 
darüber auch die von ihr angestrebte Position als allein verantwortlicher Träger von Kinderta-
gesstätten auszubauen).  

Im August 1938 gab es zunächst das Bemühen der Kreisleitung Bremen den Regierenden Bür-
germeister *Böhmcker zur Unterstützung bei der Einrichtung einer (bereits in der Weimarer 
Republik geforderten) Kindertagesstätte für den Bremer Westen zu bewegen. In einem lo-
ckenden, gleichzeitig die Bedeutung der NSV betonenden, Tonfall hatte der Leiter der Stelle 

Kindertagesstätten im Kreisamt, Behrens, an Böhmcker geschrieben:  

„Es geht hier darum, in der dicht bevölkerten Gegend des Westens unserer Stadt die 
Kinder solcher Familien von der Straße zu holen, bei denen Vater und Mutter ihre oft 
schwere Arbeit für das Vaterland von Morgen bis zum Abend verrichten. Wer sich die 
Mühe macht, in der dortigen Gegend aufmerksamer Beobachter zu sein, wird, wie die 
NSV, die zum Nachdenken zwingende Wahrnehmung machen, dass es allerhöchste Zeit 
ist, die zunehmende Verwahrlosung der Kinder arbeitender Eltern – wenigstens soweit 
sie altersmäßig noch nicht dem Jungvolk oder dem Jungmädel angehören – Einhalt zu 
gebieten. Dies kann natürlich nur dadurch geschehen, daß man diese bedauernswerten 
Geschöpfe von der Straße nimmt und in einem zweckmäßigen Kindertagesheim einer 
vorbildlichen Betreuung zuführt. Das, so meine ich, ist die wahrhafte Fundierung für die 
spätere Arbeit, die unserer HJ vorbehalten ist. (…) Die NSV hat hier durch Vorsorge einen 

                                                      
471  Rechnung für Wohnungsfürsorgeanstalt Hashude vom 23. Nov. 1936. Der Gesamtbetrag für das gelieferte 

Material belief sich, bei Kosten etwa für „ein Stück Jungvolk“ von 30 Pfg., auf 184 RM. (Stab 4,124 F.3.b.10 
Nr. 10 

472  Aktennotiz für die Amtsleitung vom 11.4.1940 (STaB 4,124 F.3.b.10.Nr.1;) 
473  Bremisches Adreßbuch 1942, Eintrag unter NSDAP, NSV- Kindertagesstätten, S. 5 
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großen und heiligen Dienst für Führer und Volk zu leisten, den aus eigener Kraft zu voll-
bringen, sie leider nicht immer in der Lage sein kann.“ 474 

Dass sich der Mangel an Plätzen in Kindertagesstätten nicht allein auf den Bremer Westen 
bezog, sondern eine Sache der ganzen Stadt war, führte die – mit den Gelegenheiten vor Ort 
ja gut vertraute – Familienfürsorge in einer Eingabe an die Kreisamtsleitung der NSV drastisch 
vor Augen. 475 Immer mehr Frauen, auch kinderreiche Mütter, heißt es in dem Schreiben, wür-
den zur Fabrikarbeit herangezogen und „gerade tüchtige, wirtschaftliche Frauen und Mütter“ 
folgten dem Ruf, um der Familie den erhöhten Verdienst zukommen zu lassen. Dies könne, 
heißt es im Schreiben der Fürsorgerinnen weiter, doch wohl kaum abgelehnt werden, „da die 
Frauen dem Staat gegenüber ihre Pflicht tun wollen durch ihre Mitarbeit. Andererseits aber 
entständen nicht wieder gut zu machenden Schäden für Kinder aus Familien, in denen beide 
Eltern arbeiteten, wie u.a. die sich häufenden Berichte aus der Jugendgerichtshilfe über, – der 
oft 10-stündigen Arbeitszeiten ihrer Mütter wegen –, viel zu lange allein gelassene und dann 
unter schlechte Einflüsse geratene Jugendliche zeige. Abhilfe könnten nur Tagesheime für 

Schüler im Anschluss an die Schule und ganztags geöffnete Einrichtungen für Kleinkinder brin-
gen. An allem, außerdem auch an Heimen für Kinder unter 2, mangele es in vielen Stadtteilen; 
hinzu käme noch, dass – wie gerade in Erfahrung gebracht – die Heime angewiesen worden 

wären, Kinder von in der Rüstungsindustrie arbeitenden Müttern bevorzugt aufzunehmen, 
womit „naturgemäß“ verbunden wäre, dass erzieherisch oder umweltbedingt gefährdete Kin-
der zurückstehen müssten.  

Dem Schreiben beigelegt war eine Übersicht über die Problemlagen und Fehlbestände in 10 
der um diese Zeit bestehenden über 32 Fürsorgebezirke in der Stadt. Es fehlte etwa ein Kin-
dergarten für die zumeist kinderreichen („meistens Mütter von 5 – 6 Kinder, viele von ihnen 
seit einigen Wochen bei Krupp und Focke-Wulf arbeitend“) aus der Siedlung Rablinghausen, 
in der Neustadt ein Hort mit Mittagessen für die vielen „während der Arbeitszeit der Eltern 
unbeaufsichtigten Kinder“ und im Bezirk 10 waren die Wege für viele Kinder zu weit, so daß 

schon „Kinder aus evangelischen Familien in den [näher liegenden] Kindergarten der katholi-
schen Gemeinde [dem Bezirk nach der Kindergarten der St. Elisabethgemeinde in der Fleet-
rade] geschickt worden sind.“ Von anderen Kindergärten und Horten, etwa vom Hort in U.L.F., 
dem Hort der Fachschule für Frauenberufe in der Contrescape und dem Kinderhort Marienstift 
der NSV Oslebshauser Heerstraße wird von völliger Überfüllung berichtet und von weiten We-
gen der Kinder in den Einzugsgebieten. In der Altstadt wird eine „Tagestätte für Säuglinge“ 
schmerzlich vermisst, so dass „die Kleinsten unter Umständen in ganz ungeeignete Hände“ 
gebracht werden „oder aber Kräfte, die nutzbringend ausgewertet werden könnten“ [gemeint 
wohl durch ihr Kleinkind an einer Berufstätigkeit gehinderte Mütter] brach liegen“ bleiben. In 
den kinderreichen Gebieten Oslebshausen und Gröpelingen gibt es bereits zu wenig Plätze 
„zur Befriedigung der Industrie mit weiblichen Arbeitskräften“, erst recht also zu wenig für die 
Kinder der Mütter, „die für Erziehung ihrer manchmal 6 – 8 Kinder nicht genügend Fähigkeiten 
besitzen“, und völlig ungeeignet dafür „sie für die späteren Aufgaben innerhalb der Volksge-

meinschaft zu erziehen.“ Ausreichend war Platz in Kindergärten zu dieser Zeit nur im Bezirk 8. 

                                                      
474  Eine Antwort ist nicht überliefert. Bei dem beantragten, und dann offenbar bewilligtem, Antrag dürfte es 

sich aber um die dann 1939 eröffnete KTst. Wischhusenstraße in Gröpelingen gehandelt haben (die dann 
1941 bereits Bomben zum Opfer fiel.) 

475     Bericht der Familienfürsorge, betr. Mangel an Kindertagestätten im Stadtgebiet Bremen, 22. Sept. 1938.           

         (Stab 4,130/1-440). 
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Hier befand sich der „in einem Gutsgebäude untergebrachte unter Aufsicht der Kirchenge-

meinde Hastedt stehende und von einer Diakonieschwester, die im weitesten Maße das Ver-
trauen der Bevölkerung zu besitzen und über die Familien und ihre Nöte gut zu unterrichtet 
zu sein scheint“, und zudem gerade eine Vergrößerung plante. Aber hier, in Sebaldsbrück, gab 
es ein anderes Problem, für das die Fürsorgerin Frl. Wortmann einen Vorschlag zu machen 
hatte. Es gab hier nämlich seit 1933 eine Siedlung im Schlosspark, die sich aus „verschieden-
artigen und zum Teil sittlich nicht einwandfreien Familien zusammensetzt“ und sehr schöne 
Spielwiesen im Schlosspark mit guten, gerne genutzten Spielmöglichkeiten für die Kinder, die 
aber leider auch als „Tummelplatz für lichtscheues Gesindel“ genutzt werden, sodass dies 
zweifellos eine Gefahr für die hier ohne Beaufsichtigung spielenden Kinder bedeute. Könnte 

Einzelne Fälle aus Oslebshausen mit dringendem Unterbringungs-Bedarf 

1) Ein zweijähriges Kind wird morgens in seinem Heckbett in der Wohnung alleine gelassen 
und eingeschlossen. Der achtjährige Bruder ist Hilfsschüler und nach eigener Angabe der 
Mutter charakterlich nicht zuverlässig. Er ist nach Beendigung der Schulzeit bis zur Rückkehr 
der Mutter (etwa 5 Uhr nachmittags) der Einzige, der das Kind versorgt. Kürzlich verlor er 
die Schlüssel zu der Wohnung, die Mutter konnte erst nach 8 Uhr abends in die Wohnung 
gelangen! Das Kind ist im Tagesheim angemeldet, z.Zt. besteht keine Möglichkeit zur Auf-
nahme. 

2) Eine Mutter von 7 Kindern, von denen das älteste im 2. Lehrjahr ist, alle übrigen aber 
noch zur Schule gehen, resp. eins noch nicht, hat ¾ Jahr Vollarbeit geleistet und die Kinder 
während ihrer Abwesenheit sich selbst überlassen. Da sie an sich eine ordentliche Frau ist, 
hielt sie den Haushalt trotzdem gut imstand. Z.Zt. hat sie wegen einer Erkrankung und an-
schließend Erkrankung der Kinder die Arbeit unterbrochen, hat aber die Absicht, die Arbeit 
wiederaufzunehmen. 

3) Eine Mutter von vier Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren war wegen Nervenzusammen-
bruchs im Krankenhaus. Die NSV stellte in dieser Zeit eine Hauspflegerin zur Verfügung. Die 
Mutter wurde noch ‚sehr elend‘ auf eigenen Wunsch entlassen und kam sehr elend nach 
Hause. Es hätte im Interesse der Wiedergesundung der Frau gelegen, wenn die beiden Klein-
kinder und das jüngere Schulkind noch für eine Zeit tagsüber untergebracht worden wären; 
eine Möglichkeit hierfür war aber nicht vorhanden. 

Ferner klagt die Mädchenschule an der Oslebshauser Heerstraße wieder darüber, daß bei 
Krankheitsfällen und Entbindung der Mütter die älteren Mädchen immer wieder fehlen, 
hauptsächlich, um die jüngeren Kinder zu betreuen. Könnten die jüngeren Kinder in einem 
Tagesheim Aufnahme finden, so würde das Fehlen der älteren Geschwister in den meisten 
Fällen zu vermeiden sein. 

hier die N.S.V. nicht eine Kindergärtnerin einsetzten und eine nachmittags nicht benutzte Ba-
racke als Aufenthaltsraum für schlechtes Wetter einrichten?“ fragte die besorgte Fürsorgerin.  

Neun Monate später – zwischenzeitlich hatte die NSV die Kindertagestätte Wischhusenstraße 

in Gröpelingen eröffnet – gab es in einen weiteren Brandbrief, diesmal von der Oberfürsorge-
rin der Familienfürsorge direkt an den Präsidenten der Wohlfahrtsbehörde, *Wilhelm               
Kayser, 476 mit einer noch drastischeren Schilderung der Notstände insbesondere in Oslebs-
hausen (mit der Reihersiedlung), in Gröpelingen und in anderen, in jüngerer Zeit mit „kinder-

                                                      
476  Schreiben Familienfürsorge, Oberfürsorgerin an Präsident Kayser, 14. Juli 1939 (StAB 4,130/1-440) 
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reichen Wohnungen ausgestatteten“, Stadtteilen wie Woltmershausen, innere Stadt und Se-

baldsbrück, zudem aber auch konkrete Zahlen zu Bestand und Fehlbedarf. Die 10 Heime der 
NSV, - heißt es im Juli 1939, seien mit 625 Kindern besetzt und die 15 Heime anderer Träger 
mit 1.104 Kindern, viel zu wenig Plätze, denn es gäbe allein in 12 der Einrichtungen 540 vor-
angemeldete Kinder, geschätzt für alle Heime 800 – 900. Ergänzt wurde noch: In Bremen gibt 
es auf 1000 Einwohner nur 4,9 Plätze, in München aber 8,7 auf 1.000. 477 Garniert mit einigen 
Fallschilderungen aus dem Bezirk Oslebshausen (siehe Kasten oben), einem neuerlichen Ver-
weise auf die fehlende Unterbringungsmöglichkeiten (vor allem bei außerhäusliche Erwerbs-
tätigkeit der Mutter; Krankheit und Entbindung der Frau, Überlastung und Erziehungsunfähig-
keit der Eltern), endete der Bericht mit zwei Vorschlägen an den Präsidenten Kayser, nämlich 
zum einen, bei großen Industrieunternehmen wie Krupp und AG Weser doch einmal vorstellig 
zu wenden, um sie zur Einrichtung eigener Kindertagestätten (selbstverständlich „in jedem 
Fall im Einvernehmen mit der NSV“) zu bewegen, und zum anderen die Bitte an Kayser – ein 
von den Leiterinnen der Kindertagestätten und von der Kreisamtsleitung der NSV in Bremen 

unterstütztes Anliegen –, in einer Eingabe an die Gauamtsleitung die besondere Dringlichkeit 
und Notwendigkeit der Errichtung neuer Kindertagestätten in Bremen einmal dringlich darzu-
legen.  

Große Pläne zum Ausbau und zur Sicherung des bereits Erreichten gab es in dem Bremen 
übergeordneten Amt für Volkswohlfahrt des Gaus Weser-Ems freilich ohnehin schon. In dem 
zum Ende des Geschäftsjahrs, also etwa April 1939, herausgegebenen Jahresbericht der 
Hauptstelle Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe gab es um diese Zeit im Gau  bereits 121 NSV-
Kindertagestätten, neun davon in Bremen (von diesen zwei 1938 neu begründet, 478 ) im eige-
nen Besitz, in ländlichen Regionen zusätzlich 65 Erntekindergärten zur Entlastung der Land-
frauen bei der Erntearbeit. Erfreulich sei, heißt es, dass sich „in den schwieriger gelagerten 
Kreisen die NSV-Kindergärten im Gegensatz zu den konfessionellen Kindergärten durchsetz-
ten.“ Betrachtet wird die „Kleinkinderfürsorge“ als Teilgebiet der Familienhilfe, „in der auch 

die Eltern der Kinder erfaßt werden können, um sie mit den politischen und gesundheitsfür-
sorgerischen Maßnahmen unseres Staates vertraut zu machen.“ Auch stellten die Einrichtun-
gen „größtenteils schon eine vorbildliche Stätte dar, wo unser Wollen klar in Erscheinung 
tritt,“  479 zudem stelle sich die erzieherische Bedeutung der Kindergärten auf politischem und 
weltanschaulichem Gebiet immer stärker heraus, weshalb der Schwerpunkt der Aufbauarbeit 
auch künftig in die Kreise verlegt werden solle. Mitgeteilt wird zudem,  

 dass es zumeist gelungen ist, die Leitung der Heime in die Hand einer Kindergärtnerin zu 
legen, wo nicht möglich zumindest in die einer Kinderpflegerin, und dass größere Einrich-
tungen von unausgebildeten Hilfskräften unterstützt werden,  

 dass schon vielerorts (auch in Bremen) Kreisreferentinnen eingesetzt sind, die auch für die 
fachliche Ausrichtung des pädagogischen Personals verantwortlich sind, 

                                                      
477 Zum Vergleich seien noch einmal die Zahlen Bostedts für das Jahr 1930 erwähnt. Damals gab es bei 

306.500 Einwohnern in der Stadt 27 Heime (incl. der drei Nachmittagshorte des Vereins Jugendschutz) mit 
durchschnittlich 33 belegten Plätzen je Einrichtung, also insgesamt 891 Plätze. In den jetzt bestehenden 25 
Heimen mit ihren 1.729 Plätzen waren demgegenüber durchschnittlich 69 Kinder untergebracht.  

478 Als bremische Einrichtungen sind im Anhang des Berichts aufgeführt: Oslebshausen (ehemals Marienstift), 
Theodorstraße, Thölkens Landgut und Horn (ehemals FEAV); Auf der Düne (NSV-Gründung), Osterholz, 
Vegesack und als Neugründungen aus 1938 Walle und Humannstraße. 

479    NSDAP Gauleitung Weser-Ems, Amt für Volkswohlfahrt, Jahresbericht 1938/39, a.a.O. Zu den NSV-Kinder-
gärten im Gau S. 54 – 63; Zitat S. 54 
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 dass jener Teil der Kindergärtnerinnen, die nicht in der Jugendgruppe der NS-Frauen-
schaft „erfasst“ ist, dem BDM angehören und 90% der Kindergärtnerinnen Mitglied des 
NS-Lehrerbundes, Fachgruppe 7 sind, worauf besonderer Wert gelegt werde, da „sie ihre 
Tätigkeit als Volkserzieherin eingegliedert in die große Erziehergemeinschaft“ auf diese 
Weise erst recht erleben, 

 dass eine ärztliche Betreuung „aufgrund der vorliegenden Mängel in der Zusammenarbeit 
mit dem Gauamt für Volksgesundheit noch nicht durchführbar war, in einer Reihe von 
Kreisen in engster Zusammenarbeit mit den Staatl. Gesundheitsämtern aber schon durch-
geführt werden konnte; 

 dass „die Parole des Jahres, gesundheitliche Sicherstellung des Kleinkindes“, noch in die-
sem Jahr verstärkt zur Anwendung kommen werde, 

 dass im Sommer, der starken Beanspruchung der sozialpädagogischen Fachkräfte wegen, 
deren Schulungen unterbrochen werden musste, im Winterhalbjahr, mit dem Ziel, sämtli-
che Kindergärtnerinnen und Kinderpflegerinnen in der Gauschule St. Magnus (Bremen) 
einmal zusammenzufassen, wiederaufgenommen wurde, erforderlich, weil wegen „er-
neut auftretender politischer und weltanschaulicher Schwierigkeiten“ die Notwendigkeit, 
unsere Kindergärtnerinnen mit „nat.soz. Gedankengut zu versehen“, deutlich wurde, 

 dass es die vielen Anmeldungen erforderlich machen, eine weitere Klasse für Kinderpfle-
gerinnen in den Staatl. Fachschulen in Bremen, wo auch die 16 Schülerinnen in einem NSV- 
Schülerheim unter Leitung einer Jugendpflegerin untergebracht sind, zu eröffnen, und 
dass es zur Steuerung des Mangels an sozialpädagogischen Fachkräften weiterer Bemü-
hungen um die Ausbildung von Kindergärtnerinnen in Wilhelmshaven und im Kindergärt-
nerinnen-Seminar in Bremen bedarf, 

 dass die Schülerinnen des Oberkursus des Bremer Kindergarten-Seminars erneut 6 Wo-
chen in den verschiedensten Erntekindergärten des Gaues praktische Erfahrungen sam-
meln konnten. 

Dieser verhalten optimistischen Vorstellung des Ausbau-Standes folgen noch Planungen zum 
weiteren Ausbau. In den „schwierigsten Kreisen“ gelte es Häuser mit Kindergärten, Horten 

und Krippen in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk „Mutter und Kind“ und der Schwestern-
station zu errichten, um über sie die Bevölkerung erfassen zu können. Allgemein wäre es „er-
freulich“ jeder Kindertagestätte einen Kinderhort für 6 – 14-jährige Schulkinder anzugliedern, 
zumal die Erfahrung gelehrt habe, „daß das Schulkind vom 6. bis 10. Lebensjahr sehr stark 
gefährdet ist, wenn keine häusliche Betreuung da ist. Schließlich mache es die wachsende Zahl 
der in der Industrie beschäftigten Frauen und Mütter erforderlich, auch das Krabbelkind von 
1 – 3 Jahren in die Arbeit einzubeziehen, wozu versucht werden müsse an die Werke heran-
zutreten, um sie zu entsprechenden Gründungen zu veranlassen und den Mangel – bisher nur 
drei NSV Krabbelstuben im Gau, in Osnabrück, Oldenburg und Bremen 480 – zu beheben. In 
Zukunft von Bedeutung wäre es schließlich, in größeren Einrichtungen Jugendleiterinnen für 
die Leitung anzustellen, was bisher nur solchen, in denen die Kindertagesstätte auch Ausbil-
dungsstätte für ein Seminar sei, möglich sei.  

                                                      
480  Es dürfte sich dabei um den Spielkreis für Kleinkinder, der Ende 1935 von der Walsroder Straße in das Ge-

meindehaus der Findorffer Gemeinde Münchener Str./ Landshuterstraße verlegt wurde, handeln. 
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8.3  Im Zweiten Weltkrieg. Der Kampf der NSV um die alleinige Zuständigkeit. 
 Das Bündnis zwischen Stadt und NSV 

8.3.1 Vor der Eingliederung der preußischen Gemeinden in die Stadt Bremen im November 
1939 

Ernst gemacht mit dem Ausbau des Kindergartenwesens wurde dann vollends gleich nach 
Kriegsbeginn, zumal jetzt auch von der Reichspartei-Zentrale Druck gemacht wurde. Der Stell-
vertreter des Führers, Rudolf Heß, hatte gleich nach Kriegsausbruch mitteilen lassen, „daß rei-
bungslos soviele Kindergärten wie nur überhaupt möglich eingerichtet werden, denn die 
Kriegswirtschaft muß damit rechnen, die Frauenarbeit in verstärktem Maße einzuführen.“ 481  

Bereits eine Woche nach Kriegsbeginn, am 7. September 1939, titelten die Bremer Nachrich-
ten „Weitere Kindergärten der NSV.“ 482 und führte dazu aus:  

„Durch den verstärkten Einsatz der Frauen und jungen Mütter in der beruflichen Tätig-
keit gilt die Sorge der NS.-Volkswohlfahrt in erhöhtem Maße den Kleinkindern, die nicht 
bei Verwandten oder Familienangehörigen aufgenommen werden können. Im Zuge die-
ser Betreuungsmaßnahmen hat deshalb die NSV. ihre ständigen Kindergärten durch Zu-
satzeinrichtungen (im Orig. gesperrt gedruckt) erweitert. Die vorläufige Planung sieht 
die Aufnahme von zusätzlich etwa 250 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren ab Mon-
tag, den 11. September, für die Zeit von 8 bis 17 Uhr zur Aufnahme vor. Anträge sind an 
nachfolgende Stellen [die Anschriften der Hilfskindergärten; J.B.] zu richten: Gröpelin-
gen: Gröpelinger Heerstraße 291, Auf der Düne 46/48; Oslebshausen: Alter Heerweg 37 
(Oslebshauser Landstraße); Findorff: Landshuter Straße 34; Walle-Utbremen: Elisabeth-
straße 20/23; Stadtmitte: Ansgarikirchhof 7; Buntentor: Hegelstraße 2, Kirchweg 55; 
Hastedt: Kirchbachstraße 7a; Schwachhausen: Buchenstraße 7. Außerdem sind in den 
folgenden bisherigen Kindertagesstätten noch einige Plätze frei, die ebenfalls ab Mon-
tag in Anspruch genommen werden können: Osterholz: Oewerweg 78; Woltmershau-
sen: Woltmershauser Heerstraße 257; Steintor: Lübecker Str. 39. Es ist damit zu rech-
nen, daß bereits im Laufe der nächsten Woche weitere Kindergärten in anderen Stadt-
teilen errichtet werden.“ 

Entsprechend berichtete im Dezember d.J. auch das Jugendamt an den Präsidenten des Wohl-
fahrtsamts Kaisen 483 und hatte noch hinzugefügt, dass weitere 8 Hilfskindertagesstätten er-
forderlich seien, die zu finanzieren sich die NSV aber nicht in der Lage sähe. Die hiermit ver-
bundene Aufforderung an den Senat, die Kosten zu übernehmen, traf auf wenig Gegenliebe.  
Bereits im Mai 1938 waren die bislang gezahlten Zuschüsse an die ehemaligen, 1937 endgültig 
von der NSV übernommenen, Kindergärten des FEAV und die beträchtlichen Zuschüsse an 
den, an die NSV. übergegangenen ehemaligen Kindergarten des Vereins Marienstift, mit dem 
Verweis darauf, dass es Aufgabe der NSV sei, die Volksgesundheit und Erziehung zu fördern, 
wofür der NSV entsprechend erhebliche Mittel zur Verfügung ständen, gesperrt worden. 484 

                                                      
481    zit. Nach Hansen 1991, a.a.O., S. 171  
482    Kopie in B.E.K.-Archiv B.810/1-3 
483   Jugendamt an Präsident Kaisen, 20.12.1939 (StAB 3.-K.4., 50)  
484   Die Sperrung der bis 1938 an die KTst. Marienstift, Thölkens Landgut, Schule Theodorstraße, Horner Heer-

straße und Wischhusenstraße gezahlten jährlichen Gesamtsumme von 39.400 RM hatte der Reg. Bürger-
meister Böhmcker zum 25.4.1938 veranlasst und dies mit den Worten begründet: „Die NSV. hat ein 
Sammlungsrecht mit der ausdrücklichen Aufgabe, die Volksgesundheit und Erziehung zu fördern. Diese 
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Anlässlich dieser Entscheidung war sogar das gesamte Zuschuss-System an die NSV-Kindergär-

ten dahingehend geändert worden, dass die Stadt Bremen zu ihrer Finanzierung nur noch über 
Tagespflegesätze für die in den Einrichtungen untergebrachten bremischen Kinder beitrug. In 
einer Senatssitzung vom 27. Sept. 1939 war dann festgestellt worden, dass ein eigenes Enga-
gement für Kindergärten oder gar die Einrichtung eigener städtischer Kindergärten nicht not-
wendig sei, da sich die NSV, die Kirche und die Rüstungsindustrie der Sache bereits angenom-
men hätten. 485 Wenig später war dann aber ein Rundschreiben der NSDAP-Reichsleitung an 
die Gauleiter und Leiter der Ämter für Volkswohlfahrt gegangen, in dem die „erfreuliche Mit-
teilung“ über eine kürzliche Einigung der maßgeblichen Stellen (dem Hauptamtsleiter Hilgen-
feld, dem Leiter des Hauptamts für Kommunalpolitik, dem Reichsgesundheitsführer und dem 
tab des Stellvertreters des Führers) über „eine wirklich gedeihliche Zusammenarbeit der Ge-
meinden mit der NSV. auf dem gesamten Gebiet der Wohlfahrtspflege“ 486 gemacht werden 
konnte. Die für Bremer interessanten Regelungen zu Kindergärten betrafen zwei Punkte zur 
Finanzierung: 1) „An der Aufbringung der Kosten für den Unterhalt der bisherigen NSV-Kin-

dergärten beteiligen die Gemeinden sich wie bisher durch Zuschüsse. Die Höhe dieser Zu-
schüsse bemisst sich jeweils nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Regelmä- 

Zuweisung von Lebensmitteln an Kindertagesheime, November 1939 487 

[Zur Förderung der Kindergärten, auch denen, die noch nicht im Besitz der NSV waren, wies 
der Reichminister für Ernährung und Landwirtschaft im November 1939 den Kindertage-
stätten Lebensmittel für die von ihnen an die Kindergärten ausgegebenen Mittagessen zu.]  

Zuweisungen je Kind und Woche 

a) Mehl: 1. Durch Sonderzuteilung 62,5 g; 2. Durch Abgabe eines Einzelabschnitts der 
Reichsbrotkarte über 50 g seitens der Eltern 37,5 g 
b) Brot und Backwaren: Für Brot, Brötchen und Backwaren sind die erforderlichen Einzel-
abschnitte von der Reichsbrotkarte der Eltern einzuziehen. 
c) Fleisch: 1. Durch Sonderzuteilung 50 g; 2. Durch Kartenabgabe 50 g. 
d) Fett: Sonderzuteilung Margarine 50 g 
e) Milch: 1. Sonderzuteilung für entrahmte Frischmilch, freier Bezug; 2. Vollmilch durch 
Abgabe der Reichsmilchkarte. 
f) Nährmittel: 1. Sonderzuteilung; 2.  75 g. durch Abgabe durch 3 Abschnitte je 25 g 
g) Zucker: Sonderzuteilung 50 g 
h) Marmelade: Sonderzuteilung 50 g 

Verfahren: Die Bearbeitung für sämtliche Kindertagesheime erfolgt ausschließlich durch das 
Kreisamt. Dementsprechend haben die Leiterinnen ihre Anforderungen auf beiliegenden 
Formblättern einzureichen. Sie sind jeweils für 4 Wochen zu erstellen. Als erster Zeitraum 

                                                      
Aufgabe muß sie nunmehr auch in eigener Verantwortung durchführen, ohne ihre Ausgaben immer wie-
der an andere Stellen abwälzen zu wollen.“ (Schreiben Böhmcker an Senator für Finanzen, vom 13.4. 1938 
(StAB 3.-V.2 Nr. 1212)  

485   Auszug Niederschrift zur Senatsbesprechung am 27.9.1939 (StAB 3.-K.4., 47) 
486   Rundschreiben Nr. V 29/39 vom 16. November 1939 (StAB 3.-K.4., 50) 
487  NSDAP.-Kreisleitung Bremen. Amt für Volkswohlfahrt an Leiterinnen der NSV.-Kindertagesheime und Orts-

gruppenleiter der NSDAP z.Ktn., 26. Nov. 1939 (B.E.K.-Archiv 8. 81.2/1-2.) – Die B.E.K. wurde aufgefordert 
entsprechend zu verfahren. (Anschreiben an B.E.K. vom 1. Dez. 1939). – Das Dokument wird auch der sel-
tenen Schilderung der praktischen Probleme der Kindertagesstätten, der Ernährungsprobleme der Bevöl-
kerung und der NS-Bürokratie wegen, ausschnitthaft wiedergegeben. 
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gilt die Zeit vom 20. Nov. 30 bis 17. Dez. 39. Die Anträge hierfür sind unverzüglich einzu-

reichen. Die Leiterinnen sind verpflichtet, die geforderte Durchschnittsbelegzahl des Kin-
dertagesheimes nach der Formel Gesamtzahl der aufgenommenen Kinder i. Monat geteilt 
durch Anzahl der Wochentage genau zu berechnen. Die zu ergreifenden Maßnahmen und 
das Verfahren bezüglich der von den Eltern einzuziehenden Abschnitte und der Reichsmilch-
karte stelle ich den Leiterinnen vorläufig anheim. – Über die Durchführung der Verpflegung 
bei der jetzt gegebenen Möglichkeit ist der Stelle ‚Kindertagesheim‘ ein Erfahrungsbericht 
bis zum 10. Dez. 1939 einzureichen. 

ßig sind Zuschüsse in mindestens derselbe Höhe wie bisher zu leisten.“ Kein Problem für Bre-
men, da dies seiner bisherigen Praxis und Rechtsauffassung entsprach. Und 2) „Um die vor-
dringliche Erneuerung neuer Kindertagesstätten durch die NSV möglichst zu fördern, werden 
die Gemeinden auch zur Errichtung und Unterhaltung solcher neuen Kindertagesstätten nach 
besten Kräften Zuschüsse leisten.“ Dieser Satz sorgte für Verwirrung. In unmittelbarer Reak-

tion auf das Rundschreiben und den Vorstoß der NSV-Kreisleitung, die Stadt an der Finanzie-
rung der neu zu schaffenden NSV-Kindergärten zu beteiligen, hieß es dazu in einem Vermerk 
der Finanzverwaltung: 488 

„Die Finanzverwaltung hatte bisher den Standpunkt vertreten müssen, daß die NSV. 
dazu berufen ist, Kindergärten und Kindertagesstätten einzurichten und auch die betref-
fenden Kosten zu tragen hat. Der Haushalt der Stadtgemeinde war nur insoweit betei-
ligt, als im Kapitel Jugendamt die Pflegegelder erscheinen, die an die NSV. für die Unter-
bringung bremischer Kinder in Tagesstätten zu zahlen sind. – Das o.g. Rundschreiben 
bringt demgegenüber die Aufforderung an den Gemeinden, zur Finanzierung der Kin-
dertagestätten der NSV. nach Kräften beizutragen. Dies aber steht im Gegensatz zu ei-
nem Gesetz über den Finanzausgleich aus 1938, das ausdrücklich feststellt, daß Gemein-
den ihre Mittel nur für eigene Aufgaben verwenden dürfen.“  

Noch vor einer Klärung dieser Frage, kam eine neue Forderung der NSV auf die Stadt zu, die 

Aufforderung des Volkswohlfahrtsamts des Kreises Lesum sich an den Kosten ihrer Kinderta-
gesstätten zu beteiligen.   

Hintergrund ist die große Gebietsreform vom 1.11.1939 (in Kraft getreten zum 1.4.1940), mit 
der die auf preußischem Gebiet liegenden, bis dahin selbständigen Gemeinden jenseits der 
Lesum der Stadt Bremen zugeschlagen und zusammen mit der bislang schon auf bremischem 
Gebiet liegenden Stadt Vegesack zu vier bremischen Stadtteilen – Blumenthal (für Blumenthal 
und Farge), Burg-Lesum (für Lesum, Lesumsbrook, Büren, Burg, Wasserhorst und einen Teil 
Grambkes), Vegesack (für Vegesack, Schönebeck, Grohn und Aumund) und Hemelingen (für 
Hemelingen, Mahndorf, Hastedt und Sebaldsbrück) – wurden. 489 Im gleichen Zuge war auch 
ein neuer NSV-Kreis innerhalb des Gaus Weser-Ems, der Kreis (Bremen-) Lesum gegründet und 
unter die Leitung des bereits als Leiter des Amtes für Volkswohlfahrt für den Gau Weser-Ems 
fungierenden *Otto Denker gestellt worden.  

                                                      
488   Schreiben Finanzverwaltung vom 20. Januar 1940 (StAB 3.-K.4., 50) 
489 Zur Gebietsreform, ihren Hintergründen und weiteren Auswirkungen siehe Schwarzwälder, Herbert: Ge-

schichte der Freien Hansestadt Bremen. Bd. IV: Bremen in der NS-Zeit (1933-1945). Hamburg 1995, S. 326-
340 
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8.3.2 Exkurs: Hinweise zum Schicksal der Kindergärten auf preußischem Gebiet  

Das seit 1924 der Gemeinde Grohn gehörende und seither von einer Kommission von Mitglie-
dern der evang. Gemeinde und der kommunalen Gemeinde verwaltete Johannesstift in Grohn 
litt nicht erst seit der NS-Zeit in chronischer Unterfinanzierung wie zahlreiche Gesuche um 
Zuschüsse der armen Gemeinde an verschiedene Geldgeber dokumentieren. In einem Antrag 
an das Landesjugendamt über den Kreisausschuss Osterholz-Scharmbeck etwa hieß es im Juli 
1935, die Gemeinde sei dringend auf einen Zuschuss für ihre von durchschnittlich 30 Kindern 
besuchte Kleinkindschule angewiesen, weil sie seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu 
kämpfen habe und noch aus den Vorjahren einen Fehlbetrag von 81.000 RM abzudecken 
habe. Wie schwierig die Situation war, zeigt auch der Appell der langjährigen Kindergärtnerin 
Frl. Poser, das ohnehin sehr niedrige „Schulgeld“ für die Kinder zu senken, weil, die zumeist in 
der Industrie als Arbeiterinnen beschäftigten Eltern oder ledigen Mütter, es nicht mehr zahlen 
könnten, ferner auch ihre Freude darüber, dass dem Kindergarten das Obst aus dem Garten 
des Johannesstifts zur Verfügung gestellt wurde und schließlich ein weiterer Antrag der Ge-
meinde auf einen Zuschuss zur Neuanschaffung von Stühlen, „weil die alten eigentlich schon 
lange nicht mehr brauchbar sind.“ 490 Es dürften denn auch diese Schwierigkeiten gewesen 
sein, welche die Gemeinde Grohn, – nachdem „schon mehrfach erwogen, die Kleinkinder-
schule aufzugeben“ –, dazu nötigten, nicht nur den Kindergarten, sondern das gesamte Ge-
bäude incl. der darin noch vorhandenen, inzwischen aber mit „braunen Schwestern“ besetz-
ten, Gemeindeschwesternstation der NSV mietweise anzubieten. 491 Das hatte diese zwar we-
gen der ihr zu hoch erscheinenden Mietpreises von 600 RM abgelehnt, aber es fand sich of-
fenbar eine neue Lösung über den Umbau des Gebäudes zu einem Zentrum für NS-Organisa-
tionen. Im Januar 1937 waren in dem, jetzt „Otto Telschow-Haus“ 492 genanntem Gebäude, 
neben dem Kindergarten die NSV, die Arbeitsfront, die örtliche Parteiorganisation und die 
Frauenschaft untergebracht. Der Umbau von Räumen zu einem „zweckentsprechenden, aber 
auch schönen“ HJ-Heim war beantragt. Zur Übernahme des Kindergartens war es gekommen, 
nachdem die Gemeinde Grohn einen monatlichen Zuschuss von 300 RM zugesagt hatte. Im 
Gegenzug hatte die NSV sich bereit erklärt, Frl. Poser (Gehalt 100 RM, Nebenkosten 112,60 
RM) und die Helferin (Gehalt 20 RM, Nebenkosten 23,45) weiter zu beschäftigen. Der mit Wir-
kung zum 1.4.1938 abgeschlossene Mietkontrakt zu dem den Kindergarten ausmachenden 
Teil sah die Übernahme eines großen Raums als Kindergarten, einer Aufwaschküche, eines 
Spielplatzes im Garten und eines Schlafraums für die Kindergärtnerin vor. Mitübernommen 
war das gesamte Inventar, darunter auch – wie die Inventarliste ausweist – ein „Führerbild.“ 
Nach den letzten Nachrichten zum Kindergarten vor der Eingliederung Grohns nach Bremen 
hatte sich die Zahl der Kinder nach der Übernahme auf im Sommer durchschnittlich 40 und im 
Winter durchschnittlich 50 Kinder erhöht und wurde jetzt (Oktober 1939) mit einem jährlichen 
Barzuschuss von 500 RM sowie durch Überlassung der Räume incl. Wasser, Licht und Feuerung 
im Wert von 600 RM von der Gemeinde unterstützt.    

Wie schon erwähnt, war die Aumunder Kleinkindschule im „Elisabethstift“ 1929 geschlossen, 
vielleicht aber auch zwischenzeitlich mal wiedereröffnet worden. Im August 1935 hieß es in 
einem Antrag des seit 1928 in der Alt-Aumunder Gemeinde amtierenden, der Bekennenden 

Kirche zugerechnetem,  Pastors *Otten auf eine Beihilfe aus Mitteln des Kreisausschusses Os-
terholz zur Wiedereröffnung des Kindergartens, der Betrieb wäre „zur Zeit“ aus Mangel an 

                                                      
490 Der gesamte Vorgang in StAB 6,6/5, 154 
491   Dies und Nachfolgendes zum Kindergarten im Johannesstift in StAB 6,6/5, 284 
492   Der Polizeibeamte Otto Telschow war schon früh Mitglied der NSDAP gewesen. 1925-1928 Gauleiter für 

Lüneburg-Stade und 1928 bis 1945 Gauleiter der NSDAP für Ost-Hannover (mit Geestemünde und Bremer-
haven). (Wikipedia) 
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Mitteln eingestellt, habe zumeist Zuschüsse der politischen Gemeinde erhalten, habe immer 

damit zu kämpfen gehabt, keine hauptamtliche Kraft einstellen zu können, sei zeitweise auf 
öffentliche Sammlungen angewiesen gewesen und habe etwa 30 – 40 Kinder betreut. Zum 
Antrag hatte sich dann nicht der Kreisausschuss, sondern die NSDAP und zwar mit dem Hin-
weis, es werde auf dem Dienstwege Stellung genommen, reagiert. 493 Die Reaktion hatte dann 
offenbar darin bestanden, dass – wie aber erst nach dem Krieg vom Kirchenvorstand der Ge-
meinde berichtet wurde– die NSV an die Gemeinde herantrat und die Übernahme des Kinder-
gartens anbot und hierzu versprach, ihn in ähnlicher Weise wie bisher zu führen. 494 Dies habe 
dann der damalige „aus den unglücklichen Kirchenwahlen des Jahres 1933 hervorgegangene 
Kirchenvorstand“ bedingungslos unterschrieben. 495 Ein halbes Jahr später, im April 1936, war 
dann der Kreisarzt im Kindergarten erschienen, hatte ihm Nicht-Eignung (nur 1 Raum, dunkler 
Vorraum und dunkler Abort, kein eigener Eingang, kein Schlafraum) bescheinigt, nicht aber 
seine Schließung, sondern seine Erweiterung vorgeschlagen. Weitere zwei Monate später ging 
ein Schreiben der NSDAP, Amt für Volkswohlfahrt, beim Bürgermeister von Aumund ein: „Die 

Beanstandungen im Kindergarten Aumund-Fähr sind vor Eröffnung als NSV-Kindergarten 
größtenteils behoben. Ein weiterer Aufenthaltsort konnte allerdings nicht geschaffen werden; 
es reicht aber der eine Raum, weil der Kindergarten nur von Kleinkindern zwischen 8 und 12 
und 14 bis 18 Uhr besucht wird.“  

Die nächsten Schreiben betreffen bereits den „NSV.-Kindergarten Aumund.“ Am 12. Septem-
ber 1936 berichtete das Amt für Volkswohlfahrt, Ortsgruppe Aumund dem Jugendamt Au-
mund: Der jetzige NSV-Kinderhort wurde im März (!) 1936 eingerichtet. Das Elisabethstift 
hatte den Betrieb 1929 eingestellt. Dieser Kindergarten ist eine Neueinrichtung der NSV. Am 
14.9.1936 befürwortete ferner der Kreis Osterholz eine Beihilfe an den NSV-Kindergarten und 
führte dazu aus: „Der Kindergarten wurde im Sommer von 40 Kindern besucht, ist in Räumen 
des früheren Kindergartens Elisabethstift untergebracht. Der dortige Betrieb wurde vor meh-
reren Jahren eingestellt, seine Neueinrichtung erfolgte auf Kosten der NSV. Die evangelische 

Gemeinde in Aumund hat der NSV die Räume für 10 Jahre kostenlos zur Verfügung ge-          
stellt.“ 496  

Wie es dem 1913 im ehemaligen Rettungshaus der evang. Gemeinde in Lesum gegründete 
Kindergarten Am Heidbergstift nach 1933 erging, ist nicht dokumentiert. Er wurde aber, bevor 
er dann zwei Jahre später an die NSV abgegeben wurde, aus unbekannten Gründen von der 
kommunalen Gemeinde Lesum übernommen, 497 die diese Chance auch dazu nutzte, sich des 
Traditionsgebäudes der evangelischen Gemeinde zu bemächtigen. Das war zwar seit 1838 im 
Besitz der Kirchgemeinde, es war aber versäumt worden, dies ins Grundbuch einzutragen, so 

                                                      
493  Schreiben Pastor Otten, Aumund, an Kreisausschuß Osterholz, 6.8.1935 (StAB 6,6/6, 183) Auch die nach-

folgenden Berichte zum Elisabethstift stammen, soweit nichts Anderes vermerkt, aus dieser Akte. 
494   Schreiben Kirchenvorstand der ev.-luth. Kirchengemeinde Aumund an Bürgermeister Franke, 26.7. 1945 

(StAB 4,65/5 - 103) 
495   Der Kirchenvorstand war 1933 von einem Staatskommissar aufgelöst und durch einen eher ‚linientreuen‘ 

Kirchenvorstand ersetzt worden. Auch Ingbert Lindemann (Die evangelisch-lutherische Kirche in Aumund 
und Fähr-Lobbendorf. In: Müller, Hartmut und Hartwig, Jürgen 1997, a.a.O., S. 124-136, besonders S. 129 
f.) berichtet von deutlichen Zugeständnissen des neu gewählten Kirchenvorstandes an die Partei und ihre 
Gliederungen.  

496  Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt und auch in den vorliegenden Materialien nicht dokumentierten 
Gründen wurde der Kindergarten in der Kirchenstraße ca. 1942 geschlossen und von der NSV in die dama-
lige Aumunder Blumenstraße (heute: Friedrich-Lürssen-Str.) in ein „Blockhaus“ verlegt. 

497   Burg-Lesumer Heimatbuch 1985, a.a.O., S. 485 
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dass es nicht möglich war, sich auf einen Rechtstitel zu berufen. Es blieb nur übrig, das Haus 

gegen Zahung von 2.750 Mark an die Ortschaft Aumund abzugeben. 498 

Zum Kindergarten in Fähr-Lobbendorf siehe den, auch die NS-Zeit umfassenden, Bericht von 
Christine Gerdes (Kasten am Ende des Abschnitts 8.3.3) Darüber hinaus ist zu ihm lediglich 
dokumentiert, dass er sich mehrfach um Zuschüsse vom Landesjugendamt Hannover be-
mühte, diese ihm 1933 und 1934 verweigert wurden, weil er von der Gemeinde Aumund keine 
Unterstützung erhielt. 499 1936 erklärte ein kreisärztlicher Bericht den Kindergarten für wenig 
geeignet, da die beiden Tagesräume durch die Privatwohnung der Betreiberin *Bothe ge-
trennt seien, in einem Tagesraum ein Gasherd stehe und Waschraum und Abort lediglich von 
einem der Tagesräume direkt zugänglich wären. Empfohlen wurde – womöglich schon mit 
Blick auf die Planung seiner Übergabe an die NSV – die Privatwohnung in den Kindergarten 
einzubeziehen. Seither gab es auch öffentliche Zuschüsse. Im Februar 1938 hieß es dann in 
einem Schreiben des Amtes für Volkswohlfahrt, die Übernahme des Kindergartens durch die 
NSV solle nun endgültig zum Abschluss gebracht werden. Vollzogen wurde sie zum 1.8.1938. 
500 

Vom Kindergarten Wasserturm in Blumenthal  ist nur bekannt, was über ihn von einem offen-

bar ‚interessierten‘ Zeitgenossen 1937 berichtet wurde: 501  

„Die Sorge der werktätigen Mutter um ihre Kinder während der Arbeitszeit wurde ihnen 
genommen durch die Errichtung des Kindergartens, der im Wassserturm untergebracht 
ist. Ein gut gepflegter, großer Innenraum und ein sonniger Spielhof gestatten ein mun-
teres Tummeln der Jungen und Mädel. Jedes Kind aus Blumenthal kann betreut werden, 
sobald der Arzt keine ansteckenden Krankheiten festgestellt hat. Schon auf dem Wege 
zur Arbeitsstätte bringen die Mütter ihre Kleinkinder in den Kindergarten, Schulpflich-
tige können nach dem Unterricht kommen und werden beim Anfertigen ihrer Aufgaben 
beaufsichtigt. Kinder von werktätigen Müttern erhalten neben dem Milchfrühstück auch 
ein Mittagessen. Nach dem Essen wird geschlafen. Der Kindergarten ist in hygienischer 
Beziehung vorsorglich ausgestattet.“  

Der kleine Notkindergarten der kath. Gemeinde St. Marien in Blumenthal hatte nur bis 1936 
Bestand. Vermutlich auf Veranlassung der NSV hatte das zuständige Gesundheitsamt in die-
sem Jahr die Räumlichkeiten des Kindergartens in Augenschein genommen und den tatsäch-
lich wohl unzureichenden Räumlichkeiten ihre Eignung als Kindergarten abgesprochen. Da 
sich darauf auch die kommunale Gemeinde Blumenthal außerstande gesehen hatte, den Kin-
dergarten weiterhin zu unterstützen, wurde er ersatzlos geschlossen. 502 

In Hemelingen bestand der vom Pflegeverein Hemelingen betriebene, eng an die evang.-lu-
therische Gemeinde in Hemelingen gebundene, Kindergarten auch nach 1933 noch in seiner 
früheren Gestalt fort, konnte sich – mit Anfang Januar 73 Kindern und 1935 sogar 90 Kindern 
– eines regen Zuspruchs erfreuen, war aber dennoch, wie alle anderen Kindergärten auch, auf 
Gemeindezuschüsse und überregionale Förderung angewiesen. 503 Im September 1937 hatte 

                                                      
498   Hoins 2009, a.a.O., S. 151 
499   StAB 6,6/6, 183 
500  Kreisärztlicher Bericht vom 8.4.1936 und Schreiben des Amtes für Volkswohlfahrt Osterholz-Blumenthal 

vom 10.2. 1938 (StAB 6,6/6, 183) 
501   Tietjen, Alfred: Blumenthal – meine Heimat. Blumenthal 1937, S. 119 
502   Kath. Gemeinde St. Marien Blumenthal 2004, a.a.O., S. 108 
503  Nach StAB 6,6/1, 212 
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sich beim Hemelinger Bürgermeister dann aber ein weiterer Interessent gemeldet: Der Gau-

leitung Ost-Hannover hatte ihm geschrieben, sie sei seit langem überzeugt, dass ein Kinder-
garten für Hemelingen vordringlich sei, die NSV zu seiner Einrichtung bereitstände und es nur 
noch an einem Grundstück fehle. „Kann die Gemeinde ein passendes Grundstück zur Verfü-
gung stellen?“ war noch angefragt worden.  504 Im August des nächsten Jahres konnte die 
Gemeinde, weil der Mieter eines der Gemeinde gehörenden Grundstücks, der „Deutsche 
Bund für alkoholfreie Kultur“, 505 das von ihm seit 1936 auf dem Grundstück betriebene alko-
holfreie Speisehaus zu räumen angekündigt hatte. Da es hierbei dann aber zu Verzögerungen 
kam – faktisch erfolgte die Räumung erst im März 1939 – musste der Bürgermeister schon 
kurze Zeit später die Zusage zurückziehen, wobei er unvorsichtigerweise mitgeteilt hatte, die 
Gemeinde sei deshalb weiterhin auf den Kindergarten in der Sonnenstraße angewiesen und 
halte es vorläufig noch für angebracht, den in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Kinder-
garten weiterhin zu unterstützen. Wenig später hieß es dann, der Gau wolle ohnehin von der 
Einrichtung eines Kindergartens absehen und stattdessen ein HJ-Heim einrichten, was aber 

wiederum kurze Zeit später vom Gauamtsleiter dementiert wurde. Er war mit großem Gefolge 
im Büro des Bürgermeisters erschienen, beschimpfte ihn wegen frecher und unwahrer Be-
hauptungen und trug zudem lauthals seine Beschwerde wegen Unterstützung eines evangeli-
schen Kindergartens vor. Im April 1939 war der Konflikt vergessen: Der Gau dankte dafür, dass 
ihm die Gemeinde das Haus Holzstraße 2 – 4 zur Errichtung eines Kindergartens zur Verfügung 
stellen wolle. Zu klären waren noch die Modalitäten. Die Gemeinde wünschte das Grundstück 
an die NSV in Erbpacht abzugeben, während die NSV es geschenkt haben wollte, da sie schließ-
lich 30.000 RM zur Herrichtung des Kindesgartens für 100 Kinder aufbringen werde und jähr-
liche Kosten von 25.000 RM zu erwarten habe, die sie zum Teil ebenfalls selbst aufbringen 
werde, zum Teil aber auch von der Gemeinde als Zuschuss erwarte. In dieser Frage war es 
dann im August 1939 zu einer Einigung gekommen: Die Holzstraße wird der NSV mit der Maß-
gabe, dass das Grundstück an Gemeinde zurückfällt, wenn von der NSV nicht mehr benötigt, 

schenkungsweise überlassen und die Gemeinde beteiligt sich an den laufenden Kosten mit 5 
– 10.000 RM jährlich. Aber auch jetzt war die Geschichte noch nicht zu Ende. Nach Kriegsaus-
bruch erklärte die Schutzpolizei der Gemeinde, sie benötige die unteren Räume des Hauses 
zur Einrichtung einer Verpflegungsstelle für die Luftschutzkräfte. Die NSV nahm’s zur Kenntnis 
und kündigte an, dann eben die freien Räume im Obergeschoss als Hilfskindergarten zu nut-
zen. Im Januar 1940, Hemelingen gehört jetzt schon zu Bremen und die Stadt war nunmehr 
Eignerin des Grundstücks, wurde das Haus vom Militär geräumt, jetzt aber von der NS-Frau-
enschaft zur Einrichtung einer Geschäftsstelle beansprucht. Der Bremer Senat widersprach 
und sprach sich für die Überlassung des Gebäudes an die NSV zur Errichtung des Kindergartens 
– auf deren Kosten, war vorsorglich hinzugefügt worden – aus. Im September 1940 wurde 
schließlich ein Vertrag zwischen Bremen und dem Hauptamt für Volkswohlfahrt geschlossen: 
Unentgeltliche Überlassung, die NSV verpflichtet sich, zur Einrichtung eines Kindergartens, das 
Grundstück fällt bei Aufgabe des Kindergartens an die Stadt zurück, Bremen zahlt keine Un-

terhaltungskosten. Im April 1941 war der Kindergarten im Parterre des Hauses eingerichtet, 

                                                      
504  Gauleitung Ost-Hannover an Gemeinde Hemelingen, 27.9.1937 (StAB 3.-K.4., 55) Diesem Bestand ent-

stammen auch die nachfolgenden Vorgänge.  
505   „Deutscher Bund für alkoholfreie Kultur“ war seit 1924 der Vereinsname des 1900 gegründeten „Deut-

schen Bundes abstinenter Frauen.“ Der Verein war Betreiber und Begründer diverser alkoholfreier Gast-
stätten und Speisehäuser in der Stadt und engagierte sich in Politik und „Propaganda“ für eine alkoholfreie 
Lebensweise. (Überblick zum Verein Blandow, Bremer Wohltätigkeit 1919, a.a.0., Nr. 511) 
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im Obergeschoss eine Schwesternstation der „braunen Schwestern.“ Der Kindergarten in der 

Sonnenstraße wurde nach 1938 nicht mehr erwähnt. 

Zum Kindergarten in Vegesack, um 1932 vom Vaterländischen Frauenverein als Winterkinder-
garten in der (Vegesacker) Bahnhofsstraße [später: Reeder-Bischoff-Straße] eingerichtet 506 
und im Sommer in einem von der Sparkasse zur Verfügung gestellten Pavillon neben der 
Strandlust betrieben, ist aus den Jahren nach 1933 lediglich die Anfrage einer Privatperson 
bekannt, ob Vegesack Interesse an einer Einrichtung eines von ihr dann zu betreibenden Kin-
dergartens habe und ferner die Antwort des Bürgermeisters, dass ein solches Interesse nicht 
bestände, da Vegesack bereits über einen vom Vaterländischen Frauenverein unterhaltenem 
Kindergarten verfüge und dieser erhebliche staatliche Zuschüssen erfordere. Überliefert ist 
noch eine Notiz des Gaus Weser-Ems für den Bürgermeister Vegesacks vom 4.5.1937: „Wie 
besprochen findet die Übergabe des Kindergartens Vegesack [an die NSV] am Di. 11. Mai in 
der ‚Strandlust‘ statt.“ 507  

8.3.3 Nach der Gebietsreform bis Kriegsende 

Nach der Reform gehörten nunmehr natürlich auch die auf dortigem Gebiet liegenden Kinder-
gärten zur Stadt, was in der anstehenden Debatte zur Finanzierung von NSV-Kindergärten in-

sofern ein Problem war, als sie alle bereits zwischen 1935 und 1938 an die NSV gefallen waren 
und von den jeweiligen (kommunalen) Gemeinden unterstützt wurden. Mit dem Rundschrei-
ben V 29/39 im Gepäck trat der neue Kreis dann auch sogleich an Bremen heran: „Für die 
nunmehr von Bremen übernommenen Gemeinden sind im abgelaufenen Jahr die angegebe-
nen Mittel für Kindergärten in den Etat [der NSV] eingesetzt worden. Ich bitte die für das Rech-
nungsjahr 1940/41 bezahlten Beträge ebenfalls vorzusehen. Eine Erhöhung der Zuschüsse für 
Aumund und Grohn sind dringend erwünscht“, wurde dem Finanzsenator im Januar 1940 mit-
geteilt und dem Schreiben auch eine Auflistung der bisherigen Zahlungen beigelegt. Die Ge-
meinde Aumund hatte für den Kindergarten Fähr-Lobbendorf [in der Schulstraße; später Frö-

belstraße] und für den Kindergarten Kirchenstraße [später An der Aumunder Kirche; das Eli-
sabethstift von 1878] je 300 RM an Zuschuss gezahlt, die Gemeinde Grohn für den Grohner 
Kindergarten [das ehemalige Johannesstift in der damaligen Buchtstraße, 1950 umbenannt in 
Bruns Bürgel Str.) 500 RM, die Gemeinde Lesum an den Kindergarten St. Magnus-Str. [nach 
1950 Richthofenstraße] und den Kindergarten Heidberg [Am Heidbergstift; der ehemalige, be-
reits 1935 von der NSV übernommenen Kindergarten der evang. Gemeinde in Lesum) je 1.000 
RM und die Gemeinde Blumenthal für die Einrichtung im Wasserturm in der Mühlenstraße 
1.000 RM und den Rönnebecker Kindergarten in der Lindenstraße 2.000. 508  

In der noch schwebenden Frage zu Art und Umfang der Unterstützung von NSV-Einrichtungen, 
meinte die Finanzverwaltung in diesem Fall, die Weiterzahlung der früheren Beträge – zumal 
wegen eines hohen Bedarfs an Kindertagesstätten im Gebiet – „vorerst“ noch rechtfertigen 
zu können, betonte aber gleichzeitig, dass es künftig keine Sonderbehandlung der Kindergär-

ten im Kreis Lesum der NSV gegenüber den stadtbremischen Einrichtungen geben werde. An-
ders wurde es für den vom Pflegeverein Hemelingen getragenen Kindergarten gesehen, da es 

                                                      
506    Im Bremer Adressbuch für das Jahr 1942 ist für die Bahnhofstraße 9 kein Kindergarten verzeichnet, wohl 

aber als Bewohnerin der Bahnhofstraße 9 eine *Adele Bothe. Vielleicht hatte sie im Kindergarten des Va-
terländischen Frauenvereins nach ihrer Entlassung aus ‚ihrem‘ Kindergarten in Fähr-Lobbendorf eine neue 
Wirkungsstätte gefunden.  

507 StAB 6,11, 862 
508      Amt für Volkswohlfahrt. Kreisleitung Lesum an Senator für Finanzen Bremen, 19.1.1940 (StAB 3.- K. 4., 50) 
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sich bei dem gemeindlichen Zuschuss für diesen Kindergarten, von immerhin 1.400 RM, um 

eine freiwillige Leistung gehandelt habe, zu deren Weiterzahlung keinerlei Verpflichtung be-
stehe.  

Gedrängt von dem Brandschreiben der Bezirksfürsorgerinnen, vielleicht auch als ehemaliger 
Blumenthaler Bürgermeister besonders motiviert, mochte sich der erst seit 1940 amtierende 
neue Leiter des (mit dem Wohlfahrtsamt und dem Amt für Familienunterhalt in einem Amt 
verbundenen) Jugendamtes, *Reinhard Löffler, mit solchen vagen Formulierungen nicht zu-
frieden zu geben. Die Auffassung der Finanzverwaltung, dass es sich bei der Finanzierung von 
NSV-Einrichtungen nicht um unmittelbare Gemeindeaufgaben handele und darum nicht ohne 
Weiteres gerechtfertigt werden könne, schrieb er an den Präsidenten *Kayser am 7. August 
1940, 509 sei nicht nur sehr umstritten, sie trage vor allem keineswegs den gegebenen Not-
wendigkeiten Rechnung und entspräche auch nicht der Handhabung in sämtlichen anderen  
deutschen Großstädten. Im Gegensatz zu den 41 Kindereinrichtungen (2 Schulbehörde, 17 
NSV, 22 sonstige Träger) in Bremen gäbe es etwa in Stuttgart allein 46 städtische Einrichtun-

gen, bei der NSV – diese alle von der Stadt unterstützt – 24, bei den anderen, überwiegend 
kirchlichen, Trägern, 124 Einrichtungen, unter den zusammen 191 Kindertagesstätten dabei 
jeweils voll eingerichtete 11 Krippen, 18 Schülerhorte, 142 Kindergärten und 5 Kindertages-
heime, aber nur 5 Hilfs-Kindergärten als besondere Kriegseinrichtungen. In Bremen gehe es 
dagegen, noch davon abgesehen, dass es sich bei den Bremer Norder Einrichtungen ihrem 
Charakter nach auch eher um Hilfskindergärten handele, bei allen gegenwärtigen Neuplanun-
gen lediglich um Hilfskindergärten, notwendig wäre es aber, endlich in eine Gesamtplanung 
für die Stadt einzutreten, wofür – bitte sehr – doch das Jugendamt federführend eingeschaltet                     

Die Verträge zwischen den Gemeinden im Bremer Norden mit der NSV 510 

1) Rönnebeck: Vertrag vom 7.8.1937. Laufzeit 10 Jahre 

2) Wasserturm: Vertrag vom 1.7.37. Laufzeit 5 Jahre 

3) Aumund: Kindergarten im Elisabeth-Stift: kein Vertrag, mündliche Übereinkunft zur Zah-
lung 

4) Kindergarten Lobbendorf: kein Vertrag, mündliche Übereinkunft zur Zahlung  

5) Kindergarten Grohn: Vertrag vom 10.5.1938. Laufzeit unbestimmt, ½ Jahr Kündigungsfrist  

6) Kindergarten Lesum: Vertrag vom 1.11.1937. Laufzeit unbestimmt; ½-jährige Kündi-
gungsfrist  

7) Kindergarten St. Magnus: Vertrag vom 24.8.37, Laufzeit ab 1.11.37, ½- jährige Kündigung. 

Anmerkung [im Text] Von den früheren Gemeinden Blumenthal und Aumund so langfristig, 
weil die NSV. die Räume in den bereitgestellten Gebäuden seinerzeit unter Aufwendung 
erheblicher Mittel hergestellt und umgebaut hat. 

werden möge. Aktuell stände im Übrigen ein schon vor dem Krieg geplanter, durch Zusagen 

der Bremer Wollkämmerei und der NSV bereits finanziell abgesicherter, Neubau in Blumen-
thal an. Zudem habe das Jugendamt bereits 50.000 RM zur Errichtung neuer Kindertagesstät-
ten beantragt.  

                                                      
509   Jugendamt (ORR Löffler) an Präsidenten der Behörde für das Wohlfahrtswesen, 7.8. 1940 (StAB 4,13-W.3 

Nr. 132)  
510   Verträge Anlage zu einem Schreiben der Gauleitung Weser-Ems an Senator für die innere Verwaltung, vom 

4.12.1940 (StAB 3.-K.4., 50) 



190 

 

Das Schreiben zeigte Wirkung. Im September 1940 stimmte der Senator für Finanzen einem 

Einstieg in die Förderung – noch mit kleinem Vorbehalt – zu:  

„Auf Grund der Darlegungen des Herrn Oberregierungsrats *Löffler vom 7. August 1940 
wurde seitens des Senators für Finanzen anerkannt, daß die deutschen Großstädte, ins-
besondere auch Stuttgart, es als ihnen zukommende öffentliche Aufgabe ansehen, Kin-
dertagestätten zu unterhalten oder zu betreiben, um wenigstens teilweise im Verhältnis 
zur NSV. die Kosten auf die Stadtgemeinde zu übernehmen. Im Interesse der Kinder, die 
ohne Aufsicht sind, weil der Vater im Heeresdienst steht und die Mutter im Zivildienst 
verpflichtet ist, sind derartige Kindertagesstätten für die Gemeinden unentbehrlich. In 
Bremen führt die NSV. die Kindertagesstätten und hat dringend um Zuschuß gebeten. 
Im Haushalt 1940 des Jugendamts sind mit Zustimmung des Reichsministers für Finan-
zen als Zuschuß an die NSV. für Kindertagesstätten 54.000 RM eingesetzt. 511 – Der 
Reichsminister des Innern hatte am 3. Juli 1940 ebenfalls mit der Einsetzung der unbe-
dingt nötigen Förderungsmittel für Kindertagesstätten in den Haushaltsplan 1940 ein-
verstanden erklärt, jedoch unter dem Vorbehalt der in Aussicht genommenen allgemei-
nen Regelung der Zusammenarbeit der Gemeinden und der NSV. bei der Förderung der 
Kindertagesstätten.“ 512 

Am 21.3.1941 gab es dann die in Aussicht genommene allgemeine Regelung, einen „Runder-
laß des Reichsministers des Inneren und des Stellvertreters des Führers zur Zusammenarbeit 
der Gemeinden und Landkreise (Jugendämter) mit der NSV. zur Förderung der Kindertages-
stätten.“ (siehe Auszug im Kasten) Sie war nach jahrelangem Ringen der NSV mit verschiede- 

Zusammenarbeit der Gemeinden und Landkreise (Jugendämter) mit der 
NSV zur Förderung der Kindertagesstätten (RdErl. d. RMdI u.d. StdF. 513 vom 
21.3.1941 (Auszug) 514 

1) Die Förderung der Kindertagesstätten (Krippen, Kindergärten, Kinderhorte) ist eine drin-
gende Aufgabe der Volkserziehung und der Volkspflege. Der Krieg verstärkt diese Dringlich-
keit, da die Bedürfnisse der Kriegswirtschaft in hohem Maße den Einsatz auch von Frauen 
mit Kindern erfordern. Es ist daher insbesondere im Krieg eine wichtige Aufgabe, dafür zu 
sorgen, daß Kindertagesstätten in ausreichender Zahl vorhanden sind. Die Betreuung der 
Kinder in den Kindertagesstätten der Volkswohlfahrt liegt der NSV im Rahmen der allgemei-
nen Menschenführungsaufgabe der Partei ob. Sie schafft in engster Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden und Landkreisen (Jugendämtern) die hierfür notwendigen Voraussetzun-
gen. 
2) Im Einzelnen ordnen wir folgendes an: 

                                                      
511 Von den eingestellten 54.000 RM entfielen je 300 RM auf die in der Stadt von der NSV eingerichteten Hilfs-

kindergärten Kirchweg 55, Kirchbachstraße 7a, Elisabethstraße 20/23, Ansgarikirchhof 7, Hegelstraße 2, 
Buchenstraße 8, Schule Regensburger Straße und Ludwigstraße 1 in Hemelingen, 1.500 RM für die Einrich-
tung des gerade begründeten Kindergartens Ludwigstraße, je 300 RM für 5 weitere Kindertagesstätten, 
der Rest, 7.200 RM für die Bremen-Norder Kindergärten. (Schreiben an Jugendamt vom 28. August 1940; 
StAB 3.-K.4., 50) 

512   Vermerk Senator für Finanzen, 24. Sept. 1940. Anlage zum Schreiben des Jugendamts an den Senator für 
Finanzen, betr. Freigabe von RM 7.200 für Kindergärten in den eingegliederten Gebietsteilen, (StAB 3.-K.4., 
59) – Aus diesem Schreiben geht hervor, dass neben den 7.200 RM für die Kindergärten im Kreis Lesum 
46.800 RM als Zuschuss für 8 in der Stadt bestehende und 5 noch geplante Hilfskindergärten in den Haus-
halt eingestellt worden waren. Diese Mittel waren am 20.12.39 vom Jugendamt auf Ersuchen der NSV be-
antragt worden.  

513   StdF ist die Abkürzung für „Stellvertreter des Führers“ (zu dieser Zeit noch Rudolf Heß) 
514   Runderlass in StAB 4,13/1 W.3 Nr. 1342 sowie in 4,124/1 - 267 
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I. Neue Kindertagestätten: 1) Die Planung der Kindertagesstätten ist Aufgabe des Haupt-
amtes für Volkswohlfahrt. Will das Hauptamt die finanzielle Unterstützung der Gemeinde 
in Anspruch nehmen, so stellt es über die Planungen das Einvernehmen mit den beteiligten 
Land- und Stadtkreisen her. Soweit das Hauptamt ausschließlich aus eigenen Mitteln Kin-
dertagesstätten errichten und unterhalten will, setzt es sich bei der Planung solcher Kinder-
tagesstätten mit den beteiligten Land- und Stadtkreisen ins Benehmen. – 2) Nimmt das 
Hauptamt die finanzielle Unterstützung der Gemeinden in Anspruch, so liegt den Gemein-
den die Bereitstellung der Räume und des Inventars, ihre Unterhaltung sowie die Ergänzung 
des Inventars ob. [Sonderregelung für Landkreise] Soweit die Kindertagesstätten auf ge-
meindeeigenen Grundstücken errichtet werden, bleiben die Grundstücke im Eigentum der 
Gemeinde. Auch das von der Gemeinde beschaffte Inventar der Kindertagesstätten ver-
bleibt im Eigentum der Gemeinde. Werden sie auf fremden Grund eingerichtet, so trägt die 
Gemeinde die Miete oder Pacht. – 3) Der Betrieb der neuen Kindertagesstätte, insbeson-
dere die Leitung und die Anstellung des Personals, ist Aufgabe der NSV, die auch die Kosten 
des Betriebes (…) trägt. (…).  
II. Bestehende Kindertagesstätten: 1) Die z.Zt. von den Gemeinden betriebenen Kinderta-
gesstätten bleiben weiterhin im Betrieb der Gemeinden (…) sofern sie nicht schon z.Zt. von 
der NSV. betrieben werden. (…). – 2) Die bisher von der NSV betriebenen Kindertagesstätten 
verbleiben bei der NSV. Sie können auch weiterhin gemeindliche Zuschüsse im Rahmen des 
RdErl. vom 1.7.1935 erhalten. – 3) [Gilt nicht für Schul- und Sonderkindergärten] – 4) 
[Schlussbestimmungen]“ 

nen Ministerien und dem Deutschen Gemeindetag (dem es in dem Konflikt um den Erhalt der 
gemeindeeigenen Kindertagesstätten ging) um die Bestätigung ihrer Rolle als einzig legitime 
Organisation zur Führung von Kindertagesstätten erlassen worden und war schließlich über 
die Formel, die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten liegt der NSV.  im „Rahmen 
der allgemeinen Menschenführungsaufgabe der Partei“ ob, zugunsten der NSV. ausgefallen. 
515 Fortan waren die Gemeinden verpflichtet, der NSV. für die mit ihnen abgesprochenen Neu-

einrichtungen von Kindertagesstätten Gebäude und Inventar zur Verfügung zu stellen und für 
deren Erhalt zu sorgen und den bereits bestehenden NSV-Einrichtungen gemeindliche Zu-
schüsse im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen.  

Als erste Konsequenz aus dem Runderlass bestimmte Präsident *Kayser, den Vorschlag Löff-
lers „nach Klärung der Zusammenarbeit der Gemeinden mit der NSV zur Förderung der Kin-
dertagesstätten“ aufgreifend, zunächst das Jugendamt für die Stadt Bremen „als federfüh-
rende Stelle in Fragen der Kindertagesstätten,“ und den Landherrn entsprechend für die bre-
mischen Landgebiete. 516 Nach einer gewissen Pause – möglicherweise bedingt durch die ge-
rade auf dem Höhepunkt stehenden, die NSV und auch das Jugendamt stark in Anspruch neh-
menden, Verhandlungen zwischen B.E.K. und NSV zur Übernahme der evangelischen Kinder-
gärten – folgten ab Oktober 1941 dann weitere Schritte zur Umsetzung der neuen Verord-
nung. In diesem Monat teilte das Jugendamt dem Finanzressort mit, dass von den ihm bewil-

ligten 141.500 RM einmalige Zuschüsse an die NSV für Planung und Errichtung von 4 neuen 
Kindertagesstätten (für Ktst. Hashude 20.000 RM, für die KTst. Mainstraße, Mahndorf und 
Borgfeld je 40.000 RM und für eine Hilfskindertagesstätte in Schwachhausen 1.500 RM) finan-
ziert werden sollten und dass bereits mit einem ersten Vorhaben, die Herrichtung einer Kin-
dertagesstätte in Hashude (in der ehemaligen Wohnungsfürsorgeanstalt) begonnen werden 

                                                      
515   Ausführlich zu den Einzelheiten der Auseinandersetzung siehe Hansen, 1991, a.a.O., S. 220 - 243 
516   Präsident Kayser an Jugendamt, 8.4.1941 (StAB 4,2124/1-267, Teilakte NS-Kindertagesstätten) 
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konnte, die übrigen wegen fehlender Baugenehmigungen allerdings vorläufig noch ruhten. 

Jetzt gäbe es einen dringenden weiteren Bedarf nach Genehmigung von weiteren, aufgrund 
des Runderlasses vom Amt für Volkswohlfahrt des Kreises Lesum für den Um- und Ausbau 
eines der Stadt gehörenden Hauses in der Beckstraße in Aumund, vorgesehen zur Übergabe 
an das Amt für Volkswohlfahrt im Kreis Lesum zur Einrichtung einer dort dringend benötigten 
Kindertagesstätte. 517 Einen Monat später folgte ein weiterer – wie der letzte dann auch be-
willigte – Antrag auf Freigabe von 11.600 RM zur Erweiterung des vom Kreis Lesum unterhal-
tenen, 1937 von der Gemeinde Blumenthal übernommenen im Schulgebäude in Rönnebeck, 
Lindenstraße gelegenen Kindergartens zum Zweck der Schaffung von zusätzlichen Räumen für 
eine Krabbelgruppe für 20 Kinder und einen Hort für 25 Schulkinder. 518 Einen neuen Kinder-
garten erhielt schließlich auch die Gemeinde Farge. Im Ortsteil Rekum hatte die NSV bereits 
1940 einen Erntekindergarten zur Entlastung der Bäuerinnen in dem noch ländlich geprägten 
Rekum im Vorraum einer Turnhalle in der Rekumer Straße 44 eingerichtet, 1942 war dann von 
der Gemeinde beschlossen worden, „mit Rücksicht auf die in der Landwirtschaft und Industrie 

tätige Frau“ neben dem zunächst noch fortbestehendem Erntekindergarten einen größeren 
Dauerkindergarten einzurichten und hierfür zuvor von einer Mieterin genutzte Räume im Al-
ten Rathaus (Farger Str. 136) zu nutzen und der NSV zum Betrieb zu übergeben. 519  

Einweihung des NSV-Kindergartens Hammersbeck 520 

„1939 kaufte der derzeitige Bürgermeister der Gemeinde Aumund den im Ortsteil Ham-
mersbeck gelegenen Bauernhof mit allen Liegenschaften, insbesondere das vor 100 Jahren 
erbaute Bauernhaus, um es sozialen Zwecken dienstbar zu machen. In monatelanger Arbeit 
wurde nun dieses Haus für einen Kindergarten hergerichtet. (…) Beim Eintritt in das Haus 
kommt man zunächst in den großen Festsaal, der für besondere Feierstunden vorgesehen 
ist und auch der NS.-Frauenschaft des Ortsbereichs bereitgestellt werden soll. Zu beiden 
Seiten liegen die Spiel- und Aufenthaltsräume für 60 Kinder und die Wasch- und Toiletten-
räume. Außerdem hat das Betreuungspersonal hier seine Räume. Die Küche mit Vorrats-
raum vervollkommnet die Inneneinrichtung; die kleinen Kinder vom 3. Lebensjahr an wer-
den hier verpflegt. Ein großer Garten und eine Spielwiese, idyllisch gelegen und von der 
Becke durchflossen, laden zum Tummeln im Freien ein. – Zur Einweihungsfeier waren neben 
Gauamtsleiter Denker u.a. Präsident Kayser und Regierungsrat Köster, Vertreter von Partei, 
Staat und Behörden erschienen. (…) Kreisamtsleiter Mesecke betonte, daß auch in diesem 
Kindergarten eine Generation ganz im nationalsozialistischen und im Sinne des Wirkens un-
seres Führers erzogen werde. Sein Gruß galt dem Führer. Nach dem Rundgang und dem 
anschließenden gemeinsamen Mittagessen nahm Gauamtsleiter Denker das Wort. Auch 
dieser Kindergarten mit Hort sei ein Ausdruck unseres Willens und Könnens in einer Zeit 
großen Ringens und ein Zeichen unserer Lebensbejahung. Dieses Werk zeige auch, daß die 
die Zusammenarbeit aller in Frage kommenden Stellen im neuen Kreise Bremen-Lesum im 
Laufe der Zeit sehr eng und erfreulich geworden sei; vor allem aber sei es die ausreichende 
Unterstützung und das volle Verständnis, daß der Reg. Bürgermeister, Ortsgruppenführer 
*Böhmcker, und die ihm untergeordneten Stellen dem Kreis Kreise Bremen-Lesum entge-
genbrachten.“ 

                                                      
517   Jugendamt an Senator für Finanzen, 23.10.41 (StAB 3.-K.4., 50) 
518   Jugendamt an Senator für Finanzen, 10.11.1941 (StAB 3.-K.4., 50) 
519  Nach Aufzeichnungen der damaligen Leiterin des Farger KTH Farge, Frau Ilse (1965-1967), in der Hauschro-

nik 1940-1990 der Einrichtung.  
520  Bremer Nachrichten, 28.10.1941; leicht gekürzt). – Der Kindergarten lag in der Beckstraße 16 
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Im Oktober 1941 legte der neue Leiter des Jugendamtes (jetzt Abteilung innerhalb des gerade 

neu begründeten Sozialamtes) *Dr. Friedrich Schultz auch die von seinem Vorgänger ange-
mahnte Gesamtplanung vor. Erarbeitet hatte sie, im Einvernehmen mit dem Jugendamt, die 
Kreisleitung Bremen des Amtes für Volkswohlfahrt. 521 Das ein Volumen von RM 1.965.000 
umfassende Programm sah neben Ersatzbauten für die KTst. Oslebshausen (Ersatzbau für die 
Einrichtung des ehemaligen Vereins Marienstift mit Krippe, Kindergarten und Hort für 150 
Kinder) und Theodorstraße (geplant war ein Ersatzbau für die ursprünglich vom FEAV begrün-
dete, 1936 von der NSV übernommene Einrichtung in der Schule) für je 225.000 RM, 14 Neu-
bauten vor: 

1. Kinderhort Wasserhorsterstraße (für Ortsgruppe Gröpelingen-Weser, 4.752 Haushal-
tungen, Arbeiterwohnviertel, kinderreich) für 60 Kinder: RM 90.000 

2. Kindertagestätte Ostertor (für Ortsgruppen Ostertor, Fedelhören, Fehrfeld mit 8.735 
Haushaltungen, notwendig aus Gründen der hier wohnenden Kinder) für 100 Kinder 
mit Krippe, Kindergarten und Hort: RM 150.000 

3. Kindertagesstätte Sebaldsbrück (für Ortsgruppe Hastedt-Sebaldsbrück, 4.538 Haushal-
tungen; Arbeiterwohnviertel, kinderreich); Krippe, Kindergarten und Hort für 150 Kin-
der: 225.000 RM 

4. Kindertagesstätte Hemelingen (für Ortsgruppen Hemelingen-Alt, Hemelingen-Neu, 
Hemelingen-Mitte; Arbeiterwohnviertel, kinderreich); Krippe, Kindergarten und Hort 
für 150 Kinder: 225.000 RM 

5. Kindertagesstätte Osterholz (für Ortsgruppe Osterholz; 1.300 Haushaltungen, sehr kin-
derreiches Siedlungsgebiet) Krippe, Kindergarten und Hort für 100 Kinder: 150.000 RM 

6. Kindertagesstätte Mahndorf (für Ortsgruppe Mahndorf; 380 Haushaltungen; Sied-
lungsgebiet) Krippe, Kindergarten und Hort für 50 Kinder: 75.000 RM 

7. Kindertagesstätte Schwachhause (für Ortsgruppen Pagentor, Schwachhausen, Hans-
Rickmers; 5.511 Haushaltungen); Krippe und Kindergarten für 75 Kinder: 112.500 RM 

8. Kindertagesstätte Borgfeld (für Ortsgruppe Borgfeld; 490 Haushaltungen, kinderrei-
ches Siedlungsgebiet); Krippe und Kindergarten für 75 Kinder: 112.500 RM 

9. Kindertagestätte Lehesterdeich (für Ortsgruppe Borgfeld; Zahl der Haushaltungen 
noch unbestimmt; Siedlungsgebiet, welches gleich nach dem Krieg bebaut werden 
soll); Krippe und Kindergarten für 75 Kinder: 122.500 RM 

10. Kindertagestätte Oberneuland (für Ortsgruppe Oberneuland; 895 Haushaltungen, 
wahrscheinlich auch nach dem Krieg Siedlungsgebiet); Krippe und Kindergarten für 75 
Kinder: 112.500 RM 

11. Kindertagestätte Rablinghausen (für Ortsgruppen Rablinghausen, Strom, Teile von Ha-
senbüren; 1.720 Haushaltungen, ausgesprochen kinderreiches Siedlungsgebiet); 
Krippe und Kindergarten für 75 Kinder: 112.500 RM 

12. Kindertagesstätte Buntentor (für Ortsgruppen Buntentor und Johann Gossel); 5.930 
Haushaltungen); Krippe, Kindergarten und Hort für 100 Kinder) 

13. Kindestagesstätte Grolland I (für Ortsgruppe Huchting, 1.350 Haushaltungen, sehr kin-
derreiche Siedlung); Krippe, Kindergarten und Hort für 100 Kinder: 150.000 RM 

14. Kindertagesstätte Grolland II (wie 13; 2 KTst. in Grolland wegen außerordentlicher 
Größe des Gebiets); Krippe, Kindergarten und Hort für 100 Kinder: 150.000 RM. 

                                                      
521  Amt für Volkswohlfahrt Kreisleitung Bremen. Hauptstelle Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, dem Leiter 

des Wohlfahrts- und Jugendamt übersandt am 31. Oktober 1941 (StAB 4,124/1-267, Teilakte NSV-Kinder-
tagesstätten) 
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Gedacht war die, auch erstmals wieder in größerem Umfang Krippen aufnehmende, ansons-

ten wohl auch als Ausweis der Planungskompetenz der NSV gedachte, Planung freilich eher 
mittel- oder langfristig. „Der Notwendigkeit wird man sich mit Rücksicht auf den tatsächlich 
bestehenden Bedarf nicht verschließen können“, schrieb *Dr. Schultz an den Senator für die 
innere Verwaltung einige Zeit später, 522 fügte dann aber hinzu: „Es besteht jedoch Einstim-
migkeit in der Auffassung, daß die Durchführung der vorgeschlagenen Planung im großen und 
ganzen bis nach Beendigung des Krieges zurückgestellt werden muß.“ Dieses wiederum könne 
aber nicht heißen, die noch während des Krieges sich bietenden Möglichkeiten nicht auszu-
schöpfen, wofür ja auch schon 200.000 RM in den Haushalt eingestellt worden seien. Als sie 
bewilligt wurden, sei allerdings noch davon ausgegangen, dass sich die Stadt nur verpflichtet 
gefühlt habe, die Neueinrichtungen in Hashude, Mainstraße, Mahndorf und Borgfeld und den 
Hilfskindergarten in Schwachhausen anteilig zu unterstützen. Angesichts des neueren Rund-
erlasses sei jetzt aber mit der NSV Einigung darüber erzielt worden, dass die noch nicht ver-
brauchten Mittel und die für den Haushalt 1942 neu beantragten Mittel dem Runderlass ent-

sprechend zu verwenden seien, also in Form der Bereitstellung von Gebäuden und Inventar 
für die Errichtung neuer Kindertagesstätte und für die Erhaltung bereits bestehenden von der 
NSV. betriebener Kindertagesstäten. In einem ersten Schritt seien dem Kreis Lesum für die 
Errichtung einer neuen Kindertagesstätte im Gebietsteil Aumund-Hammersbeck, Beckstraße 
6 und im Gebietsteil Blumenthal der Kindertagesstätte in der Lindenstraße für Umbauarbeiten 
bereits 40.000 RM zur Verfügung gestellt.  

Die Umsetzung des Runderlasses wurde schließlich mit dem Einstieg der Stadt Bremen in die 
Verträge zwischen den ehemals preußischen Gemeinden und der NSV aus dem Jahr 1937 ab-
geschlossen. In den vom, inzwischen zum Staatsrat ernannten, Dr. Schultz als Leiter des Ju-
gendamts und der Hauptstelle für Volkswohlfahrt in Berlin zwischen Februar und März 1941 
abgefassten neuen Verträgen, erhielt die NSV von der Stadt Bremen die Kindertagesstätten 
nebst Inventar und ggf. zugehörigen Spielplätzen in der Beckstraße 6 Aumund, den Kindergar-

ten Wasserturm in Blumenthal, das zu einer Schule gehörende Haus Lindenstraße in Rönne-
beck,  die in Lesum gelegenen Einrichtungen Heidberg 1 und St. Magnusstraße und in Grohn 
das frühere Johannesstift in der Buchtstraße zur unentgeltlichen Nutzung auf zumeist unbe- 
stimmte Zeit, aber mit beidseitigen Kündigungsrechten. Zudem verpflichtete sich die Stadt zur 
laufenden Unterhaltung der Immobilien und zur Instandhaltung und Ergänzung des Inventars, 
wofür die NSV die Kosten des Betriebs zu tragen und für Leitung und Personal zu sorgen hat-
te. 523 (Vertragsbeispiel im Kasten)  

Zum Beispiel: Der Vertrag zum Kindergarten Grohn 
Zwischen der NS-Volkswohlfahrt e.V., vertreten durch den allein vertretungsberechtigten 
Vorsitzenden Oberbefehlsleiter Hilgenfeld und der Hansestadt Bremen, vertreten durch 
den Leiter des Jugendamts Bremen, Staatsrat Schultz, wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 Die Hansestadt Bremen stellt der NS-Volkswohlfahrt e.V. das im Ortsteil Bremen-Grohn, 
Buchtstraße 6, belegene Grundstück nebst Spielplatz und gesamter Einrichtung für den Be-
trieb einer Kindertagesstätte unentgeltlich zur Verfügung. 

§ 2 Das Grundstück und das Inventar verbleiben im Eigentum der Hansestadt Bremen. 

                                                      
522   Leiter des Wohlfahrts- und Jugendamts, Schultz, an Senator für die innere Verwaltung, 13. Februar 1942 

(StAB 4,124/1-267, Teilakte NSV- Kindertagesstätten) 
523   Ein Überblick über die Verträge in StAB 4,124/1-264, der Wortlaut der Verträge auch in 4,124/2-267, 

Teilakte NSV-Kindertagesstätten.  
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§ 3 Die Hansestadt Bremen verpflichtet sich zur laufenden Unterhaltung des Grundstücks. 
Ferner übernimmt sie die Kosten der notwendigen Ergänzung des Inventars. Die Höhe die-
ser Kosten ist durch die NS-Volkswohlfahrt e.V. so rechtzeitig mitzuteilen, dass sie bei Auf-
stellung des Haushaltsplans berücksichtigt werden kann. – Bauliche Veränderungen dürfen 
nur in gegenseitigem Einvernehmen (…) vorgenommen werden. 

§ 4 Über das vorhandene Inventar wird ein Verzeichnis in doppelter Ausfertigung aufge-
stellt, das fortlaufend ergänzt und diesem Vetrage beigefügt wird. 

§ 5 Die NS-Volkswohlfahrt e.V. übernimmt die Kosten des Betriebes der Kindertagesstätte 
sowie die Leitung und die Anstellung des Personals. 

§ 6 Für den Fall der Aufgabe der Kindertagesstätte durch die NS-Volkswohlfahrt e.V. ist das 
Grundstück nebst Spielplatz und Einrichtungsgegenständen an die Hansestadt Bremen zu-
rückzugeben. Eine Rückgabepflicht besteht nicht hinsichtlich solcher Gegenstände, deren 
Verlust durch gewöhnlichen Gebrauch verursacht wurde. 

§ 7 Dieser Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann von beiden vertragsschliessenden 
Parteien mit vierteljährlicher Kündigungsfrist zum Schluss eines Kalendervierteljahres ge-
kündigt werden. – Der Vertrag tritt an die Stelle des zwischen der NS-Volkswohlfahrt e.V. 
und der Gemeinde Grohn abgeschlossenen Vertrages vom 10./17.5.1938. 

§ 8 Etwaige Urkundensteuern tragen die Parteien je zur Hälfte. (…) 

Anders war es mit dem 1941 von der Bremer Wollkämmerei eingerichteten „Kinderheim“. 
Nachdem die Betriebsleitung des Unternehmens bereits vor dem Krieg geplant hatte, für die 
werksangehörigen Mütter ein Kinderheim in einem noch zu erwerbenden Haus einzurichten, 
der Kauf des zunächst ins Auge gefassten Hauses sich aber nicht realisierte, konnte dann im 
Frühjahr 1941 die Villa des Sanitätsrats Müller (Villa „Helene“) in der Lange Straße (heute: 
Landrat-Christians-Straße) gekauft und für die Zwecke eines Kinderheims für 75 Kinder, –  für 
30 Kleinstkinder zwischen 3 Monaten und 3 Jahren, für 20 Kinder 3 bis 6 Jahre und für 25 
Schulkinder ab 6 Jahre alt Kinder 6 bis Jahre – hergerichtet werden.  Das am 15. Oktober 1941 

eröffnete Haus wurde der NSV unmittelbar zum Betrieb übergeben. Entsprechend firmierte 
die am 15. Oktobrer 1941 eröffnete Einrichtung auch unter dem Namen „NSV-Kinderheim der 
Bremer Woll-Kämmerei“.  524 Zum Gebäude hieß es in einem Artikel der Bremer Nachrich-       
ten: 525 

„Die räumliche Ausgestaltung der einzelnen Abteilungen ist den verschiedenen Lebens-
altern der Kinder angepaßt und entspricht allen hygienischen und praktischen Anforde-
rungen. Im Untergeschoß befinden sich u.a. die Garderoben für den Kinderhort, Küche, 
Speiseaufzug, Brauseanlage mit Wasch- und Ankleideraum und Toiletten. Im Erdge-
schoß ist für den Kindergarten ein Aufenthalts-, Ruhe- und Schlafraum sowie ein großer 
Waschraum mit Klosettanlagen; außerdem ein Arztzimmer. Im Obergeschoß ist die Lauf-
krippe; hier sind zwei große Aufenthalts-, zwei Ruhe-, ein Wasch- und ein Baderaum so-
wie ein Isolierzimmer, ferner dient die große Diele als Warteraum für die Mütter und als 
Kleiderablage für die Kinder. In dem vollkommen ausgebauten Dachgeschoß sind schöne 
Unterkunfts- (Wohn-und Schlaf-) räume für das Betreuungspersonal geschaffen wor-

                                                      
524  Siehe hierzu Jäger, Johann: 25 Jahre Baugeschichte auf der Bremer Woll-Kämmerei, Bremen 1963, S. 171 
525  Bremer Nachrichten Nr. 293 vom 22. Okt. 1941 + NSV-Kinderheim der Bremer Wollkämmerei +. – Hin-

weise zur Einrichtung und dem weiteren Schicksal des Kinderheims in der Nachkriegszeit auch in 25 Jahre 
Baugeschichte auf der Bremer Wollkämmerei.  



196 

 

den. Der Spielgarten hinter dem Hause ist 750 qm groß, mit Sandkästen und Turngerä-
ten. Bei schlechtem Wetter können die Kinder in der Veranda spielen, die in unmittel-
barer Verbindung zum Garten steht.“ 

Im Oktober 1941 hatte die NSV auch den Versuch gemacht, ihr die beiden – im Runderlass 
vom März 1941 ausdrücklich als von den für andere Kindertagesstätten geltenden Regelungen 
ausgenommen – zur Staatlichen Fachschule für Frauenberufe gehörenden und damit der Lan-
desschulbehörde unterstellten, Lehr- und Ausbildungskindergärten in der Schule an der Del-
mestraße und in der Doventors-Contrescape zur Nutzung als allgemeine Kindertagestätten zu 
übertragen. Eine Anfrage des Amtes für Volkswohlfahrt, ob sie dort noch benötigt würden, 
war an den Bildungssenator gegangen. 526 „Sie werden noch“, lautete die wenige Tage später 
eingehende Antwort: Die staatlichen Fachschulen für Frauenberufe in der Pelzerstr. 9, die 
größte Ausbildungsstätte im Gau Weser-Ems, führen 1941/42 10 sozialpädagogische Klassen 
mit 197 Schülerinnen, hieß es in ihr. Und weiter: „Jede sozialpäd. Ausbildungsstätte für Kin-
dergärtnerinnen oder Kinderpflege und Haushaltsgehilfinnen braucht unbedingt praktische 

Übungsstätten, die engste Zusammenarbeit mit dem theoretischen und techn. Unterricht ge-
währleisten. Erfahrungsgemäß ist es wünschenswert, daß die Leiterin der praktischen Übungs-
stätten zu gleicher Zeit Lehrkräfte sind. Gerade Schülerinnen, die im Anfang gewisse Schwie-  

Aufgaben der NSV.-Kindertagesstätten. Aus einem Artikel der Bremer Zei-
tung 19.10.1941) 527 

[Der Artikel berichtet von einer von der NSV. Kreis Bremen ausgerichteten Tagung mit Ju-
gendleiterinnen, Kindergärtnerinnen und Kinderpflegerinnen. In der mit der „Führereh-
rung“ beendeten Tagung wurde auch „einmal grundsätzlich auf die Aufgaben der Kinderta-
gesstätten hingewiesen.“] 

„Das NSV.-Kindertagesheim nimmt Kinder erbgesunder Familien zur Betreuung und Miter-
ziehung auf, und zwar: in der Krippe 1-2jährige, im Kindergarten 2-6jährige und im Hort 6-
14jährige Kinder. Die Leitung liegt immer in der Hand von Fachkräften, Jugendleiterinnen, 
Kindergärtnerinnen unter Mitarbeit von Kinderpflegerinnen, Säuglings-und Kleinkind-
schwestern, Helferinnen und Vorschülerinnen. Aufgenommen werden 1. Kinder, deren El-
tern beide berufstätig sind. 2. Kinder aus kinderreichen Familien zur Entlastung der Mutter. 
3. Einzelkinder zur rechtzeitigen Einordnung in die Gemeinschaft. 4. Kinder, deren Entwick-
lung durch ungünstige Wohnverhältnisse gefährdet ist. – Im Kindertagesheim soll die kör-
perliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes überwacht und gefördert werden. 
Hierzu tragen bei: regelmäßige Gymnastik unter Anleitung einer Gymnastiklehrerin, Körper-
pflege, kindgemäße Ernährung, Spiel im Freien unter weitgehender Ausnutzung von Licht, 
Luft, Sonne und Wasser, regelmäßiger Mittagsschlaf als notwendige Entspannung. Jedes 
Heim untersteht einem Heimarzt. Durch Spiel und Beschäftigung wird die Anschauungswelt 
des Kindes erweitert, die Geschicklichkeit gefördert und werden die geistigen Kräfte ange-
regt. Das NSV.-Kindertagesheim lässt das Kind frühzeitig die Gemeinschaft und die Volksge-
meinschaft erleben.“   

rigkeiten machen, deren Befähigung zum Beruf zweifelhaft ist, müssen einer Leiterin anver-
traut werden, die durch enge Zusammenarbeit mit der Schule deren Ansprüche genau kennt. 

                                                      
526     Schreiben Gau Weser-Ems. Amt für Volkswohlfahrt an Bildungssenator, 22. Oktober 1941 (StAB 4,13/1 

W.3. Nr. 132 
527 Bremer Zeitung, 19.Oktober 1941 + Aufgaben der NSV.-Kindertagesstätten + (gefunden in StAB 4,124/1-

267) 
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Da die NSV.-Kindertagesstätten in erster Linie sozialen Interessen dienen, die Schülerinnen 

daher häufig als Hilfskräfte gelten, können solche Aufgaben dort nicht wahrgenommen wer-
den. Eine Überführung auf die NSV ist deshalb nicht möglich.“ 528  Die Sache war damit erle-
digt. Die beiden Kindergärten blieben der Schulbehörde unterstellt.  

Auch sonst verlief nicht alles nach den Vorstellungen der NSV. Der von der NSV im März 1942 
von der Stadt erbetene und vom Leiter des Wohlfahrtsamtes sogar befürwortete Ankauf des 
Hauses Metzerstraße 30 von einer Privatperson für rund 120.000 RM zur Errichtung eines Kin-
dergartens war vom Senator für die innere Verwaltung des hohen Preises wegen schlicht ab-
gelehnt worden. 529 In einem anderen Fall musste die NSV sogar einen Kindergarten wieder 
aufgeben, weil dies ‚höhere Interessen‘ erforderlich machten. Hierbei war es um einen Kin-
dergarten in Burg gegangen, den die NSV auf einem von Stadt Bremen für die Erweiterung des 
Hafengebiets gepachteten Grundstück bzw. dem zugehörigen “Elerschen Hof“ in der Dwerha-
generstraße 1940 „mit hohen Kosten“ eingerichtet hatte und den der Besitzer nunmehr zu-
rückverlangte, weil sein Sohn heiraten wolle – wie er sagte – oder – wie es der NSV zu Ohren 

gekommen war – es an den Ortsbauernführer verkaufen wollte. Jedenfalls war das Stadtpla-
nungsamt damit beaufragt worden, für den Kindergarten ein Ersatzgrundstück zu finden, was 
die NSV in Lesum zu einem bitterbösen Brief an Bürgermeister *Böhmcker veranlasste, der 
seinerseits das Stadtplanungsamt um Auskunft bat. Nichts von dem, was die NSV vorgebracht 
hat, stimmt, lautete die Antwort: Die NSV nutzt überhaupt nur einige Räume im Erdgeschoss, 
den Großteil der Einrichtung zahlte die Stadt, die NSV ist die letzte Miete säumig geblieben, 
das Ganze ist äußerst primitiv, es bedürfte noch erheblicher Kosten, um den Kindergarten zu 
einer einwandfreien Einrichtung zu machen, ansonsten hat die NSV einen sehr geeigneten Er-
satzbau in der Grambker Heerstraße, ein großes gutes Bauernhaus mit Gas, Wassser, E-An-
schluss, großem Garten, Luftschutzraum und Stallungen abgelehnt und sich beleidigt zurück-
gezogen. Alles in allem, die Notwendigkeit eines Kindergartens in Grambke kann nicht bestrit-
ten werden, in diesem Fall kann aber die Wahl zwischen Erhalt eines primitiven Kindergartens 

und Rücksichtnahme auf die Interessen des „Reichsernährungsstandes“ nur zugunsten letzte-
rer ausfallen. Der Kindergarten musste geräumt werden, das Ersatzangebot wurde wegen des 
Straßenlärms abgelehnt. 530  

Wie in einem Bericht an einem Fall demonstriert, gab es auch Beschwerden über die Praktiken 
der NSV: 531 

Die Familie L. gilt als unordentlich und unwirtschaftlich; die Frau ist teils faul, teils zu 
schwach in ihren Pflichten. Sie hat in 12 Jahren 11 Geburten gehabt. 10 Kinder leben 
noch. – Die NSV hat immer mit Geld und anderen Mitteln geholfen, wenn auch zuletzt 
weniger gegeben wurde. Die Frau hat ein Einkommen von RM 38,- wöchentlich und 120 
RM Kinderbeihilfe monatlich. Es müssen 20 M Miete gezahlt werden. Von diesem Ein-
kommen ist es nicht möglich, auch noch die Kindergartenkosten zu tragen. – Es wurde 

                                                      
528    Antwort vom 6. 11. 1941, ebd. 
529 Beschreibung des Objekts im Antrag des Leiters des Wohlfahrtsamtes an den Senator für die innere Ver-

waltung vom 19. 3. 1942 und nachfolgende Absage in StAB 4,124/1-267, Teilakte NSV.-Kindertagesstätten. 
– Bei dem Gebäude handelt es sich um das spätere Kinderwohnheim Metzerstraße. Nach Ablehnung des 
Erwerbs durch die Stadt hatte es die Landesversicherungsanstalt der Hansestädte erworben. 

530    Gesamter Vorgang (mit hier nicht wiedergegebenen rechtlichen Erörterungen) in StAB 3.-K.4., 62 
531    Schreiben Fürsorgerin Bezirk 13 (o.D., 1943 oder 1944) an Landesmedizinalrat Dr. Wex: Ablehnung der 

Übernahme von KG-Kosten für die Familie L. (StAB 4,1301-418 Kindergarten Gellertstraße) – Ein Kindergar-
ten Gellertstraße ist sonst nirgends erwähnt; evt. handelt es sich um einen erst 1943/44 eingerichteten 
Hilfskindertagestätte in der auf den Buntentorsteinweg stoßenden Gellertstraße. 
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nun von der NSV mitgeteilt, daß die Kosten nicht mehr getragen werden. Als Grund 
wurde angegeben: 1) Die Kinder besuchen nicht den NSV-Kindergarten, sondern den 
evang. Kindergarten. 2) Die Familie ist nicht würdig. – Als ich sagte, auch die Eltern der 
Kinder im evang. Kindergarten wären nationalsozialistisch gesonnen und Mitglied der 
NSV, wurde dies in Frage gestellt. Aber selbst der Ortsgruppenleiter der NSV-Ortsgruppe 
Joh. Gossel [1942 heißt Buntertorsteinweg 149: KTst Joh.Gossel] schickt seine Kinder 
dahin, obwohl der NSV-Kindergarten nicht weiter entfernt liegt. Frau L. war von meiner 
Vorgängerin, Fürsorgerin X, der Vorschlag gemacht worden, den evang. Kindergarten zu 
besuchen, weil die Leiterin dort schon 32 Jahre ist und die fünf schwierigen, verwilder-
ten Kinder dort bestimmt besser aufgehoben sind, als bei den jungen Kräften im NSV-
Kindergarten. Außerdem ist die Kindergärtnerin des evang. Kindergartens Mitglied der 
NSV und sogar NSV-Jugendwartin und Mitglied des NS-Frauenbundes. Erziehung im na-
tionalsozialistischen Sinne ist somit voll gewährleistet. (Beschwert sich ferner darüber, 
dass Kooperation mit den gegenwärtigen NSV-Vertretern viel schlechter ist als früher.)  

Hinnehmen musste die NSV auch Kritik an einzelnen ihrer Einrichtungen. Zur Kindertages-
stätte in der Schule Theodorstraße etwa – die Verlegungspläne waren noch nicht realisiert 
worden – musste sich die NS-Organisation eine heftige Kritik des Gesundheitsamts anhören. 
Das Amt hatte eine mit 60 Kleinkindern und 30 Schulkindern belegte Einrichtung vorgefunden, 
die über keinen eigenen Schlafraum verfügte, so dass der Tagesraum jeweils beim Mittages-
sen erst mit Betten bestückt werden musste, Klosettanlagen mit nur „4 Becken und 5 Nacht-
töpfen“, als Waschgelegenheit nur eine Waschschüssel, für die zudem Wasser aus dem obe-
ren Stockwerk der Schule geholt werden musste und die zudem in einem Keller stand, der 
gleichzeitig als Luftschutzraum für die 90 Kinder diente, der als solcher wiederum völlig unge-
eignet war, da viel zu klein, ohne Luftzufuhr und ohne Sitzgelegenheiten für die Kinder. Nach 
Aufzählung diverser weiterer Einzelmängel, zu denen auch das Fehlen eines geeigneten Spiel-
platzes mit Sandkiste gehörte, gab es konkrete Forderungen nach sofortiger Nachbesserung, 
zumindest einwandfreie Klosettanlagen, ein belüfteter Waschraum, ein weiterer Luftschutz-

keller und ein geeigneter Spielplatz. 532 

In einer Grundsatzangelegenheit ging es 1943 schließlich um eine Beschwerde über Eigen-
mächtigkeiten der NSV zur Sicherung von Grundstücken für die geplanten Neubauten in He-
melingen, Sebaldsbrück, Borgfeld und Oslebshausen. 533 Hierfür hatte sich die NSV unmittel-
bar mit der Baubehörde in Verbindung gesetzt und sogar schon konkret über die Überlassung 
von Grundstücken für die geplanten Bauten und – wie vermutet wird – über weitere Grund-
stücke aufgenommen und hierüber das auf seine federführende Rolle in Sachen Planung von 
Kindergärten pochende Jugendamt verärgert. Es gab also eine massive Beschwerde wegen 
Kompetenzüberschreitungen und die Aufforderung des Senators für Finanzen an den Senator 
für das Bauwesen, derartiges künftig zu unterbinden und künftig zunächst dem Jugendamt 
alle beim Bauamt eingehenden Anträge vorzulegen und diesem zudem „alle Gebäude und 
Grundstücke, die der NSV. für Zwecke der Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt sind unter 

                                                      
532  Gesamtvorgang in StAB 4,130/1-419; Besichtigungsprotokoll vom 27.8.1941. Die NSV hatte sich in ihrer 

Rückantwort zu den „längst bekannten“ Mängeln bekannt, auf den geplanten Umzug verwiesen und Behe-
bung der geforderten Verbesserungen, soweit in den Kriegszeiten möglich, gelobt.  

533  Senator für Finanzen an Senator für das Bauwesen, 23. März 1943 (Abschrift in StAB 4,13/1-W.3 Nr. 132) – 
Der Zweck der Regelung war es, dem Jugendamt zu ermöglichen, die ihm durch Verzicht auf Mieteinnah-
men und durch sonstige Leistungen an die NSV entgangenen Einnahmen wenigstens rechnerisch zu erfas-
sen und in den Haushalt des Jugendamts als Leistungen an die NSV eintragen zu können. 
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Angabe, ob und welche Gegenleistungen im Einzelnen vereinbart sind, mitzuteilen“, und so-

weit eine unentgeltliche Überlassung erfolgt ist, den Wert dieser Überlassung anzugeben.  

Insgesamt war es der NSV bis 1942 aber gelungen, sich alle Kindergärten – incl. der evangeli-
schen (siehe Kapitel 9) – der Stadt einzuverleiben und einige neu zu schaffen. Es waren, wie in 
einem Artikel der Bremer Nachrichten vom 24.4. 1942 berichtet 534 (und erstmals – und ein-
malig – auch im Bremer Adressbuch für 1942 als NSV- Kindertagesstätten und NSV. – Hilfskin-
dertagesstätten aufgelistet), im Kreis Bremen 35 Einrichtungen mit 1.800 Plätzen in Krippen, 
Kindergärten und Horten, betreut von 7 Jugendleiterinnen, 43 Kindergärtnerinnen, 53 Kinder-
pflegerinnen, 4 Säuglings- und Kleinkindschwestern, 50 Helferinnen und 33 Wirtschaftskräften 
und im Kreis Lesum 12 Kindertagesstätten und eine Krippe für zusammen 600 Kinder. Dies 
waren nicht bedeutend mehr, als es in der Weimarer Republik gegeben hatte, die Betreuungs-
formen hatten sich aber verändert, das Angebot war weniger zersplittert und strukturierter, 
die Erziehung der Kinder ‚gleichgeschaltet‘ und der für die NSV wichtige Kontakt zu den Eltern 
in ihren eigenen Händen. „Die Aufgabe der Kindergärtnerinnen geht über eigentliche Betreu-

ungsarbeit hinaus.  Die Arbeit kann nur gewinnbringend sein, wenn sie es schafft, auf Eltern 
Einfluß zu nehmen. Möglichkeiten, unser Gedankengut in die Elternschaft zu tragen, bestehen 
über Elternbesuche, Elternabende und Feiern“, hatte dazu der Gau Weser-Ems verkündet, und 
hiermit auch die Notwendigkeit einer nationalsozialistischen Schulung der Kindergärtnerinnen 
begründet.  535  

Auch in den Jahren 1943 und 1944 gab es sowohl in der Stadt (ein Barackenbau im „Sattelhof“ 
in der Sebaldsbrücker Heerstraße als Hilfskindergarten, die Kindertagesstätte Rheinstraße als 
Ersatz für die bereits zerstörte ehemalige Kinderbewahranstalt Müllerstraße, einen weiteren 
Dauerkindergarten in der Donaustraße und einen weiteren Hilfskindergarten in der Elisabeth-
straße) als im Bremer Norden 536 noch einige kaum dokumentierte Neugründungen. Eine Liste  

Der Kindergarten Fähr-Lobbendorf. Christine Gerdes Bericht zu seiner Situa-
tion 1938 –1945 537 

 „Der Kindergarten in Lobbendorf wurde am 1.8.1938 von der „Nationalsozialistischen 
Volkswohlfahrt“ (NSV) übernommen. (…)  Vieles änderte sich jetzt. Nun wurde wirklich viel 
an Inventar und Spielgeräten erneuert, einschließlich neuer Lampen. Adele Bothe [die 
Heimleiterin] schrieb diese positive Entwicklung der neuen Regierung zu und bejahte diese 
genauso wie die Heimleiterinnen in den anderen Kindergärten in Bremen-Nord. Im Löh 
[Löhstraße] wurde ein großes Kinderfest gefeiert, zu dem die Kinder Hakenkreuzfähnchen 
trugen und mit den Müttern fröhlich feierten.“ [1942 wurde die Heimleiterin nach 40jähri-
ger Tätigkeit gegen ihren Willen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, an ihre Stelle trat 
eine junge Kindergärtnerin]. „Da die Versorgung mit Lebensmitteln immer schwieriger 

                                                      
534   Bremer Nachrichten vom 24.4.1942 + Jugendbetreuung der NSV + 
535  NSDAP Gauleitung Weser-Ems. Amt für Volkswohlfahrt, Jahresbericht 1939/40 der Hauptstelle Wohl-

fahrtspflege und Jugendhilfe, S. 79 und S. 88 
536    Sich über die Neueinrichtungen im Bremer Norden nach 1942 einen Überblick zu verschaffen ist schwer, 

da die zu ihnen vorliegenden Akten aus der Zeit nicht immer eindeutig zwischen Planungen und Realisie-
rungen unterscheiden lassen und/oder weil Zuordnungen – etwa zu den nach 1945 bestehenden Kinder-
gärten – wegen fehlender Adressen-Angaben nicht möglich sind. Dies gilt etwa für einen Kindergarten in 
Burgdamm auf einem der Gemeinde Lesum 1939 von der GEWOSIE übertragenem, dann der NSV 1942 
überlassenen Grundstücks (StAB 3.-K.4., 80) und für die Errichtung eines NSV.-Kindergartens in Blument-
hal, über den es einerseits heißt, die Realisierung sei im Krieg nicht mehr möglich, andererseits aber ein 
vorgezogener Barackenbau für denkbar gehalten wurde. (StAB 3.-K.4., 65)   

537    Aus Gerdes 1997, a.a.O., S. 108 – 111  
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wurde, erhielten die Kinder nun ein Mittagessen im Kindergarten. Frau K., die Köchin, be-
reitete es in großen Töpfen in einer provisorisch eingerichteten Küche im Durchgang zur 
Waschküche sowohl für den Kindergarten in Lobbendorf als auch für den in Alt-Aumund zu. 
Das Essen transportierte dann der alte Herr M. in Kübeln auf dem Anhänger seines Fahrrads 
nach Aumund.“ [Im Herbst 42 wurde die neue Heimleiterin nach einem Streit mit einer mit 
ihr die Wohnung im Obergeschoss teilenden NSV.-Schwester in einen Erntekindergarten 
versetzt.] „Nach wie vor plante die NSV eine vollständige Modernisierung des Lobbendorfer 
Kindergartens. Der inzwischen in GeWoSie umbenannte Spar-und Bauverein wurde ge-
drängt, für diesen Zweck der NSV das Grundstück und Gebäude schenkungsweise zu über-
lassen. Gegen diese beabsichtigte Enteignung leistete die Genossenschaft verständlicher-
weise Widerstand. Eine Modernisierung zu den Bedingungen der GeWoSie wurde in der 
Folge von der NSV schließlich doch akzeptiert, aber durch die dann eintretenden Kriegswir-
ren kam es nicht mehr zum Umbau.“ [Im Nov. 1942 übernahm eine andere Kindergärtnerin 
die Leitung.] „Inzwischen waren Bombenangriffe nichts Ungewöhnliches mehr. Die junge 
Frau wohnte oben im Haus, um bei einem evtl. Bombeneinschlag schnell löschen zu können. 
Maßnahmen zur Brandbekämpfung gehörten damals zur Ausbildung und wurden genauso 
akzeptiert, wie z.B. die Verdunkelungsvorschriften, damit feindliche Flieger durch erleuch-
tete Fenster nicht die Lage von Wohngebieten oder etwa der Werften erkennen konnten.“ 
[Tatsächlich gab es am 18. März 1943 einen schweren Bombenangriff auf den Bremer Vul-
kan und die Bevölkerung Fähr-Lobbendorfs. Der Kindergarten wurde schwer beschädigt, 
ohne dass Kindergärtnerinnen oder Kinder verletzt wurden, musste aber für einige Wochen 
zur Durchführung von Reparaturarbeiten schließen. – Zum 1.11.1943 wurde die vor einem 
Jahr eingestellte Leiterin versetzt, durch eine andere ersetzt, auch diese nach kurzer Zeit 
abgelöst. Auch unter den Helferinnen gab es eine große Fluktuation. Diverse wurde in Ern-
tekindergärten bis nach Friesland, andere zur Pflichtarbeit in Munitionsfabriken und zur 
Hilfe in zerbombten Städten, wie etwa Hamburg, abkommandiert.]  

aus dem zweiten Halbjahr 1943 538 listete für die Stadt dann 19 Dauerkindergärten, 7 Hilfskin-

dergärten und 7 Vormittagskindergärten (private Kindergärten unter der Regie der NSV) auf, 
für den Bremer Norden und Hemelingen 12, zumeist eher kleine Kindergärten. Auch jetzt blieb 
es bei rund 2.600 betreuten Kindern. Angesichts des hohen Anspruchs, die in der kriegswich-

tigen Industrie beschäftigten Mütter zu entlasten, eine bemerkenswert geringe Zahl an Plät-
zen. Nachdem es von einer neuen Stelle, dem Reichsarbeitsministerium, im März 1943 noch 
einmal den Versuch gegeben hatte, den weiteren Ausbau von Kindertagesstätten durch die 
Freistellung von für eine Beschäftigung in Kindertagestätten infrage kommenden Personen 
von der im Januar 1943 verkündeten sonstigen Meldepflicht von Frauen für den Fraueneinsatz 
in der Kriegsindustrie zu fördern, 539 wurde es spätestens seit 1943 ohnehin ruhiger um Kin-
dertagesstätten. Eine große Zahl von Kindern war bereits vom Regime oder caritativen Orga-
nisationen in weniger von Bomben gefährdete Gebiete  im Zuge der Kinderlandverschickung 
540 in weniger von Bomben gefährdeten Gebiete, oder von ihren Eltern zu Verwandten in länd-
liche Gebiete evakuiert worden.  

                                                      
538  In StAB 7,1066-97.  
539   Runderlass des Reichsarbeitsministers für die Arbeitseinsatz-, Reichstreuhänder – und Gewerbeverwal-

tung, betr. Meldung von Frauen und Männern für Aufgaben der Reichsverteidigung; hier: Kräftebedarf der 
NSV. Und Kindertagesstätte, vom 13.3.1943 (StAB 3.-A.8.a. Nr. 72) vom 13. 3. 1943 

540   Zur Kinderlandverschickung nach Kriegsbeginn, allerdings mit dem Schwerpunkt Schulkinder und Jugendli-
che, siehe Wissmann, Sylvelin: Als Erholungsfürsorge getarnt. Die Kinderlandverschickung 1941 – 1943. In: 
Geh zur Schul und lerne was. 150 Jahre Schulpflicht in Bremen 1844 – 1994. Bremen 1994, S. 229 – 245 



201 

 

9.   Das besondere Schicksal der konfessionellen Kindergärten (1936 

bis 1945) 

9.1  Die Vorgänge zur Übertragung der evangelischen Kindergärten auf die 
 Bremische Evangelische Kirche.  

Im November 1936 erreichte den Schriftführer des „Vereins für die (vier) stadtbremischen 
Kindergärten“, Pastor *Heyne, ein Schreiben des Jugendamtsleiters *Piorkowski, in dem die-
ser das ihm vom Kreisamt der NSV zugetragene Gerücht, die vier Anstalten des Vereins sollten 
wegen massiver finanzieller Schwierigkeiten wohl demnächst der Bremischen Evangelischen 

Kirche unterstellt werden, mit den Worten kommentierte:  

„Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass die Erziehung in Kindergärten und Kin-
dertagesstätten in erster Linie und für die Zukunft wohl ausschließlich Aufgabe der 
N.S.D.A.P. ist und ihren Organisationen zufällt. Ich ersuche Sie daher, weiterhin entspre-
chende Verhandlungen mit der N.S. Volkswohlfahrt bezüglich Behebung der finanziellen 
Schwierigkeiten zu führen. Soweit ich unterrichtet bin, ist das Kreisamt Bremen der N.S. 
Volkswohlfahrt entschlossen, die ihrem Verein gehörenden Grundstücke zu pachten 
und den Pachtzins in der Höhe zu entrichten, der für die auf den Grundstücken ruhenden 
Lasten in Frage kommt. Damit wäre m.E. die Gesamtfrage am schnellsten gelöst.“ 541 

Die ziemlich unverhohlene Drohung wurde vom Pastor Heyne, der sich nicht nur mit den Sor-
gen dieses Vereins, sondern auch mit den Sorgen der anderen dem Verband der Kinderbe-
wahranstalten angeschlossenen Einrichtungen zu befassen hatte, zum Anlass genommen, 
Vorbereitung für die Rettung evangelischen Einrichtungen vor dem NSV-Zugriff zu treffen und 

ihnen im gleichen Zuge eine tragfähige finanzielle Grundlage zu verschaffen. Der intern in di-
versen Gesprächen und Verhandlungen mit den Mitgliedsvereinen erarbeitete Lösungsvor-
schlag sah zum einen vor – so in  einer der Kirchenkanzlei der B.E.K. im Februar 1937 überge-
benden Denkschrift ausgeführt 542 – die Übertragung der Vermögen derjenigen Anstalten, die  
noch nicht formell zu einer der bremischen Kirchengemeinden gehörten, auf eine ihnen tradi-
tionell verbundene oder zur Aufnahme bereite Kirchengemeinde, bei gleichzeitiger Verpflich-
tung der Gemeinden, die Kindergärten 543 als Gemeindeeinrichtungen fortzuführen, und war 
zum anderen mit einem Appell an die Kirchenleitung verbunden, die Lösung durch eine Zusage 
laufender Zuschüsse an die Gemeinden, einschließlich an jene, die bereits die Verantwortung 

                                                      
541  Schreiben vom 20. Nov. 1936 (B.E.K.-Archiv B. 815) 
542  Verband ev. Kindergärten im Landesverband für Innere Mission, Denkschrift vom 23. Febr. 1937 (B.E.K.-

Archiv B. 812) 
543   Seit nationalsozialistischer Zeit war die Bezeichnung „Kinderbewahranstalt“ nicht mehr erwünscht, blieb 

aber in den Vereinsnamen erhalten. Im Alltag ‚rutschte‘ den Zuständigen in den alten Trägervereinen auch 
in den kommenden Jahren noch immer wieder die alte Bezeichnung durch. In einem Schreiben des Pastor 
Heyne von der Inneren Mission an den Vorsitzenden des Vereins für die Kinderbewahranstalt am Bunten-
tor, Pastor Lange, hatte es noch im März 1938 geheißen: „Nehme die Gelegenheit zu sagen, daß es drin-
gend erwünscht ist, daß der Ausdruck Kinderbewahranstalt nicht mehr gebraucht wird. Der offizielle Aus-
druck ist jetzt Kindergarten. Der Gebrauch des alten Ausdrucks legt bei außenstehenden Kreisen die Mei-
nung nahe, daß die betr. Tagesstätte in ihrer Ausstattung und in ihrem Betrieb zurückgeblieben ist.“ (StAB 
7,5139-2 Schreiben Pastor Heyne an Pastor Lange, vom12.3.1938 
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für einen Kindergarten übernommen hatten, aus zentralen Kirchenmitteln zu unterstützen. 

Kalkulatorisch wäre mit 2.000 RM jährlich je Gemeinde zu rechnen. Begründet wurde der Vor-
schlag mit der bedrohlichen finanziellen Situation der einzelnen Vereine bzw. Einrichtungen, 
mit der Verantwortung der Kirche für die Förderung und den Erhalt des christlichen Familien-
lebens und die Heranbildung einer christlichen Jugend (Auszug hierzu im Kasten), ferner – so  

Aus der Denkschrift des Verbandes der ev. Kindergärten (Auszug Zf. II) 544 

Die Stellung der Kirche: Die notwendige Hilfe kann nach Lage der Dinge nur von der Bremi-
schen Evangelischen Kirche gegeben werden. In anderen Landeskirchen, in denen ein Per-
sonalgemeindesystem nicht besteht, ist es durchaus üblich, dass die Arbeit der evangeli-
schen Kindergärten Zuschüsse aus kirchlichen Mitteln erhält. Weitaus die meisten der in 
Deutschland bestehenden 2.776 evangelischen Kindergärten werden von den Kirchenge-
meinden getragen.  

Der Kindergarten ist ein altes Arbeitsgebiet evangelisch-kirchlicher Liebesarbeit. Er leistet 
zusätzliche Erziehung dort, wo das Elternhaus seine Aufgabe nicht voll erfüllen kann. Dabei 
gilt für seine Arbeit die Verpflichtung christlichen Familienlebens, die heranwachsende Ju-
gend zu dem Glauben an Jesus Christus zu führen. Dadurch arbeitet der Kindergarten an der 
kirchlichen Erziehung der jüngsten Gemeindeglieder mit. In der engen Zusammenarbeit zwi-
schen Kindergarten und Kindergottesdienst kommt das zum Ausdruck.  

Die Zugehörigkeit der Kindergartenarbeit zur Kirche und die Verantwortung der Kirche für 
ihren Bestand hat der Reichskirchenausschuss in seiner Bekanntmachung vom 5. Juli 1936 
betont: ‚Die Kinderpflege und Jugendfürsorge der Inneren Mission, ihre Heime, Kindergär-
ten, Horte und offene Jugendfürsorge mit ihren Ausbildungsstätten sind erwachsen aus der 
lebendigen Verbundenheit der christlichen Gemeinde mit dem Leben, den Sorgen und Fra-
gen der Eltern und Kinder, der Häuser und Familien. Darum weiß die Deutsche Evangelische 
Kirche sich aus ihrem Wesen heraus dieser Arbeit verpflichtet und nimmt sie in ihre beson-
dere Obhut.‘  

Die Aufgabe evangelischer Kindergartenarbeit würde also die Aufgabe eines wichtigen Ge-
bietes evangelischer Liebestätigkeit bedeuten. Dadurch würde zugleich die Kirche, deren 
Einwirkung auf die Jugend schon sowieso stark beschränkt ist, sich ein weiteres Stück der 
ihr noch verbliebenen Einflussmöglichkeit auf die Jugend – und zwar in einem für die Erzie-
hung so wichtigem Alter – freiwillig nehmen lassen. Sie würde sich auch zweifellos dem Vor-
wort der Interesselosigkeit und der Kurzsichtigkeit aussetzen. Nachdem alle weiteren Hilfs-
quellen erschöpft sind, richtet der Verband ev. Kindergärten an die Bremische Evangelische 
Kirche die Bitte, durch Gewährung von Zuschüssen die Aufrechterhaltung der evangelischen 
Kindergartenarbeit weiter zu ermöglich.“ 

allerdings nur in internen Vermerken – mit einer besseren Sicherung gemeindlicher, als ver-
einsmäßig getragener Kindergärten vor dem Zugriff von Partei und Staat.  

Auf die dem Kirchenausschuss der B.E.K. übergebende und von ihm behandelte Denkschrift 

gab es zunächst eine positive Resonanz. Bereits im März 1937 war in Anknüpfung an den Vor-
schlag Heynes eine Überbrückungshilfe von 2.000 RM je Kindergarten bis zum Ende des Jahres 
beschlossen und gleichzeitig Pastor *Meyer 545 von der Kirchengemeinde Woltmershausen 

                                                      
544     B.E.K.-Archiv B. 812 
545   Pastor *Friedrich W. Meyer, ein den Deutschen Christen zugerechneter Pastor, war erst 1934 vom Landes-

bischof für die Christuskirche Woltmershausen berufen worden. Er wurde nachfolgend offiziell zum Beauf-
tragten für die Kindergärten der B.E.K. bestellt.  
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damit beauftragt worden, „inzwischen die Anstalten gründlich daraufhin zu überprüfen, ob  

unter welchen Bedingungen die Anstalten gegebenenfalls auf die Gemeinden übernommen 
werden können. 546 Verwiesen werden konnte zudem bereits auf fünf von Kindergartenträ-
gern eingegangene Anträge: In Hastedt war bereits beschlossen worden, das ganze Vereins-
mögen unter der Bedingung, dass diese den Betrieb des Kindergartens fortführt, der Kirchen-
gemeinde Hastedt zu schenken und ein künftiger Zuschussbedarf von 3.000 RM kalkuliert. St. 
Jakobi bat um einen Zuschuss von 2.500 RM nach Übernahme der Anstalt im Buntentorstein-
weg, Zion nach Übernahme der Anstalt Gastfeldstraße um 1.000 RM, Alt-St. Pauli für die Mül-
lerstraße um geschätzte 2.500 RM jährlich; St. Stephani beantragte die Übernahme derKBA 
Calvinstraße ohne Spezifizierung.  

Die dann im Mai eingehende Stellungnahme Pastor Meyers für den Präsidenten des Kirchen-
ausschusses 547 begrüßte die Übernahme der Anstalten Buntentor, Hastedt und Gastfeld-
straße durch die ihnen ohnehin schon lange verbundenen Gemeinden, incl. Übertragung de-
ren Grundstücke auf diese und plädierte für die Übernahme der von ihm auf 2.500 bis 3.000 

RM geschätzten Kosten durch die Kirchenkasse. Für die noch vier Anstalten des Vereins für die 
Stadtbremischen Kinderbewahranstalten aber hatte er einen anderen Vorschlag. Zwar sei es 
durchaus sinnvoll, schon um die „Pflegestätten christlicher Erziehung zu erhalten“, drei dieser 
Anstalten auf die hierfür infrage kommenden Gemeinden, nämlich die im Sprengel der Ste-
phanigemeinde liegende – im Übrigen Vorbildliches leistende und sehr gut besuchte – Anstalt 
Calvinstraße mit ihrem Kindergarten und Hort, dieser Gemeinde zum Betrieb zu übergeben, 
die ebenfalls „ausgezeichnete, fein geleitete Anstalt mit großer Kinderzahl“ Müllerstraße an 
Alt-St. Pauli und die Anstalt Herbststraße an die im Gebiet liegende und sich interessiert zei-
gende Luthergemeinde, in diesen Fällen aber die Eigentumsverhältnisse anders zu regeln. 
Denn, so heißt es hierzu, eine Vermögensübertragung der einzelnen Anstalten auf die einzel-
nen Gemeinden sei wegen der engen finanziellen Verquickungen untereinander und den vom 
Verein insgesamt zu tragenden Hypothekenschulden von 13.400 RM sowie den vom Verein 

eingegangenen Pensionsverpflichtungen gar nicht möglich. Zur Lösung des Problems regte der 
Pastor an, die ohnehin nicht sehr angesehene Anstalt in der Lübecker Straße zu verkaufen, aus 
dem Erlös die übrigen Anstalten von ihren Schulden zu befreien und – im Schreiben nur vage 
angedeutet – das Vereinsvermögen incl. bestehender Verpflichtungen direkt auf die Bremi-
sche Evangelische Kirche zu übertragen.  

Nachdem der Kirchenausschuss dem Antrag Pastor Meyers auf Übernahme der Kindergärten 
durch die Gemeinden grundsätzlich zugestimmt hatte, wartete Pastor *Heyne (geladen als 
Vertreter des Vereins der stadtbremischen Kindergärten) in einem Gespräch, unter weiterer 
Teilnahme des Schatzmeisters der B.E.K., dem Pastor Meyer und dem Syndikus der B.E.K., mit 
neuen Idee für den von ihm vertretenen Verein auf. 548 Zum einen: Zumal die Lübecker Straße 
unter neuer Leitung einen Aufschwung genommen habe und die Domgemeinde unter der Vo-
raussetzung eines jährlichen Zuschusses der B.E.K. von 2.000 RM Interesse an der Übernahme 

                                                      
546    Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Kirchenausschusses der Bremischen Evangelischen Kirche, vom 

25. März 1937 (B.E.K.-Archiv B. 812) 
547   Pastor Fr. W. Meyer, Woltmershausen an den Präsidenten der B.E.K., 18. Mai 1937 (B.E.K.-Archiv B. 812). –   

Der Auftrag an Pastor Meyer bezog sich nur auf die drei genannten Einrichtungen und die des Vereins für 
die stadtbremischen Kinderbewahranstalten, nicht auf die ohnehin schon im Besitz ihrer Gemeinde be-
findlichen Kindergärten in Unser Lieben Frauen, Woltmershausen und Hastedt.  

548  Aufzeichnung über eine Besprechung betr. Übernahme der Kindergärten, vom 8. Juli 1937 (B.E.K.-Archiv B. 
812) 
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gezeigt habe, sei von deren Verkauf abzusehen und zum anderen: Der Verein sei vorbehaltlich 

der Zustimmung der Mitgliederversammlung dazu bereit, das Eigentum an den vier Anstalten 
auf die zuständigen Kirchengemeinden zu übertragen, sofern sich die B.E.K. in einem Rahmen-
vertrag verpflichte, die Hypothekenschulden und Kosten sowie die Pensionskosten bis zu einer 
bestimmten Höhe zu übernehmen. Im Übrigen sei in einem entsprechenden Vertrag vorzuse-
hen, dass die Kindergärten in der bisherigen Form fortgeführt würden und die Mitarbeiterin-
nen nach Vereinbarung eines Mustervertrags und den geltenden Gehaltssätzen übernommen 
würden. Ansonsten gab es im Gespräch Einverständnis darüber, „daß die Aufsicht über die 
[alle] Anstalten dem jeweils zuständigen Gemeindeführer zustehen solle, der für die Verwal-
tung zweckmäßigerweise einen besonderen Beauftragten, am besten einen Diakon und eine 
Frau berufe.“ Zudem seien der Haushalt und die Rechnungsbücher für die Kindergärten in den 
Gemeinden gesondert zu führen und zur Kontrolle sowohl dem Gemeindeführer wie der Zen-
tralkasse der B.E.K. vorzulegen. Vereinbart wurde schließlich noch, vor Einleitung weiterer 
Schritte, vom „Verein jung-evangelischer Kinderpflegeverbände“ in Berlin einen Muster-

Dienstvertrag zu beschaffen und Informationen über Gehälter „in Angleichung an die Sätze 
der NSV.“ aufzustellen.  

Die Aufträge erledigte der rührige und erfahrene Pastor Heyne sofort. In seinem Bericht über 
die „Besoldungsfrage der Angestellten in den Kindergärten“, ihm beigelegt die Muster-Dienst-
ordnung des Vereins für die evang. Kinderpflege (siehe Kasten umseitig), hieß es,  549 die Ver-
gütung bestehe aus einem Bargehalt und freier Station (möbliertes Zimmer, Verpflegung, Wä-
schereinigung). In der Urlaubszeit werde statt Verpflegung ein Urlaubsgeld gezahlt, und zwar 
für Angestellte mit sozialpädagogischer Ausbildung RM 2,- und für Hausangestellte RM 1,25 
täglich. Das Anfangsgehalt für Kindergärtnerinnen betrage in der Regel 40,- bis 50 RM, hinzu 
kämen die Versicherungsanteile des Arbeitgebers. Dem gegenüber rechne die NSV. mit einem 
Bruttogehalt von RM 130, gewähre jedoch keine freie Station und keine Unterkunft, während 
der Centralausschuss für Innere Mission in der niedrigsten Gruppe ein Gehalt von RM 147, für 

notleidende Kindergärten von RM 120 empfehle, zudem für Leiterinnen einen kleinen Zu-
schlag und für Kinderpflegerinnen 75% des Satzes für eine Kindergärtnerin. Freie Station 
werde im Allgemeinen mit 50 bis 60 RM berechnet.  

Was danach im Detail geschah, ist nicht genau rekonstruierbar, deutlich ist nur, dass sich in 
der Kirchenkanzlei und bei ihrem „Führer“, dem Landesbischof *Dr. Weidemann, die Auffas-
sung durchsetzte, dass es ohne Absicherung kein Geld geben werde. Nachdem es in einem 
Beschluss des Kirchenausschusses vom 30. August 1937 zur Übergabe der Anstalt Lübecker-
straße an die Domgemeinde – hiermit hatte sich Pastor Heyne also durchgesetzt –, noch ge-
heißen hatte, ob die Kinderbewahranstalten auf den Namen der Gemeinde oder der B.E.K. 
übertragen werden, sei noch offen, 550 verfolgte der Landesbischof Weidemann spätestens 
seit Herbst 1937 die Strategie, die Einzelgemeinden als selbständige Träger und Eigentümer 
der Kindergärten zu verhindern und diese – auch gegen den Widerstand der Vereine und Ge-

meinden – direkt unter das Dach der B.E.K. zu zwingen. Am 2. November 1937 teilte er zu-
nächst dem Verein für die stadtbremischen Kinderbewahranstalten mit, dass die Kirche bereit 

                                                      
549 Schreiben Landesverband für Innere Mission (Heyne) an Evang. Kirchenkanzlei, vom 16. Juli 1937; Anlage: 

Muster-Dienstordnung (B.E.K.-Archiv B.81.2/1-2) – Die Ordnung wurde später fast wörtlich als „Dienstord-
nung für die Leiterinnen der Kindergärten (Horte, Tagesheime) von den Gemeinden übernommen. (Wort-
laut in B.E.K.-Archiv B 81.2/1-2). 

550   Auszug aus dem Protokoll des Kirchenausschusses der B.E.K., vom 30. August 1937 (B.E.K.-Archiv- B 818/1-
2) 
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wäre, die Kindergärten des Vereins zu übernehmen, sämtliche Kosten für die Fortführung des 

Betriebs, incl. Pensionskosten, aus der Zentralkasse zu zahlen und den Gemeinden den eigent- 

Muster-Dienstordnung für die Leiterin des Kindergartens (Hortes, Tages-
heims) der Kirchengemeinde …. 

Fräulein N.N. 

§ 1 Die Leiterin ist in ihrer Amtsführung dem vom Vorstand mit der Aufsicht beauftragten 
Pfarrer/Vorsitzenden (…) Rechenschaft über die Kassenführung des Heims schuldig. Unter 
diesen Voraussetzungen leitet sie den inneren Betrieb der Anstalt anhand einer aufzustel-
lenden Hausordnung selbständig, doch erfolgen etwaige Anstellungen des Hauspersonals 
unter Berücksichtigung ihrer Vorschläge und mit ihrem Einverständnis nur durch den vor-
gesetzten Pfarrer/Vorsitzenden. 

§ 2 Die Leiterin verpflichtet sich, die ihr anvertrauen Kinder im Geiste der evang. Kirche und 
wahrer Volksverbundenheit im Sinne des heutigen Staates zu erziehen, sowie ihr Amt ge-
wissenhaft und treu auszuführen. 

§ 3 Die Arbeitszeit der Leiterin beträgt 48 Wochenstunden. Innerhalb dieser Zeit ist sie ver-
pflichtet, sozial ergänzende Tätigkeiten, deren Obliegenheiten sich aus ihrem Berufe erge-
ben (Hausbesuche, Mütterabende etc.) auszuüben. 

§ 4 (Leiterin hat dem Vorstand jährlich einen schriftlichen Jahres- und Kassenbericht vorzu-
legen) 

§ 5 (Soweit die Kinderzahl höher liegt als nach den Richtlinien des Landesjugendamtes zu-
lässig, nimmt der Vorstand für die Anstellung einer ausgebildeten Helferin Bedacht; für Rei-
nigung und Küche ist ausreichende Hilfe sicherzustellen. „Auf die Hygiene der Anstalt wie 
der Kinder hat die Leiterin ihr besonderes Augenmerk zu richten“)  

§ 6 In ihrem dienstlichen und außerdienstlichen Verhalten hat sich Fräulein … der Achtung 
und des Vertrauens, das ihr Amt von ihr fordert, würdig zu erweisen. 

lichen Betrieb als „eigene Angelegenheit“ zu überlassen. Aber auch: „Die Eintragung der 
Grundstücke auf den Namen der Bremischen Evangelischen Kirche ist aus zwingenden recht-
lichen Gründen geboten.“  Bis spätestens zum 15.11., heißt es noch, sei mitzuteilen, ob der 
Verein auf das Angebot eingehe und er sich zwecks Vertragsabschluss beim Notar einfinden 
werde. 551  

Dass die neuere Wendung nicht nur vom Verein, sondern auch von den anderen Trägern 
durchaus ernst genommen wurde, zeigt etwa, dass der Verein für die KBA in Hastedt sich be-
reits wenige Tage vor diesem Schreiben genötigt gesehen hatte, seinen Beschluss aus dem 
Jahr 1936, im Falle einer Auflösung des Vereins sein Gesamtvermögen auf die Kirchenge-
meinde zu übertragen sowie einen entsprechenden Antrag der Gemeinde noch vom März 
1937, zu revidieren und sein Vermögen stattdessen der B.E.K. per Schenkungsvertrag zu über-
lassen. Der Hastedter Kindergarten war somit der erste, der in den Besitz der B.E.K. über-         

ging. 552 Bei den anderen Vereinen löste die Entscheidung des Landesbischofs zunächst noch 
Gegenwehr aus. In Schreiben des von den Gemeinden beauftragten Rechtsanwalts- und No-  

                                                      
551 Präsident der B.E.K. an Verein für die fünf stadtbremischen Kinderbewahranstalten, 2. November 1937 

(B.E.K.-Archiv B. 818/1-3 
552 Die Satzungsänderung ist im StAB 3.-K.4., 20 (Verein für eine Kinderbewahranstalt in der Vorstadt Hastedt 

dokumentiert, das Datum des Vertragsabschlusses (9.11.1937) mit der B.E.K. in einem Rückblick der B.E.K. 
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tars Ferdinand Donandt an die Pastoren der Zions Gemeinde und von St. Jakobi,  die Pastoren 

*Kramer und *Lange, vom Ende November 1937  553 ging es um die Koordinierung von Strate-
gien gegen den (inzwischen bestätigten) Beschluss des Landesbischofs auf Übertragung der 
Anstalten auf die B.E.K. Es gäbe inzwischen Beschlüsse zur Rettung der Kinderbewahranstalten 
vor dem Zugriff sowohl von der B.E.K. als auch der NSV, ferner den Beschluss, dies der B.E.K. 
in einer gemeinsamen Stellungnahme vorzutragen, heißt es in dem Schreiben. In einem, dem 
Schreiben an Pastor Lange beigelegten, Entwurf eines entsprechenden Schreibens des Vereins 
der stadtbremischen Kinderbewahranstalten, dem sich anzuschließen den anderen Vereinen 
empfohlen wird, hieß es dazu (die Argumente grob zusammengefasst):  

- Es ist völlig offen, ob die Bremische Kirche, als eine der kleinsten Kirchen Deutschlands, – 
anders als die Gemeinden als die „Urzellen der Kirche“ – innerhalb einer geplanten Neu-
ordnung ihre Selbständigkeit behalten wird; 

- Die Arbeit der Kindergärten kann von den Gemeinden viel besser geleistet werden, als vom 
„Gesamtapparat“ der Kirche; sie nur indirekt über den Umweg über die B.E.K. zu beteili-

gen, wäre „unnatürlich.“ 
- Wie bereits von der Reichsregierung schon angedacht, könnten die Kirchen bald auf Steu-

ermittel verzichten müssen und auf freiwillige Beiträge der Gläubigen verwiesen werden; 
wenn dies einträte, dürften Kindergärten wohl eher nicht mehr zu den zentralen Anliegen 
der Kirchen gehören, während die Gemeinden vermutlich geneigter wären, sich weiterhin 
für eine für sie zentrale Gemeindeaufgabe zu engagieren. 

Im Weiteren ging es um die Verantwortung der Vereine gegenüber ihren Gründungsvätern, 
um die Bedeutung der Einrichtungen für die Gemeinden und insbesondere um die Bitte an 
den Landesbischof, die finanzielle Unterstützung nicht einzustellen, sondern zumindest noch 
für das kommende Jahr fortzuführen.  

Die Intervention blieb ohne Erfolg. Bereits im April 1938 legte die Kirchenkanzlei einen Ent-
wurf zu „Richtlinien für die Anstellung und Besoldung der Kindergärtnerinnen und -pflegerin-

nen in den Anstalten der Bremischen Evang. Kirche“ vor 554 und am 21. Mai d.J. teilte sie den 
Ruhestandsempfängern des Vereins für die stadtbremischen Kinderbewahranstalten mit, dass 
der Verein der B.E.K. sein gesamtes Vermögen mit allen Verbindlichkeiten einschließlich der 

                                                      
auf die Geschehnisse vom 31.10. 1945 (Weiterführung der von der Bremischen Evangelischen Kirche über-
nommenen Kindergärten. (B.E.K.-Archiv B. 81.1/1) Hier finden sich auch die Vertragsdaten für die anderen 
Kinderbewahranstalten. – Näheres zum Hastedter Vorgang konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. 
Eine Rolle könnte gespielt haben, wie sich allerdings erst aus einem Protokoll des Gesundheitsamtes aus 
1939 ergibt, dass sich der Kindergarten wohl in einem ziemlich desolaten Zustand befand und Renovierung 
und Erhalt die Gemeinde überfordert hätte. (StAB 4,130/1, 405 Besichtigung Kindergarten Hastedter Heer-
straße 342) 

553    Beide Schreiben, an Pastor Kramer vom 27. Nov. 1937 und an Pastor Lange, vom 30. Nov. 1937 befinden 
sich im Nachlass der KBA am Buntentorsteinweg (StAB 7,51-39 - 2) 

554   Der Entwurf, dem Landesbischof am 21. April 38 vorgelegt, wurde am 7. Juni 1938 veröffentlicht (Brem. 
Evang. Kirche, Gesetze, Verordnungen und Mitteilungen, Nr. 3, 1938). Nach Abschluss der Übernahme 
auch der anderen Kinderbewahranstalten galten sie natürlich auch für diese. – 1940 folgte noch eine „Ur-
laubsordnung für die Angestellten in den Kindergärten der Bremischen Evangelischen Kirche. (Gesetze, 
Verordnungen und Mitteilungen, Nr. 1, 1940. Vom 6. Febr. 1940). – Die Besoldungsrichtlinien sahen für 
Kindergärtnerinnen eine Besoldung nach der Reichsbesoldungsordnung, abzüglich 60 RM für Unterkunft 
und Verpflegung vor, für Kinderpflegerinnen zwischen 70 und 90 RM brutto, abzüglich 30 RM für freie Sta-
tion. – Nach der Urlaubsordnung wurden für Kindergärtnerinnen je nach Dienstalter zwischen 14 und 28 
Tagen, für Kinderpflegerinnen zwischen 8 und 21 Tagen gewährt. Zur Abgeltung der im Urlaub entgange-
nen Verpflegung gab es täglich 1,50 RM.  
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laufenden Pensionen übereignet habe und das Ruhegeld von 45 RM rückwirkend zum 1. Mai 

ihnen künftig also aus der Zentralen Kirchenkasse überwiesen werde. 555  

Für die Verwaltung der vier Einrichtungen des Vereins hatte sich die Kirchenleitung eine be-
sondere Konstruktion einfallen lassen. Sie sollte von einem zu begründenden „Bremer Verein 
für volkskirchliche Arbeit“, der, wie es im Satzungsentwurf hieß, 556„aus dem im Jahr 1838 
gegründeten Verein für die Kinderbewahranstalten hervorgegangen ist“ übernommen wer-
den. Zum Zweck des Vereins, hieß es in der Satzung, es solle „nach dem Gebot des Evangeli-
ums bedürftigen deutschen Volksgenossen“ geholfen werden und zwar durch die Unterhal-
tung von „Kindergärten und Heimen, in denen Kinder bedürftiger deutscher Volksgenossen 
unentgeltlich, höchstens gegen Errichtung eines geringen Verwaltungsbeitrages, beaufsichtigt 
und aufgenommen werden“, ferner auch durch Einrichtung und Betrieb von Erholungsheimen 
557 und eines Heims für bedürftige Theologiestudenten. Mitglied des Vereins sollten alle der 
evangelischen Kirche angehörenden „deutschen Volksgenossen“ werden können, der drei-
köpfige Vorstand sollte von dem Präsidenten der Evangelischen Kirche für jeweils drei Jahre 

berufen werden, auch die Abberufung von Mitgliedern ihm vorbehalten sein. Der, der NSV 
vorschriftsmäßig vorgelegte Entwurf, fiel allerdings, wie der B.E.K. im Dezember 1938 mitge-
teilt wurde, bei der NS-Organisation durch. 558 Moniert worden war, dass das Führerprinzip im 
Satzungsentwurf nicht genügend berücksichtigt worden sei und dass die Verquickung eines 
Betriebs von Kindergärten mit anderen Zwecken innerhalb eines Vereins für nicht sinnvoll er-
achtet werde. Vor allem aber war darauf hingewiesen worden, „daß es doch dringend erfor-
derlich sei, daß alle der Kirche nahestehenden Kindergärten zusammengefaßt würden und 
nicht außer den Gärten, die dem Verein angeschlossen sind, noch andere Kindergärten bei 
den einzelnen Gemeinden bestehen, die ihren eigenen Weg gehen und sich (…) in dem einen 
oder andern Fall an die N.S.V. zur Unterstützung gewandt hätten.“ Nachdem dann auch noch 
ein Warnhinweis des Notars gekommen war, dass eine Vereinslösung mit steuerlichen Belas-
tungen verbunden wäre und dass eine vereinsmäßige Lösung eine Zuordnung zum Reichsver-

band der Inneren Mission nach sich ziehe würde, rückte Weidemann schließlich von dem Plan 
ab: „Nach Rücksprache (…) mit  den zuständigen Stellen habe ich mich entschlossen, von der 
Errichtung oder Beibehaltung eines Vereins als Rechtsträger der Kindergartenarbeit abzuse-
hen und die Kindergärten unmittelbar auf die Bremische Evangelische übereignen zu lassen, 
so daß sie ausschließlich der Aufsicht der Kirchenregierung unterstehen, die sie zur eigenen 
Verwaltung den in Frage kommenden Gemeinden zuweist.“ 559 

Auch wenn es jetzt noch einige Monate bis zur Übergabe der letzten Kinderbewahranstalt auf 
die B.E.K. dauerte (zur Zuordnung der Kindergärten zu Einzelgemeinden siehe Kasten umsei-

                                                      
555 Schreiben der Kirchenkanzlei vom 21. Mai 1938 (B.E.K.-Archiv B. 81.2/1-2). – Vollzogen worden war die 

Vermögensübertragung am 15. Mai. 
556  Satzungsentwurf in StAB 3.V.2. Nr. 2565, hier sowie in B.E.K.-Archiv B 812.1, auch die weiteren Vorgänge 

zum Verein. 
557 Bei ihnen dürfte in erster Linie an das 1936 vom Frauenwerk der B.E.K. eingerichtete Müttererholungs-

heim Gremsmühlen, vielleicht schon in der Hoffnung auf weitere Gründungen oder Übernahmen von an-
deren evangelischen Trägern, gedacht worden sein. (Zum Heim siehe Blandow, Bremer Wohltätigkeit 
2019, Nr. 172.2)  

558   Schreiben Notar Max Bulling an B.E.K., betr. Verein für volkskirchliche Arbeit, vom 10. Dezember 1938 
(B.E.K.- Archiv B 812.1)  

559  Schreiben des Notars Max Bulling an B.E.K. vom 23. Jan. 1938 und Schreiben Präsident der B.E.K. an Notar, 
vom 23. Febr. 1938 (B.E.K.-Archiv B 812.1) 
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tig):  Seit dem Schreiben des Bischofs vom 23.1.1939 war die Selbständigkeit der alten Kinder-

bewahranstalten aufgehoben und ihre Unterstellung unter die Aufsicht der B.E.K. beschlos-
sen.  

Für die KBA am Buntentorsteinweg war der letzte Tag ihrer Selbständigkeit der 4. September 
1939, jener Tag, an dem vor einem dem Notar die Schenkungsurkunden des Vereins zugunsten 

Die Kindergärten unter Verwaltung der B.E.K., Gemeindezuordnung und Ei-
gentumsverhältnis 

Die Kindergärten des Vereins der stadtbremischen Kinderbewahranstalten 

Kindergarten   zugeordnet    Eigentümer 

Müllerstraße   Gemeinde St. Pauli   B.E.K. 

Calvinstraße   St. Stephani    B.E.K. 

Lübeckerstraße  Domgemeinde   B.E.K. 

Herbststraße   Luthergemeinde   B.E.K. 

Die weiteren Kindergärten in früherer Vereinsträgerschaft  

Buntentorsteinweg  St. Jakobi    B.E.K. 

Gastfeldstraße  Kreuzkirche    B.E.K. 

Hastedter Heerstraße Gemeinde Alt-Hastedt  B.E.K. 

Die Kindergärten von Gemeinden 

Woltmershauser Straße Christus-Kirche Woltmershausen Ev. Gem. Woltmershausen 

Gartenstraße   Unser Lieben Frauen   Unser Lieben Frauen 

der B.E.K. – nach der notariell beglaubigten Feststellung, „daß am Rechtsgeschäft Juden nicht 

beteiligt sind“ – unterschrieben wurde. Zu den Ereignissen bis dahin, hatte der Vereinsvorsit-
zende *Pastor Lange den Teilnehmern der Generalversammlung Anfang Mai 1940 mitgeteilt:  

„Die Anstalt wurde früher meist durch Spenden, dann durch die Nothilfe finanziert. Seit 
der Machtübernahme wurden die Zuschüssen der Winterhilfe abgebaut und schließlich 
ganz eingestellt. 1937 gab dann die Kirche einmal 2.700 M. Eine weitere Bewilligung 
machte sie davon abhängig, daß die Anstalt der Kirche übergeben werden müsse. Noch 
einmal wurde der Versuch gemacht, die Selbständigkeit der Anstalt zu erhalten. Die 
Hoffnung, es würde sich irgendein Ausweg finden lassen, realisierte sich nicht. 560 Die 
Lage gestaltete sich katastrophal. Die Anstalt hätte eigentlich schon 1938 die Arbeit ein-
stellen müssen. Es mussten 1939 darum neue Verhandlungen mit der Kirche aufgenom-
men werden. In der vorigen Generalversammlung wurden der Vorsitzende und der 
Rechnungsführer bevollmächtigt, günstige Bedingungen bei der B.E.K. zu erlangen und 
die Selbständigkeit zu erhalten. Dies schlug fehl. Es gab jetzt nur noch 3 Wege:  1. die 

                                                      
560   Einer dieser Versuche bestand in der Bitte des Vereins an den Senat um Niederschlagung einer hypotheki-

schen Schuld und Erlass von Zinsen, wozu er auf die Bedeutung der Anstalt für die Betreuung von Kindern 
aus besonders bedürftigen Kreisen, die niedrigen, die Selbstkosten nicht annäherungsweise deckenden, 
der für die Kinder zu zahlenden Tagessätze zwischen nur 20 und 25 Pfg. und das Wegbrechen von Mitteln 
der früher üblichen, jetzt untersagten eigenen Sammlungen, verwies. Hierzu war vom Senat mitgeteilt 
worden, er sähe keine Veranlassung, auf das Geld zu verzichten und der Verein möge sich doch an die NSV 
„wegen Erfüllung seiner Verbindlichkeiten“ wenden. (StAB 3.-K.4., 25) 
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Anstalt schließen, 2. Übertragung der Anstalt auf die B.E.K. und damit Aufgabe der Selb-
ständigkeit, 3. Die Anstalt der N.S.V. übergeben. In dieser Notlage erschien die zweite 
Lösung noch die günstigste. Zum gleichen Schritt sah sich am gleichen Tag auch die KBA 
Gastfeldstraße gezwungen.“ 561  

Ein weiterer Kommentar kam nach dem Krieg vom Pastor *Heyne: 562 „Es ist mir nicht möglich 
gewesen, eine Übertragung auf diejenigen Gemeinden durchzusetzen, zu denen Beziehungen 
der Kindergärten bestanden, da der damalige Landesbischof Weidemann die Kindergärten un-
bedingt in den Besitz der Kirche überführen und von dort aus geleitet wissen wollte,“ hieß es 
1952 in einem Schreiben Heynes an den Kirchenausschuss. Und weiter: „Stattdessen wurden 
die Kindergärten in zentralkirchliche Verwaltung genommen, ihre Gebäude nicht den Gemein-
den, deren Mitglieder teilweise seinerzeit die Mittel zur Errichtung gestiftet hatten, sondern 
der Kirche übertragen. Die Anstellung der Kindergärtnerinnen erfolgte zentral, wodurch die 
enge Zugehörigkeit zur Gemeinde auf Dauer gelockert werden musste. Die Gemeinde war nur 
noch als Mitläufer geduldet, aber ohne Einfluss.“ 

Bevor sich das Blatt dann 1941 noch einmal wendete, machte die B.E.K. 1940 einen weiteren 
Versuch zur Etablierung einer besonderen Verwaltung für die Kindergärten durch Gründung 
der nicht rechtskräftigen Stiftung „Kindergärten der Bremischen Evangelischen Kirche“. Die 
vom Landesbischof und dem Schatzmeister der B.E.K. am 17. September 1940 unterschrie-
bene Satzung 563 besagte nunmehr, die Stiftung sei aus dem Verein der fünf stadtbremischen 
Kinderbewahranstalten „und einigen anderen gleichgerichteten Vereinen“ hervorgegangen 
und bezwecke „die Unterhaltung von Kindergärten in Bremen zur Betreuung von Kindern wirt-
schaftlich hilfsbedürftiger deutschstämmiger Eltern während ihrer Berufsarbeit.“ Zum Stif-
tungsvorstand hatten sich der Präsident und der Schatzmeister der B.E.K. sowie den vom Prä-
sidenten zu berufenen Beauftragten für Kindergärten ernannt. Das eine zweckgebundene und 
wirtschaftlich ausgesonderte Vermögensmasse bildende Stiftungsvermögen sollte aus den auf 
die B.E.K. übergegangenen Grundstücken der vier Kindergärten des Vereins für die stadtbre-

mischen Kinderbewahranstalten, der Kindergärten in Hastedt, am Buntentorsteinweg und 
Gastfeldstraße sowie aus den im Grundbuch für die Gemeinden Unser Lieben Frauen und die 
Christus-Kirche Woltmershausen eingetragenen Kindergarten-Grundstücken, bestehen. Für 
die Durchführung des Stiftungszwecks sollten die Einnahmen aus Pflegegeldern, freiwilligen 
Zuwendungen und Zuschüssen der Zentralkasse der B.E.K. verwandt werden, die auf den 
Grundstücken betriebenen Kindergärten jeweils besonders verwaltet und mit einem je eige-
nen Haushaltsplan versehen werden. Inkrafttreten ist die Stiftung nicht mehr. 

                                                      
561   Bericht Pastor Langes zur Generalversammlung des Vereins am 3. 5. 1940 (StAB 7,5139-2) Auch der Be-

richt über die Schenkungsurkunde stammt aus dem Bestand. –  Abweichend zur Feststellung Langes wird 
im Okt. 1945 für die Gastfeldstraße als Tag des Vertragsabschlusses erst der 9. Januar 1940 angegeben, 
dieser Tag im Übrigen auch als Datum des Vertragsabschlusses des Vereins für die stadtbremischen Kin-
derbewahranstalten mit der B.E.K. Möglicherweise war dieser, an anderer Stelle ja schon für den 5. März 
1938 beurkundete Vertrag, nach dem Scheitern des Bremer Vereins für volkskirchliche Arbeit zu erneuern.  

562   Schreiben Pastor Heyne an den Kirchenausschuss vom 4. April 1952 (B.E.K. Archiv B.815) 
563   Die vom Landesbischof und Schatzmeister der B.E.K. unterschiebene Satzung findet sich in B.E.K.-Archiv B. 

812.1 
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9.2 Die Übertragung der evangelischen Kindergärten auf die NSV  

Das unter Druck von der B.E.K. Erreichte, zerbrach schon nach kurzer Zeit. Am 14. Februar 
1941 schrieb Landesbischof *Weidemann an den Senator für Finanzen: 564 

„Die Bremische Evangelische Kirche hat in den letzten Jahren 9 Kindergärten übernom-
men, die bisher mildtätigen und zum Teil von Kirchengemeinden gegründeten Vereinen 
gehörten. Sie entschloss sich zu dieser Maßnahme, weil die Vereine, deren Arbeit durch 
Mitgliedsbeiträge und freiwillige Spenden getragen wurde, wirtschaftlich in Not geraten 
waren, die Fortsetzung des Betriebes aber bei der zunehmenden Heranziehung der 
Frauen zur Berufsarbeit im sozialpolitischen Interesse lag. Die Kirche verfolgte dabei 
eine aus ihrer Verpflichtung zur Hilfsbereitschaft gegenüber den deutschen Volksgenos-
sen sich ergebende mildtätige Absicht. Daher waren die Leiterinnen angewiesen, genau 
darauf zu achten, nur Kinder solcher Eltern und Mütter aufzunehmen, die infolge ihrer 
wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage waren, sich eine eigene Kinderwartung 
zu halten oder die Kosten für einen privaten Kindergarten aufzubringen. Der Andrang 
war so groß, dass überhaupt nur die Fälle der größten Hilfsbedürftigkeit berücksichtigt 
werden konnten. Obwohl diese Kindergärten genau nach den Richtlinien der NSV. gelei-
tet wurden und sich mit den gleichen niedrigen Tagessätzen begnügten, hat das Finanz-
amt die von der Kirche beabsichtigte Zweckbestimmung der Mildtätigkeit nicht aner-
kannt. Demgemäß ist die früher den Vereinen und jetzt der NSV. zustehende Befreiung 
von Grund- und Hauszinssteuen versagt worden. Durch außerordentliche Erhöhungen 
der Schätzungs- und Einheitswerte ist eine nicht weiter tragbare Belastung entstanden. 
– In der sehr angespannt gewordenen Finanzlage kann die Kirche zu ihrem großen Be-
dauern die Mittel zur Weiterführung ihrer Kindergärten nicht mehr aufbringen. Infolge 
des starken Rückgangs des Kirchensteueraufkommens ergibt sich für den landeskirchli-
chen Haushaltsplan für 1941 ein Fehlbetrag von RM 425.999, dessen Deckung noch un-
gewiss ist. 

Da das öffentliche Interesse, das die Kirche bisher zur Unterhaltung der 9 Kindergärten 
veranlasste, m.E. weiter besteht, bitte ich Sie, mit Wirkung vom 1. April d.J., als dem 
Beginn des neuen Haushaltsjahres an, eine Regelung zu treffen, wonach der laufende 
Betrieb (einschließlich der Angestellten-Dienstverträge) von der Stadtverwaltung oder 
der NSV. übernommen wird, unter Entlastung der Kirche von ihren Verpflichtungen. – 
Da die Gebäude teilweise für unmittelbare kirchliche Gemeindearbeit benötigt werden 
und Dienstwohnungen enthalten, empfiehlt sich eine Verpachtung der Grundstücke, 
wobei lediglich die rechtlichen Verpflichtungen der Kirche (Hypothekenzinsen und et-
waige Abgaben) zu decken sein würden.“  

Beigefügt waren dem Schreiben eine Liste über die hypothetische Belastung der Grundstücke 
(zusammen etwa 190.000 RM) und eine weitere über die laufenden Kosten für die neun Kin-
dergärten (rund 80.000 RM jährlich, etwa die Hälfte davon Gehaltskosten der Kindergärtne-
rinnen).  

Wenige Tage später oblag es dem Schatzmeister und dem Beauftragten für die Kindergärten, 
– seit dem Einzug Pastor *Meyers „zu den Fahnen“ Pastor *Finke von der Gemeinde St. Pauli 
– den rasch einberufenen, von der Angelegenheit betroffenen Gemeindevertretern, die Hiobs-
botschaft zu überbringen. Nach einem Referat zu den Inhalten des Schreibens an den Finanz-
senator und nach der Mitteilung, dass Pastor Finke im Auftrag des Bischofs bereits Verhand-
lungen mit der NSV. aufgenommen habe, gab es weitere Hintergrundinformationen: 1) Durch 

                                                      
564   Schreiben in StAB 4,13/1-W.3 Nr. 132 
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ein vertrauliches Rundschreiben der DEK. [Deutsch-Evangelische Kirche] sei man davon unter-

richtet, dass die NSDAP entschlossen sei, die konfessionellen Kindergärten auf die NSV. zu 
übertragen, wobei sogar versucht werden solle, die Unterhaltungskosten durch „Ausschöpfen 
der finanziellen Quellen“ der bisherigen Träger aufzubringen und 2) habe sich auch schon – 
zufällig parallel zur Finanzkrise der B.E.K. – die Bremer Kreisleitung der NSV. über den Senator 
für die innere Verwaltung an den Reichsinnenminister gewandt, um die Überführung der 
kirchlichen Kindergärten auf die NSV. zu erwirken. [Hierzu siehe Kasten umseitig] Der Pastor 
erklärte ferner, dass eine Stilllegung der Kindergärten nicht möglich sei, da es sich um kriegs-
wichtige Unternehmen handele. Auch Rechtsmittel einzulegen sei sinnlos, weil der Reichsmi-
nister des Inneren über alle erforderlichen Vollmachten verfüge. Mitgeteilt wurde schließlich 
noch, dass – nach ersten Verhandlungen – der Kreis Bremen der NSV. sich bereits bereit erklärt 
habe, alle Kindergärten einschließlich des Personals (dies mit geringen Vorbehalten) zu über- 

Aus dem Schreiben Amt für Volkswohlfahrt, Kreisleitung Bremen an Senator 
für den innere Verwaltung vom 28.2.1940 betr. Überführung der konfessio-
nellen und privaten Kindergärten an die NSV 565 

[Mit Bezug auf ein Rundschreiben des Gau Weser-Ems vom 6.12. 1938 zur Zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden und den Ämtern für Volkswohlfahrt hinsichtlich von Kindertages-
heimen, in dem es hieß, die bisher von konfessionellen und sonstigen Trägern betriebenen 
Kindertagesheime sollen von der NSV. übernommen werden, und was zwischenzeitlich 
auch auf höchster Ebene Zustimmung gefunden habe, heißt es in dem Schreiben weiter:] 

Dies entspricht auch der Gesetzeslage: Durch Gesetz über die Hitlerjugend vom 1.12.36 
wurde bestimmt, daß nur das Elternhaus, die Schule und die HJ Erziehungsträger sein kön-
nen. Damit entfällt für alle anderen natürlichen oder juristischen Personen der Anspruch 
und das Recht, sich direkt oder indirekt an der Deutschen Jugend erzieherisch auswirken zu 
dürfen. Während die der Hitlerjugend und der Schule gestellten Erziehungsaufgaben 
zwangsläufig ihren Vollzug finden, ist dies beim Elternhaus nicht immer als selbstverständ-
lich vorauszusetzen (weswegen das Jugendamt gehalten ist, die elterliche Gewalt zu erset-
zen oder zu ergänzen].  Das Kindertagesheim muß ohne Zweifel als eine Erziehungsanstalt 
angesehen werden, die die elterliche Gewalt vorübergehend ersetzt, sie ergänzt oder un-
terstützt. Dem kommt gegenwärtig noch besondere Bedeutung zu, da ein erheblicher Teil 
der Väter unter den Waffen steht und die Mütter im großem Umfang Berufstätigkeit aufge-
nommen haben. – Die nationalsozialistische Idee verlangt die Sicherstellung der Jugender-
ziehung im nationalsozialistischen Sinne, sie schließt alle sog. Interessenten an der Ju-
genderziehung aus. Die Verantwortung gegenüber den eingezogenen Vätern und den be-
rufstätigen Müttern verlangt eine gleichmäßige nationalsozialistische Erziehung aller in Kin-
dertagesheimen untergebrachten Kinder. Es muß daher fernerhin abgelehnt werden, dass 
Kindertagesheime von Vereinen, Körperschaften oder Privatpersonen getragen werden, de-
nen das Recht der Jugenderziehung nicht zuerkannt werden kann und die nicht die Gewähr 
für die Gewähr einer im Sinne des Nationalsozialismus erfolgenden Erziehung bieten. Die 
Erziehung in Kindertagesheimen (…) stellt ferner eine nicht unbedeutende Grundlage für 
die Erziehungsaufgabe der Hitlerjugend. Diese hat [über ihren Vertreter] den Wunsch geäu-
ßert, die Tätigkeit er konfessionellen und privaten Träger von Kindertagesheimen zu been-
den. Die NSV. ist durch Verfügung des Führers vom 3.5.1933 als zuständig für alle Fragen 
der Volkswohlfahrt und der Fürsorge erklärt worden. Damit steht auch formalrechtlich ihre 
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Zuständigkeit und durch ihre Bindung zur NSDAP. die Sicherstellung einer nationalsozialisti-
schen Jugenderziehung fest. – Abschließend wird daher beantragt, die Kindertagesheime 
soweit sie nicht dem Staat oder der NSV. unterstehen, aufzuheben, sie in die NSV. gemäß 
noch näher zu bestimmender Maßnahmen zu überführen. Notfalls wird beantragt, sie auf-
grund des Reichsleistungsgesetzes zu beschlagnahmen.“ (gez. Amt für Volkswohlfahrt. Orts-
leitung Bremen. Leiter der Hauptstelle Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, Ahlborn) 

nehmen, bei einer Verpachtung die vollen Zinsen und Steuern zu tragen habe und die Kinder-
gärten frühestens zum 1. Juli 1941, spätestens nach Ablauf des Jahres, zu übernehmen ge-
denke. Zudem habe die NSV. zum Ausdruck gebracht, man möge sich doch bitte überlegen, 
ob man die „Kindergärten mit wehender Fahne untergehen lassen oder im Wege der Verhand-
lungen noch günstige Übernahmebedingungen erreichen wolle.“  Nachdem in der Aussprache 
dann starke Bedenken aus Unser Lieben Frauen, Hastedt und Alt-Pauli gegen die Übernahme 
vorgebracht worden waren, – es solle doch wenigstens möglichst lange versucht werden, die 

konfessionellen Kindergärten zu halten, „damit der christliche Einfluss nicht vorzeitig unter-
geht“, war argumentiert worden. Und als der von ihnen vorgetragene Vorschlag, die B.E.K. 
möge durch eine Einmalzahlung von 5.000 RM an jeden Kindergarten, den Kindergärten we-
nigstens vorläufig über die Runden helfen, vom Schatzmeister wegen fehlender Mittel strikt 
zurückgewiesen worden war, endete die Sitzung mit der Frage an die Versammelten, in wel-
chen Gemeinden die Übergabe der Kindergärten auf Probleme stoßen könnte, weil die Grund-
stücke bzw. Gebäude der Kindergärten auch noch für weitere Gemeindezwecke benötigt wür-
den.  Das war in einer ganzen Reihe der Gemeinden der Fall.  Nur drei der Gebäude wurden 
ausschließlich als Kindergärten genutzt, die übrigen dienten gleichzeitig etwa als Gemeinde-
haus, als Wohnung für eine Gemeindeschwester oder einer Kindergärtnerin, bei anderen gab 
es eine private Vermietung von Räumen.  

Parallel zu diesen innerkirchlichen Vorgängen hatte es auch einen regen Austausch zwischen 
öffentlichen Dienststellen zur Frage der Übernahme gegeben. Das Ereignis war – mit einer 

nicht ganz unwichtigen Variante – dem Senator für die innere Verwaltung mitgeteilt worden: 
Die Bremische Evangelische Kirche hat der Stadt (!; dies die Variante) die Übernahme der von 

ihr betriebenen 9 Kindergärten angeboten, andernfalls müssten die Kindergärten geschlossen 
werden, hatte der Finanzsenator mitgeteilt, dazu gebeten, zu überprüfen, ob ein öffentliches 
Interesse an der Übernahme bestehe und seinen Vorschlag unterbreitet: „ Meines Erachtens 
wäre die beste Lösung, wenn die NSV. die Kindergärten übernimmt und sich die Kirche direkt 
mit der NSV. auseinandersetzt. Zwischen NSV. und Stadt wäre dann zu regeln, ob und in wel-
cher Höhe Bremen der NSV. Zuschüsse zahlen müsste. 566 Die Position des Senats war damit 
vorgegeben. So hatte dann auch der *Präsident Kayser in einer Zuschrift an Jugendamtsleiter 
*Löffler mit der Bitte um Stellungnahme dann gleich mitgeteilt, dass ihm die Übertragung der 
evangelischen Kindergärten auf die B.E.K. zwar noch gar nicht bekannt sei, er ansonsten die 
gegenwärtigen Planungen aber voll unterstütze und in seinem Rückschreiben hatte der Ju-

gendamtsleiter auch seinerseits seine Genugtuung über die eingeleiteten Schritte mitgeteilt 
und sogar in Aussicht gestellt, anstelle oder zusammen mit der NSV. die Grundstücke zu pach-
ten, falls sich diese allein finanziell überfordert sehe. 567 Schließlich hatte dann auch der Sena-
tor für die innere Verwaltung sich im Rückschreiben an den Finanzsenator mit dem Vorschlag 

                                                      
566  Schreiben vom 20.2.1941 (StAB 3.-K.4., 54)  
567 Schreiben vom 20.2.1941 und 28.2. 1941 (StAB 4,13/1 W.3 Nr. 132)  
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einverstanden erklärt und hinzugefügt, es solle doch der NSV. überlassen bleiben, die Grund-

stücke zu erwerben, „ggf. durch ratenweisen Abkauf“ oder vorläufig durch Pacht- oder Miet-
verträge; die Stadt jedenfalls solle sich tunlichst aus den Verhandlungen heraushalten.  568 

Bereits einen Monat später, Ende März 1941, hatte das Jugendamt dann bereits mitteilen kön-
nen, dass es in Verhandlungen mit der Kreisleitung der NSV. eingetreten sei, die NSV. den 
Betrieb zum 1.4.41 zu übernehmen plane und sie nunmehr in direkte Verhandlungen mit der 
B.E.K. zwecks endgültiger Überleitung eintreten werde, ein Schreiben, dass allerdings wenige 
Tage später durch die Mitteilung ergänzt wurde, dass die Verhandlungen etwas ins Stocken 
geraten seien, da die Kirchenleitung nunmehr erklärt habe, sie wolle die Kindergärten noch 
bis zum 1.7. weiterführen und zwischenzeitlich die Übergabe vorbereiten. 569  

Trotz dieser Willensbekundung gab es einen ersten Entwurf für eine Vereinbarung zwischen 
B.E.K. und NSV erst im August 1941. 570 Seine Kernpunkte waren:  

 Die NSV. übernimmt von der B.E.K. sechs der Kindergärten käuflich zu einem noch festzu-

setzenden Preis und mietet die anderen drei (Herbststr.; Hastedter Heerstr., Gastfeld-
str.).   

 Für das zu übernehmende Inventar enthält die B.E.K. eine angemessene Vergütung.   
 Die NSV. verpflichtet sich zur Übernahme des gesamten Personals zu gleichen Gehältern, 

ist aber berechtigt einzelne Personen in andere Kindergärten zu versetzen.   
 Die B.E.K. verpflichtet sich im Gegenzuge, bis zur Übergabe Kündigungen nur mit Zustim-

mung der NSV. zu tätigen, entgegenzunehmen und zu bewilligen.   
 Die B.E.K. setzt sich bei zuständigen Schwestern-Organisationen dafür ein, dass diese die 

als Leiterinnen eingesetzten Schwestern noch mindestens ein Jahr in der Funktion belas-
sen. 571 Der NSV steht es jedoch zu, einzelnen Schwestern vor Ablauf des Jahres zu kündi-
gen.   

 Die Ev. Kirche verpflichtet sich, künftig weder Kinder-Tagesstätten einzurichten noch zu 
unterhalten oder an solche Zuschüsse zu leisten.   

Warum es bis zu einer weiteren, konkretisierenden Vereinbarung noch einmal 6 Monate 
brauchte und dann sogar noch bis Februar 1944, bis auch letzte Einzelheiten geklärt waren, 
lässt sich nicht genau rekonstruieren. Die neue Vereinbarung, dem Amt für Volkswohlfahrt, 
Kreisleitung Bremen von einem beauftragten Rechtsanwalt am 29. Januar 1942 vorgelegt, 572 
sah „auf Grund der übereinstimmenden Meinung, daß die Führung und Unterhaltung von Kin-
dertagesstätten als Aufgabe der NSV. anzusehen ist, weil allein die Partei für Fragen der Men-

                                                      
568 Schreiben 7.3.1941 (StAB 3.-K.4., 54) 
569 Jugendamt an Senator für die innere Verwaltung, vom 27.3. und 2.4.1941 (StAB 4,13/1 W.3 Nr. 132). – 

Eine entsprechende Mitteilung wurde auch dem Senator für Finanzen mit Schreiben des Senators für die 
innere Verwaltung vom 30.4.1941 gemacht. (StAB 3.- 4., 54) 

570  Entwurf zu einer Vereinbarung, Schreiben vom 21. August 1941 (B.E.K.-Archiv B.815).   
571  Die zunächst befremdlich anmutende Forderung der NSV., ausgerechnet dem genuin evangelischen Perso-

nal nicht zu kündigen, dürfte seinen Hintergrund in der sich von Jahr zu Jahr steigernden Personalknapp-
heit für Kindergärten gehabt haben. Zur Sicherung des „Kräftebedarfs der NSV. und Kindertagestätten“, 
gab es 1943 sogar eine Verordnung des Reichsarbeitsministers, die „Frauen und Mädchen, die eine sozial-
pädagogische, sozialpflegerische oder hauswirtschaftliche Ausbildung genossen haben“ von der Melde-
pflicht für Aufgaben der Reichsverteidigung befreite. (Runderlass des Reichsarbeitsministeriums, vom 13. 
März 1943; Ausschnitt in StAB A.8.a. Nr. 72) 

572  Rechtsanwalt an Amt für Volkswohlfahrt, Kreisleitung Bremen, betr. Kindertagesstätten, 29. Januar 1942 
(B.E.K.-Archiv B. 815)  
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schenführung zuständig ist“, mit Wirkung zum 15.2.1942 den käuflichen Erwerb der im Eigen-

tum der B.E.K. befindlichen Kindergärten (incl. Inventar) Buntentorsteinweg, Calvinstraße 87 
und Lutherstraße 98a (die zwischenzeitlich um ein weiteres Gebäude erweiterte frühere KBA 
Calvinstraße), Lübecker Straße 39, Müllerstraße 8 und des im Besitz des Kirchengemeinde 
Woltmershauserstraße befindlichen Kindergartens zu einem vom Preiskommissar für Grund-
stücke als angemessen festgelegten Preis vor, ferner die Pachtung der auch noch für andere 
„kultische Zwecke“ benötigten drei Kindergärten in der Hastedter Heerstraße, der Herbst-
straße und in der Gastfeldstraße spätestens bis ein Jahr nach Beendigung des Krieges.  

Nicht mehr dabei war die Kindereinrichtung aus Unser Lieben Frauen. Der schon in der ersten 
Besprechung zur Abgabe der Kindergärten an die NSV., damals von dem Bauherrn der Ge-
meinde *Otto Willich zum Ausdruck gebrachten Ablehnung einer Übergabe, hatte sich offen-
bar auch die, in Opposition zum Landesbischof stehende, Diakonie der Gemeinde angeschlos-
sen und sich in der Frage der Kindergärten auch innergemeindlich durchsetzen können. Ob-
gleich es nachfolgend noch diverse Versuche gab, die Gemeinde umzustimmen, blieb es bei 

der Weigerung. Entsprechend hieß es im März 1942 in einem Schreiben des Senators für die 
innere Verwaltung an die Finanzabteilung der B.E.K., in dem mitgeteilt wurde, dass gemäß 
Auskunft der NSDAP-Kreisleitung Bremen der Vertrag zur Übernahme der Kindertagesstätten 
endgültig vorliege, wieder: „Die Kirchengemeinde U.L. Frauen wehrt sich gegen eine Über-
nahme. Insofern würde der Übergang nur durch Zwangsmaßnahmen ermöglicht werden kön-
nen. Solche sind aber nach einem Erlaß des Herrn Reichsministers des Inneren einstweilen 
untersagt, so daß ich nicht befugt bin, die Kirchengemeinde anzuweisen. 573 Ich habe jedoch 
dem Finanzbevollmächtigten eröffnet, daß im Haushaltsplan der Landeskirche keine Zu-
schüsse für kirchliche Kindergärten mehr vorgesehen werden und auch aus sonstigen zentra-
len Mitteln keine Zuschüsse mehr geleistet werden. 574 Zu weiteren Maßnahmen sehe ich mich 
zurzeit nicht im Stande.“ Und in einem Nachtrag vom 18. April: 575 „Gegen U.L.F. kann weiter-
hin nichts unternommen werden, da der Finanzbevollmächtigte dieser Gemeinde mitgeteilt 

hat, daß der dortige Kindergarten auf Zuschüsse verzichtet und seinen Kindergarten nur aus 
Pflegegeldern, Kirchenkollektivmitteln und den für die Kinderhortarbeit der Kirchengemeinde 
zur Verfügung stehende zweckgebundene Mittel unterhalten wird.“ 576 Tatsächlich wurde die 

                                                      
573 Eine entsprechende Anordnung ließ sich im bremischen Archivgut nicht finden. Ein Hinweis findet sich je-

doch bei Jörg Thierfelder (Zwischen Anpassung und Selbstbestimmung. In Röper, Ursula/Jüllig, Carola 
(Hrsg.): Die Macht der Nächstenliebe. Einhundertfünfzig Jahre Innere Mission und Diakonie 1848-1998). 
Berlin 1998, S. 224-235, hier S. 231). Danach handelt es sich um einen Erlass des Reichsinnenministeriums, 
der, entgegen eines früheren Erlasses, die Einstellung von bereits eingeleiteten Maßnahmen gegen kirchli-
che Kindergärten untersagte.  

574 Hierzu lag eine Anordnung des Reichsministers für kirchliche Angelegenheiten vom 23.3.1942 vor. In ihr 
hieß es: „Die Förderung der KTst (Krippen, Kindergärten, Kinderhorte) ist eine dringende Aufgabe der 
Volkserziehung und Volkspflege; der Krieg verstärkt die Dringlichkeit wegen des Einsatzes von Frauen. – 
Wichtige Aufgabe ist, daß genügend KTst vorhanden sind. Die Betreuung der Kinder obliegt der NSV, insb. 
dem Hauptamt für Volkswohlfahrt, im Rahmen seiner allgemeinen Menschenführungsaufgabe der Partei. 
– Übernahme der Kindergärten durch die NSV. ist anzustreben. Die Evang. Kirche sollte nach Möglichkeit 
dafür sorgen, daß dort, wo NSV Antrag auf Übernahme kirchlicher Kindertagesstätten stellt, diesen Anträ-
gen entsprochen wird. Falls gütliche Einigung nicht möglich, ist es Aufgabe der Finanzabteilungen der 
evang. Kirchen, dafür Sorge zu tragen, dass keine Zuschüsse für die Weiterführung aus kirchlichen Mitteln 
gezahlt werden. (in StAB 4,13/1 W.3 Nr. 132) 

575    Finanzabteilung der B.E.K. an Senator für die innere Verwaltung, Schreiben vom 30. März und 18. April 
 1942. (StAB 4,13/1 W.3 Nr. 132) 
576  Zu dem Vorgang und zu den Folgen der Verweigerung heißt es in der Jubiläumsschrift zum 450jährigen 
  Bestehen von Gemeinde und Diakonie (Diakonie und Gemeinde U.L.F. Bremen, 1975, a.a.O., S. 33 und S. 
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Übergabe der anderen 7 Kindergärten, und zwar ohne, dass es schon einen endgültigen Ver-

tragsabschluss gab, zum 15. Februar 1942 vollzogen. Grund der Verzögerung war eine vermut-
lich aus finanziellen Gründen erforderlich gewordene Entscheidung der Reichsleitung der NS-
Volkswohlfahrt: „Lt. Verfügung der Reichsleitung (…) kommt ein Kauf der Grundstücke sowie 
des Inventars [wie am 29. Januar 1942 vereinbart] vorläufig nicht in Frage und soll rückwirkend 
ab dem 15.2.1942 Mietzins gezahlt werden, erstens für die Grundstücke und zweitens für das 
Inventar.“ 577 Der Finanzabteilung der B.E.K. war dies von der NSV. Kreisverwaltung Bremen, 
am 27. November 1942 mitgeteilt, der Entwurf eines Mietvertrages für die Müllerstraße mit 
Bitte um Zustimmung gleich mitgeliefert worden. 578 Er sah – exemplarisch auch für die ande-
ren Anstalten – einen Mietzins von 168,75 RM für das Gebäude, einen noch offen gelassenen 
Mietzins für das Inventar und eine zunächst zehnjährige Laufzeit, von der B.E.K. vorzeitig nur 
bei Erstattung der zwischenzeitig von der NSV. aufgewandten Gelder kündbar, vor.   

14 Monate später, am 1. Februar 1944 waren sämtliche Mietverträge unterschriftsreif und die 
Nachzahlung der noch ausstehenden Mieten in die Wege geleitet. Das dies mitteilende Schrei-

ben des Kreisamts an die B.E.K.-Finanzverwaltung endete mit dem Satz: „Der ordnungshalber 
weise ich darauf hin, daß infolge feindlicher Einwirkung folgende Kindergärten vollständig ver-
nichtet wurden: 1. NSV.-Kindergarten Calvinstraße 87, am 20.12.1943; 2. NSV.-Kindergarten 
Müllerstraße 8, am 13.6.1943; 3. NSV.-Kindergarten Lübecker Straße 39, am 8.10.1943.“ 

9.3 Die Katholische Kindergärten im Nationalsozialismus 

Das Schicksal der katholischen Kindergärten in der NS-Zeit ist wenig dokumentiert. Die Kinder-
gärten in St. Marien und St. Elisabeth und die beiden zugehörigen Kirchen und Gemeindeein-
richtungen gingen zwischen 1943 und 1945 in Flammen auf, mit ihnen auch fast alle Doku-
mente. In einer Zusammenstellung von einigen für die Zeit noch auffindbaren Daten heißt es 
zum Marien-Kinderheim, er sei 1934 (parallel zu den für die evangelischen Kindergärten ge-

schilderten Vorgängen; J.B.) „der Aufsicht und Führung der Nationalsozialistischen Volkswohl-
fahrt“ unterstellt worden. 579 Der „Führer durch die katholischen Gemeinden von Bremen und 

                                                      
  45): Als der Kinderhort seitens der Finanzabteilung der evang. Kirche 1942 an die NSV überführt werden 
  sollte, konnte erreicht werden, dass er von der Gemeinde im christlichen Sinne fortgeführt wurde, und 
  zwar dadurch, dass die Kosten von der Diakonie verrechnet wurden. Besondere Schwierigkeiten ergaben 
  sich daraus, dass die Kinderzahl auf 6-8 zurückging. Hinzu kamen Fliegerschäden, die schließlich dazu führ-
  ten, dass die Räume des Kinderhorts als Ersatz für das zerstörte Gemeindehaus benutzt wurden.– Das Ver-
  mögen des Kinderhorts war nach 1933 ganz bewusst aufgezehrt worden, da zu befürchten war, dass der 
  Hort samt Vermögen an die NSV überführt werde.  – Auf die Vorgänge gehen auch von Reeken (von Ree-
  ken 2000, S. S. 87 f. und von Reeken in von Reeken (Hrsg) 2002, a.a.O., S. 155 f.) ein. Ergänzend berichtet 
  der  Autor, dass im Zuge der Auflösung des Kinderhorts die Kindergartenarbeit ausgebaut wurde und dass 
  nach Verbrauch aller Reserven, die Aufrechterhaltung der Arbeit nur durch Vermietung einiger Räume an 
 den Verein für Innere Mission möglich wurde. – Nicht aufgeklärt werden konnte, in welchem Verhältnis 
 diese Darstellungen zu einem Eintrag im Bremer Adressbuch für 1942 stehen. In ihm wird als eine der NSV 
 unterstehende Einrichtung eine NSV-Kindertagesstätte Roland, Gartenstraße 10, genannt.  
577 Der Text eines noch nicht unterschriebenen und undatierten Vertrages zwischen der Bremischen Evangeli-
 schen Kirche, vertreten durch den Landesbischof Dr. Weidemann, und der NS.-Volkswohlfahrt, „vertreten 
 durch den Oberbefehlsleiter Hilgenfeld, welcher dem Gauamtsleiter Pg. Denker Vollmacht erteilt hat.“         
 findet sich im B.E.K.-Archiv B.815)  
578 NSV-Kreisverwaltung Bremen an Finanzabteilung der B.E.K., 27. 12. 1942 (B.E.K.-Archiv B. 815) Hier auch 
 das  nachfolgend erwähnte Schreiben vom 1.2.1944 
579  Daten und Belege zur Geschichte von St. Johannis-Waisenhaus und Kindertagesstätte St. Marien in Walle, 
 zusammengestellt von Erhard Welzel, 1987 (Pfarrarchiv St. Johann A 118, 107) 
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Bremerhaven“ für 1935 benennt sie als bereit zur Aufnahme von „Kindern werktätiger Mütter 

über Tag“ und für beide Kindergärten notierte Dechant *Hardinghaus noch im Januar 1937: 
„Ein Kinderheim und Kinderhort besteht in der St. Mariengemeinde mit zusammen 75 Kin-
dern, ein Kinderheim in St. Elisabeth mit 30 Kindern. Schwierigkeiten sind ihnen nicht bereitet. 
Die früheren Zuschüsse von amtlichen oder halbamtlichen Stellen [hier dürften die NSV. und 
das Winterhilfswerk des Deutschen Volks gemeint sein, J.B.] haben allerdings aufgehört.“ 580 
Auch wenn dies manchmal auch anders klang – eine „NS-Betriebszelle“ der Martin Brinkmann 
Zigarettenfabrik etwa beschwerte sich im Juli 1937 beim Bürgermeister darüber, dass das „Ge-
folgschaftsmitglied“ Frau K. ihre beiden Kinder wegen Ferienschließung des Kindergartens 
Hastedter Heerstraße in den – „natürlich immer freien und geöffneten“ – katholischen Kin-
dergarten geben musste, obwohl es doch wohl dringend zu vermeiden sei  „daß unsere Volks-
genossen ihre Kinder zu einem katholischen Pfaffen geben“. 581 Auch eine Bezirksfürsorgerin 
aus Hastedt mokierte sich noch im September 1938 darüber, dass Kinder evangelischer Fami-
lien wegen des Fehlens eines wohnungsnahen Kindergartens „sogar schon gezwungen“ seien, 

den katholischen Kindergarten bei der „Hohwisch“ (also das St. Elisabeth-Kinderheim) zu be-
suchen. 582 Belegt ist durch die Klagen jedenfalls die Weiterexistenz beider Kindergärten bis 
etwa Ende 1938. Mit großer Wahrscheinlichkeit gab es sie auch noch im Januar 1941. In einer 
vom Deutschen Gemeindetag von der Stadt Bremen angeforderten Liste über alle in der Stadt 
(ohne Bremen Nord) bestehenden Kindergärten sind pauschal 7 kirchliche Kindergärten (plus 
vier zum Verein für die stadtbremischen Kinderbewahranstalten gehörende), aufgeführt. Da 
die B.E.K. nur fünf (plus die vier) übernommen hatte, kann es sich bei den übrigen zwei eigent-
lich nur um die beiden katholischen Einrichtungen handeln. 583 

Eine direkte Nachricht gibt es aber erst wieder zum Ende des Marien-Kinderheims: „Am 
3.8.1943 trafen Schwestern vom St. Johannis-Waisenhaus aus Bremen ein und meldeten, ihre 
Schützlinge müssten alle [wegen Bombengefahr] evakuiert werden. – Diese fanden in den fol-
genden Tagen teils bei den Mauritz-Schwestern im Elisabeth-Stift zu Bad Rothenfelde Unter-

kunft. Das Bremer Waisenhaus stand danach Obdachlosen offen [wofür es gerade beschlag-
nahmt worden war; J.B.]. Der Kindergarten an der Magnusstr. wurde geschlossen. Die dorti-
gen 4 Schwestern kehrten am 12. August ins Mutterhaus zurück“, so ein Eintrag in der Chronik 
des Mutterhauses in Thuine.  584 Ein Jahr später gab es dann einen weiteren Chronik-Eintrag: 
„In der Nacht vom Freitag auf Samstag, vom 18./19. August, bildete wiederum Bremen das 

                                                      
580 Das mit J Nr. 11314 gekennzeichnete Dokument vom 12. Januar 1937 (zur Situation der kath. Kirche in 
 Bremen in Antwort auf eine Anfrage), wurde mir freundlicherweise von Herrn Wilhelm Tacke zugänglich 
 gemacht.  
581 Schreiben NS-Betriebszelle der Martin Brinkmann Zigarettenfabrik an den Reg. Bürgermeister, 21. Juli 
 1937(StAB 3.-K.4., 37). In dieser Akte geht es eigentlich um die Offenhaltung von Kindergärten in den         
 Sommerferien. Hierzu wird mitgeteilt, dass die zumeist zwar „privaten“, aber „unter Aufsicht der NSV“        
 stehenden Kindergärten in der Regel in den Sommerferien geschlossen würden (einige auch mit den Kin-
 dern eine Ferienreise veranstalten), da die Offenhaltung der reduzierten Zahl von Besuchern wegen zu 
 teuer wäre, die NSV aber nach einer Lösung suchen werde. (Schreiben Jugendamt, Piorkowski, an Senator 
 für Arbeit, Technik und Wohlfahrt, 1.8.37)  
582 Mangel an Kindertagesstätten im Stadtgebiet Bremen, 22.9.1938, Bericht des Bezirks 10, S. 2) (StAB  
 4,130/1-440) 
583 Rundfrage des Deutschen Gemeindetages über die Anzahl bremischer Kindergärten und Horte, 4. Januar 
 1941 (StAB 3.-K.4., 51) 
584 Chronik IV. Teil 1943, S. 71. Für die Übermittlung des Textes und von Hinweisen zur Tätigkeit von   
 Schwestern des Mutterhauses in bremischen Kindergärten danke ich der Archiv-Betreuerin des              
 Mutterhauses in Thuine, Schwester Bernarde.  
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Hauptziel der feindlichen Flieger. Sie griffen die Stadt diesmal vor allem mit Phosphorbomben 

an von 10 Minuten vor Mitternacht bis 2 Uhr. Von der kath. Marien-Gemeinde brannten alle 
wichtigen Gebäude nieder: die Kirche, das Pastorat, das St. Johannis-Waisenhaus, die Schule, 
das Kinderheim.“ 585 Entsprechende Angaben für das St. Elisabeth-Kinderheim fehlen, bekannt 
nur: Zumindest das Gebäude wurde auch hier Ende 1944 zusammen mit dem Pfarrhaus und 
dem Schwesternhaus durch Bomben zerstört, einige Monate später, noch vier Tage vor Kriegs-
ende in Bremen, am 22. April 1945, auch die Kirche.  

Es bleibt die schmerzhafte Informations-Lücke zwischen Ende 1938 und dem erst durch Bom-
bardierung erzwungenen Ende der beiden Kindergärten. Am wahrscheinlichsten ist, dass die 
beiden Kindergärten die NS-Zeit bis zu diesem Zeitpunkt aus dem gleichen Grund noch über-
lebten, wie Kindergarten und Hort aus U.L. Frauen: Die Bereitschaft der katholischen Ge-
meinde ihre Kindergärten auf eigene Kosten zu betreiben, das amtliche Verbot des Regimes, 
zwangsweise gegen sich der Übernahme durch die NSV verweigernde konfessionelle Ge-
meinde-Einrichtungen vorzugehen und die in ihrem Ausgang oft nicht vorhersehbaren Macht-

kämpfe zwischen verschiedenen NS-Organisationen. 586 Sofern die Kindergärten weiterbe-
standen, könnte auch eine Rolle gespielt haben, dass das Personal der katholischen Kinder-
gärten, Ordensschwestern, im evangelischen Bremen keine Konkurrenz zum im Krieg beson-
ders knappen Personal für die NS-Kindergärten sein konnten, schließlich auch, dass die Bremer 
NSV spätestens seit 1941 hinreichend mit der Übernahme der evangelischen Kindergärten be-
schäftigt war. Am ‚Wohlwollen‘ der NS-Organisation in Bremen und im Gau gegenüber der 
katholischen Kirche lag es jedenfalls nicht. Das Amt für Volkswohlfahrt im Gau Weser-Ems, – 
in ihm 17 katholische Kindergärten –, hatte sich schon 1939 höchst erfreut gezeigt, konfessio-
nelle Einrichtungen „in schwierigen Gebieten“ zurückgedrängt zu haben und ein Jahr später 
in seinem Jahresbericht für 1939/1940 deutlich zu Gegenmaßnahmen gegen einen Aufruf der 
Caritas „möglichst alle Kinder im Alter von 4-12 Jahren zu erfassen und sie im kirchlichen Sinne 
zu betreuen“ aufgefordert. 587 Und in der Stadt Bremen hatte es längst kleinere und größere 

Sanktionen gegen die Kirche und ihre Institutionen gegeben: Maßregelungen bis zu Verhaf-
tungen gegen sich ‚unbotmäßig‘ verhaltene und sich regime-kritisch äußernde Geistliche, Be-
schlagnahmung einer Ausgabe des Sonntagsblattes „Ansgarius“ und seine finanzielle Aus-
trocknung durch ein Anzeigen-Verbot, Beschlagnahme von Büchern aus den katholischen Bor-
romäus-Bibliotheken, Repressalien, Auflagen und Verbote gegenüber der katholischen Ju-
gend, dem Sportbund „Jugendkraft“ und den katholischen Arbeitervereinen, Abzug von, von 
der Stadt im St. Johannis-Waisenhaus untergebrachten, Kindern und Jugendlichen aus dem 
Heim, Versuche zur Enteignung des St. Theresienhauses und – für die katholische Gemeinde 

                                                      
585   Chronik, ebd. 1944, S. 90 
586 Hansen 1991, a.a.O., S. 220-243, erläutert ausführlich die mit teilweise widersprüchlichen, auf jeden Fall 
 nicht eindeutigen, parteiamtlichen Anweisungen zum Vorrang der NS-Kindergärten und zur Politik gegen- 
 über konfessionellen Einrichtungen verbundenen unterschiedlichen Vorgehen gegen konfessionelle        
 Einrichtungen in den Gauen des Reichs. Je nach regionalen Gegebenheiten und Machtverhältnissen inner-
 halb des Apparats, traf es mal mehr die katholischen, mal mehr die evangelischen Einrichtungen, mal 
 auch alle. –In katholisch dominierten Teilen Deutschlands hatte es die Caritas besonders schwer getroffen, 
 Insgesamt hatte der Verband seit 1934 1.200 Kindergärten durch Schließung oder Übergabe an die NSV 
 aufgeben müssen. (Gatz, Erwin: Caritas und Soziale Dienste. In: Rauscher, Anton (Hrsg.): Der soziale und 
 katholische Katholizismus, Bd. 2, München-Wien 1982, S. 312-351, hier S. 340)                      
587   NSDAP Gauleitung Weser-Ems, Jahresbericht 1938/39, S. 55 und Jahresbericht 1939/1940, a.a.O., S. 87 
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am schmerzlichsten – die Schließung der katholischen Gemeindeschulen, unter ihnen auch die 

in St. Marien mit 1.200 Schülerinnen und Schülern, im Februar 1938. 588 

  

                                                      
588   Diese Maßnahmen des NS-Regimes sind vielfach dokumentieret, zusammenfasend in Brita Berger: Die 
 Katholische Kirche in Bremen 1933 – 1945 (Hausarbeit für die erste Lehrerprüfung), 1969  
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10. Der Wiederaufbau der Kindertagesstätten (1945 bis 1955)  

10.1 Ein schwerer Anfang. Probleme und Konflikte in den ersten Nachkriegs jah-
ren  

Wie alle Bereiche des gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens war nach dem Krieg auch der 
Bereich der Kindertagestätten faktisch zum Erliegen gekommen. Allgemeiner Konsens aller in 
der Stadt mit dem Wiederaufbau beschäftigten Stellen und der sich um einen Neuanfang Sor-
genden war jedoch, dass angesichts der vielen auf Erwerbsarbeit angewiesenen, vor allem 
alleinerziehender, Mütter und angesichts der Wohnungsnot ein rascher Wiederaufbau eine 

dringliche Notwendigkeit sei. Bei den, den Ton angebenden, ‚linken‘ Gruppierungen in der 
Stadt – bei Sozialdemokraten, Kommunisten, antifaschistische Kräfte vor allem –, war aber 
auch Konsens, dass über die Schaffung des Notwendigen hinaus auch ein Bruch mit den Prak-
tiken der Vergangenheit zu ziehen sei. Die Frauenvereinigung der „Kampfgemeinschaft gegen 
den Faschismus“ etwa, der „Frauenclub 1945“, hatte bereits im Juni 1945 eine sofortige Wie-
deraufnahme der Kindergartenarbeit „frei von jeder Parteipolitik“ und „eindeutig ausgerichtet 
(…) nach den alten bewährten Grundsätzen eines Pestalozzi und Fröbel“ und als Beschäftigte 
ausschließlich „anti-nationalistischer Kindergärtnerinnen“ gefordert, ein Anliegen im Übrigen, 
dass natürlich auch von den Militärbehörden verfolgt wurde.  

Einem raschen Wiederaufbau standen allerdings enorme Schwierigkeiten entgegen. Von den 
im Nationalsozialismus bestehenden 36 Kindergärten- und Hilfskindergärten – 13 von ihnen 
im Bremer Norden – waren bei Kriegsende diverse Opfer von Bomben und Flammen gewor-
den, andere waren in den Wirren der ersten Nachkriegswochen ausgeplündert oder zerstört 

worden und also nicht mehr oder jedenfalls nicht sofort wieder brauchbar. Wieder andere 
waren von der Besatzungsmacht beschlagnahmt, um sie für eigene Zwecke oder die Unter-
bringung zum Beispiel von unterstützungswürdigen Verfolgten des NS-Regimes zu nutzen. Da 
ein Teil der NSV-Kindertagesstätten der Organisation gehört hatten, andere von ihr beschlag-
nahmt oder von der Stadt Bremen oder Privaten gemietet und gepachtet worden waren, wa-
ren zudem Besitzverhältnisse zu klären, Verhandlungen mit ehemaligen Eigentümern zu füh-
ren und die Rückgabe an die Berechtigten zu organisieren. Notwendige Reparaturen, eine 
neue Innenausstattung eines Kindergartens oder die Beschaffung von Beschäftigungsmateri-
alien stießen zumeist auf nur schwer überwindbare, immer mit komplexen Verhandlungen 
verbundene, Probleme bei der Materialbeschaffung. Jenseits dieser praktischen Probleme wa-
ren zudem personelle, fachliche und konzeptionelle Probleme zu lösen. Das in den früheren 
NSV-Kindergärten in Leitung und Betreuung beschäftigte Personal musste auf seine Eignung 

für die Betreuung von Kindern in einer demokratischen Gesellschaft überprüft werden – eine 
Frage der „Denazification“, der Entnazifizierung. Auch musste das Verhältnis des Staats zu den 
früheren freien Trägern, vor der NS-Zeit die wesentlichen Träger der Kindergärten, neu aus-
justiert und die Verantwortung für den Wiederaufbau geregelt werden. Auch zu klären waren 
amtsinterne Zuordnungsfragen und Verantwortlichkeiten für den Wiederaufbau, die Kontrolle 
und den Betrieb der wieder eröffneten Kindergärten. Zu diskutieren war sogar, wie künftig 
Einrichtungen zur Aufnahme von Kindern in Einrichtungen der Tagesbetreuung zu benennen 
wären. In der NS-Zeit waren sie „Kindertagesstätten“ genannt worden, weswegen sie jetzt 
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tunlichst – um auch terminologisch den Bruch zu vollziehen – umzubenennen waren.  Mit 

Rückgriff auf den bewährten Begriff des „Kindergartens“ für Halbtagseinrichtungen und Set-
zung eines neuen Begriffs für Ganztagseinrichtungen und Einrichtungen mit Abteilungen für 
Vorschul- und Hortkinder, nämlich „Kindertagesheime“, war dies freilich noch das leichteste 
der zu lösenden Probleme, auch wenn die Durchsetzung in der Praxis nicht so ganz einfach 
war oder auch mal vergessen wurde. 589 

Wenn auch mühselig, ein Teil der Probleme ließ sich immerhin schon kurzfristig oder jedenfalls 
in den ersten Nachkriegsjahren allmählich und einigermaßen lösen. Zu den früheren NSV- Ein-
richtungen hatte der von der Militärregierung gerade zum Wohlfahrtssenator ernannte 590 
*Wilhelm Kaisen (er bekleidete das Amt nur bis zu seiner Ernennung zum Präsidenten des 
Senats am 1.8.45) dem Gesamtsenat bereits am 26. Juni 1945 mitteilen können, dass die Auf-
gaben der aufgelösten NSV der Wohlfahrtsverwaltung übertragen worden seien, das Vermö-
gen der Organisation zwar von der Besatzungsmacht beschlagnahmt worden sei, 591 die Heime 
aber bereits zur Verfügung ständen, so dass sie  mit ihren alten Zwecken fortgeführt werden 

könnten. Im gleichen Zuge hatte der Senat auch seiner Bitte entsprochen, dass das Jugendamt 
die Rückführung der in diesen Heimen untergebrachten Kinder federführend bearbeiten dürfe 
und dass eine vertrauensvolle Person damit beauftragt würde, die Heime auf ihren Zustand 
und ihre weitere Verwertbarkeit zu untersuchen und mit den örtlichen Stellen eine Vereinba-
rung über die Betreuung der Heime zu schließen. 592  

Tatsächlich konnten somit bereits bis zum Juli neun Kindergärten in der Stadt und sechs im 
Bremer Norden wieder in Betrieb genommen werden und in Ausführung des Senatsbeschlus-
ses eine besondere Abteilung im Jugendamt mit Zuständigkeit für alle stadtbremischen und 
die der Dienststelle Vegesack als Außenstelle des Jugendamtes im Bremer Norden angeglie-
derten Einrichtungen, ihre Arbeit aufnehmen. Neue Spielräume eröffneten sich zudem durch 
die nach und nach erfolgende Räumung der noch mit Privatmietern belegten Kindergärten.   

Auch die Entfernung „belasteten Personals“ aus den Kindergärten verlief mehr oder weniger 

unspektakulär und scheint sogar schon bevor die „Entnazifizierung“ im Mai 1947 mit dem „Ge-
setz zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus“ 593 in geordnete Bahnen ge-
bracht wurde, keine Rolle mehr gespielt zu haben. Senator *Ehlers, seit dem 1.8.1945 Senator 
für das Wohlfahrtswesen, hatte sogar bereits in seinem ersten, im Juli 1946 erschienenen, 

                                                      
589    Im offiziellen Sprachgebrauch wurde die neue Terminologie zwar spätestens seit Anfang 1946 konsequent 

angewandt, aber schon im Schriftverkehr untergeordneter Dienststellen wurde die neue Sprachregelung 
nicht selten vergessen. Die kirchlichen Einrichtungen bezeichneten sich zudem von vornherein weiterhin 
entweder als Kindergarten (für Halbtags-Einrichtungen) oder als Kindertagesstätte (für Ganztagseinrich-
tungen.), womit sie sich gegen die staatlichen „Kindertagesheime“ abgrenzten. Das Problem war endgültig 
erst behoben, als die Einrichtungen seit den 80er-Jahren von allen nur noch „Kitas“, als Sammelbegriff für 
alle Einrichtungen, genannt wurden.– In dieser Arbeit werden die Begriffe wie im jeweiligen Kontext ge-
braucht, verwendet. 

590  Der erste Senat war noch (am 6.6. 1945) von der Militärregierung ernannt worden, die erste Wahl (nur für 
die zur britischen Zone gehörende Stadt Bremen; das Land Bremen bestand noch nicht) fand am 13.Okto-
ber 1946 statt, eine erste Wahl für das zum 1.1.1947 begründete Land Bremen gab es am 12.10.1947. 

591   Im März 1946 wurde auch das Vermögen der ehemaligen NSV dem Wohlfahrtsamt von der Militärregie-
rung übereignet, so dass es, bzw. die Stadt, jetzt also auch (wieder) Eigentümer der früheren NSV-Kinder-
gärten war. (Nachricht im Weser-Kurier vom 3.6.1946) 

592   Auszug aus dem Senatsprotokoll vom 26. Juni 1945 (StAB 4,124/1-214) 
593 Das Gesetz und weitere Entnazifizierungsgesetze werden von Andreas Röpcke in dem von ihm und Wiltrud 

Drechsel herausgebenden Band „Denazificatioin“: zur Entnazifizierung in Bremen (Beiträge zur Sozialge-
schichte Bremens: Bd. 13) Bremen 1992 im Wortlaut wiedergegebenen (Anhang, S. 182 ff.)  
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Bericht zur Entwicklung des Wohlfahrtswesens nach der Entlassung von 181 Bediensteten aus 

politischen Gründen aus dem Wohlfahrtsamt zwischen dem 1.5. 1945 und dem 30.6. 1946 
festgestellt, die „Denazifizierung dürfte so gut wie abgeschlossen sein,“ ansonsten im Ab-
schnitt Kindergärten das Thema noch nicht einmal benannt. 594 Auch in späteren Berichten 
des Senats und des Jugendamts spielen – abgesehen von einem einigen Wellen schlagenden 
Konflikt um die Lizenzerteilung für einen privaten Kindergarten im Kontext von Vorwürfen 
über die NS-Vergangenheit der Betreiberin (zu ihm siehe Kap. 11.5) – Auseinandersetzungen 
um vorbelastetes Personal in den städtischen Kindereinrichtungen keine erkennbare Rolle, 
anders allerdings in den Einrichtungen in Bremen-Nord. (Zu ihnen im Kap. 10.2)  

Gewichtiger als dies alles war eine sich noch bis 1947 hinziehende Auseinandersetzung um die 
Gesamtverantwortung für den Wiederaufbau und – damit verbunden – die künftige Rolle der 
freien Wohlfahrtspflege als Träger von Kindergärten. Hierzu hatte bereits Wohlfahrtssenator 
*Kaisen deutlich gemacht, dass er die Gesamtverantwortung zumindest vorläufig ausschließ-
lich beim Staat sehen wolle. „Wie bekannt“, hieß es in einem Schreiben des Leiters des Wohl-

fahrtsamtes *ORR Dr. Spreine anlässlich der Bitte von zwei Kindergärtnerinnen, ihnen für ei-
nen zu errichtenden Gemeindekindergarten in einer Baracke am Hohentorsvorplatz das In-
ventar eines früheren NSV.-Kindergartens zur Verfügung zu stellen, „vertritt Herr Senator Kai-
sen die Auffassung, daß derartige Einrichtungen wie Kindergärten usw. nicht durch irgendeine 
Organisation betrieben werden sollen. Vielmehr soll sich deren Tätigkeit auf das Gebiet der 
offenen Jugendhilfe beschränken. Es dürfte empfehlenswert sein, die Innere Mission dahin-
gehend zu unterrichten, daß es z. Zt. nicht zweckmäßig ist, derartige Einrichtungen zu schaf-
fen, bis eine allgemeine Planung erstellt ist, die nach den Grundsätzen der Notwendigkeit und 
des Bedarfs ausgerichtet ist.“ 595 Gestützt wurde dies auch von der Militärregierung. In einem 
Protokoll zu einem Gespräch des Wohlfahrtsressorts mit der Militärregierung hieß es: „Major 
Galperin legt Wert darauf, daß auch private Fürsorge in allen ihren Teilen und Zweigen als 
höchste Spitze nur das Amt kennt. Er hat nichts dagegen, daß unter Leitung des Wohlfahrts-

amtes private Stellen mitarbeiten. Irgendwelche Selbständigkeit der privaten Fürsorge soll ne-
ben der staatlichen Fürsorge nicht erlaubt sein. Es gibt keine Arbeit neben dem Wohlfahrts-
amt, sondern nur unter dem Wohlfahrtsamt.“ 596  Von dem Beamten Stefanski aus dem Wohl-
fahrtsamt hatte es zu dieser Haltung eine Begründung gegeben, die weniger auf politische als 
auf pragmatische Gründe schließen lässt. Mit Blick auf den Wiederaufbau von Kindergärten 
hatte er zu den Aufgaben des Jugendamts im August 1945 vermerkt: 597 

„Die von der NSV geführten Heime müssen weitergeführt werden, die von anderen Stel-
len eingerichteten überwacht werden. Dazu müssen neue Kindertagesheime eingerich-
tet werden, einmal, um den Kindern bei der bestehenden Wohnungsnot ein Heim zu 
bieten und andererseits, um erziehlich gefährdeten Kindern eine Zeitlang in Gemein-
schaftserziehung zu bringen. Beim Wiederaufbau Bremens ist dafür Sorge zu tragen, daß 
in den neu zu bauenden Wohnvierteln Räume für einzurichtende Kindertagesstätten bei 
der Planung mit vorgesehen werden. Bei dem jetzt noch bestehenden Mangel an Plätzen 
in Kindertagesstätten, muß das Jugendamt entscheidenden Einfluß auf die Aufnahme 

                                                      
594    Senator für das Wohlfahrtswesen (Ehlers): Die Entwicklung des Bremischen Wohlfahrtswesens vom Mai 

1945 bis Juni 1946, S. 3 (StAB 4,124/1-15) 
595 Schreiben ORR Dr. Spreine vom 22.6.1945 (StAB 4,124/1 - 214) 
596 Besprechung bei Major Galperin, 9. 6. 1945 (StAB 4,124/1 -329)  
597  Aufgaben des Jugendamts (gez. Stefanowski), 22.8.1945 (StAB 4,124/1-169)  



223 

 

haben, um für die sozial- und erziehlich notwendigen Fälle die Aufnahme sicherzustel-
len.“ 

Auch wenn sich dieser Grundsatz angesichts des allgemeinen Mangels und auch, weil die 
Wohlfahrtsverbände schon bald unter dem Dach der im August 1945 gegründeten Bremer 
Volkshilfe 598 rasch neue Bedeutung erlangten, – nicht lange durchhalten ließ, führte diese 
Frage doch zu manchen, auch als Gegnerschaft zur freien Wohlfahrtspflege interpretierbaren, 
Sticheleien. Noch Mitte 1947 hieß es in einem Schreiben aus dem Jugendamt zur „Notwendig-
keit der Beibehaltung staatlicher Kinderheime und Heime“  nach Schilderung der noch beste-
henden Notstände: 599 

 „Aus dem Vorgetragenen kann nur der Schluss gezogen werden, dass die Kindertages-
stätten eine staatliche Aufgabe bleiben müssen. Würde diese Arbeit den privaten cari-
tativen Verbänden übertragen werden, dann könnten diese ohne einen Staatszuschuß, 
nicht in der Lage sein, in dem großen erforderlichen Rahmen diese Arbeit zu bewältigen. 
Wo heute noch Wohlfahrtsverbände Träger solcher Heime sind, können sie es nur sein, 
indem der Staat hohe Verpflegungssätze zahlt, um die wirtschaftliche Existenz der 
Heime zu erhalten. Die Zeiten, wo großzügige Kaufleute namhafte Beträge und Stiftun-
gen für diese Zwecke leisten konnten, dürften wohl vorläufig vorüber sein. Und wenn 
der Staat schon die Hauptlast zu tragen hat, denn ist es schon richtiger, dass sie auch 
staatliche Einrichtungen bleiben (…) 

Ende 1945 kam es sogar zu einem sich bis zum Juni 1947 hinziehenden größerem Konflikt. Es 
ging in ihm um einen Streit um die Leitung des Blumenthaler Kindergartens Wasserturms. Auf 
ihn und die sonstigen Auseinandersetzungen um die Kindergärten im Bremer Norden – in 
ihnen traten die Probleme und Debatten der ersten Nachkriegsjahre gebündelt auf – wird 
nachfolgend ausführlicher eingegangen.  

10.2  Die Kindergärten im Bremer Norden und der Streit um die Leitung des  Blu-
menthaler Kindergartens „Wasserturm“ durch eine katholische          Ordens-
schwester  

Wiewohl unter die Verwaltung des Jugendamts in Bremen gestellt, kam den Einrichtungen im 
Bremer Norden eine besondere Rolle in den Debatten der ersten Nachkriegsjahre zu. Dem 
bremischen Jugendamt waren sie ja überhaupt erst 1939 und zwar bereits als NSV-Einrichtun-
gen bekannt geworden und sie hatten auch innerhalb der NSV-Kindergärten durch ihre Zuord-
nung zum NSDAP-Kreis Lesum eine Sonderrolle eingenommen. Auch die Zuordnung zur 
Dienststelle Vegesack und ihre relativ weite Entfernung von der Innenstadt machten sie dem 
städtischen Jugendamt zu einer eher unbekannten Größe.  Nachdem die Dienststelle Vegesack 

                                                      
598 Die Mitte 1945 von Behördenvertretern, Mitgliedern der Wohlfahrtsverbände u.a. ins Leben gerufene Bre-

mer Volkshilfe verstand sich als Fortsetzung der in der NS-Zeit unterbrochenen Bremer Nothilfe „unter 
neuem Namen, aber im alten Geist“ zur Förderung notleidender Personen sowie zur Unterstützung der 
Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege mittels Geld- und Sachsammlungen in der Bevöl-
kerung. Zum Vorsitzenden wurde der Senator für das Wohlfahrtswesen, zu dieser Zeit noch *Wilhelm Kai-
sen, gewählt. – Details zur Gründungsgeschichte und zur Tätigkeit der Volkshilfe (Nachfolgeorganisation ist 
die fortbestehende Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe) siehe Dietrich, Christine: „Helft, damit wir helfen können!“  
Kinderhilfe – Nothilfe – Volkshilfe; Diplomarbeit Studiengang Sozialpädagogik Universität Bremen 1995 
(zur Volkshilfe S. 88 ff) 

599   Schreiben (ohne Verfasser) betr. Notwendigkeit der Beibehaltung staatlicher Kinderheime und Heime, 
vom 2.7.1947 (StAB 4,124/1 - 267). Nach Stil und Duktus dürfte es sich um die Zuschrift einer nachgeord-
neten Stelle an die Abteilungs- oder Behördenleitung handeln. – Unterstreichung im Zitat im Original. 
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erste Berichte über den Zustand der Kindergärten und Wünsche für sie zunächst dann auch 

nicht an das Jugendamt in Bremen, sondern an den kommissarischen Bürgermeister in Lesum 
gerichtet hatte, folgte auf Verlangen des Jugendamts im August 1945 aber ein Bericht über 
die „räumliche Unterbringung der Kindergärten und die augenblickliche Belegung“:  600  

„Kindergarten Bremen-Burg: In einer Baracke der „Weser“ Flugzeugbau GmbH unter-
gebracht, jetzt einer bombengeschädigten Familie überlassen. Für den Kindergarten soll 
eine größere Baracke zur Verfügung gestellt werden. 

Kindergarten Bremen-Lesum: Die Kindergartenbaracke wurde von einer bombenge-
schädigten Familie bezogen, die demnächst wieder auszieht, 2 Räume sind schon frei-
gemacht worden, mit teilweiser Aufnahme des Betriebs kann in Kürze gerechnet wer-
den. 

Kindergarten St. Magnus: Der Kindergarten ist in Betrieb. Belegungsziffer unbekannt. 

Kindergarten Schönebeck:  Die Baracke wurde einer Familie von der amerikanischen 
Regierung überlassen. Die Familie darf besondere Behandlung erwarten, da der Ehe-
mann im KZ war. Familie will jetzt Entscheidung, ob sie bleiben kann. Andere Unterkunft 
für den Kindergarten steht nicht zur Verfügung. Ggf. müsste eine andere Baracke be-
schafft werden. 

Kindergarten Bremen-Grohn: Der Kindergarten im früheren Johannesstift ist von ame-
rikanischen Truppen belegt. Da andere Räume nicht zur Verfügung stehen, ist mit Wie-
dereröffnung des Kindergartens vorläufig nicht zu rechnen. 

Kindergarten Bremen-Vegesack: Die bisherigen Räume in der Bahnhofsstraße sind we-
gen verkehrsreicher Straße nicht mehr brauchbar. Die im Sommer als Kindergarten ge-
nutzte Baracke an der Strandstraße, ist kurz nach dem Zusammenbruch geplündert wor-
den und nicht mehr nutzbar. Es war beabsichtigt, den Kindergarten in der früheren NSV.-
Dienststelle unterzubringen, diese wird aber inzwischen vom Roten Kreuz genutzt. Die 
Kirchengemeinde Vegesack bewirbt sich um den Kindergarten, womit die Militärregie-
rung sich einverstanden erklärte. Die Gemeinde will einen Zuschuss bei der Stadt bean-
tragen. 

Kindergarten Hammersbeck: Ist in Betrieb und mit 70 Kindern belegt. Bei normaler Be-
legung nur für 60 Kinder geeignet. 

Kindergarten Alt-Aumund:  Wird in einer Baracke in der Blumenstraße betrieben, ge-
genwärtig von 48 Kindern besucht. Weitere 12 Kinder sind angemeldet. Bei normaler 
Belegung nur Platz für 40 Kinder. Die evang. Gemeinde Aumund wünscht Rückgabe des 
Kindergartens und Rückverlegung in das Elisabethstift, kann den Kindergarten aber nicht 
unterhalten und bittet die Stadt, die Unterhaltungskosten zu übernehmen. Das Elisa-
bethstift entspricht nicht mehr den heutigen hygienischen Anforderungen. Es können 
höchstens 30 Kinder aufgenommen werden.  

Kindergarten Lobbendorf: Befand sich nach dem Zusammenbruch in einem verwahrlos-
ten Zustand. Angeblich war beabsichtigt, ein neues Gebäude zu errichten. Jetzt hat der 
Vulkan Personal und Materialien für die Instandsetzung vermittelt, so dass der Kinder-
garten wieder in ordentlichem Zustand ist und der Betrieb wiederaufgenommen werden 
konnte. 

                                                      
 600 Dienststelle Vegesack der Hansestadt Bremen, Bericht über die räumliche Unterbringung und die         

 augenblickliche Belegung, 24.8.1945 (StAB 4,64/5 -103). – Die vorangegangenen Berichte an den            
 Lesumer Bürgermeister entsprachen diesem Bericht weitgehend, waren aber etwas detaillierter         
 gefasst. Die Akte enthält zudem für einige der Kindergärten ein Inventarverzeichnis. 
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Kindergarten Bremen-Farge: Ist in den bisherigen Räumen im Betrieb. Es können 30 
Kinder aufgenommen werden, gegenwärtige Zahl aber nicht bekannt. 

Kindergarten Bremen Blumenthal (Wasserturm): Ist in Betrieb. Es können 60 Kinder 
betreut werden, ist voll belegt. Die kath. Gemeinde Blumenthal hatte früher einen eige-
nen Kindergarten, der nach 1933 aber geschlossen wurde. Auf Drängen der Gemeinde 
wurde im Kindergarten eine katholische Schwester als Leiterin eingesetzt. Sie wurde von 
der Gemeinde eingestellt und wird von ihr bezahlt.  

Kindergarten Bremen-Blumenthal (BWK-Heim): Befand sich vor dem Zusammenbruch 
in einem der NSV zur Verfügung gestellten Haus in der Langenstraße, 601 das aber be-
kanntlich von amerikanischen Truppen besetzt wurde. Es musste daher Ersatz geschaf-
fen werden. Vorgesehen ist dafür ein Flügel im alten Landratsamt in Blumenthal, der auf 
Veranlassung des Bauamts jetzt instandgesetzt wird. 602 Wie Beiratsmitglied Kühne mit-
teilte, will die Direktion die Einrichtung der reformierten Kirchengemeinde Blumenthal 
schenken. Diese wäre bereit sie der Stadt zur Verfügung zu stellen, wenn sie auf die 
Leitung des Kindergartens Einfluss nehmen kann.“  

Zwei Monate später nahm „Frl. *Billig“ aus der Abteilung Kindertagesstätten (in dieser Zeit 
gab es noch eine eigene Abteilung für Kindergärten im Jugendamt) den Bericht zum Anlass, 
sich über die sechs im Betrieb befindlichen Kindergärten selbst ein Bild zu machen. 603 Sie war 
dabei in Farge auf einen „sehr gut geführten netten Kindergarten“ mit drei kleinen Räumen, 
Waschräumen in der Küche, Klo draußen und schönem Garten, gestoßen. Auch der inzwischen 
renovierte Kindergarten Lobbendorf machte „einen guten Eindruck, wenn auch Waschraum 
und Kloverhältnisse sehr primitiv“ sind und der Kindergarten noch von einer Person geleitet 
wird, die wegen ihrer Parteizugehörigkeit aus der Arbeit ausscheiden muss, aber noch keine 
Kündigung bekommen hat. Außerordentlich gute Eindrücke machten auch der seiner Vollen-
dung entgegensehende Kindergarten im Landratsamt, der Kindergarten Lesum und der Kin-
dergarten Hammersbeck, in diesem allerdings eine Leiterin, die noch auf eine Nachricht war-
tete, „ob sie bleiben darf oder nicht“ und der künftig wohl besser von einer Jugendleiterin 

geführt werden solle. So auch in Alt-Aumund, auch dieser Kindergarten „sehr nett“, aber von 
einer Jugendleiterin geleitet, die auf ihre offizielle Entlassung wartet. Auf größere, dringend 
einer Änderung bedürftige, Probleme traf Frl. Billig aber in den Kindergärten Wasserturm und 
St. Magnus.  Zum „Wasserturm“ notiert sie: 

„Das Heim machte einen sehr netten, sauberen und schönen Eindruck. Eigenartig wird 
man nur berührt, wenn man in einem evgl. Kindergarten eine Nonne in voller Tracht als 

                                                      
601   Das in einer schmucken Villa untergebrachte, einst von der  NSV betriebene, Kindertagesheim der Bremer 

Wollkämmerei für 75 Kinder im Alter von 3 bis 15 Jahren, war von dem Unternehmen nach gut zweijähri-
ger Beschlagnahmung von den Militärbehörden im September 1947 wiedereröffnet  worden und beher-
bergte neben dem Kindertagesheim auch ein der Stadt exklusiv zur Belegung überlassenes kleines Kinder-
wohnheim, Wohnraum für die 20 Mitarbeiterinnen und eine Küche, in der auch das Mittagessen für den 
Kindergarten Haus Blomendahl der ev.-reformierten Gemeinde Blumenthal gekocht wurde. 

602  Dieser Plan wurde nicht realisiert, stattdessen 1947 – nach Abzug der Amerikaner aus dem alten Haus in 
der Lange Straße – die frühere Villa wieder bezogen. Das neue Heim wurde, incl. des Kinderwohnheims, 
der Stadt zum Betrieb übergeben (die Absicht, es der reformierten Gemeinde zu überlassen, war vom Se-
nator strikt abgelehnt worden). Die Stadt erwarb das Gebäude 1967 und führte die Einrichtung in eigener 
Regie fort. (Zur Geschichte des BWK-Heims bis zu seiner Schließung 2007 siehe „66 Jahre Kindertagesheim 
an der Landrat-Christians-Straße. Chronik eines Kindergartens 1941 – 2007), Blumenthal Juli 2007. Die 
Chronik wurde mir freundlicherweise von Herrn Jürgen Peters, Burg Blomendahl e.V., zur Verfügung ge-
stellt. 

603  Jugendamt Bremen, Abt. Kindertagesstätten: Bericht über den Besuch der Kindertagesstätten Vegesack, 
23. Oktober 1945 (StAB 4,124/1-269).  
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Leiterin vorfindet. Durch diese strenge konfessionelle Führung des Kindergartens bleibt 
eine Beeinflussung der Kinder nicht aus. Dieser Einfluss würde in einem katholischen 
Kindergarten volle Berechtigung haben, aber nicht in einem evang. Ich möchte dringend 
vorschlagen, Schwester Atalia in einem katholischen Betrieb einzusetzen und die Leitung 
in diesem Kindergarten einer älteren erfahrenen Kindergärtnerin zu geben. – Der Kin-
derpflegerin Elfriede H. soll von Schwester Atalia gesagt worden sein, sie brauchte nach 
ihrer Krankheit nicht mehr in den Kindergarten zurückzukehren, da geplant sei, eine 
kath. Kinderpflegerin einzusetzen. Wer plant das und wer setzt diese dort ein? Schwes-
ter Atalia kann wohl kaum Kündigungen aussprechen bzw. Umbesetzungen in ihrem 
Heim vornehmen ohne das Einverständnis ihrer vorgesetzten Behörde. Außerdem ist es 
nicht angängig, daß sie den Pflegesatz von sich aus auf das doppelte erhöht hat.“ 

Und zum Kindergarten St. Magnus: 

„Die frühere Leiterin, Frl. L. ist bisher noch nicht offiziell gekündigt worden. Sie legte ihre 
Arbeit nieder, da ihr plötzlich die Kindergärtnerin Etta Th. als Leiterin vorgesetzt wurde. 
2 Kindergärtnerinnen waren im Betrieb, eine Kinderpflegerin bekam die Leitung; ein 
Vorgang, der gar nicht zu verstehen ist, zumal Frl. L. als ganz besonders gute Kraft be-
kannt ist. – Das Heim war bei der Besichtigung in jeder Hinsicht völlig verwahrlost und 
unsauber und machte direkt einen unwürdigen Eindruck. Diese Tatsache ist eine Folge 
der sachlichen, fachlichen und persönlichen Unzulänglichkeiten der Leiterin, welche in 
ihrem allgemeinen Auftreten bei der Besichtigung, wie auch ihrem Personal gegenüber, 
zu Beanstandungen Anlass gab. Eine Ablösung von Frl. Th. muß dringend verlangt wer-
den. (…)“  604 

Beide Vorgänge zogen ihre Kreise. Im November berichtete Jugendamtsleiter *Peter dem seit 
dem 1.8.45 das Amt des Wohlfahrtssenators bekleidenden Senator *Adolf Ehlers von den bei-
den Fällen. 605 Zum Fall St. Magnus habe sich der Herr Major Rainwater an ihn gewandt und 
ihn von einem bei ihm eingegangenen Beschwerdeschreiben über Personalangelegenheiten 
im Kindergarten St. Magnus unterrichtet und nach vollständiger schriftlicher Aufklärung ver-

langt. „Angeblich“ schrieb der Amtsleiter, „sollen sich nationalsozialistisch eingestellte Perso-
nen in die Angelegenheit des Kindergartens eingemischt haben und der zur Zeit den Kinder-
garten leitenden Frl. Th. [der Kinderpflegerin] Schwierigkeiten bereiten.“ Als die „Quertreibe-
rinnen“ wären dem Major die ehemalige Leiterin Frl. L. und eine im Haus des Kindergartens 
wohnende Frau S. benannt worden. Seine Recherchen, schrieb Amtsleiter Peter weiter, hätten 
nunmehr ergeben, dass die Dienststelle Vegesack den Wechsel in der Leitung vorgenommen 
habe, weil Frl. L. politisch nicht mehr tragbar gewesen sei, wobei in Vegesack aber nicht be-
achtet worden sei, dass für Amtserhebungen und Amtseinsetzungen nur die Innere Verwal-
tung in Bremen berechtigt ist und zudem auch nicht, dass die neue Leiterin, „bestenfalls Kin-
derpflegerin“, gar nicht die fachlichen Voraussetzungen, „schon gar nicht für die Leitung eines 
Kindergartens, zu dem 56 Kinder gehören“ habe und dieser zudem die notwendige Reife fehle, 
wie auch die bei einem neuen Besuch vorgebrachten Beschwerden weiterer Angestellter des 
Kindergartens über unkameradschaftliches Zusammenarbeit mit dieser ergeben hätten. Zu-

dem sei auch bei der Frau S. nichts Belastendes festzustellen gewesen, sie habe sich nur über 
Schikanen der neuen Leiterin gegenüber der eigenen, auch den Kindergarten besuchenden, 
Kinder beschwert. Auch habe er, der Amtsleiter, einen ihm vom Major benannten Zeugen auf-
gesucht, wobei dieser aber nur Allgemeinheiten von sich gegeben habe und zudem noch nicht 

                                                      
604  Im Original sind hier und in nachfolgenden Texten die ganzen Namen benannt.  
605 Leiter Jugendamt (Peter) an Senator Ehlers, 13. November 1945 (StAB 4,124/1-269) 
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einmal wusste, dass Frl. Th. nur Kinderpflegerin ist und dass eine Jugendleiterin für ihre Aus-

bildung insgesamt 8 Jahre benötige. Schließlich habe er auch die leitenden Herren der Dienst-
stelle, incl. einige anwesende Beiratsmitglieder, besucht und ihnen verdeutlicht, wie unver-
antwortlich es sei, ein junges Mädchen als Leiterin einzusetzen und den Herren abschließend 
mitgeteilt, wenn sie auf dieser Fehlbesetzung bestehen würden, dann werde er erzwingen, 
dass dem Vegesacker Jugendamt die Verantwortung für den Kindergarten genommen wird. 
Schließlich sei Einigung dazu erzielt worden, dass Frl. Th. nicht die Leiterin bleibt, sondern von 
einer vom Jugendamt Bremen vorzuschlagenden Person besetzt wird.  

Zur Sprache gekommen sei ferner, berichtete der Herr Peter weiter, die Angelegenheit Was-
serturm. Der „Herr Kühne (Katholik),“ der Betreiber in dieser Sache, habe sich in der Angele-
genheit zu Wort gemeldet, und ihm, die dem Herrn Senator ja schon bekannte, Besetzung des 
Kindergartens mit einer Ordensschwester mit dem Argument, Katholiken wären schließlich 
genauso gute Staatsbürger wie andere und hätten ein Anrecht auf Benutzung staatlicher Ein-
richtungen, vorgetragen und dabei noch vorgebracht, er werde sich sobald die Vergabe dieses 

Kindergartens an die katholische und die Vergabe des BWK-Heims an die evangelische Kirche 
genehmigt seien, dafür einsetzen, dass die öffentliche Hand einen dritten, noch einzurichten-
den, Kindergarten bekäme. Ich habe ihm dazu mitgeteilt, dass „wir wohl mit der Kirche gingen, 
aber es ablehnten, alle unsere Einrichtungen der Kirche zu überlassen, wenn die katholische 
Kirche einen Kindergarten haben wolle stehe es ihr frei, die Genehmigung einzuholen und 
selbst einen Kindergarten zu eröffnen,“ worauf der Herr Kühne aber weiter darauf bestand, 
dass der Kindergarten an die katholische Kirche übergeht und die Angelegenheit für ihn noch 
nicht abgeschlossen sei. 

Tatsächlich hatte es in der Causa Wasserturm schon gleich nach dem ersten Bericht Frl.*Billigs 
Aktivitäten zur Korrektur der personellen Entscheidung gegeben. Schon wenige Tage später 
waren die Bedenken der Dienststelle Vegesack auch amtlich mitgeteilt und sofortige Korrektur 
der eigenmächtigen Entscheidungen verlangt worden: 606 „Dem Treiben des katholisch besetz-

ten Beirats“ muss „natürlich unter Vermeidung irgendwelcher Unannehmlichkeiten auf dem 
‚kalten Wege‘ “ unbedingt ein Ende bereitet werden, die Pflegegelderhöhung ist sofort zu-
rückzunehmen, der Schwester ist zu untersagen, Einstellungen und Entlassungen vorzuneh-
men, nach Rücksprache mit der inneren Verwaltung soll veranlasst werden, daß die Einstel-
lung der Ordensschwester zurückgenommen wird.“ 

Berichte aus den Kindergärten in Farge-Rekum und Fähr-Lobbendorf zu den 
ersten Nachkriegsjahren (1945 – 1950) 

 1. Aus dem Kindergarten Farge-Rekum 607 

„Im Sommer wurde unser Kindergarten im Rekumer Rathaus nach kurzer Pause wiederer-
öffnet. Das Jugendamt hatte ihn übernommen. Es war ein schwieriger Anfang. Es fehlte an 
allen notwendigen Sachen wie Geschirr, Wäsche, Mobiliar und Spielmaterial, fast alles war 
in den letzten Kriegsjahren gestohlen worden und üppig war es schon vorher nicht. Alles 
war sehr beengt. Es gab 3 kleine Räume, eine Küche mit Kohlenherd und eine Diele, als 
Waschgelegenheit nur eine Bank mit drei Emaille-Waschschüsseln in der Küche. Das Wasser 
mußte im Hof aus dem Brunnen gepumpt werden, erst 1953 gab es einen Anschluss an die 

                                                      
606   Niederschrift Besprechung in der Dienststelle Vegesack betr. personelle Besetzung der Kindergärten in der 
  Dienststelle Vegesack (Dienststellenleiter Vegesack, Leiterin des Landesjugendamtes Frese, Jugendamts-
  leiter Peter, Referatsleiterin Kindergärten Billig), 25.8 1945 (StAB 3, K.4., 68). 
607   Aus Aufzeichnungen einer ehemaligen Kindergarten-Leiterin (Unterlagen aus der Kita Farge) 
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Wasserleitung. Außer dem Kindergarten waren noch das Ortsamt, die Sparkasse, die Leih-
bücherei, die Gemeindeschwester, die Polizeistation, eine Dienstwohnung für den Polizis-
ten, eine für den Hausmeister und eine für eine private Person im Haus. 1948 wurden end-
lich ein Waschraum und Toiletten angebaut, vorher waren es nur zwei „Plumpsklos“ im Stall 
auf dem Hof. 1950 wurde dann die Notwendigkeit eines Kindergartens in Farge vom Orts-
amtsleiter angezweifelt. „Nach meiner Ansicht geht es nicht an, daß Eltern, die 1 – 2 Haus-
gehilfinnen halten, ihre Kinder in den Kindergarten schicken, nur um sie los zu sein,“ hatte 
er gemeint und angeordnet, sofort zu überprüfen, wie viele Mütter der hier untergebrach-
ten Kinder berufstätig sind. Es waren natürlich fast alle. Betreut wurden alle Kinder ganztags 
von 8 – 17 Uhr, samstags bis 14 Uhr. Die Frühschicht begann um 6. 30 Uhr.“  

2. Aus dem Kindergarten Fähr-Lobbendorf 608 

„Im August 1946 übernahm Frau F. den Kindergarten. Sie teilte sich die Wohnung im Ober-
geschoss mit der ausgebombten Kindergärtnerin. Obwohl das Haus traurig aussah, waren 
beide froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. – Da die meisten Männer noch im Krieg wa-
ren, lag der Wiederaufbau der Städte anfangs nur in den Händen der Frauen. Über einen 
Mangel an Kindern brauchte man sich deshalb nicht zu beklagen. Die ersten Kinder wurden 
morgens um 6 Uhr gebracht und blieben bis 18 Uhr. Danach mußten die Kindergärtnerinnen 
noch die Räume putzen, die Dielen schrubben und die Öfen mit weißem Torf versorgen. 
Selbstverständlich hatte man eine 6-Tage-Woche. – Die Betreuung der vielen Flüchtlings-
kinder wurde eine große Aufgabe für die Kindergärtnerinnen. In einem Barackenlager wa-
ren Flüchtlingsfamilien mit vielen Kindern untergebracht, meistens noch ohne Vater. Dieses 
Schicksal teilten die Flüchtlingskinder mit den einheimischen, wenn auch sonst eine Kluft 
zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen bestand. – Hinzu kam, daß die Versorgungslage 
der Bevölkerung mit Lebensmittel in den Jahren ´46 und ´47 immer schlechter wurde: Die 
Kinder waren unterernährt und anfällig für Krankheiten. Wie froh war man über die Essens-
reste, die der Kindergarten täglich vom Quartier der Amerikaner aus der alten Kantine im 
Vulkan bekam. Die Portion reichte zwar nicht für alle, aber an jedem Tag kam eine Tisch-
gruppe in den Genuß einer zusätzlichen Mahlzeit. Um die Abwehrkräfte zu stärken, gab es 
für alle Kinder scheußlich schmeckenden Lebertran. Die Kinder mußten sich der Reihe nach 
aufstellen und bekamen ihn von der Heimleitung eingeflößt. – 1949 war noch immer die 
GEWOSIE Besitzer des Hauses, hatte bei der herrschenden Wohnungsnot aber andere Sor-
gen als unseren Kindergarten. Das Jugendamt fühlte sich für den baulichen Zustand nicht 
verantwortlich. So blieben die Plumpsklos, aus denen im Winter manche kostbare Woll-
mütze oder ein Handschuh von den Mitarbeiterinnen wieder herausgefischt werden mußte. 
– 1950 wurde das Haus an die Stadt verkauft. Vor dem Besichtigungstermin des Landesju-
gendamts wurden noch rasch verschiedene Mängel absichtlich herbeigeführt, um endlich 
eine Modernisierung zu erzwingen. Diese ließ sich dann auch bald nicht mehr umgehen …“ 

Die Sache war dort dann eine Weile liegen geblieben, wurde dann aber in einer Besprechung 
in der Dienststelle Vegesack im Beisein des Senators Ehlers, des Jugendamtsleiters und von 
Repräsentanten des Ortsamts und der Beiräte aufgegriffen. Zur Besprechung hieß es in dem 

zu ihr gefertigten Protokoll: 609 

„Herr Senator Ehlers machte grundsätzliche Ausführungen über die künftige Gestaltung 
der Kindergärten, insbesondere auch über die Art der Betreuung der Kinder. Er betonte 

                                                      
608 Auszug aus Gerdes 1997, a.a.O., S. 112 ff (gekürzt) 
609  Protokoll über die Besprechung mit Herrn Senator Ehlers, dem Leiter des Jugendamts Herrn Peter, unter 
  Hinzuziehung der Dienststellenleiter und der Beiräte, 3. Dezember 1945 (StAB 4,124/1-267 sowie in StAB 
  3.-K.4., 68)   
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dabei, daß die Kindergärten auch nach außen hin nicht den Charakter einer konfessio-
nellen Einrichtung haben dürften. Mit Rücksicht darauf sei es nicht möglich, daß die Lei-
terin im Kindergarten Wasserturm in Bremen-Blumenthal, Schwester Atalia, in katholi-
scher Schwesterntracht ihren Dienst verrichtet. Diese müsse aus grundsätzlichen Erwä-
gungen entweder die Tracht ablegen oder ausscheiden.“ 

Die Reaktion folgte prompt. Beiratsmitglied Kühne hatte seine Ankündigung, die Sache nicht 
auf sich beruhen zu lassen, wahr gemacht und sich beschwerdeführend an den Senator für 
das Gesundheitswesen und für Finanzen *Hermann Wenhold 610 gewandt und ihn – unter Be-
zugnahme auf eine vorangegangene mündliche Besprechung – gebeten, zu folgenden vier Fra-
gen eine Entscheidung im Senat zu erwirken: „1) Sollen die staatlichen Kindergärten Bremens 
nach der Entscheidung des Herrn Senator Ehlers religionslos sein oder antragsgemäß religiös 
betreut werden? 2) Sollen Morgen- und Abendgebet sowie Tischgebet nach der Entscheidung 
des Senators Ehlers verboten sein oder soll antragsgemäß dasselbe gestattet sein? 3) Sollen 
die in Frage kommenden Kindergärten antragsgemäß in der Leitung mit Vertrauenspersonen 

der evang. und der kath. Kirchengemeinde (geprüfte Kindergärtnerinnen) besetzt sein? 4) Darf 
die geprüfte Kindergärtnerin im Wasserturm (Blumenthal), welche von der kath. Gemeinde in 
Blumenthal gestellt wird, ihre Tätigkeit in Ordenstracht weiter ausüben?“ In einem dem 
Schreiben angehängten Anhang zur Begründung der Fragen fügte das Beiratsmitglied Kühne 
dann aus, dass die evang. Kirchengemeinde in Blumenthal und Aumund und die katholische 
Gemeinde in Blumenthal bis 1934 ihre eigenen, dann auf „Befehl der Nazi-Regierung“ ge-
schlossenen, Kindergärten betrieben hätten und bereits Wiedergutmachung bei der Militär-
regierung beantragt und diese bereits zugestimmt hätten; dass „um eine Vielfalt der Kinder-
gärten (staatlich und Kirchengemeinden) zu vermeiden [oder meinte er, zu ermöglichen?] im 
Juli 1945 beschlossen worden sei, die Leitung „einiger“ der insgesamt 7 Kindergärten im Bre-
mer Norden im Benehmen mit den Kirchengemeinden zu besetzen, worauf hin Schwester         
Atalia von der „Kongregation der Barmherzigen Schwestern“ für den Kindergarten Wasser-

turm von der kath. Gemeinde in Blumenthal eingesetzt worden sei und weitere 3 demnächst 
unter evang. Leitung gestellt werden sollten und schließlich, dass das Ansinnen des Herrn Se-
nator Ehlers sowohl in katholischen als auch in den evangelischen Gemeinden Empörung aus-
gelöst habe und dass der zuständige Bischof in Hildesheim bereits informiert worden sei und 
auch dieser sich entschieden gegen das Ansinnen des Senator Ehlers gestellt habe.  

Beigelegt hatte er auch ein dies bestätigendes Schreiben des Caritasverbandes für die Diözese 
Hildesheim an die für Niedersachsen zuständige englische Militärbehörde: 611 

„In Blumenthal gibt es 2 Kindertagesheime in Verwaltung der Stadt. Eines davon führt 
die katholische Kirche. Als Leitung wurde eine katholische Ordensschwester eingesetzt, 
die langjährige Berufserfahrung hat. Jetzt hat der Senator Ehlers, der Kommunist ist, die 
Zuständigkeiten übernommen und er wünscht eine religionslose Erziehung. (…) Durch 
die Forderung des Senators ist eine allgemeine Regelung gefährdet. Die Möglichkeit für 
katholische Schwestern, in Bremen zu arbeiten, ist dann nicht mehr gegeben, und das, 
obwohl doch fast alle Kindergärten innerhalb der Provinz Hannover mit kath. und ev. 

                                                      
610 Johannes Kühne, Oberingenieur für den Beirat Bremen-Nord (Bremen-Lesum) an Senator Wenhold,   
 22.1.1946 (4,124/1, 269) 
611 Schreiben Caritasverband für die Diözese Hildesheim e.V. an Englische Militärregierung, betr. Kindergarten 
 Blumenthal, 11.1.1946 (StAB 4,124/1, 269 sowie StAB 3.K.4., 68)) 
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Schwestern besetzt sind. Die Forderung, die Ordenstracht abzulegen, ist eine grundsätz-
liche Frage und deshalb die Bitte an die Militärregierung, den örtlichen Behörden in Bre-
men zu erklären, daß die bisherige Regelung beizubehalten ist.“ 

Senator Ehlers nahm das ihm in Abschrift vorgelegte Schreiben des Caritasverbandes zum An-
lass, in einem langen Schreiben an die hiesige Militärregierung seine Sicht der Dinge darzule-
gen und diese zu bitten, die von ihm getroffene Entscheidung zu unterstützen, „da sie von der 
erdrückenden Mehrheit der Bremer Bevölkerung gebilligt wird.“ 612 Neben einer ausführlichen 
Darlegung der besonderen Entscheidungsgründe im Fall Wasserturm, hob der Senatoren-Brief 
vor allem darauf ab, sie als logische Konsequenz alter bremischer Tradition zu begründen: 

„Die amerikanische Militär-Regierung hat den Beschluß gefaßt, alle ehemaligen NSV-
Kindergärten dem Bremischen Wohlfahrtsamt zur Bewirtschaftung und zur Betreuung 
zu übergeben. Damit wurde im wesentlichen der Zustand wiederhergestellt, der im Bre-
mischen Staatsgebiet vor 1933 üblich war. Im Gegensatz zu vielen süddeutschen Län-
dern und auch der Provinz Preußen waren die Kindergärten im Gebiete des Staates Bre-
men staatliches Eigentum und wurden daher nicht nach konfessionellen Gesichtspunk-
ten geleitet. Es hat darum in Bremen niemals Differenzen über diese Frage zwischen den 
staatlichen Organen und den Vertretern der beiden Kirchen gegeben. (…) Aufgrund die-
ser Tatsache hat sich historisch der Zustand herausgebildet, daß Kindergärten in Bremen 
nicht eine Einrichtung der verschiedenen Konfessionen waren, sondern mit Hilfe staat-
licher Mittel ohne Rücksicht auf die konfessionelle Einstellung der in diesen Gärten täti-
gen Menschen überkonfessionell geleitet wurden. Daneben hat der Bremische Staat den 
Kirchen stets freigestellt, unter Verwendung eigener Mittel konfessionelle Kindergärten 
einzurichten und sie unter die Obhut von ihnen ausgewählter Personen zu stellen.“  

Und später: 

„Es ist keine Entscheidung, die von irgendwelcher Parteidoktrin diktiert ist, sondern un-
abhängig von jeder Parteidoktrin konnte eine Entscheidung nur im Rahmen der streng 
umrissenen Traditionen und üblichen Gesetzmäßigkeiten erfolgen.“ 

Einen Tag später trug Ehlers die Angelegenheit auch im Senat vor. Ob es in der Senatssitzung 
Widerspruch zu der recht eigenwilligen (Um-) Interpretation der bremischen Kindergarten-
Geschichte vor 1933 gab, ist nicht überliefert, in der Sache fand der Senator aber Unterstüt-
zung. Im Senatsprotokoll hieß es zum TOP „Leitung staatlicher Kindergärten: Senator Ehlers 
trägt Angelegenheit Wasserturm vor. Senator Spitta fasste die Ansicht des Senats zusammen, 
daß die Besetzung leitender Stellen in staatlichen Kindergärten Angelegenheit der bremischen 
Verwaltung ist. Es kann sich jeder bewerben, Bremen wird sich aber keinem besonderen Ein-
fluss unterwerfen.“  

Die Sache war damit entschieden, aber noch nicht zu Ende. 613 Nach dem Eingang einer von 
Ehlers „im wesentlichen“ als Zustimmung interpretierten Stellungnahme der Militärregierung 

                                                      
612 Senator für das Wohlfahrtswesen, Ehlers, an die Militär-Regierung über Leutnant Westburg, 7. Februar 
 1946 (StAB 3.-K.4., 68) 
613 Überlagert wurde dieser Streit von einer gleichzeitig zwischen der Hildesheimer Kirchenverwaltung und 
 dem bremischen Staat geführte Auseinandersetzung um die Wiederzulassung staatlicher Konfessions- 
 schulen, für die – im Gegensatz zu dem für die Alt-Bremer Gemeinden zuständigen Bischof in Osnabrück, 
 der für konfessionelle Privatschulen eintrat (die dann 1956 genehmigt wurden) – in Hildesheim noch         
 gekämpft wurde. Auch diesen Streit konnte Senator Ehlers, erneut unter Berufung auf „bremische Traditio-
 nen“, für sich entscheiden. Auf Intervention des Senators im Parlamentarischen Rat konnte Bremen in 
 seine Verfassung ein Verbot staatlicher Bekenntnisschulen aufnehmen und damit grundsätzlich auch ein 
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(siehe Kasten) Ende Februar 1946, 614 schlug das Jugendamt Anfang März unter Verweis da-

rauf, dass die Forderung an den Kindergarten, entweder dafür zu sorgen, dass die Schwester 
ihre Tracht bis zum 15.2. ausziehe oder von der Leitung mit sofortiger Wirkung entbunden 
werde, nicht erfüllt wurde, eine eigene Person für die Leitung vor.  

Stellungnahme der Militärregierung zu „Meinungsverschiedenheiten der 
kirchlichen Kreise mit den staatseigenen Wohlfahrtsamt Kindergärten“ 615 

1) Es ist nicht der Wunsch der Militärregierung sich in irgendwelche gerichtlichen Streitig-
keiten einzulassen zwischen kirchlichen Organisationen und dem Staat. In den Kindergärten 
und anderen Wohlfahrtseinrichtungen für Kinder soll die Frage der religiösen Ausbildung 
erlaubt werden innerhalb der staatlichen Einrichtungen und Kindergärten, außer den hierin 
vorgesehenen und in Übereinstimmung mit dem deutschen Gesetz. Es wird angeordnet, 
daß kein religiöser Stand, oder eine Sekte oder Privatpersonen offizielle oder kirchliche Ge-
richtsbarkeit ausüben sollen über öffentlich unterhaltene Kindergärten oder andere Wohl-

fahrtseinrichtungen. 
2) Auf keinen Fall soll irgendein öffentlicher Kindergarten ein Kind zwingen, die Klassen für 
Religionsunterricht zu besuchen, noch den Kindern verweigern, Religionsunterricht zu er-
halten. Keine Kindergärtnerin soll gezwungen werden, Religionsunterricht zu geben. 
3) Es bestehen jedoch keine Bedenken dagegen, dass religiöse Körperschaften oder Kirchen 
selbst Schulen oder Privatkindergärten einrichten aus eigenen Mittel, mit eigenem Personal 
aus Glaubensgenossen, in nicht-militärischer religiöser Weise. Auf Aufforderung von Eltern 
können Kindergärten von besonderer Glaubensrichtung oder Lebensphilosophie eingerich-
tet werden als Privateinrichtungen innerhalb des allgemeinen Systems des Programms der 
Kindergärten. Eine solche Anforderung muß mindestens 2 Monate vor Beginn des Schulse-
mesters gestellt werden. Es wird vernunftmäßig angenommen, daß die Kinder das Schuljahr 
hindurch bleiben. Eine solche Anforderung kommt nicht in Betracht für unter 20 Schüler. 

Der Wohlfahrts-Offizier der Militärregierung behält sich das Recht vor, die Kindergärten, 
welche Privateigentum sind und von privater Seite betrieben werden, die von religiösen 
Organisationen unterhalten und geleitet werden, wie öffentlich unterhaltene Kindergärten 

zu inspizieren und zu beaufsichtigen.  

Zu weiteren Verhandlungen wurde zudem der Bürgermeister *Spitta eingeschaltet und darum 
gebeten, mit dem Leiter des bremischen Caritasverbandes, dem Dechant *Ohrmann, über 
eine gemeinschaftliche Lösung zu verhandeln. Nachdem Pastor Ohrmann im August 1946 er-
klärt hatte, der Beirat habe die Angelegenheit im Vorfeld weder mit ihm noch mit dem Pfarrer 
der Gemeinde Blumenthal besprochen, und nachdem er den Wunsch geäußert hatte, die Sa-
che im gegenseitigen Einvernehmen zu lösen, sich dann aber trotz mehrfacher Erinnerungen 
und Ermahnungen, auch im November 1946 noch nichts getan hatte, setzte der Senator 
schließlich eine letztmalige Frist zur Erledigung bis zum 15. Dezember und auch Bürgermeister 

                                                      
 (faktisch allerdings nicht umgesetztes) Verbot zur Erteilung kath. Religionsunterrichts in öffentlichen        
 Schulen. (vgl. Aschoff 1998, S. 398 ff)  
614 Im Senatsprotokoll vom 5.3.46 heißt es: „Senator Ehlers kommt noch mal auf den Wasserturm. Die Militär-
 regierung habe sich dahin geäußert, daß sie sich nicht in Streitigkeiten zwischen Staat und Kirche einmi-
 schen wolle, daß sie aber den Standpunkt des Senats im Wesentlichen teile.“ (StAB 3.-K.4., 68)  
615 Die Stellungnahme wurde im Laufe des Konflikts vom Senat eingeholt; das Schreiben ist mit 8. März  1946 
 datiert. Der holprige Stil dürfte Ergebnis einer schlechten Übersetzung sein. (StAB 3.-K.4., 68) 
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Spitta mahnte den Caritasverband, das bisherige Entgegenkommen und die Geduld des Sena-

tors Ehlers nicht überzustrapazieren und endlich aktiv zu werden. In dieser Situation wandte 
sich Dechant *Ohrmann noch einmal hilfesuchend an den Bürgermeister. 616 Es sei doch in der 
Sitzung vom 3. Dezember 1945 betont worden, dass die katholische Gemeinde den im Krieg 
zerstörten Kindergarten baldmöglichst wieder in Betrieb nehmen wolle und dabei vereinbart 
worden, es bis dahin bei dem bisherigen Zustand zu belassen. 617 Bei der Wiederherrichtung 
des Kindergartens habe es aber „nicht zuletzt des altbekannten Baumaterialmangels“ wegen, 
leider Verzögerungen gegeben und erst jetzt beständen gute Aussichten auf die Bereitstellung 
einer Baracke und also eine baldige Lösung. Zudem seien die vom Jugendamt vorgebrachten 
Bedenken gegen die fachliche Qualifikation der Schwester Atalia nachweislich falsch, denn sie 
habe 1930 die Prüfung als Kindergärtnerin erfolgreich abgeschlossen und verfüge zudem über 
eine 20-jährige Berufserfahrung. Zudem gäbe es keinen guten Grund, an der Notwendigkeit 
eines katholischen Kindergartens für Blumenthal mit immerhin 30% Katholiken im Ort zu zwei-
feln und schließlich, Bremen verfüge doch inzwischen über zwei Dutzend staatliche – inter-

konfessionell betriebene – Kindergärten, womit die Kriegsverluste dann ja wohl ausgeglichen 
wären. Alles in allem: Bitte, Herr Bürgermeister, lassen Sie es bei der Absprache vom 
3.12.1945 bewenden, an dem derzeitigen Zustand bis zur Einrichtung unseres eigenen Kinder-
gartens in Blumenthal nichts zu ändern.  

Wenige Tage später kam es in einem Gespräch zwischen Bürgermeister Spitta und dem Vor-
sitzenden des Caritasverbandes zu einer Einigung: „Die jetzige Leitung wird zurückgezogen, 
wenn dafür eine andere katholische Kindergärtnerin, die der Caritasverband vorschlägt, be-
stellt wird. Hierbei handelt es sich um eine vorübergehende Regelung, bis ein eigener Kinder-
garten wieder in Betrieb genommen wird.“ Jetzt fehlte nur noch die Zustimmung des Senators 
Ehlers. Nachdem das Jugendamt den Senator Anfang März 1947 gebeten hatte, der Regelung 
zuzustimmen, da im Augenblick nicht mehr zu erreichen sei und auch der Ortsamtsleiter da-
rum gebeten hatte „vor den Wahlen keine grundsätzlichen Änderungen vorzunehmen, die 

eine Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit mit sich bringt“ stimmte Ehlers schließlich 
nach einem Vieraugengespräch mit dem Dechant Ohrmann und nachdem dieser ihm zugesagt 
hatte, dass das Jugendamt von zwei vorgeschlagenen Bewerberinnen eine der beiden aus Lei-
wählen könne, der Regelung zu. Zwei Monate später notierte das Jugendamt: „Der Caritasver-
band hat zwei Bewerbungen eingereicht. Die alte Leitung scheidet am 15.6. 1947 aus. Die neue 
Leitung tritt ihren Dienst am 6.6. 1947 an.“ 618 

Mittlerweile waren auch Entscheidungen zum Personal in den anderen Kindergärten im Bre-
mer Norden gefallen. An Überprüfungen und Neubesetzungen war bereits seit Dezember 
1945 gearbeitet worden, das Ergebnis dann als Gegenüberstellung der vor Kriegsende in den 
Kindergärten tätigen Personen und den bereits erfolgten oder geplanten Umbesetzungen zu-
sammengefasst und den Dienststellenleitern und Beiräten in Vegesack zur Beratung vorgelegt 
worden. Debattiert wurde die Sache dann in deren Sitzung am 9. Januar 1946. 619 Am ausführ-

lichsten war natürlich der Fall Wasserturm debattiert worden und mehrheitlich im Sinne des 

                                                      
616 Caritasverband Bremen (Ohrmann) an Bürgermeister Dr. Spitta, 14. Dezember 1946 (StAB 3.-K.4., 68) 
617   In dem oben zitierten Protokoll vom 3. Dezember 1945 ist dieser Passus nicht enthalten; möglicherweise 
 gab es ein weiteres, nicht überliefertes Protokoll. 
618 Die letzten drei Vorgänge sind in StAB 4,124/1, 269 dokumentiert.  
619  Protokoll über die Besprechung der Dienststellenleiter und Beiräte am 9. Januar 1949 in Bremen-Vegesack 
 (StAB 4,124/1-269) Im Original sind auch die Personennamen der früheren Leitungen und die Namen der 
 jeweils in Vorschlag gebrachten Personen benannt. 
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Herrn Kühne nach Belassung des Status quo bis zu einer Klärung dieser Grundsatzfrage durch 

die Militärregierung votiert worden.  Für den Kindergarten in Farge lautete die Entscheidung, 
dass, dem Verlangen der Bezirksleitung der SPD entsprechend, die bisherige Leiterin nicht zur 
Weiterbeschäftigung vorzuschlagen, da das über sie vorliegende Material zu belastend sei. Für 
den BWK-Kindergarten konnte sich der Vorschlag, die frühere Leiterin trotz Parteizugehörig-
keit ihrer Tüchtigkeit wegen weiter zu beschäftigen, nicht durchsetzen, so dass dann ihre end-
gültige Entlassung vorgeschlagen wurde. Für den Lobbendorfer sowie den Hammersbecker 
und den Alt-Aumunder Kindergarten wurde ohne weitere Debatte beschlossen, die Leiterin-
nen wegen hoher politischer Belastung und Parteizugehörigkeit nicht mehr zur Weiterbe-
schäftigung vorzuschlagen. Für die übrigen Kindergärten wurden lediglich die Vorschläge des 
Jugendamts zur Neubesetzung – ohne Benennung des Hintergrunds – befürwortet. In mindes-
tens 6 der Kindergärten sollte es also eine Entlassung der früheren Leiterinnen, mitentschie-
den in einzelnen Fällen auch die Entlassung weiterer Kindergärtnerinnen, aus politischen 
Gründen geben.  

Entsprechende Vorgänge sind für die stadtbremischen Kindergärten nicht überliefert.  

10.3 Der Wiederaufbau der kommunalen Kindergärten und Kindertages-
 heime  

Als Einrichtungen des Wohlfahrtsamts bzw. des unmittelbar verantwortlich zeichnenden Ju-
gendamts wurden zwischen Mai und September 1945 zunächst 11 Kindergärten im bremi-
schen Stadtgebiet, unter ihnen auch die früher und dann auch bald wieder zur Staatlichen 
Fachschule für Frauenberufe gehörenden beiden Kindergärten in der Delmestraße und in der 
Straßburger Straße, in Betrieb genommen, hinzu kamen die sechs bereits wieder eröffneten 
Kindergärten im Bremer Norden. 620  Die meisten der neu eröffneten Kindergärten gehörten 
zu den, dem Wohlfahrtsamt von der Militärregierung überlassenen, früheren NSV-Kindergär-

ten, waren teilweise nur eingeschränkt nutzbar, in Baracken untergebracht und in schlechtem 
Zustand. Sie waren mehrheitlich für Kinder von 3 – 6 Jahren gedacht, einer von ihnen aber 
auch für Kinder von 4 – 10 Jahre alt und drei auch für Kleinkinder und Schüler bis 14 Jahren, 
mit einer Hortabteilung also. Insgesamt gab es in den stadtbremischen Kindergärten 458 ge-
nehmigte, aber mit 510 Kindern belegte Plätze, in Bremen-Nord 230 genehmigte Plätze, belegt 
mit rund 280 Kindern. 621 Sofort war auch nach weiteren in der Stadt gelegenen Mietobjekten 
– in leerstehenden intakten oder mit eher geringem Aufbau reparaturfähigen Häusern – und 
in Stadtteilen mit besonders vielen arbeitenden Frauen gesucht worden, so dass bis Ende des 
Jahres noch vier weitere Einrichtungen, teils in der Stadt, teils in Bremen-Nord, hinzugewon-
nen wurden. In allen kommunalen Einrichtungen zusammen gab es jetzt gut 1.000 Plätze, zu-
sammen mit den schon bestehenden 7 kirchlichen Kindergärten waren es, wie der seit dem 1. 
August 1945 amtierende Senator für das Wohlfahrtswesen, *Adolf Ehlers mitteilte, Plätze für 
1.650 Kinder. 622  

Zur Lage der KTH hieß es im ersten Bericht des Wohlfahrtsenators *Ehlers Mitte 1946:  

                                                      
620 Hemelingen gehörte bereits zum Einzugsbereich des stadtbremischen Jugendamts; sein zuletzt in der Holz-

straße gelegener Kindergarten war 1945 aber noch nicht wiedereröffnet.  
621 Liste der stadtbremischen Kindergärten zum Stand 5. 10. 1945, in StAB 4,124/1-267; Liste der Kindergärten 

des „Bezirks Bremen-Lesum“ vom 24.8. 1945, in StAB 4,64/5 - 103 
622   Senator Ehlers: Die Entwicklung des Bremischen Wohlfahrtswesens vom Mai 1945 bis Juni 1946, Juli   

1946,S. 9 (StAB 4, 124/1 - 14) 
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„Die Zahl [der versorgten Kinder] ist im Laufe der letzten Monate stark angestiegen und 
steigt weiter infolge der schlechten Wohnverhältnisse, Arbeit der Mutter usw. Im Inte-
ressen der körperlichen und geistig-seelischen Gesunderhaltung unserer Jugend ist es 
erforderlich, daß weitere Kindergärten eröffnet oder die bestehenden in die Lage ver-
setzt werden, eine noch größere Anzahl von Kindern aufzunehmen. Dem steht aber im 
Wesentlichen der Mangel an geeigneten Räumen, geschultem Personal 623 und dem not-
wendigen vielfältigen Material entgegen. 

Seit kurzer Zeit wird in 12 Kindergärten an 575 Kinder wieder ein warmes Mittagessen 
abgegeben und zwar gegen Markenabgabe der Eltern und einen Zuschuss des Ernäh-
rungsamtes. Weiter wurde wieder die ärztliche Betreuung der Kinder eingeführt. Von 
Ärzten werden Reihenuntersuchungen durchgeführt, notwendige Höhensonnenbe-
strahlungen, Lebertrankuren usw. angeordnet. (…) Seitens der Heimleiterinnen ist die 
Elternarbeit wiederaufgenommen worden, besonders hinsichtlich der Beratung über 
Gesunderhaltung, Ernährung, Körperpflege und Erziehung der Kinder.“  

Um den natürlich weiterhin bestehenden Mangel an Unterbringungsplätzen wenigstens etwas 
mehr dem Bedarf anzupassen, waren ungewöhnliche und mühsame Wege zu gehen. Einer von 
ihnen war sogar ein Aufruf des Jugendamts an die Bevölkerung, sich durch Spenden am Wie-
deraufbau zu beteiligen (Kasten umseitig)  

Allen Widrigkeiten zu Trotz – es fehlte an geeigneten Räumen, an Handwerkern und an Bau-
materialien – konnten vom Jugendamt in diesem Jahr und im folgenden Jahr. Mit sichtbarer 
Genugtuung  624 berichtete der Wohlfahrtssenator von der Verschönerung und Ergänzung des 
Ende 1946 wiedereröffneten Kindergartens in Schönebeck: 

„Ein besonders schöner Kindergarten entstand aus gemeinsamen Bemühungen von Ju-
gendamt und Arbeiterhilfswerk in Schönebeck. Als der Kindergarten, der im Krieg als 
Wohnung diente, Ende 1946 vom Wohlfahrtsamt übernommen wurde, fehlte ein Spiel-
platz und der Zugang war sumpfig, so dass die Kinder nasse Füße bekamen. Arbeiter-
hilfswerk und Jugendamt fanden sich in Gemeinschaftsarbeit, um Abhilfe zu schaffen. 
Am 31. Mai zogen freiwillige Helfer des Arbeiterhilfswerks mit Arbeitsgeräten zum Kin-
dergarten. Es beschäftigten sich insgesamt über 30 Männer mit Abholzen, Roden, Pla-
nieren, Entwässern, Schlacke auffahren, walzen, pflanzen, Sandkiste und Bänke bauen, 
usw. – Mit über 700 freiwilligen Arbeitsstunden war die Anlage in 7 Wochen fertig und 
bietet nun 60 kleinen Kindern eine wirkliche Stätte der Erholung.“ 

Zudem gab es, nach schwierigem Vorlauf, Anfang 1947 einen kleinen Neuanfang in der Se-
baldsbrücker Heerstraße 16. Der NSV war im Winter 1943/44 von dem das Grundstück gehö-
renden Verein „Gemeinschaftshaus Sebaldsbrück“ die Nutzung einer Baracke zum Mietpreis 
von 50 RM überlassen, nach dem Krieg dann von der Stadt übernommen worden. Ende 1945 
hatte sich die Stadt dann um den Kauf des ganzen, allerdings mit diversen Mietern – Familien, 
eine Polizeiwache, eine Abteilung des Ortsamts – belegten Hauses bemüht, den Kauf aber erst 
im Januar 1947 nach Liquidation des Eigentümers, realisieren können. Erst jetzt konnte – zu-

sätzlich zur Baracke – ein Raum im Haus als Kindergarten eingerichtet werden, weitere kamen 

                                                      
623    In den acht ersten KTH, teils nur für Kinder 3-6, teils auch für ältere Kinder bis 14 Jahren, alle ganztägig ge- 

öffnet, standen für 475 Kinder immerhin 7 Leiterinnen, 12 Kindergärtnerinnen, 10 Kinderpflegerinnen und              
8 Haushaltskräfte zur Verfügung (StAB Akte 4,124- 267) 

624   Ehlers war dem Arbeiterhilfswerk doppelt verbunden. Zum einen war er nach dem Krieg Vorsitzender des 
Bezirksausschusses Nordwest der Arbeiterwohlfahrt geworden, zum anderer arbeitete seine Ehefrau *Ella 
Ehlers aktiv im Bremer Arbeiterhilfswerk mit (ab 1962 Vorsitzende des Landesverbandes der AWO) 
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 „Eine dringliche Bitte: Schafft mehr Kindergärten und Kinderheime! 

Unter dem vielfachen Mangel unserer Zeit leiden besonders die Kinder. Beim Jugendamt 
häufen sich die Anträge, daß Kinder untergebracht werden müssen, um sie schweren Ge-
fahren körperlicher und seelischer Art zu entziehen. – Wieviele Ehen sind durch den Krieg 
und seine Begleitumstände völlig zerrüttet und die Kinder werden zwischen Vater und Mut-
ter hin- und hergezerrt! (…) Und wie groß ist heute die Zahl der Mütter, deren Männer ge-
fallen oder noch nicht aus dem Krieg heimgekehrt sind. Die meisten von diesen Frauen sind 
darauf angewiesen, ihren Unterhalt durch Arbeit zu verdienen; sie können es aber nur, 
wenn eine Möglichkeit besteht, ihre Kinder während der Arbeitszeit in sichere, verlässliche 
Obhut zu geben. – Hinzu kommt die große Wohnungsnot so vieler Familien. Die zu engen, 
ungesunden Räume machen oft jedes gesunde Familienleben unmöglich. Die Enge der 
Häuslichkeit treibt die Kinder auf die Straße mit all ihren unkontrollierbaren Einflüssen. (…) 
Mancher Fall von Jugendverwahrlosung könnte aber vermieden werden, wenn alle Kinder, 
die Zuhause keine richtige Anleitung und Beaufsichtigung haben können, in einem gut ge-
leiteten Kindergarten oder Kinderhort untergebracht werden könnten. (…) Aber leider ste-
hen soviele Kindergärten und Heime noch nicht zur Verfügung…“ 

[Es folgt – für Mai 1947 – eine Vorstellung des Bestand es an Kindergärten (19 Kindergärten 
des Jugendamts und 2 der Fachschule, 7 Kindergärten der freien Wohlfahrtspflege und 4 
private  625 Kindergärten) und der gegenwärtigen Bemühungen zur Schaffung neuer Einrich-
tungen. Der Bericht endet mit dem eigentlichen Appell:] 

„Diese und andere Pläne zur Minderung der Jugendnot kosten Mühe und Geld. Die Repara-
turen müssen bezahlt, die Einrichtung beschafft und die Unterhaltskosten aufgebracht wer-
den. Dazu reichen die dem Staat für diese Zwecke verfügbaren Mittel allein nicht aus. Um 
Kindergärten und Kinderheime in genügender Zahl und Größe zu schaffen, müssen mehr 
Mittel als bisher aufgebracht werden und alle helfen, die dazu in der Lage sind und die un-
seren Kindern gern helfen möchten.“ 626 

erst nach Umzug des Ortsamts 1949 hinzu, eine volle Nutzung des aus einem Vorder- und 
einem Hinterhaus bestehenden Gebäudes wurde erst, nachdem auch das Polizeirevier das 
Gebäude geräumt hatte, um 1952 möglich. 627 

Später als eigentlich geplant, erst im September 1947, konnte in einer „doppelwandigen Ba-
racke“ eine Nachfolgeeinrichtung für den von der NSV errichteten, im Krieg durch Bomben-
einschlag stark beschädigten, nach Kriegsende zudem von Anwohnern ausgeraubten, Kinder-

                                                      
625  Die Zahl der privaten Kindergärten schwankte in diesen Jahren stark. Das Branchenverzeichnis des Bremer 

Adressbuches verzeichnete etwa für 1950 8 private Einrichtungen, für 1952 aber nur noch 3. Anzunehmen 
ist, dass mit dem Aufbau der KTH in öffentlicher und freier Trägerschaft den privaten Kindergärten nach 
und nach der Existenzgrundlage genommen wurde.  

626   Vorlage für den Weser Kurier vom 16.5.47. Bei den im Artikel angesprochenen Kinderheimen handelt es 
sich um die im Aufbau befindlichen kommunalen Kinderwohnheime Horner Straße und Marcusallee. – Sei 
es aufgrund des Aufrufs, sei es aus anderen Gründen, boten, wie ein Schriftstück vom Oktober 1947 zeigt, 
immerhin einige amerikanische Damen über die Militär-Regierung ihre Unterstützung für den institutionel-
len Aufbau oder zur Unterstützung einzelner Kinder an. (StAB Akte 4,124 – 212) 

627 Der gesamte Vorgang ist in StAB 4,124/1-42 mit dem Schwerpunkt zu Kaufverhandlungen und anderen mit 
der Abwicklung verbundenen Angelegenheiten dokumentiert. Zum Kindergarten selbst gibt es keine Infor-
mationen.  
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garten Wischhuserstraße in dem dicht besiedelten Arbeiterquartier am Ohlenhof in Gröpelin-

gen. 628 eröffnet werden. Für den für 60 Kinder gedachten, dann bald aber mit 80 Kindern 
belegten, Kindergarten hatten sich die Bauarbeiten wegen „mangelnden Verantwortungsbe-
wußtseins der Anwohner“ erheblich verzögert; sie hatten bereits fertiggestellte Bauteile zer-
stört, so daß die Polizei Zäune zum Schutz der Baustelle hatte errichten müssen. 629 100 Plätze 
waren zudem durch die Verlegung eines als NSV.-Kindertagesstätte eingerichteten, von einem 
Zahnarzt von der Hamburger Raffinerie „Deutsche Vacuum“ gemieteten und für die Zeit des 
Krieges an die NSV. untervermieteten Gebäude in der Oslebshauser Heerstraße, geschaffen 
worden. Nachdem der Zahnarzt die nach dem Krieg weiterbestehende Kindertagesstätte nach 
und nach aus dem von ihm jetzt wieder beanspruchten Gebäude verdrängt hatte, hatte die 
Vacuum Öl dem Wohlfahrtsamt gegenüber Kulanz gezeigt, ihm eine dem Unternehmen gehö-
rende Baracke als Ersatz zum Kauf für 6.000 RM angeboten und sogar für deren Umsetzung 
auf ein der Stadt gehörendes Grundstück Am Mühlenberg (Industriehäfen) gesorgt. 630  

Auch auf die Wiedereröffnung des Kindergartens und Horts der Bremer Wollkämmerei konnte 

verwiesen werden. 631 Nach seiner gut zweijährigen Beschlagnahmung war er im September 
1947 wiedereröffnet und der Stadt – Senator *Ehlers hatte sich vorher auch strikt gegen die 
von der Wollkämmerei ursprünglich geplante Abgabe an die ev.-reformierte Gemeinde Blu-
menthal gewandt – zum Betrieb und mit Belegrechten auch für die Stadt überlassen worden. 
Das großzügig neu eingerichtete Kinderheim bot jetzt auch Wohnraum für die 20 Mitarbeite-
rinnen des Kindergartens und des hier ebenfalls untergebrachten Kinderwohnheims, sowie 
über eine Küche, in der auch das Mittagessen für den jetzt im Haus Blomendahl untergebrach-
ten Kinder des Kindergartens der ev. – reformierten Gemeinde Blumenthal gekocht wurde.  

Trotz aller Bemühungen: Das Angebot unterschritt auch 1947 und 1948 noch weit den Bedarf. 
Im März 1947 hieß es aus dem Wohlfahrtsamt, die Kapazitäten der „etwa 30“ Kindergärten 
öffentlicher und freier Träger in der Stadt, seien voll ausgeschöpft und die Schaffung neuer 
Kindergärten stoße nicht nur des Mangels an Räumen wegen an seine Grenzen, sondern auch, 

weil die „notwendige Heimwäsche fehlt, also Bettwäsche für Liegestätten, Tischtücher, Hand-
tücher, Waschlappen, ferner Zahnputzgläser, Zahnbürsten usw.“ 632 Und Ende 1947 schrieb 
der leitende Beamte des Wohlfahrtsamtes, *ORR Gotthard,  es sei mindestens die doppelte 
Anzahl nötig, um die bereits angemeldeten Kinder aufnehmen zu können, und das, obwohl 
bislang lediglich Kinder bereits berufstätiger Mütter, nicht aber jener, die eine berufliche Tä-
tigkeit anstrebten, berücksichtigt werden konnten. 633  

                                                      
628 Zur Inbetriebnahme der Kindergärten Bericht über die öffentliche Wohlfahrtsarbeit der Stadt Bremen im 

Jahre 1947 (S. 29) (StAB 4.124/1- 15), den Schilderungen zu den Umständen von ORR Gotthard „Heime, 
die zurzeit vom Wohlfahrtsamt bzw. Jugendamt eingerichtet werden sollen“, Mai 1947 (StAB 4,124 - 212) 

629   Bericht über die öffentliche Wohlfahrtspflege 1947, S. 5 (StAB 4,124/1-15) sowie zur Inbetriebnahme des 
KTH in StAB 4,124/1-273.  

630 Nach einem Schreiben an ORR Gotthard vom 3. August 1946, einem Brief der Heimleiterin an das Wohl-         
fahrtsamt vom 30.7.1946 und weiteren Schriftstücken in StAB 4,124/1-266 (Mietakte Kindergarten Oslebs-  
hauser Heerstraße 13). 

631  Siehe hierzu: Bericht über die öffentliche Wohlfahrtspflege für 1948, zur Ausstattung: 66 Jahre Kinderta-
gesheim(KTH) an der Landrat-Christians-Straße. Chronik eines Kindergartens, br. Bremen-Blumenthal 
2007. (Für die Überlassung der Chronik danke ich Herrn Peters, Archiv des Vereins Burg Blomendahl e.V.) 

632    Vermerk betr. Heime, ca. März 1947 (StAB 4,124 - 264) 
633    ORR Heinrich Gotthard: Streiflichter durch die Aufgaben des Wohlfahrtsamtes im Jahre 1947. In: Neues 

Beginnen, Nr. 6/7, Dez. 1947 
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In einem anderen Beitrag des Wohlfahrtsamtes aus dem Jahr 1947 634 wurde vor allem die 

Notwendigkeit von Kindergärten für Kinder überforderter Mütter und gefährdeter Kinder be-
schworen: „Die Verhältnisse in den Großstädten haben sich derart verschlechtert, dass hier 
ein dringender Notstand (besteht) und dass vorbeugende Fürsorge an den Kindern erforder-
lich ist. (…) Die Schwierigkeit der häuslichen Verhältnisse treibt die Kinder auf die Straße mit 
all deren ungünstigen Einflüssen, seiner Verwilderung, die oft genug zur Kriminalität wird. 
Aber hätten wir die Möglichkeit, diesen schon gefährdeten Kindern nach der Schulzeit einem 
gut geleiteten Kindergarten zuzuführen, (…) wir würden viele Kinder, die ernstlich gefährdet 
sind, vor einer geschlossenen Anstaltserziehung bewahren und dem Staat dadurch viele Kos-
ten ersparen.“ Aus solchen Erkenntnissen, heißt es weiter, ergeben sich bestimmte Verpflich-
tungen für das Personal und für das Aufgabenverständnis. Es genügt nicht, pädagogisch aus-
gebildet zu sein. Da Kindergärten und Horte „die vom Elternhaus nicht erfüllbaren erzieheri-
schen und wirtschaftlichen Pflichten übernehmen müssen“ und es auch mit „Schwererzieher-
baren“ zu tun haben, bedarf es einer „speziellen sozialpädagogischen, pflegerischen und haus-

wirtschaftliche Ausbildung“. Die Arbeit hat ferner ausschließlich nach pädagogischen Grund-
ätzen zu erfolgen und unabhängig zu sein in parteipolitischer, weltanschaulicher und konfes-
sioneller Hinsicht. Die Kindergruppen sind so zu bemessen, dass die Pflege kindlicher Eigenart 
und eine besondere Behandlung schwererziehbarer Kinder in der Gruppe möglich ist. Die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern, auch und gerade im Wohngebiet, ist als dringliche Aufgabe zu 
betrachten. Wirtschaftlich schwach gestellten Eltern sind die Kosten zu erlassen, wenn ein 
dringendes Interesse an der Unterbringung des Kindes besteht. (Es folgt das schon zitierte 
Plädoyer zum Ausschluss caritativer Verbände als Träger von Kindergärten). 

Ende 1948 hatte sich die Zahl aller Einrichtungen zwar bereits auf 22 öffentliche (davon jetzt 
drei Lehrkindergärten der Fachschule für Frauenberufe) und 20 freier und privater Träger, mit 
einer Gesamtkapazität für 3.300 Kinder 635 erhöht, aber auch diese Zahl wurde von allen Be-
teiligten noch als viel zu gering erachtet, zumal Berechnungen des Statistischen Landesamtes 

zu dem Ergebnis gekommen waren, dass sich der Bedarf auch mittelfristig nicht verringern, 
sondern tendenziell eher erhöhen würde. Mit einem fühlbaren Absinken der Kinderzahl, hatte 
man dort errechnet, sei allenfalls ab 1956 zu rechnen und auch danach sei davon auszugehen, 
dass KTH in großer Zahl gebraucht werden. Denn erstens, wurde prognostizierte, sei auch 
dann noch von einem unnatürlich hohen „Frauenüberschuss“ auszugehen und damit von ei-
ner steigenden Zahl von Frauen, die für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen haben und von 
denen, „aus welchen Gründen auch immer, viele uneheliche Kinder haben werden, die die 
gleiche Pflege und Betreuung erwarten müssen wie die aus kompletten Familien“ und zwei-
tens könne auch bei zukünftig günstigeren wirtschaftlicher Lage kaum auf die Mitarbeit von 
Frauen verzichtet werden „da das männliche Arbeitskräftepotential viel zu gering ist und die 

                                                      
634 Schreiben (ohne Verfasser) betr. Notwendigkeit der Beibehaltung staatlicher Kinderheime und Heime, 

vom 2.7.1947 (StAB 4,124/1 - 267). Nach Stil und Duktus dürfte es sich um die Zuschrift einer nachgeord-
neten Stelle an die Abteilungs- oder Behördenleitung handeln. 

635    Neueinrichtung von Kindertagesheimen (StAB 4,124-274). – Angaben über die Zahl von Einrichtungen und 
Plätzen sind in diesen Jahren eher ungenau, und schwanken in verschiedenen Berichten. Ein Bericht der zu 
diesem Zeitpunkt noch Referentin für Kindergärten im Wohlfahrtsamt, Mintje Bostedt, zur Notwendigkeit 
der weiteren Einrichtung von Kindertages- und -wohnheimen in Bremen (StAB 4,124/1 - 267) aus März 
1949 benennt für diesen Zeitpunkt nur 2.924 Plätze, nämlich 535 für Schulkinder in Horten der Tages-
heime, 1.845 für Kleinkinder in Tagesheimen und 544 für Kleinkinder in Halbtagskindergärten ohne Ver-
pflegung (evtl. private Kindergärten und/oder Offene Tür-Einrichtungen), plus 250 Schulkinder in losen 
Gruppen in einer Lese- und Bastelstube [des Lutherhauses; siehe unten] 
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Eine Heimleiterin berichtet. Aus dem Monatsbericht zum Kindergarten 
Rheinstraße Oktober/ November 1947 636 

Terminmeldung: Personal: 4 Kindergärtnerinnen, 1 Kinderpflegerin, 1 Haushaltsgehilfin, 1 
Vorschülerin, 1 Leiterin. – Belegzahl: 60. – Stand am 19. Oktober: 94. – Zugänge: 6. – Ab-
gänge: 1. – Stand am 19. November: 99. – Krankheiten: 1 Krätze. 6 Impetigo. 637 

Bericht: Am 4. Oktober sind wir von unserer 4-wöchigen Erholung in Birkenheide zurückge-
kommen. Es war ein schöner Erfolg. Die Kinder haben durchschnittlich 2 Pfund zugenom-
men und besonders jetzt merkt man ihnen an, dass ihnen diese Ferienwochen körperlich 
und seelisch sehr gut getan haben. Wir wurden prima verpflegt, hatten herrliches Wetter 
und es war in jeder Weise so harmonisch und ausgeglichen, dass sich jeder von uns nach 
dieser Zeit zurücksehnt. Mit den Herbergseltern bestand ein gutes Einvernehmen und wir 
hatten nicht einen Krankheitsfall. Wir haben uns für das nächste Jahr wieder angemeldet. 

Nach unserer Rückkehr nahm unser Heimarzt, Herr Dr. W., eine allgemeine Untersuchung 
sämtlicher Kinder vor. (…) Er bestätigte den Kurerfolg, bestätigte aber auch gleichzeitig, dass 
sich Kleinkinder selten am Wasser erholen (betr. Lankenau), noch dazu, wenn sie täglich hin 
und her müssen und verhältnismäßig primitiv untergebracht sind. 638 (…) 

Wohl oder übel haben sich nun Kinder und Erwachsene wieder in unserem alten, so ganz 
und gar nicht ausreichenden Heim, zurechtfinden müssen und ich kann wohl sagen, dass es 
uns allen in diesem Winter besonders schwer wird, weil die Bedingungen immer schlechter 
sind und der Kindergartenbetrieb allmählich völlig unzureichend ist. Wir haben uns bemüht, 
die Kinderzahl im Winter zu reduzieren, sind aber inzwischen von 94 schon wieder auf 99 
aufgerückt, und zwar handelt es sich bei diesen Neuaufnahmen um Kinder, deren Mütter 
schwer erkrankt waren und in ein Krankenhaus eingewiesen werden mussten. Da wir jetzt 
nur noch Kinder von Berufstätigen haben, die also fast alle ganztags untergebracht werden 
müssen, kann ich auf keinen Fall Entlassungen vornehmen. Es fehlt uns an Betten, an heilen 
Stühlen, an Wäsche. Nacheinander verkommt alles, weil nichts instandgesetzt wird. Im Kin-
dergarten sind große Löcher im Linoleum, die durch das Hochbauamt nicht ausgebessert 
werden können. Da jetzt die Kinder darüber fallen, ein Kind sich dabei bereits besonders 
verletzt hat, muss es ganz entfernt werden, was wiederum wir selbst nicht machen können. 
Nach monatelangem Warten ist jetzt die Dachrinne repariert, der Dachdecker kommt aber 
nicht, so dass es mittendrin sehr stark durchregnet. (…) – Fast jeden Tag fehlt jemand vom 
Personal. Arzt, Erkrankung, keine Schuhe, Laufereien zum Wirtschaftsamt sind die berech-
tigten Begründungen, so dass ich als Leiterin fast regelmäßig eine Kindergruppe überneh-
men muss (…). Die Hausgehilfin hat zum 1. Dez. gekündigt. Es ist ihr zu kalt. Das ist auch 
berechtigt, denn die Küche liegt wie alle anderen Wirtschaftsräume im Souterrain und ist 

                                                      
636     StAB 4,124/1 Kindergarten Rheinstraße 1948:  – Der Kindergarten Rheinstraße, – in einem im Oktober 

1943   für die Dauer des Kriegs zur Errichtung eines NSV-Kindergartens als Ersatz für die zerstörte Kinderbe-
wahranstalt Müllerstraße beschlagnahmten Haus im Privatbesitz –, war nach dem Krieg dem Wohlfahrts-
amt von der Militärbehörde übergeben worden, die es – unter Mietzahlung an den auf Rückgabe drängen-
den Eigentümer – weiterhin als Kindergarten nutzte. Im Mai 1948 musste das Gebäude dem Eigentümer 
zurückgegeben werden. Die Kinder wurden in den, weil in Räumen der Schule gelegen, zwar umstrittenen, 
dann aber seiner guten Lage wegen doch akzeptierten, Kindergarten Delmestraße verlegt, die seit 1. Juli 
1945 amtierende Leiterin des Kindergartens Rheinstraße auch zur Leiterin in der Delmestraße berufen. 
(siehe auch Chronik zum Kindergarten ‚Hohentor‘ in Rheinstraße 59, in Materialien und Berichte zur Ge-
schichte des KTH   Delmestraße 2007 (in StAB 9.S. 0-419). Zur Inbetriebnahme der Delmestraße auch StAB 
4,124/1-273 

637   Schuppender und nässender Hautausschlag 
638   Hiermit gemeint ist das vom Arbeiterhilfswerk betriebene Strandbad Lankenau. Es wurde in diesen Jahren 

von Tausenden Kindern für die „Stadtranderholung“ (täglicher Transport mit der Straßenbahn) genutzt. 
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nicht heizbar. Die heizbaren Räume sind mit Kindern derart überbelegt, dass ein Abwaschen 
dort völlig unmöglich ist. Wir haben jetzt zwar einen Ofen zugewiesen bekommen, aber 
ohne Ofenrohr! Stühle und Betten müssen dringendst repariert werden. Ich finde keinen 
Tischler, der Material hat. Den heizbaren Schafraum musste der Hort als 2. Raum in Benut-
zung nehme, so dass jetzt jede Gruppe in ihrem Zimmer auch schlafen muss. Folgedessen 
müssen jeden Mittag sämtliche Möbel ausgeräumt werden. Dadurch werden sie auch nicht 
besser. – Mit den monatlich zugewiesenen Kohlen kommen wir bei weitem nicht aus, und 
wenn die Zuteilungen nicht erhöht werden, müssen wir den ersparten Bestand des Som-
mers aufbrauchen und sind dann im Januar genau wie im letzten Jahr am Ende.  

So ist es sehr unerfreulich, und diese ganzen Mißstände drücken gewaltig auf die Stimmung. 
Der Dienst geht ohne Mittagpause von 8 – 18 Uhr, jetzt in der Vorweihnachtszeit fast täglich 
bis 20 Uhr, ohne reelle Mahlzeiten. Ich kann durchaus verstehen, wenn auch die jungen 
Menschen dabei verzagen. Weihnachtsgeschenke müssen gebastelt werden ohne Material, 
alles zum Advent und Nikolaus muss buchstäblich zusammengebettelt werde, dazu noch 
von den Müttern, die selbst nichts haben. Trotzdem bemühen diese sich immer rührend, 
aber sie können auch nur so wenig geben, dass es eben nichts bringt. – Zum Abschluss des 
Freimarkts hatten wir einen lustigen Mütterabend angesetzt. Der Abend war sehr gelungen. 
Es gab eine Rutschbahn, eine Wahrsagerin, einen Fotografen. Most und Kuchen konnte man 
kaufen und reizendes Spielzeug gewinnen. 2 Väter sorgten für Musik, sodaß auch das Tanz-
bein geschwungen werden konnte. Die Beteiligung war rege und die Mütter begeistert. (…)“ 

Überalterung der Bevölkerung noch weiter zunimmt.“ 639 

Obgleich im Wesentlichen auch schon vorher so verfahren worden war, gab es zur Kanalisie-
rung der Anfragen und im Interesse eines gleichmäßigen Vorgehens bei der Verteilung der 
Plätze im Dezember 1948 erstmals einen offiziellen Katalog legitimer Einweisungsgründe von 
Kindern in ein Kindertagesheim und Vorschläge zu dessen Umsetzung. 640 Danach durften Ein-
weisungen in eine Kindertagestätte (mitgeregelt: in Säuglings- und Kinderwohnheimen) nur 

noch vorgenommen werden für Kinder aus wirtschaftlichen und fürsorgerischen Gründen (Ar-
beit oder Krankheit der Mutter oder der sonstigen Sorgeberechtigten), zweitens aus schwie-
rigen Wohnverhältnissen und drittens aus pädagogischen oder jugendfürsorgerischen Grün-

den („mangelnde pädagogische Funktion des Elternhauses, Erziehungsergänzung aus der 
Struktur oder Entwicklung des Kindes, Hilfestellung bei Schutzaufsicht usw.“) Mit der Prüfung 
wurde die – zu diesem Zeitpunkt noch beim Hauptgesundheitsamt angesiedelte, aber für alle 
Ämter im Bereich Wohlfahrt und Gesundheit tätige, Familienfürsorge betraut:  641 

                                                      
639    Jugendamt, Abteilung Kindergärten (Frau Billig): Entwurf eines Antrags an den Bausenator betr. Neuein-

richtung von Kindergärten, 10.11.1948 (StAB 4,124-273). Die Argumentation wurde auch von Senator Eh-
lers in einem Antrag zum Haushalt 1949 betr. Neubau von drei Kindergärten vom 15.12.1948, aufgegriffen. 
(StAB 3.-K.4., 76) 

640   Jugendamt Bremen: Vorschlag zur Unterbringung von Kindern in Einrichtungen der halboffenen Fürsorge           
und in Vollheimen, vom 7.12.1948 (StAB 4,124/1-264). – Ähnliche Version, in ihr auch ausführlichen Rege-
lungen zur Kosteneinziehung, in StAB 4,124/1-212 (Unterbringung von Kindern in Kinderheimen und Kin-
dertagesheimen). 

641 Die 1925 begründete, für alle Ämter als „Außenfürsorge“ tätige, Bezirksfamilienfürsorge war 1940 dem   
Hauptgesundheitsamt unterstellt und weitgehend mit gesundheitspflegerischen Aufgaben betraut wor-
den, ab 1945 aber wieder für alle Ämter tätig. – Eingeschaltet worden in die Vermittlungen war die Famili-
enfürsorge schon gleich nach dem Krieg, in diesem Jahr neu waren die genauen Vorschriften. 
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„Die Fürsorgerinnen nehmen nach Vordruck die Anträge auf Heimaufnahme entgegen 
und entscheiden nach Prüfung grundsätzlich über die Aufnahme von Kindern. Sie ken-
nen oftmals schon die Verhältnisse der Familien und sind vor allem in der Lage, die für 
den Einzelfall notwendigen Prüfungen selbst vorzunehmen. Dadurch werden unberech-
tigte und unnötige Aufnahmen vermieden. Ein gestrenger Maßstab ist bei allen Aufnah-
meanträgen anzulegen, um einmal der Raumnot Herr zu werden, andererseits aber auch 
aus Ersparnisgründen. – Die Fürsorgerin stellt für das Heim einen Aufnahmeschein aus. 
Zwischen der Fürsorgerin und den Heimleiterinnen muß eine enge Zusammenarbeit be-
stehen, damit stets eine große Übersicht über die Belegungsmöglichkeiten der Heime 
vorhanden ist und auch Einzelfälle auf kürzestem Weg Wege geregelt werden können. 
Bei der Aufnahme von Kleinkindern sind ärztliche Atteste vorzulegen." 

Vorgesorgt wurde auch für den Fall, dass sich die Lebensverhältnisse der Familie zum Besseren 
veränderten: „Durch die Prüfung soll und muß erreicht werden, daß keine Heimunterbringung 
unnötig verlängert wird. Fallen die Aufnahmegründe fort, dann muß unverzüglich auch die 

Entlassung vorgenommen werden, um damit freie Plätze für die vielen Neuaufnahmen zu 
schaffen.“ 

Auch Fragen der Standortplanung für KTH wurden in diesem Jahr diskutiert. Das Jugendamt 
plädierte dafür, dass KTH möglichst in der Nähe eines Garten- oder Parkgeländes liegen soll-
ten, aber: „Maßgebend allein kann und darf dieser Gesichtspunkt nicht sein, besonders in der 
heutigen Notzeit, wo es auch wesentlich darauf ankommt, daß die Einrichtung und Lage der 
Kindergärten auch für die Eltern der Kinder eine fühlbare Erleichterung in ihrem Lebenskampf 
bedeutet.“ 642 Und, mit Blick auf den, mit der Lage des Gebäudes und schlechten Spielmög-
lichkeiten für Kinder begründeten, Widerstand des Hochbauamts gegen den Wunsch des 
Wohlfahrtsamtes nach Umbau eines Luftschutzbunkers in der Kirchenstraße (Innenstadt) zu 
einem Kindergarten, hieß es in einem Schreiben des Beamten Gries vom Wohlfahrtsamt an 
das Hochbauamt: 643 

„Gerade das Interesse der vielen in der Stadtmitte berufstätigen Mütter erfordert drin-
gendst die Einrichtung eines Kindergartens in diesem Gebiet. Diese Mütter, die ja meis-
tens in den Außenbezirken Bremens wohnen, wo sich oft keine oder weitabgelegene 
Kindertagesstätten befinden, können dann ihre Kinder auf dem Weg zur Arbeit oder 
abends zur Wohnung mitnehmen bzw. abholen und ersparen sich dadurch oft erhebli-
che Wege und Mühe; sie können, statt nach Hause zu hetzen, um dann ihre Kinder zu 
holen, in Ruhe schon mit diesen Nachhause unterwegs ihre notwendigen Besorgungen 
erledigen und dergl. Die dadurch gewonnene Körper- und Nervenkraft kommt letztlich 
auch wieder den Kindern zugute, deren Wohl ja unsere Arbeit gilt. Ferner wird sich diese 
Erleichterung auch auf die Arbeitskraft und Freude der Mütter auswirken, was sich un-
seres Erachtens nach nicht unwesentlich auf das gute Gedeihen unserer gesamten Wirt-
schaft auswirken wird.“ 

Schließlich wurden auch Ideen für die äußere Gestaltung von Neubauten entwickelt. Vom Bau-
amt wurde vorgeschlagen, „Plattenbauten“ – für jeweils 60 bis 80 Kinder mit einem großen 

Spielraum von 65 qm, einem mittleren von 45 bis 50 qm, drei Gruppenzimmern für 25 – 30 
Kinder, einem Geschäfts- und einem Personalzimmer von je 25 qm Größe, einem Kinder-
Waschraum mit 10 Becken, einer Kindertoilette mit 8 Kindertoiletten, einer Erwachsenen-Toi-
lette und Nebenräumen – zu entwickeln und hierfür je Bau 200.000 DM einzusetzen. In wei-

                                                      
642   Jugendamt, Abt. Kindergärten (Frau Billig) an Wohlfahrtsamt (Giese), 25.11. 1947 (StAB 4,124/1, 273) 
643   Schreiben des Wohlfahrtsamtes (Griese) an Hochbauamt, 25.11.1948 (StAB 4,124, 273).  
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teren Diskussionen war diese Idee dann zur Planung von Kindertagesheimen für 80 Vorschul-

kinder mit Küchenraum, zwei großen und einem kleinen Aufenthaltsraum sowie einem Haus-
arbeitsraum und Waschraum mit Toiletten, und für 40 Hortkinder mit Aufenthaltsraum, Schul 
arbeitsraum, Waschraum und Hausarbeitsraum, für beide Abteilung zusammen einen großen 

                     

Erinnerungen einer ehemaligen Kindergärtnerin an die Zeit nach dem Umzug 
des Kindergartens Rheinstraße in die Delmestraße 644 

Am 15.5.1948 begann meine Arbeit in der Delmestraße. 1948 und 1949 fuhren Hort und 
Kindergarten an den Strand in Lankenau mit Zelt und Liegen, die Kleinen fuhren jeden Mor-
gen in die Meierei. Sie wurden mit dem Bollerwagen von der Straßenbahn abgeholt. Ge-
kocht wurde in der Meierei. Jeden Morgen musste der Herd angemacht werden. Tische und 
Stühle waren vorher in die Meierei gebracht worden. – Ab 1949 haben wir selber gekocht, 
bis dahin bekamen wir das Mittagessen in großen Kübeln vom Martinshof. Wir haben man-
ches gegessen, was wir später nie wieder gegessen haben, es hat damals aber geschmeckt. 
– Die Kartoffeln lagerten im Bunker, mußten mit großen Zinkwannen über den Schulhof 
geschleppt werden. Später bekamen wir einen Bollerwagen (…) Die Wäsche haben wir in 
den ersten Wochen selber gewaschen, gekocht auf dem Herd. Getrocknet wurde die Wä-
sche, wenn es ging, auf dem Hof. Sehr oft mussten wir von vorne beginnen, da die Wäsche 
auf dem Boden hing. – Im kleinen Gruppenraum, früher Kükenzimmer genannt, stand ein 
großer alter Bettenschrank. Darauf kam jeden Tag sämtliches Spielzeug, was im Weg stand. 
– Tische und Stühle wurden vor dem Schlafen auf den Flur gestellt und nach dem Schlafen 
zurück ins Zimmer gebracht zum Kaffeetrinken. Die Schlafwachen mussten immer voressen 
in der Küche. Vor ihnen stand stapelweises schmutziges Geschirr. In der Zeit hatten wir 120 
Kinder und noch Vormittagskinder. (…) Die Räume und Toiletten wurden nur von den Kin-
dergärtnerinnen saubergemacht. Die Toiletten in der Mittagszeit. Alles mit weißen Schür-
zen. – Immer wieder hatten wir Scharlach und Diphterie, dann wurde jeder Raum ausgeräu-
chert. Hinterher mussten alle Sachen gründlich gereinigt werden.  – Als wir unseren Keller 
und Abstellraum noch nicht hatten, mussten alle Waren im Haus untergebracht werden. 
Die Säcke mit den Sachen, die immer gebraucht wurden, kamen in die Speisekammer: Pa-
piersäcke mit Zucker, Haferflocken, Salz, viele getrocknete Sachen, Wurzeln, Spinat, Braun-
kohl, Weißkohl, Puffermehl und anderes. – Die Heizung wurde mit Motoren betrieben. 
Manchmal setzte einer aus, dann bebte das ganze Haus. Dann musste man schnell die Hei-
zungstür aufreißen, damit die Hitze entweichen konnte. Man selbst musste so schnell wie 
möglich nach draußen wegen der Gase. Einmal bekamen wir keine Kohlen, sondern Torf. 
Den haben die Leute einfach auf den Schulhof geschüttet. Der musste dann reingetragen 
werden und durch die kleine Lucke im Flur in das kleine Huck geschüttet werden. – Der 
Schulhof war der Haupteingang. Wenn es geregnet hatte, konnte man vor Pfützen nichts 
Anderes sehen. Kamen die vom Amt, war es fast immer trocken. – Alle Büro- und Haushalts-
sachen, Seife, Klopapier, Töpfe, Eimer, Bettwäsche, Waschlappen, Handtücher, alles, alles 
musste Frau O. [die Heimleiterin] mit dem Fahrrad vom Amt holen, auch im Winter und bei 
Glatteis. – Vor Weihnachten gab es auch mal Meinungsverschiedenheiten. Dann mussten 
wird alle in das kleine Büro. Dann sagte unsere Leiterin, jeder, der was auf dem Herzen 
hätte, möge auspacken. Wenn wir wieder entlassen wurden, war der Friede wiederherge-
stellt. Wir hatten ja noch lange die 48-Stunden-Woche. So mussten wir dann auch Sams-
tagstag arbeiten. Dann wurde für den Samstag mitgekocht. Da das Essen nicht sauer werden 
durfte, wurde es über Nacht in den Waschraum gestellt. Einmal war es aber auch da zu 

                                                      
644 Aus der Chronik der Kita Delmestraße, 2007 (StAB 9, S 0- 419) 
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warm und wir schleppten den Topf in den Heizungskeller. Den nächsten Tag wollten wir 
unseren Topf wieder hochhieven, da hatten die Ratten schon Mittag gemacht und wir muss-
ten die Kinder ohne Essen nach Hause schicken. – Wir waren immer eine große Familie. 
Schöne Feste haben wir gefeiert, mit den Eltern, sogar mit Musik Bei Wein, Bier, Kaffee und 
Tee. Fast immer bis morgens 3 – 4 Uhr. Aber auch sonst ging es immer sehr lustig zu. – Zu 
Weihnachten wurden immer Klaben gebacken von 20 Pfund Mehl Das waren immer vier 
große Klaben von 70 cm Länge. Die kamen oben auf den Kleiderschrank in eine große Zink-
wanne. (…)“ 

Fest-und Speiseraum, weiterentwickelt und in seinem Maßstab also vergrößert worden. 645 

Ansonsten tat sich aber in diesem Jahr, im Jahr der Währungsreform 646 mit all seinen Unwäg-
barkeiten, im städtischen Bereich nicht besonders viel. Für Neubauten hatten die Mittel nicht 
gereicht, drei KTH waren aber um zusammen 100 Plätze erweitert worden und diverse Heime 
renoviert oder – etwa durch einen Spielplatz – ergänzt worden. Besondere Aufmerksamkeit 

hatte in dem Jahr, wie im Jahresbericht des Wohlfahrtsamtes für 1948 berichtet, 647 die ärzt-
liche Versorgung der Kinder gefunden. In Konsequenz des noch ein Jahr vorher beklagten 
schlechten Gesundheitszustands der Kinder aufgrund von Mangelernährung, – erhebliches 
Untergewicht, schnelle Ermüdungserscheinungen, Anfälligkeit für jegliche Art von Erkältungs-
krankheiten und vor allem das Anwachsen der Tuberkulose 648 – wurden 1948 feste Kontrakte 
mit Heimärzten zur Überprüfung des Gesundheitszustandes der Kinder und der hygienischen 
Verhältnisse in den Kindergärten geschlossen. Die regelmäßigen Reihenuntersuchungen und 
regelmäßige Zuweisungen von Lebertran gehörten weiter zum Programm und auch das in der 
Küche der Anstalts- und Arbeitsbetriebe gekochte Essen 649 für die städtischen Einrichtungen 
wurde der Gesundheitsvorsorge zugerechnet. Voller Stolz wurde zudem berichtet, dass es für 
760 Kinder aus 14 Einrichtungen Erholungsaufenthalte von 4 bis 6 Wochen in einem zu diesem 
Zweck extra eingerichteten Heim in Syke und in einer Jugendherberge in Birkenhaide oder 
Tages-Erholungskuren in der Meierei im Bürgerpark oder dem Licht- und Luftbad Prießnitz 

(Auf dem Stadtwerder) gegeben habe. 650 Erwähnung finden schließlich auch noch die monat-

                                                      
645 Aktenvermerk zur Planung von Kindergärten, Ende 1947 sowie Aktenvermerk zum Bau von Kindergärten, 

3.1.1948 (StAB 4,124/1-273) 
646  Die Währungsreform, verkündet am 21.6.1948 brachte die Umstellung von Reichsmark zur DM. Es gab ein 

kleines ‚Kopfgeld‘ in der neuen Währung für alle und eine Abwertung privater Vermögen im Verhältnis 1: 
10.  

647 Jahresbericht des Wohlfahrtsamtes für 1948 (StAB 4,124/1,17) 
648  Jahresbericht des Wohlfahrtsamtes für 1947, a.a.O., S. 30 
649   Die 1923 vom Bremer Senat als „Werkstätten für Erwerbsbeschränkte“ eingerichteten, in der NS-Zeit als 

„Arbeitsstätten GmbH“ zur Beschäftigung „Asozialer“ weitergeführten, ab 1939 aber allmählich aufgelös- 
ten Anstalts-und Arbeitsbetriebe im Buntentorsteinweg, waren nach 1945 nach und nach wieder aufge-
baut und seither als Jugendwerkhof für arbeitslose und „verwahrloste“ Jugendliche und als Versorgungs-
heim zur Beschäftigung beschränkt Erwerbsfähiger mit zahlreichen Werkstätten genutzt worden. Einer der 
Betriebe war die Großküche zur Versorgung der Bewohner und Beschäftigten, aber auch für Mitarbeiter 
anderer Unternehmungen, wie etwa der Stadtwerke, und eben auch der öffentlichen Kindertagesstätten. 
Seit 1951 hieß die Anstalt Martinshof (jetzt Werkstatt Bremen). (Zur Geschichte der Anstalt siehe Wilfried 
Hautop und Lydia Niehoff: Der Bremer Martinshof. Bremen 2004 (zur Großküche S. 58) 

650    Neueinrichtung von Kindertagesheimen (StAB 4,124/1, 274). – Zu den Aufenthalten in Syke heißt es im 10-     
Jahresbericht des Jugendamtes 1945 – 1955, S. 10, ihr Zweck sei gewesen, „den Kindergarten in eine gute 
Gemeinschaft hineinwachsen zu lassen.“ Zugleich sollten sich der Gesundheitszustand der Kinder bessern 
und „ihre Auffälligkeit behoben werden.“ (StAB 4,126/1, 30) 
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lichen Dienstbesprechungen der Heimleitungen, die regelmäßigen Elternabende „zur Vertie-

fung der Elternarbeit“ und die regelmäßigen Veranstaltungen in den Kindergärten: Sommer-
feste, Laternenlaufen und Spielnachmittage – sie sogar für alle Kinder eines Bezirks –, sowie 
Freimarktsfeiern und Advents- und Weihnachtsfeiern, teilweise unter Beteiligung von Ge-
schenke verteilenden Angehörigen der „amerikanischen Besatzungsmacht.“ Von solchen und 
anderen Ereignissen wurde dem Wohlfahrtsoffizier bei der Militärregierung auch in monatli-
chen Berichten des Amtsleiters *Gotthard berichtet: 651 

Aus den Berichten des Wohlfahrtsamtes an den Wohlfahrtsoffizier der Mili-
tärregierung zu den öffentlichen Kindertagesstätten. Ausschnitt Jan. 1948 bis 
September 1949 

 1. – 15.1. 48: Entsprechend der Jahreszeit traten in einigen Kindergärten leichte bis 
schwere Erkältungskrankheiten auf. Das zur Verteilung gekommene Spielzeug wurde von 
den Kindern mit viel Freude in Gebrauch genommen, auch gespendete Liebesgaben aus den 
Care-Paketen sind willkommene kleine Zusätze.  

16. – 31.1.48: Zurzeit ist das Fehlen vieler Kinder festzustellen. Dies ist zurückzuführen auf 
Masern, Keuchhusten und Windpocken, auch die allgemeine schlechte Ernährung spielt 
eine Rolle. – Der Kindergarten Aumund verbrachte mit 60 Kindern eine 6-wöchige Erho-
lungskur in Syke. – Das Amt für Jugendpfleger hat dankenswerter Weise Süßigkeiten ausge-
geben, zum Teil schon verteilt, zum Teil für Ostern aufgehoben. – Im Kindergarten Wisch-
husen wurde ein Raum wiederhergestellt, wodurch 20 Kinder mehr aufgenommen werden 
können. 

15. –28.2.48: Schwierigkeiten machte die Kohleversorgung. Der Kindergarten Oslebshausen 
mußte den Betrieb wegen der Erkrankung eines großen Teils des Personals einschränken. 
In fast allen Kindergärten fanden Zusammenkünfte des Personals mit den Eltern statt. Be-
sonders dankbar wurde die Zurverfügungstellung einer großen Anzahl von Handschuhen für 
die KTst. aus Liebesgaben empfunden. 

April 1948: Wegen des günstigen Wetters können sich die Kinder mehr draußen aufhalten. 
Sie machen einen frischen Eindruck, gut ist auch, daß auf das oft defekte Schuhzeug keine 
Rücksicht genommen werden muss. – Da die KTst. Horn demnächst an die Schulverwaltung 
übergeben wird, fand eine Abschiedsfeier statt. Die erholungsbedürftigen Hortkinder des 
Hauses und 10 Vorschulkinder aus Lobbendorf befinden sich z. Z. in der Kinderkur in Syke. 
– Im Kindertagesheim Am Mühlenberg gibt es einen eingeschränkten Betrieb wegen bauli-
cher Veränderungen.  

26.7. – 25.8. 48: keine besonderen Vorkommnisse gemeldet. 

26.9. – 25.10. 48: Das KTH Rablinghausen hat mit gutem Erfolg seine Kur in Syke beendet. – 
Die erholungsbedürftigen Kinder des Kindergartens Theodorstraße nahmen im Rahmen ei-
ner kleinen Feier Abschied von der Tageserholungsstätte Meierei Bürgerpark. Der Kinder-
garten Sebaldsbrück ist um einen Raum, in dem die Kinder ihre Schularbeiten machen, ver-
größert worden.  

26.10. – 25.11. 48: Anfang November feierte jeder Kindergarten und Hort seinen Freimarkt. 
Verkaufsbuden mit selbstgebastelten Geschenken und manchmal sogar Kuchen und Süßig-
keiten, mit Lesen und Würfelspielen wechselten einander ab. – In Syke erstmalig kein ganzer 

                                                      
651     StAB 4,124/1-328 Militärregierung. Wohlfahrtsoffizier. Besprechungen und Berichte 1948 – 1950. Berichte      

dieser Art liegen noch bis Oktober 1950 vor. Sie sind jeweils eingebettet in einen Gesamtbericht zum Wohl-
fahrtsamt.  
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Kindergarten, sondern die erholungsbedürftigen Kinder aus drei Kindergärten. – Seit kur-
zem besucht die Psychologin Frl. Dr. W. die Kindertagesstätten, um die schwererziehbaren 
Kinder zu beobachten und das Betreuungspersonal über diese Kinder zu beraten. – In sämt-
lichen Kindergärten ging es los mit dem Basteln von Weihnachtsgeschenken für Eltern und 
Betreuungspersonen. Zudem haben sich Gemeinschaften zwischen Betreuungspersonen 
und Eltern gebildet, welche nach Feierabend gemeinsam für die Kinder des jeweiligen Kin-
dergartens basteln. 

26.11. – 25.12.48: Die Arbeit ist durch Vorbereitung auf die Weihnachtsfeiern, die in allen 
Einrichtungen stattfinden und an denen auch die Eltern und andere Interessierte eingela-
den werden, geprägt. Durch kleine Geschenke konnte den Kindern große Freude gemacht 
werden. 

26.12. – 25.1. 49: Die Verschickungen waren ein großer Erfolg. Es gab Gewichtszunahmen 
zwischen 1 und 8 kg. – Der Kindergarten Wischhusen hat mit dem Selbstkochen des Mittag-
essens zur großen Freude der Kinder begonnen. – Der Kindergarten Delmestraße mußte auf 
Anordnung des Gesundheitsamts 2 Tage geschlossen werden, um eine gründliche Desinfek-
tion durchzuführen. Die Zahl der Diphterie-Bazillenträger hatte sich auf 210, darunter eine 
Fachkraft, erhöht. Nachdem die letzten 119 Abstriche negativ sind, ist hoffentlich die An-
steckungsgefahr vorbei. – Der Kindergarten Sebaldsbrück wird neu gestrichen, hat darum 
nur einen eingeschränkten Betrieb mit 35 Kindern. 

26.2. – 25.3. 49: Der Frühling wird überall begrüßt. – Der Abgang der Schulanfänger steht 
als besonderes Ereignis für die Kindergärten z.Z. im Vordergrund. 

26.3. – 25.4. 49: Die Kinder erholen sich zusehends von der Grippe-Epidemie des letzten 
Monats. Die monatlichen Reihenuntersuchungen zeigen, wie notwendig ärztliche Kontrolle 
ist. – In fast allen Kindertagesheimen gab es Veränderungen durch Reparaturen.  

26.4. – 23.5. 49: Wegen der Einschulungen waren Gruppenneubildungen erforderlich. Bau-
liche Veränderungen gab es in St. Magnus, Alt-Aumund und Lesum. Im Kindergarten Farge 
gab es ein besonderes Ereignis: Den Kindern wurde ein Film vorgeführt, den ein englischer 
Kinderfreund im vergangenen Jahr im Kindergarten gedreht hat. Es gab großen Jubel bei 
den Kindern, sich selbst zu sehen. 

26.5. – 25.6.49: Bauarbeiten in Lesum und Alt-Aumund sind abgeschlossen. Die Hortkinder-
gruppen konnten dadurch erweitert werden. Die Eltern sind glücklich, nun endlich auch ihre 
Schulkinder, bisher der Straße überlassen, in guter Obhut zu wissen. – Für alle Kinder gab 
es Lebertranspenden des Weltkinderhilfswerks. 

26.6. – 25. 7. 49 (zu Ferienfahrten, besserer Gesundheit der Kinder, Sommerfesten) 

26.7. – 25.8. 49: Da nur wenige Kinder im Sommer verreisen konnten, wurden von Kinder-
gärten und Horten Ausflüge und Fahrten unternommen. KTH Am Mühlenberg fuhr nach 
Juist, die Delmestraße in die Jugendherberge Birkenhaide, der Hort Theodorstraße unter-
nahm 14-tägige Urlaubsreise nach Bad Ems, die Kleinen von der Delmestraße tummelten 
sich im Bürgerpark. 

26.8. – 25.9.49: (Laternen-Umzüge, Ausflüge), in Lesum Masern, in Hammersbeck Keuch-
husten 

1949 wurde dann aber zu einem Jahr des Aufschwungs. Anfang März hatte die Referentin für 
Jugendfragen der Wohlfahrtsbehörde (ab Okt. d.J. dann Jugendamtsleiterin) *Mintje Bostedt 
mit Verweis auf die vielen vaterlos aufwachsenden Kinder, die vielen zur Erwerbsarbeit ge-
zwungenen Mütter und eine zunehmende Arbeitslosigkeit der Väter eindringlich auf die „Not-
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wendigkeit der weiteren Einrichtung von Kindertages- und -wohnheimen in Bremen“ verwie-

sen. 652 Den gezählten 22.850 Klein- und Schulkindern mit einem „Erziehungsmangel aus äu-
ßeren Gründen“ hatte sie eine Platzzahl von 2.924 Plätzen in Kindergärten und Hortgruppen 
aller Trägern gegenübergestellt, ferner von (in einigen Stadtteilen), täglich  5 – 6 abschlägig 
beschiedenen Nachfragen von verzweifelten Müttern nach Aufnahme ihrer Kindern berichtet 
und schließlich den „zwingenden“ Bedarf an neuen Einrichtungen auf 6 Tagesheime mit je 50 
Plätzen für Schulkinder und 5 Tagesheime für Kleinkinder mit je 80 Plätzen, zusätzlich 6 – 8 
lose, den Horten angeschlossene „in denen die Kinder während ihrer freien Zeit sinnvoll spie-
len können und beschäftigt werden“, beziffert. 

Vom Leiter des Wohlfahrtsamtes, ORR Gotthard, war ihre Argumentation dann in Schreiben 
an den Senator für Arbeit und Wohlfahrt mit Durchschrift an den Finanzsenator aufgegriffen 
und noch einmal zugespitzt worden: 653 

- „Der Frauenüberschuß, die Überalterung der Bevölkerung und die allgemeine wirt-   
schaftliche Armut unseres Volkes“ werden die Frauen zukünftig noch im steigenden 
Maße zwingen zu arbeiten; 

- bereits das Gebot der Verfassung nach Gleichstellung der Frau mit dem Mann zwingt 
dazu, den Frauen auch Gelegenheit zur Arbeit zu geben; 

- jede „arbeitswillige, mittellose Mutter, deren Kind nicht unterzubringen ist und die 
deshalb nicht arbeiten kann (…) verursacht der Staatskasse erhebliche Kosten, weil diese 
aus Fürsorgemitteln unterhalten werden muß; 

- die Zusammenballung der Menschen in schlechten Wohnverhältnissen ist für junge 
Menschen untragbar und weil mit Behebung der Wohnungsnot nicht so schnell gerech-
net werden kann, „ist die Schaffung von neuen Kindertagesstätten ein Mittel zur sofor-
tigen Auflockerung.“  

Verbunden mit einer Kostenkalkulation beantragte Gotthard schließlich für 10 Kindertages-

stätten (5 Kindergärten und 5 Kinderhorte) 654 die Freigabe von 980.000 DM und zusätzlich 
30.000 DM zur Instandsetzung des durch Kriegseinwirkungen zerstörten Kindergartens „in der 
früheren Asozialen-Siedlung Hashude-Heimweg, da die Betreuung der dortigen, stark verwil-
derten Kinder besonders dringend erscheint.“ Das Brandschreiben hatte Erfolg. ORR Gotthard 
konnte sogleich mitteilen, dass die Finanzdeputation beschlossen habe, einen Betrag von 1 
Millionen DM für den Bau von Kindertagesstätten zur Verfügung zu stellen. 655 Sofort war auch 
mit den Planungen begonnen und dabei beschlossen worden, die „fünf bis sechs“ Neubauten 
zur Ersparung von Organisationskosten gleichzeitig unter „möglichst weitgehender Verwen-
dung normierter Bauteile“ zu erstellen und sie in bisher schlecht oder noch gar nicht mit Kin- 

dertagesstätten versehenen Stadtteilen anzusiedeln, wozu auch schon auf eine jüngere Über-
sicht zur Betreuungsdichte (vermutlich prozentualer Anteil der 2 – 14-jährigen Kinder in den 

                                                      
652    Notwendigkeit der weiteren Einrichtung von Kindertages- und -wohnheimen in Bremen, 6.3.1949 (StAB 

4,124/1-267).  
653  Wohlfahrtsamt (Gotthard) an Senator für Arbeit und Wohlfahrt, durchschriftlich an Senator für Finanzen, 

betr. Neubau von Kindertagesstätten, 28. März 1949 (StAB 4,124/1-273, sowie in StAB 3.-K.4., 76) 
654   Diese Zahl korrigierte Gotthard wenig später; gemeint gewesen wären nur 5 Kindertagesstätten jeweils 

mit Kindergarten- und Hortabteilungen. 
655  Hierzu berichtete später der Weser-Kurier, dass das Geld aus Einkünften aus den damals noch Bremen zu-

stehenden Tabak- und Kaffeesteuer stammte, in zwei Margen zu je 500.000 DM ausgezahlt werden sollte 
und zum Bau von zunächst vier neuen Tagesheimen mit je 120 Plätzen für Klein- und Schulkinder gedacht 
war. (Weser Kurier vom 16.12.1939 + Drei Kindertagesstätten im Bau +  
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Stadtteilen, für die es einen Platz in einem KTH gab) in den Stadtteilen verwiesen werden 

konnte:  

Osterholz, Huchting und Findorff: 0 %  Oberneuland: 2,4% 

Östliche Vorstadt: 2,9 %   Mitte: 2,9 %     

Neustadt: 4,1 %    Westliche Vorstadt: 5,1 %    

Sebaldsbrück/ Hemelingen: 5,2%  Bremen-Nord: 5,6%    

Schwachhausen-Horn: 7% 

Familiensituation der Kinder 2 bis 14 Jahren in der Stadt Bremen 656 

„Bremen hat rund  62.800 Kinder im Alter von 2 – 14 Jahren. 

Davon sind rd. 6.300 Kinder ohne Vater 

   5.000 Kinder, deren Väter abwesend sind: vermißt, in Gefangen- 
   schaft, nicht bei der Familie 

   4.850 Kinder, deren Väter erwerbsbeschränkt oder arbeitsunfähig 
   sind 

   1.000 Kinder, deren Mütter verstorben sind 

   4,500 Kinder, deren Mütter außer dem Haus erwerbstätig sind 

   1.200 Mütter, die in Heimarbeit beschäftigt sind. 

Summe  22.850 

22.800 Klein- und Schulkinder haben somit durch äußere Umstände einen Erziehungsman-
gel. In dieser Statistik sind die Kinder aus geschiedenen Ehen und von ledigen Müttern nicht 
angegeben. Mängel, die sich aus der Erziehungsschwäche der Eltern ergeben und statistisch 
unkontrollierbar sind, sind ebenfalls nicht genannt.“ 

Obgleich sich Bau und Einrichtung der schließlich beschlossenen Neubauten – begleitet von 

ungeduldigen Nachfragen in der Bürgerschaft 657 und in der Deputation für das Wohlfahrts-
wesen 658 – etwas hinzogen, konnten die ersten drei neu erbauten Kindertagesheime (alle 
früheren Kindergärten waren in schon bestehenden Gebäuden eingerichtet worden), die Kin-
dertagesheime Schaumburger Str./ Ecke Bismarckstraße, am Waller Park und in der Schleswi-
ger Straße (diese als Ersatz für die Einrichtung  in der Volksschule Theodorstraße), bis Ende 
1950 in Betrieb genommen werden. Sie waren, wie der für die städtischen Tageseinrichtungen 
und Heime im Jugendamt verantwortliche *Willi Waßmann berichtete, 659 tatsächlich nach 
                                                      
656 Die sowohl von Bostedt als auch von Gotthard zitierte Aufstellung entstammt ursprünglich einer Sonder-

auswertung des Jugendamtes für diese Altersgruppe von Daten aus der im Auftrag der Behörde für Erzie-
hung und Unterricht im Sommer 1947 von Karl Kurz erarbeiteten Untersuchung über die Lebensverhält-
nisse der Nachkriegsjugend (Kurz 1949).  

657   BBü vom 15. Dezember 1949 Debatte zum Nachkriegshaushalt, S. 429  
658    Protokoll der Sitzung der Deputation für das Wohlfahrtswesen 7. Juni 1950 (StAB 4,124/1-24) 
659    Waßmann, Willi: Die Heime des Jugendamtes. In: Der Kreis Juni 1951. – Waßmann war der Leiter der 1950 

neu geschaffenen Abt. 2 des Jugendamtes mit Zuständigkeit für das Pflegekinderwesen, die Kur- und Erho-
lungsfürsorge für Kinder und Jugendliche, die Kindergärten und Kindertagesstätten und die Kinder- und 
Jugendwohnheime des Jugendamts. Die direkte Verantwortung für die Kindergärten des Jugendamtes 
hatte seither Frau Guste-Grete Lamperski, eine Schülerin Mintje Bostedts in den 1920 Jahren. Die Aufga-
benbeschreibung für den Abschnitt lautete (1950): Dienstaufsicht; Prüfung der Genehmigung neuer Kin-
dertagesstätten im Auftrag des Landesjugendamtes, Bearbeitung der Wochenernährungspläne und der 
monatlichen Gesundheits- und Arbeitsberichte der KTH-Leiterinnen; Mitwirkung in Personalangelegenhei-
ten, Aufstellung von Richtlinien, Schulung und Lehrgänge (Aufgabenbeschreibung 1950 in 4,126/1-19) 
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„einheitlichen Gesichtspunkten, wie sie auch im modernen Schulbau maßgebend sind, d.h. 

ebenerdig, inmitten von Grünanlagen, mit schalldämpfenden Decken und großen Fenstern“ 
gebaut, und verfügten, getrennt für die verschiedenen Altersstufen, „über in ihren Größen- 
und Maßverhältnissen auf die jeweilige Altersstufe abgestimmte“ Wasch- und Toiletten-
räume. Auch waren sie „selbstverständlich auch künstlerisch gestaltet und in wohlabgewoge-
nen Farben gehalten“, zudem fand sich „in mancher Ecke ein besonders liebevoll gestaltetes 
Motiv, um die Atmosphäre zu erzeugen, die bei all ihrer Schlichtheit und Einfachheit eine ge-
schmacklich harmonische Wirkung auf die Kinder hat,“ womit sie insgesamt, wie *Mevissen 
in ihren Erinnerungen ergänzte, für viele weitere Neubauten in den kommenden Jahren zum 
Vorbild wurden. Noch im selben Jahr wurden zudem zwei weitere Kindestagestätten wieder-
hergestellt und in Betrieb genommen, eine von ihnen die schon von Gotthard der vielen „ver-
wilderten Kinder“ wegen beantragte Einrichtung in der Hashuder Heimstraße, die andere – 
die eigentlich schon für 1947 geplante – jetzt ausgebaute Baracke Beim Sattelhof (Sebalds-
brück).  

Zu einem weiteren Höhepunkt des Jahres 1950 wurde eine „hochherzige Stiftung einer schwe-
dischen Hilfsorganisation“. 660 Die Charity-Organisation „Radda Barnem“ (Rettet das Kind) 
hatte für das Wohlfahrtsamt in Stockholm verbilligt zwei Holzhäuser eingekauft und ihm die 
notwendige Innenausrichtung geschenkt. Die beiden, unter dem Begriff „Schwedenhäuser“ in 
die Nachkriegsgeschichte der Tagesheime eingegangenen Einrichtungen für je 80 Kinder wur-
den im Oktober 1951 in der Neustadt (Hohentor) und in der Osterholzer Landstraße errichtet. 
Gelobt an ihnen wurde, dass sie dank ihres „vorzüglichen Aufbaus und ihrer zweckmäßigen 
Einrichtung“ ein „vorbildliches familienähnliches Zusammensein“ ermöglichen. 661 

Dass eines der Schwedenhäuser in Osterholz aufgestellt wurde, verdankte der Stadtteil dem 
damaligen, besonders rührigen, Ortsamtsleiter. Besorgt um die Versorgung der Kinder in dem 
Stadtteil mit rund 10.000 Einwohnern hatte er sich, zusammen mit einem Antrag auf Mittel 
zur Errichtung eines Kindergartens im Ortsamtsgebäude und dem Ergebnis einer von ihm in  

Aus der Elternbefragung des Ortsamts Osterholz an den Osterholzer Schulen 
zum Kindergartenbedarf (1948) 

          Eltern          Kinder 

1.  1 Elternteil tot. Vater gefallen oder vermisst       14  22 

2.  Sozial Schwache (vom Wohlfahrtsamt Unterstützte)      11  13      

3.  Asoziale (Kinder benötigen dringen andere Umgebung)       3     4 

4.  Kinderreiche (Familienverhältnisse nicht die besten)      13   24 

5.  Schlechte Wohnverhältnisse (Eltern mit 3-4 Kindern in 2-3 Räumen)    19  25 

6. Erzieherische Gründe (andere Erziehung als im Elternhaus oder 

    auf der Straße möglich, ist erforderlich)        78  97 

7. Allgemeines Interesse (Eltern halten KG allgemein für erforderlich)  216   -- 

Auftrag gegebenen, in den Schulen verteilten Umfrage an die Eltern, an den Senat gewandt 
und auf höchste Dringlichkeit verwiesen.   

                                                      
660 Weser-Kurier vom 19.7.1950 +Zwei neue Kindertagestätten+ 
661 Jahresbericht des Jugendamtes für 1951 (StAB 4,126/1 - 1) 
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Im weiteren Verlauf hatte die zur Besichtigung der vorgesehenen Räume erschienene Amts-

leiterin Bostedt die Räume im Ortsamt als ungeeignet zurückgewiesen, keineswegs aber den 
Bedarf, was wiederum das Wohlfahrtsamt – beeindruckt von der Umfrage – dazu veranlasste, 
beim Senator für Finanzen die Freigabe von 175.000 DM für die völlige Umgestaltung eines 
Teils des Gebäudes zu einem Kindergarten zu beantragen. Nach vollständiger Wiedergabe der 
Umfrageergebnisse hieß es zur Begründung: „Die Gruppe der Kinderreichen, aus schlechten 
Wohnverhältnissen und aus erzieherischen Gründen ergeben 146 Kinder und wird ganz be-
sonders auf die starke Gruppe aus erzieherischen Gründen hingewiesen, die allein 97 Kinder 
ausmacht. Die Kinder vor der drohenden völligen Verwahrlosung zu schützen, ihnen einen Halt 
und kindlichen Lebensinhalt zu geben, soll Aufgabe der Kindertagesstätte sein, wo ihnen durch 
geschultes Fachpersonal das gegeben wird, was ihnen das Elternhaus nicht geben kann.“ Da 
kamen dann die Schwedenhäuser dazwischen, so dass sich Behörde und Ortsamt nunmehr – 
und nachdem auch für das zweite Schwedenhaus ein Standort (in der Neustadt) verhandelt 
worden war –, auf die Aufstellung eines Schwedenhauses in Nachbarschaft zum Ortsamt im 

„Stumpe’schen Park“ (Osterholzer Heerstraße) einigen konnten. 662 

Mit den in diesen Jahren errichteten fünf neuen Einrichtungen standen der Stadt nunmehr 
insgesamt, die Heime freier und privater Träger eingerechnet, 22 Tagesheime mit 3.750 Plät-
zen, 450 mehr als noch im Jahr davor,  zur Verfügung, 663 womit – wie die sozialdemokratische 
Bremer Volkszeitung feststellte – Bremen nicht nur im Wohnungs- und Schulhausbau „die 
Leistungsspitze im Bundesgebiet“ halte, sondern „auch auf dem Sektor des Wohlfahrtswesens 
die meisten Kindergärten von allen deutschen Städten erstellt.“ 664 In diesem sowie dem Arti-
kel Waßmanns heißt es zudem, dass „oberstes Gesetz in den Kindertagesheimen die Famili-
enerziehung ist“; dass jeder Raum individuell dem jeweiligen Alter des Kindes angepasst ist; 
dass es Gruppen mit 12 Kleinstkinder im Alter 2 – 3 ½ Jahre, Gruppen für „vorschulpflichtige“ 
Kinder 3 ½ bis 6 Jahre und Gruppen für schulpflichtige Kinder mit 25 Kindern gibt, dass jede 
der Gruppe von einer Kindergärtnerin betreut wird und schließlich, dass sich die Öffnungszei-

ten der Kindertagesheime nach dem Arbeitsbeginn und dem Arbeitsschluss der Mütter richten  
und also werktags von 7 bis 17 oder 18 Uhr  geöffnet sind.  665 Aus einem anderen Bericht 
ergibt sich freilich auch, dass nicht immer alles nach Plan lief. So berichtete etwa das Wohl-
fahrtsamt 1951, 666 dass „durch Masern-, Keuchhusten- und Windpockenepidemien wieder 
zahlreiche Kinder erkrankt sind“ (siehe auch Kasten umseitig), dass 10% des Personals wegen 
Grippe ausgefallen seien, dass in verschiedenen Heimen deshalb ein eingeschränkter Betrieb 
durch geführt werden und – für die Kindergärtnerinnen eine zusätzliche Belastung – wegen 
Kohleknappheit teilweise mit Torf geheizt werden musste. Auch beklagt wurde, dass wegen 

                                                      
662 Gesamter Vorgang in StAB 4,2124/1- 274; der Antrag des Wohlfahrtsamtes mit Wiedergabe der Umfrage-

ergebnisse auch in StAB 3.-K.4., 76. Die Kategorien zur Auswertung der Umfrage – der Rücklauf hatte 384 
Fragebögen enthalten – wurden vom Ortsamtsleiter gebildet und sind im Original noch jeweils mit einigen 
Erläuterungen versehen. Zu der Kategorie „Asoziale“ etwa gibt es die Erläuterung: „Bei der Eingruppierung 
in diese Gruppe bin ich sehr vorsichtig gewesen und sind nur wenige Elternhäuser, die ich für diese Gruppe 
zuständig halte. Gerade für diese 4 Kinder ist das Vorhandensein eines Kindergartens erforderlich, da es 
diesen zu wünschen ist, dass sie in einer anderen Umgebung aufwachsen.“  

663     Diese Angaben im Jahresbericht Jugendwohlfahrt 1952 (StAB 4,124/1-18); hier auch Belegzahlen seit 
1945: 1945: 1550; 1946: 1950; 1947: 2600; 1948: 3200; 1949: 3300; 1950: 3750.  

664    Bremer Volkszeitung: Bremen baut für seine Jugend. Mit Kindertagesstätten an der Spitze“; Artikel aus 
1951 (genaues Datum unbekannt) 

665   „Werktags“ bedeutete um diese Zeit noch Montag bis Samstag. Die wöchentliche Arbeitszeit betrug 48 
Stunden. Einen Übergang zur 5 Tages-Woche gab es erst 1956. 

666    Bericht über die Wohlfahrtsarbeit im Lande Bremen, Jan. 1951 (StAB 4,124-18) 
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der allgemeinen Preissteigerung sich der Durchschnittspreis des Mittagessens kaum noch hal-

ten lasse, ohne den Kindern eine weniger ausreichende Verpflegung zu geben. Ohnehin spielte 
das Geld in diesem Jahr eine nicht unwichtige Rolle. Nicht nur die Einrichtung der neuen Ta-
gesheime hatte eine Menge Geld gekostet, ihre wachsende Anzahl verteuerte natürlich auch 
den Betrieb. Noch vor Fertigstellung des letzten neuen Tagesheimes war mit Blick auf die Neu- 

Erhöhte Krankheitstage sowie Schließungstage wegen Infektionskrankhei-
ten und anderen Gründen in städtischen Einrichtungen (1952 bis März 
1953) 667 

KTH   erkrankte K.   Schließung in Begründung    
     Monat/Jahr  
Oslebshausen  12  Juli 52  Masern, Scharlach, Urlaub der Eltern 

   31  Sept. 52 Scharlach, Mumps, Gelbsucht, Erkältung
   51  Jan. 53   überwiegend Grippe, Gelbsucht 

Mühlenberg  67  Aug. 52   Urlaub d. Eltern, Scharlach, Masern, Grippe 
   35  Dez. 52  Erkältung, Gelbsucht, Grippe 

Hashude  25  Jan. 53  Grippeinfektion 

Schleswigerstr. 40  Aug. 52  überwiegend Gelbsucht, Erkältungen 
   43  Sept. 52 Gelbsucht, Masern. Erkältungen 

   49  Jan. 53  Grippeinfektion 

Bismarckstr.  50  Juli 52  fieberhafte Erkältungen, Scharlach 
   60  Jan. 53  Grippeinfektion 

Waller Park  41  Aug. 52  Keuchhuste, Reise des Kindes  
   48  Okt. 52  Windpocken. Grippe, 1 K. Kinderlähmung
   42  Jan. 53  Grippeinfektion 

Sebaldsbrück  48  Juli 52  fieberhafte Erkältung; Urlaub d. Eltern 

   57  Aug. 52  Magen- und Darminfektion, Reise der Kinder

   75  Nov. 52  Scharlach    

   54  Jan. 53  Grippeinfektion 

Oslebshausen  42  April 52  Grippe, Arbeitslosigk. und Kurzurlaub Elt.

   21  Jan. 53  Grippeinfektion 

Aumund  37  Jan. 53  Grippeinfektion 

Rablinghausen 28  April 52  Keuchhusten, Scharlach-Verdacht 

   29  Aug. 52  Impetigo, Magen- und Darmkatarrh 

   20  März 53 Masern 

Wischhusenstr. 22  Juli 52  Magen- und Darmkatarrh, Gelbsucht 

   26  Jan. 53  Grippeinfektion 

Grohn   31  Jan. 53  Grippeinfektion 

Lobbendorf  29  Jan. 53  Grippeinfektion 

B.W.K. Heim  35  Juni 52  Windpocken, Urlaub d. Eltern  

   39  Jan. 53  Grippeinfektion 

eröffnungen in der Bürgerschaft von der CDU eine Erhöhung der in den Haushalt 1950 einge-
stellten 305.000 DM auf 350.000 DM verlangt und nach Zustimmung auch von SPD-Seite auch 

                                                      
667 Anhang zum Bericht des Abteilungsleiters Waßmann über Stand der Kindertagesheime, vom 5.5.1954 

(zum Jahresbericht des Jugendamts 1953; StAB 4,126/1-25) 
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bewilligt worden. 668 Dennoch, und vielleicht auch deshalb, wurde in diesem Jahr beschlossen, 

die Pflegesätze – erstmals seit Kriegsende – deutlich von 30 Pfg. auf 50 Pfg. täglich zu erhöhen. 
Zur Begründung hieß es:  

 „Für die Mehrzahl der in den städtischen Heimen befindlichen Insassen trägt das Wohl-
fahrts- oder Jugendamt die Kosten. Die Kosten für die Kindertagesstätten werden fast 
ausschließlich aus den Mitteln des Jugendamts bestritten. Die Eltern zahlen, soweit sie 
dazu in der Lage sind, nur geringe Beiträge. Die Erhöhung ist notwendig, um die Wirt-
schaftlichkeit der Heime herzustellen. Finanzielle Bedeutung hat sie erst erlangt, seit der 
Bund die kriegsbedingten Fürsorgelasten zu einem großen Teil übernommen hat. 669 
Würde keine Erhöhung erfolgen, trüge der Bund nur einen Teil der tatsächlich entste-
henden Kosten. Weiterhin wäre es ungerechtfertigt, wenn die allerdings wenigen Selbst-
zahler, die dazu in der Lage sind, weniger als die Selbstkosten bezahlen.“ – Und zu den 
Kosten der Tagesstätten: „Die tatsächlich entstehenden Kosten pro Kind und Tag liegen 
zwischen 0,65 DM und 2,- DM. Der gegenwärtige Beitrag liegt mit 0,30 DM pro Kind und 
Tag so stark unter den tatsächlichen Kosten, daß er nicht mehr vertretbar erscheint. Für 
die Betreuung in den Kindergärten einschl. des Mittagessens 670 ist der vorgeschlagene 
Satz von 3,- DM wöchentlich 671 durchaus angemessen und in sozialer Hinsicht vertret-
bar, zumal je nach der wirtschaftlichen Lage der Eltern Beitragsermäßigungen oder Bei-
tragsbefreiung erfolgen kann. Die durch Beiträge nicht gedeckten Kosten werden durch 
Haushaltsmittel getragen.“ 672  

Hierfür hatte sich auch der vom Senat mit der Durchforstung des Wohlfahrtsressorts auf or-
ganisatorische Schwächen und finanzielle Verschwendungen beauftragte „Sonderbeauftragte 
für Verwaltungsvereinfachung“ eingesetzt. In seinem Bericht vom Februar 1951 673 hatte er 
empfohlen, „die Wirtschaftlichkeit der Heime dadurch zu steigern, daß die Beteiligungspflicht 
der Eltern oder sonstigen Erziehungsverpflichteten (besonders Doppelverdiener) an den Kos-
ten, die z.T. auch durch das schuldhafte Verhalten der Eltern den Heimen entstehen, auch 
erfüllt wird. In den Fällen, in denen beiden (Unterstr. im Orig.) Elternteilen die berufliche Tätig- 

keit dadurch ermöglicht wird, dass ihre Kinder in den Kindertagesstätten betreut werden, 
sollte der Höchstsatz gefordert und die jetzt bestehenden Sätze erhöht werden. Die notwen-

                                                      
668    Debatte zum Haushalt der Stadtgemeinde; Haushalt des Jugendamts, BBü vom 31. März 1950, S. 202 
669 Angesprochen ist das im August 1949 von der Militärregierung genehmigte, „Gesetz zur Milderung drin-

gender sozialer Notstände – Soforthilfegesetz – SHG“ vom 8. August 1949, ein dem umfassenderen Lasten-
ausgleichsgesetz vom 1. Sept. 1952 vorausgegangenes Gesetz zum Ausgleich kriegsbedingter Vermögens-
verluste. Die Hilfe konnte Geschädigten als Unterhaltshilfe, Ausbildungshilfe, Aufbauhilfe und Gemein-
schaftshilfe (Förderung wirtschaftlicher Vorhaben, die Geschädigten unmittelbar zugutekommen) geleistet 
werden.  

670 Zum Mittagessen in den KTH hieß es im 10-Jahresbericht des Jugendamts (S. 10): „Im Laufe der Jahre 
konnten wir erreichen, daß alle Kinder in den Tagesheimen eine warme Mittagsmahlzeit bekamen. Diese 
Verpflegung wurde zunächst in den Anstalts- und Arbeitsbetrieben hergerichtet, später war es uns mög-
lich, in   den Tagesheimen selbst zu kochen, so daß das Heim mehr und mehr den Charakter der erweiter-
ten Familie bekommen hat, in der die Küche mit der Zubereitung des Essens eine wesentliche Rolle spielt.“ 
(StAB   4,126-30)  

671 Ohne Mittagessen betrugen die Pflegeätze wöchentlich 1951: 2,15 DM; 1952: 2,27 DM; 1953: 2,25 DM. 
Die Pflegesätze wurden von den Heimleiterinnen wöchentlich von den Eltern einkassiert. (Kurzjahresbe-
richt des Jugendamts, StAB 4,126/1-25) 

672  MdS vom 29.Juni 1950 Neufestsetzung der Pflegesätze für die stadteigenen Heime. 
673  Bericht des Sonderbeauftragten für Verwaltungsvereinfachung. Einzelbericht über Arbeit und Wohlfahrt, 

15.2. 1951 (maschinenschriftl.) 
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digen Beitreibungsmaßnahmen müssen mit größter Gründlichkeit in Bezug auf die wirtschaft-

liche Leistungsfähigkeit der Eltern durchgeführt werden.“ (S. 339) Ins Auge gefasst hatte der 
Sonderbeauftragte daneben auch den Personalbesatz in den Kindergärten und die Gehalts-
einstufungen, sich in dieser Hinsicht aber sehr verständnisvoll geäußert. „Die von den Heim-
leiterinnen geschilderten, ausführlichen, z.T. sogar erschütternden Verhältnisse, unter denen 
besonders die gefährdeten Kinder im Elternhaus aufwachsen, die Last, die den Heimleiterin-
nen und ihren Mitarbeiterinnen durch die Betreuung der vielen, schwer erziehbaren Kinder 
aufgebürdet ist, lassen die Angemessenheit des Personalbestandes sowie dessen vergütungs-
mässigen Eingruppieren berechtigt erscheinen“, hatte er festgestellt, die nicht gerade üppigen 
Gehälter (Jugendleiterinnen als Leiterinnen von KTH mit 100 und mehr Kindern TO.A. VI b., 
Kindergärtnerinnen in besonderer Stellung als Leiterinnen von KTH unter 100 Kindern TO.A. 
VII , Kindergärtnerinnen im Gruppendienst TO.A. VIII, Kinderpflegerinnen TO.A. IX, Kindergärt-
nerinnen-Praktikantinnen TO.A X, Vorschülerinnen, nur in größeren KTH, 40 DM Taschengeld) 
dabei allerdings nicht thematisiert. 674 Beschrieben wurden im Übrigen auch die Aufgaben des 

Personals. (Kasten umseitig) 

1952 gab es zwar keinen Zuwachs mehr bei den öffentlichen KTH, wohl aber Erweiterungs- 
und Verschönerungsarbeiten. Das 1950 von der Stadt von der GEWOSIE gekaufte Haus für den 
heruntergekommenen Kindergarten Lobbendorf konnte nach Renovierung und Erweiterung 
im März 1952 wieder in Betrieb genommen werden. Im Bericht des Wohlfahrtsamtes für Juni 
bis August 1952 hieß es dazu: „Aus dem alten unwohnlichem und primitiven Haus ist nunmehr 
eines unserer schönsten Kindertagesheime geworden. Die großen Räume wurden geteilt, die 
Decken heruntergezogen, die Wände in hellen Farben gestrichen und neue Gardinen ange-
bracht. Besonders günstig für die Arbeit wirkt sich der angebaute große Raum aus, der als 
Schlafraum, außerdem für Gymnastik, Bewegungsspiele und den Morgen- und Abendkreis be-
nutzt wird. Die sanitären Anlagen sind erheblich verbessert. Die Küche wird von den Eltern 
besonders begrüßt (vorher brachten die Kinder das Essen von Zuhause mit).“ 675 Berichtet wird 

zudem von dringenden Reparaturen in Küche und Waschküche im KTH Hammerbeck und ei-
ner neuen Auffahrt für das Haus Am Mühlenberg.  

Gewichtiger als dies war, dass die Stadtbürgerschaft anlässlich der Beratung des Haushalts-
plans für 1952/53 nach Jahren des Stillstandes beschloss, wieder Schulkindergärten einzurich-
ten und hierfür einen Betrag von 30.000 DM einzusetzen. In dem hierzu erstatteten Bericht 
der mit dem Antrag befassten Deputation für die allgemeinbildenden Schulen hieß es da-       
zu: 676 

„Seit Ostern 1950 sind aufgrund von Schuluntersuchungen jährlich 200 bis 300 Kinder, 
die als noch nicht schulreif erkannt worden sind, im Einvernehmen mit ihren Erziehungs-
berechtigten vom Schulbesuch zurückgestellt worden, obgleich sie das schulpflichtige 
Alter erreicht hatten. Im vergangenen Jahr sind insgesamt 231 Kinder zurückgestellt 

                                                      
674  TO.A. war die Bezeichnung für Tarifordnung für Angestellten. Vergleichbare Eingruppierungen für Mitar-

beiter: innen sind für die Gegenwart im TVöD zu finden. Sie liegen deutlich über den damaligen Einstufun-
gen. – Die Gehaltsfrage wurde erstmals überhaupt erst 1952 thematisiert. In einem Antrag der CDU war 
im Oktober 1952 als ein erster Schritt die Angleichung der Gehälter der Kindergärtnerinnen und Hortnerin-
nen zumindest an die Gehälter ihrer männlichen, eher in Jugendfreizeitheimen oder Kinderwohnheimen 
arbeitenden, Kollegen gefordert worden. (Debatte zur Mitteilung des Senats vom 10.3. 1953 zur Vergü-
tung der Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen; BBü (S), 15.4.1953, S. 23)  

675    Dreimonatsbericht des Wohlfahrtsamtes für Juni – August 1952 (StAB 4,124/1-18) 
676    Bericht zum Antrag der Bürgerschaft auf Einsetzung von Mitteln zur Errichtung von Schulkindergärten  

(Verhandl. 24.6.1952, S. 131)  
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worden, die sich prozentual gleichmäßig auf alle Stadtgebiete verteilen. – Um diese Kin-
der durch besondere Betreuung zur Schulreife hinzuführen, hat die Schulverwaltung be-
reits Maßnahmen erwogen, in geeigneten Schulgebäuden Schulkindergärten einzurich-
ten und sie den betreffenden Schulen anzugliedern. – Unter der Voraussetzung, daß im 
Schuljahr 1952 etwa die gleiche Zahl von Kindern betreuungswürdig sein wird, müßten 
insgesamt zehn derartige Gruppen gebildet werden, und zwar drei im Osten, drei in der 
Neustadt und je zwei im Westen und in Bremen-Nord. – Zur Betreuung einer solchen 
Gruppe ist eine geeignete Jugendleiterin oder eine jüngere Lehrerin vorzusehen.“  

Arbeitsplatzbeschreibungen für das Personal der Kindertagesheime (1951)  
Aufgaben des Personals 

Der Heimleiterin obliegt: a) die Aufnahme der Kinder; Führung der Verhandlungen mit den 
Fürsorgerinnen, der Schule und dem Elternhaus; b) die Sonderung der Kinder nach Alter 
und Gruppen, wobei ganz besonders der Grad der Erziehungsschwierigkeiten berücksichtigt 
werden muß; c) die Aufstellung von Tagesbeschäftigungs- und Gruppenplänen, d) die Ver-
einnahmung der Pflegegelder und die Buchführung; e) die Führung der Kartei und Heimak-
ten; f) die Verhandlungen mit dem Heimarzt; g) die Aufstellung des Küchenzettels; h) die 
Überwachung des Einkaufs und der Verwaltung der Lebensmittel; i) die Pflege der gesamten 
Raumausstattung; k) die Veranstaltung von Elternabenden und Fahrten; l) Besprechungen 
mit den Müttern beim Bringen und Abholen der Kinder; m) die Ausrichtung der pädagogi-
schen Arbeit in Zusammenwirkung mit den Erzieherinnen sowie deren pädagogische Schu-
lung und Weiterbildung. Bei Abwesenheit der Heimleiterin werden die Aufgaben von der 
ältesten Gruppenerzieherin (geprüfte Kindergärtnerin) wahrgenommen. 

Der Gruppenleiterin (Kindergärtnerin) obliegt a) die pflegerische und pädagogische Betreu-
ung der Kinder während ihres Aufenthalts im Heim; b) Beaufsichtigung der Kinder bei der 
Körperpflege, beim Spiel, Essen, Ruhen und bei den Schularbeiten; c) Bewachung erkrankter 
oder gefährdeter Kinder. 

Die Kindergärtnerin-Praktikantin vertritt die Gruppenerzieherin. Die Ablegung des Prakti-
kums ist die Voraussetzung für die Aufnahme der Kindergärtnerin in eine Fachschule für 
Jugendleiterinnen. Unter der Anleitung der Jugendleiterin wird die Praktikantin in die Arbeit 
mit den Kindern eingeführt. Sie wird beteiligt an der Pflege der Kinderkleidung, den Baste-
leien und den sonstigen Beschäftigungsmöglichkeiten und wirkt mit bei der Zubereitung der 
Mahlzeiten. 

Kindergärtnerinnen-Vorschülerin. Der Aufnahme in die Fachschule für Kindergärtnerinnen 
geht eine einjährige Tätigkeit als Vorschülerin in einem Kindertagesheim voraus; sie wird an 
allen vorkommenden Arbeiten beteiligt. 

Die Wirtschaftsleiterin ist verantwortlich für die Durchführung der hauswirtschaftlichen Ar-
beiten in ständiger Fühlung mit der Heimleiterin. Die Anleitung der Arbeitskräfte, Planung 
und Verteilung der Arbeit sowie Einkauf der Lebensmittel, gehört zu ihren Aufgaben. 

Der Antrag auf jetzt sogar 52.500 DM (je Einrichtung 5.000 DM Personalmittel und 250 DM für 

Materialien) wurde bewilligt, die Schulaufsicht über die Neueinrichtungen einem Schulrat        
oder einer Schulrätin übertragen. Der erste Schulkindergarten für 25 sechsjährigen Kindern 
entstand im August 1952. Mit der Einrichtung hatte die Schulbehörde die Fachschule für Frau-
enschule in dem von ihr betreuten Kindergarten in der Horner Heerstraße 21 betraut. Die Er-
öffnung war von einer Jugendleiterin durch Hausbesuche bei Eltern, deren Kinder in den Schul-
reifeuntersuchungen als noch nicht schulreif befunden worden waren, vorbereitet worden, 
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wobei – wie vom Weser-Kurier berichtet 677– manche Eltern auch von ihrem Recht (eine Ver-

pflichtung gab es nicht) Gebrauch gemacht hatten, ihr Kind lieber noch ein Jahr zu Hause zu 
behalten.  

Für Annemarie Mevissen, seit Oktober 1951 die Senatorin für das Jugendwesen, wurde der 
Beschluss zur Einrichtung von Schulkindergärten zu einem „Alarmzeichen“. In ihren Erinne-
rungen schrieb sie, die Entscheidung der Schulbehörde habe ihr die Einsicht gebracht, „daß 
eine pädagogische Arbeit mit dem Kind so früh beginnen muß, daß es nicht notwendig wird, 
es am Schulanfang von seinen Alterskameraden zu trennen und damit Versagensängste zu 
vermeiden.“ 678 Und weiter: 

„Aus diesem Grunde entstanden in enger Zusammenarbeit mit den Grundschullehrern 
für die fünf- bis sechsjährigen Kinder in den Kindertagesheimen sogenannte Vermitt-
lungsgruppen, die weniger einen sozialen, als einen ausgesprochen pädagogischen Cha-
rakter hatten. In diesen Gruppen bemühten sich unsere Sozialpädagogen, solche Kinder, 
die einer Intensiveren Förderung bedurften, durch die Hinführung zu konzentriertem 
Spiel, zur beständigen Beschäftigung den Übergang aus der verspielten Welt des Klein-
kindes zur Arbeitsweise der Grundschule erleichtern zu helfen. Die Ergebnisse dieser Ar-
beit waren so positiv, daß kaum ein Kind der ‚Vermittlungsgruppen‘ bei der Schulreife-
prüfung zurückgestellt werden musste.“  

Angesprochen ist hier ein „Bremer Arbeitskreis für Kindergarten- und Grundschulerziehung“, 
der im Juni 1952 unter Beteiligung von 36 Personen, – Kindergartenleiterinnen, Lehrerinnen 
und Lehrern, Jugendamts- und Senatsmitgliedern – und zwei namhaften Referentinnen, als 
Auftaktveranstaltung eine einwöchige Tagung auf Wangerooge veranstaltet hatte. Hier waren 
erste Grundsätze zum Thema erarbeitet und deren Weiterentwicklung und Erprobung einem 
„geschlossenen Arbeitskreis“ übergeben worden. (Auszug zu den ersten Ergebnissen im Kas-
ten umseitig) 

Insgesamt signalisieren die Debatten zum Thema eine sich anbahnende Überwindung des bis-

lang betonten ‚fürsorgerischen‘ Charakters der Kindergärten zugunsten einer allmählichen 
Öffnung für bildungspolitische und kompensatorische Ideen. Entsprechend ausführlich wurde                                             
das Thema denn auch in einem, nach längerer Zeit einmal wieder ausführlicherem Bericht zu 
den Kindertagesheimen des Jugendamtes, gewürdigt. Berichtet wird hier, dass in manchen 
der „Vermittlungsgruppen“ inzwischen schon Beobachtungsbögen über Spiel und Verhalten 
der Kinder geführt würden, dass der für die Arbeit notwendige enge Kontakt zu den Schulen 
fleißig gepflegt werde und dass nunmehr angestrebt werde, die in einem Jahr zusammenge-
wachsenen Vermittlungsgruppen geschlossen in der Schule unterzubringen, weil dies für Kin-
der eine „echte Hilfe“ sei und ihnen den Übergang in die Schule erleichtern werde. 679 

In den Fokus war in diesem Jahr auch die Hortarbeit gekommen. Auch zu diesem Thema hatte 
es Anfang 1954 für Kindergärtnerinnen und Jugendleiterinnen eine mehrtägige Fortbil-
dungstagung über „die Probleme der Hortarbeit, die sich aus den verschiedenen Lebens- und 

Erziehungsräumen, in den das Schulkind steht, ergeben,“ gegeben. Die durch Referate einge-
führten Diskussionen zu den Themen „Das Schulkind und sein Lebensraum“, „Der Mangel an 

                                                      
677 Weser-Kurier vom 23.10.1952 + Durch das Spiel von Hemmungen befreit + 
678 Mevissen, Erlebtes aus der Politik, a.a.O., S. 43 
679 Kindertagesheime (gez. Noltenius-Koetter) Vorlage für den Jahresbericht des Jugendamtes 1953/54; ähn-

lich auch im Gesamtbericht des Jugendamtes für 1953/54  
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Rhythmus im Leben des Kindes“, „Der Hort, seine Stellung zwischen Familie, Schule und Ju-

gendgruppe“, „Das Hortkind, wo ist es Zuhause?“; „Das Schulkind und seine Beanspruchung 
aus der Sicht der Schule“ und „Die Jugendgruppe, ein sinnvoller Faktor im Leben des Schulkin-
des“–  hatten zu dem Ergebnis geführt, dass engste Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern, So- 

Ergebnisse der Referate und Besprechungen des Arbeitskreises für Kinder-
garten- und Grundschulerziehung 680 

1. Die kontinuierliche Entwicklung des jungen Menschen im Bildungsaufbau vom Kindergar-
ten bis zur Berufsausbildung muß gesichert sein. 

2. Daher ist zur Vermeidung eines Bruchs der Entwicklung vom Kleinkind zum Schulkind der 
Altersklasse vom 5. bis 8. Lebensjahr besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.  

3. Dieser Zeitraum hat für die kindliche Entwicklung innerhalb des ersten Gestaltwandels 
eine ganz besondere Bedeutung. Was hier versäumt wird, wirkt sich zum Schaden aus. 

4. Insbesondere erfordert die Frage der Schulreife eine intensive Zusammenarbeit von El-
ternhaus, Kindergarten und Grundschule, um einen elastischen Übergang vom Kleinkind 
zum Schulkind zu erreichen. Das würde den allgemeinen Besuch des Kindergartens vom 
vollendeten 5. Lebensjahr an bedeuten. Darum sind zur Erprobung dieser Arbeit in verschie-
denen Stadtteilen auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarung mit dem Elternhaus Vormit-
tags- Kindergärten für 5 – 6jährige einzurichten. 681 

5. Solange die Voraussetzungen für diese Entwicklung nicht gegeben sind, bedarf es zur 
Feststellung der Schulreife weiterhin der bisher entwickelten Schulreifeuntersuchungen. 
Für die nicht schulreifen Kinder sind im Rahmen der gesetzlichen Schulpflicht Schulkinder-
gärten einzurichten. 

6. Um eine echte Relation zwischen Kindergarten- und Grundschularbeit zu schaffen, sind 
für die ersten beiden Grundschuljahre folgende Forderungen zu erheben: a) Erhöhung der 
wöchentlichen Stundenzahl auf wenigstens 24 Stunden, um Zeit zu gewinnen für Spiel und 
musische Erziehung; b) Herabsetzung der Klassenfrequenz auf 30; 682 c) Schule und Kinder-
garten sollen einander in Arbeits- und Beschäftigungsmittel angeglichen werden. 

7. Die enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule erfordert, daß Kin-
dergärtnerinnen und Jugendleiterinnen in den Grundfragen der Grundschulpädagogik und 
andererseits Grundschullehrer in den wesentlichen Fragen der Kindergartenpädagogik aus-
zubilden sind. 

zialpädagogen und Jugendleiterinnen anzustreben sei, um die Diskrepanz zwischen den Le-
bensfeldern zu verringern. Zur Hortarbeit wird zudem mitgeteilt, dass es seit einiger Zeit jähr-
lich zwei- bis vierwöchige „Ausreisen“ in verschiedene Schullandheime 683 in der Umgebung 

                                                      
680  Bremer Arbeitskreis für Kindergarten- und Grundschulerziehung. Ergebnisse der Arbeitstagung auf Wange-

rooge 3. Bis 8.6.1952 (StAB 4,126/1-45) 
681  Diese Idee wurde nicht realisiert, an ihre Stelle trat die Einrichtung von Vermittlungsgruppen in nahezu 

allen größeren Kindertagesheimen. Sie wurden zumeist von Jugendleiterinnen geleitet. 
682    Die Klassenfrequenz in Grundschulen betrug 1952 noch durchschnittlich 40,4 Schülerinnen und Schüler, 

nur unwesentlich weniger als 1945/46, in den ersten Nachkriegsjahren aber mangels Schulraum auch 
manchmal 50, 60 oder 70 SchülerInnen je Klasse. Die Klassenfrequenz 40,4 gab es auch noch 1955. (Sena-
tor für das Bildungswesen (Hrsg.): Die bremischen Schulen 1945 – 1955. 10 Jahre Wiederaufbau. Bremen 
1955 (Anhang Tab. 7) 

683 Die Bremer Schullandheime, jeweils getragen von den „Schulgemeinden“ (Zusammenschluss von Eltern 
und Lehrern einer Schule) und zusammengeschlossen in der „Arbeitsgemeinschaft Bremer Schullandheime 
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gibt, an denen möglichst alle Hortkinder teilnehmen. Durch die "Verlagerung des gesamten 

Lebens der Kinder in einen Lebensraum, die Regelmäßigkeit des Tageslaufs, das Leben in fri-
scher Luft und in der Ruhe und Weite der Natur durch die gute Verpflegung erholten sich die 
Kinder körperlich und seelisch zusehends“, heißt es im Bericht, und weiter: „Das Zusammen-
leben während des ganzen Tages ließ die Beziehung zwischen den Kindern und den Erwach-
senen enger und fester werden.“ 684  

Berichtet wird ferner, dass auch die Elternarbeit der Tagesheime im vergangenen Jahr „eine 
der wesentlichsten Aufgaben der Tagesheime“ gewesen sei und zwar nicht mehr nur über die 
weiterhin im Mittelpunkt stehenden Einzelgespräche mit den Müttern und Vätern, sondern 
auch über Mütterabende, teilweise unter Beteiligung der Mütterschule 685 „zur Vertiefung des 
elterlichen Wissens über die entwicklungspsychologischen Hintergründe von Erziehungsnö-
ten“. Aber auch Feste mit den Kindern und Elternkreise trügen zur Festigung der Verbindung 
der Eltern untereinander und zum Kindertagesheim bei. Schließlich wurde auch die Zusam-
menarbeit mit der Erziehungsberatungsstelle 686 und – besonders wichtig – mit der Familien-

fürsorge gepflegt. Die Bezirksfürsorgerinnen, heißt es im Bericht, besuchten fast wöchentlich 
die zu ihrem Bezirk gehörenden Kindertagesheime, um die Notwendigkeit der weiteren Be-
treuung jedes einzelnen Kindes zu überprüfen, eine angesichts von langen Wartelisten in di-
versen KTH der Neustadt, in der Bismarckstraße und im Bremer Osten besonders wichtige, 
zudem die Notwendigkeit der Schaffung neuer Kindertagesheime unterstreichende, Maß-
nahme.  Auch sonst wähnten sich die Behörden auf dem rechten Weg. Als 1953 Bundesar-
beitsminister *Anton Storch (CDU) anlässlich eines Besuchs in Bremen die Heranführung von 
Frauen zum Beruf als „katastrophale Fehlleistung“ gegeißelt und sich ihre Rückkehr in Haus 
und Familie gewünscht hatte, Kindergärten und ähnliche Einrichtungen darum bestenfalls als 
Notbehelfe hatte akzeptieren wollen, hatte die Senatorin Mevissen „den Ausführungen (…) 
entgegen (gehalten), daß sich in der Stellung der Frau in der Familie und im Staate gegenüber 
früheren Zeiten ein grundlegender Wandel herausgebildet habe“, und laut Gesprächsproto-

koll weiter ausgeführt: „Die Einstellung, daß die Frau ins Haus gehöre, werde heute mit Recht 

                                                      
e.V.,“ haben ihren Ursprung in der Reformpädagogik nach dem Ersten Weltkrieg. Zusammen mit 12 nach 
der Währungsreform neu errichteten Heimen bestanden 1956 20 bremische Schullandheime, die meisten 
von ihnen in der näheren Umgebung Bremens. (nach Berger, Wilhelm: Vom sozialpolitischen Auftrag im 
Bremer Schul- und Erziehungswesen. In:  ders. (Hrsg.) Erziehungs- und Kulturarbeit in Bremen. Bremen/ 
Wilhelmshaven 1956, S. 53-140; hier S. 92 f. 

684    Hier nach Jahresbericht des Jugendamts 1953/54, S. 12 
685    Die Bremer „Mütterschule zur Pflege der Familie“ wurde 1949 auf Initiative des Leiters der Bremer Kinder-

klinik, Prof. Dr. Rudolf Heß, von Vertreterinnen der Freien Wohlfahrtspflege und dem Bremer Frauenaus-
schuss gegründet, nahm 1950 ihre Arbeit auf und wurde 1952 von der Stadt Bremen übernommen. Anlie-
gen in den ersten Jahren war es insbesondere, junge Mütter auf Ehe, Säuglingspflege und Erziehung des 
Kleinkindes vorzubereiten. Ein „Freundeskreis der Mütterschule“ unterstützte die Arbeit. (vgl. Lohmann, 
Hanni: Bremer Mütterschule zur Pflege der Erziehung. In: Bremer Ärzteblatt, April 1953, S. 78 f.) 

686 Die Erziehungsberatungsstelle war unter der Bezeichnung „Beratungsstelle für Erziehungsschwierigkeiten“ 
auf Anregung des Senators für Schulen und Bildung und mit amerikanischer Förderung 1949 – nach einem 
Vorläufer zwischen 1928 und 1938 (in Anlehnung an das Jugendamt) und von 1939 bis 1945 (als Dienst-
stelle der NSV) – unter Leitung des schon in der NS-Zeit in ihr tätigen Johann Klüsing (noch bis 1952) in der 
ehemaligen Taubstummenanstalt in der Humboldtstraße wiedereröffnet worden,  1950 in die Metzer-
straße verlegt und unter die Verwaltung eines Kuratoriums, mit Mitgliedern aus den Ressorts Schule und 
Bildung, Gesundheit und Wohlfahrt gestellt worden. Um 1952 wurde sie der Senatorin für das Jugendwe-
sen allein zugeordnet. (Zu ihren Anfängen siehe Klüsing, Johann: Die Beratungsstelle für Erziehungsschwie-
rigkeiten, in: Der Kreis, Januar 1949, S. 112 – 116 
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abgelehnt, zumal die meisten Frauen und Mädchen aus wirtschaftlichen Gründen einfach ge-

zwungen sind, für den Unterhalt der Familie und Kinder zu arbeiten. Man könne nicht einfach 
das Rad der Entwicklung zurückdrehen.“ 687 

Obgleich bis 1955 noch einige neue Kindertagesheime hinzukamen, – unter ihnen das im März 
1953 bezugsfertige KTH Hohwisch in Hastedt mit 70 Plätzen,  das Schloß Windeck in der Tide-
manstraße in Grohn 688 als Ersatz für den früheren Grohner Kindergarten im Johannesstift in 
der Buchtstraße und ein Notkindergarten in der Siedlung Am Rennplatz in Beckedorf, um hier 
einen „Mittelpunkt für die vorhandene Verwahrlosung zu schaffen“, 689 und es dann 26 städ-
tische KTH, 15 von ihnen in der Stadt, 11 in Bremen-Nord gab, reichten die vorhandenen  
Plätze immer noch bei weitem nicht. „Der Bedarf an Heimplätzen in den Kindertagestätten ist 
unvermindert groß und die Unterbringung von Kindern in den überfüllten Heimen eine stän-
dige Sorge“, hieß es im Jahreskurzbericht des Jugendamtes für 1954. Und hinzugefügt worden 
war: „Diese Tatsache wird verständlich, wenn man weiß, daß 8.800 berufstätige Mütter mit 
12.400 Kindern unter 14 Jahren in Bremen leben,“ aber nur ca. 2.289 Plätze in den KTH des 

Jugendamtes und der freien Wohlfahrtsverbände vorhanden sind.“  

Trotz aller Probleme: Insgesamt wurde am Ende der Berichtsperiode mit einiger Genugtuung 

auf das Erreichte zurückgeblickt. Die Platzzahl war von 1945 745 auf 1955 3.345 Plätze in den 
öffentlichen KTH gestiegen. Betreut werden konnten Kinder zwischen 2 und 14 Jahren in drei 
Altersgruppen. Es gab sowohl Halbtags- als auch Ganztagsgruppen und besondere Vermitt-
lungsgruppen für die fünfjährigen Kinder. Für die gesundheitliche Versorgung der Kinder durch 
Vertragsärzte war gesorgt und jedes Kind konnte eine warme Mittagsmahlzeit aus eigenen 
Küchen in den KTH einnehmen, so daß „das Heim mehr und mehr den Charakter einer erwei-
terten Familie bekommen hat“. Ein großer Teil der Heime ermöglichte den Kindern zudem 
teils mehrwöchige Ferien an der See oder in Mittelgebirgen, es wurden Feste gefeiert, zu den 
Eltern ein intensiver Kontakt gehalten, das Personal wurde fortgebildet. 690 Am Horizont 
tauchte aber auch schon ein neues Problem auf.  Das Personal der Kindergärten machte trotz 

Fortbildung große Sorgen. Es gab eine hohe, eine kontinuierliche Arbeit mit den Kindern stark 
belastende, Fluktuation unter den Kindergärtnerinnen – im Haushaltsjahr 1953/54 hatten 49 
der 162 im pädagogischen Bereich beschäftigte Personen ihrem Kindergarten den Rücken ge-
kehrt und es hatte 3.740 Ausfalltage (6,3% aller Arbeitstage) wegen Krankheit gegeben. 691 
1955 lagen die Fehltage wegen Krankheit sogar bei 14%; ein auch im Vergleich mit anderen 
städtischen Heimen extrem hoher Wert, hieß es im 10-Jahresbericht des Jugendamts von 
1955, „der erkennen läßt, dass unsere Kräfte überfordert werden.“ 692  

                                                      
687    Protokoll der Besprechung über „Leitfragen aus dem Arbeitsleben“, aus Anlass des Besuchs von                  

Arbeitsminister Storch in Bremen, am 9.3.1953 (StAB 4,124/1 -280) 
688    Zum Haus Windeck sowie dem Kindergarten in ihm seit 1955 siehe Schulz, Ulla und Wellmann-Witte, Han-

nelore: Geschichte des Hauses Windeck in Bremen Grohn, Tidemannstraße 35. 1847 – 2005, br. – Einge-
richtet worden war der neue Kindergarten für 60 Kinder im Alter zwischen 2 und 5 und 30 Kinder in Ver-
mittlungsgruppen für 5-6-Jährige. Die Kinder wurden von fünf Kindergärtnerinnen betreut. 

689 Bericht der Abt. 2 (Kinderförderung) für 1954 (StAB 4,126/1-25) 
690   So die Erfolgsauflistung im 10-Jahresbericht des Jugendamts 1945 – 1955 (StAB 4,126/1-30) 
691   Anhang zum Bericht über Tagesheime für den Jahresbericht des Jugendamts 1953/54 
692   Zehnjahresbericht des Jugendamts, S. 10  
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10.4 Erste Debatten über Krippen 

 „Krippen“ – Tageseinrichtungen für unter Dreijährige – waren, von den frühen Versuchen des 
Vereins „Kinderheim“ zwischen 1879 und 1920, der Krippe des Vereins Mütter- und Kindheim 
in der Prangenstraße für einige Jahre zu Beginn des 20. Jahrhunderts, im Neustädter Kinder-
heims zwischen 1902 und 1920, der Betriebskrippe der Jute-Spinnerei und -Weberei seit 1907, 
einigen Noteinrichtungen im Ersten Weltkrieg und einer noch kurz vor Ende des 2. Weltkriegs 
von der NSV. eingerichteten Betriebskrippe in der Bremer Wollkämmerei abgesehen, in Bre-
men nie zu einem gewichtigen Thema und Angebot geworden und nach und nach entweder 
durch „stationäre“ Säuglingsheime oder offene und Beratungsangebote für junge Mütter ab-
gelöst worden.  

Das Thema spielte auch in den ersten Nachkriegsjahren praktisch keine Rolle, wobei die neu 
eingerichteten oder wieder in Betrieb genommenen öffentlichen Kindergärten freilich weiter-
hin auch immer eine gewisse Anzahl von 2 – 3- jährigen Kindern – heute dem ‚Krippenalter‘ 

zugerechnet – in besonderen Gruppen mit nur 12 Kindern – mitbetreuten und zwar insbeson-
dere, wenn es sich um Geschwisterkinder älterer, das Heim besuchenden, Kinder handelte. 
1951 waren in ihnen immerhin von 1.849 betreuten Kindern 336 Kinder unter drei Jahre          
alt, und auch in den „Offenen Türen“ des AHW (zu ihnen Abschnitt 11.4) waren, zeitweise um 
die 17% der Kinder unter drei. 693 Als eigentliche Krippe wurde unmittelbar nach dem Krieg 
lediglich die von der NSV. in der Wollkämmerei eingerichtete Betriebskrippe noch eine Zeit-
lang in dem Unternehmen als  betriebliche „Laufkrippe“ für 30 Kinder zwischen 3 Monaten 
und drei Jahren (daneben weiterhin der Kindergarten für 20 Kinder und der Hort für 25 Schü-
ler) fortgeführt, zudem nahmen wohl – wie sich Berichten einzelner Fürsorgerinnen entneh-
men lässt – die fast nahtlos in der Nachkriegszeit fortgeführten Säuglingsheime 694 außerhalb 
ihrer eigentlichen Programme in Notfällen gelegentlich auch Kinder nur über Tag auf. 695 Ins-
gesamt wurden Säuglingsheime und Krippen – zumeist unter Berufung auf die in diesen Jahren 

über Hospitantinnen in den USA nach Bremen gelangten Ergebnisse der Hospitalismusfor-
schung, etwa eines Rene Spitz 696 oder in Reaktion auf ‚Horrorberichte‘ über Krippen in der 
Sowjetunion –, 697 allenfalls als Notbehelf und höchstens geeignet für einen vorübergehenden 
Aufenthalt betrachtet.  

                                                      
693 So aus einer Auflistung der AWO vom Januar 1950 errechenbar. Von den um diese Zeit betreuten 345 Kin-

dern in den Offenen Türen waren 61 Kinder, auch „Küken“ genannte, Kleinstkinder unter drei, eine Zahl, 
die allerdings mangels geeigneter Räumlichkeiten für ihre Betreuung und trotz einer Vielzahl von Anmel-
dungen für die Altersgruppe aber möglichst rasch reduziert werden sollte. (Vorstandsprotokoll des AHW 
vom 11.1.1950 (Archiv AWO) 

694    Nach dem Krieg bestanden noch die Heime Tenever und Kirchbachstraße sowie das erst 1941 als Ersatz für 
das evakuierte Neustädter Kinderheim von der NSV eingerichtete Hermann-Hildebrand-Haus. Sie waren 
zunächst von der Militärregierung unter die Regie des Wohlfahrtsamtes gestellt worden, im Juli 1946 un-
ter Einschluss eines neu errichteten Säuglingsheims in Rönnebeck dem Verein Bremer Säuglingsheime e.V. 
übergeben worden. Sie betreuten zusammen etwa 300 Säuglinge und Kleinstkinder.  

695  Dies berichtet Witha Winter-von Gregory aus einer nicht benannten Quelle (Forschungsprojekt „Probleme 
und Formen öffentlicher Kleinstkinderziehung. Untersuchungen zur Situation in der Tagesbetreuung von 
Kindern unter 3 Jahren in Bremen“, im Manuskript. Mai 1984, S.21 

696    Rene Spitz hatte seine Untersuchungen über – manchmal zum Tod führende – Hospitalismuserscheinun-
gen von Säuglingen freilich in traditionellen „Säuglingsasylen“ in den 1940er Jahren gemacht, so dass sie 
nicht dafür tauglich waren, die Tagesbetreuung von Kindern unter besseren Bedingungen zu beurteilen. 

697   Auch hierauf verweist Witha Winter-von Gregory, 1984, a.a.O., S. 29 unter Berufung auf nicht näher be-
stimmte Interviews mit bremischen Repräsentanten.  
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Dennoch gab es im Nachkriegsjahrzehnt erste Debatten zur Krippenerziehung. Einmal – 1947 

– gab es sogar drei, freilich nur dem kalten Winter geschuldete und die Mütter der Kinder als 
Versorger ihrer Kinder einbeziehende, vom Gesundheitsamt eingerichtete „Behelfskrippen“ 
als „Kälteschutz für die Kleinsten.“ 698 Auf die politische Tagesordnung geriet das Thema erst 
drei Jahre später durch einen Vorschlag der Jugendamtsleiterin *Bostedt. Sie schlug die Ein-
richtung einer Krippe als Gegengewicht zu den „verhältnismäßig vielen Kleinstkinder in den 
Vollheimen“, aber auch im Interesse junger Mütter vor: „Im Interesse der jungen Mütter, de-
ren Bindung zu ihrem unehelichen Kinde gepflegt werden müsste, gibt die Krippe diesen Müt-
tern eine Möglichkeit, sich wenigstens nach der Berufstätigkeit um ihr Kind kümmern zu kön-
nen. Es kommt hinzu, dass die Heimkosten immer sehr teuer sind, so dass eine Krippe wesent-
lich billiger ist, als wenn die Mutter ihr Kind in ein Heim geben muss“. 699 Was aus dem Vor-
schlag wurde, ist nicht genau rekonstruierbar. Bekannt ist aber, dass die Amtsleiterin den Vor-
schlag auch in einen Antrag für den Landesjugendplan 1951/52 für die Freie Hansestadt Bre-
men 700 unter dem Titel „Erziehungshilfe für das Kind“ einbrachte. „1 Krippe zur Aufnahme 

von Säuglingen während der Arbeitszeit der Mutter, möglichst zentral“, lautete ihr erster An-
trag, 3 weitere KTH zur Aufnahme von Klein- und Schulkindern während der Arbeitszeit der 
berufstätigen Mütter (…), eines davon müsste ein Tag- und Nachtheim für 10-15 Kinder zur 
kurzfristigen Aufnahme während Krankheit oder Abwesenheit der Mutter sein,“ der zwei-       
te. 701 Bekannt ist zudem, dass die Senatorin für das Jugendwesen, Annemarie Mevissen, in 
ihrem Jahresbericht für 1952 ebenfalls, und wohl unter Aufnahme des Vorschlags der Jugend-
amtsleiterin, die Einrichtung einer „Krippe für Säuglinge, Kleinst-und Krabbelkinde, um beson-
ders den alleinstehenden berufstätigen Müttern, die bisher ihre Kinder in Säuglingsheimen 
unterbringen mussten, die Möglichkeit zu geben, den Kontakt mit ihren Kindern zu behalten 
und so drohenden Schäden besser begegnen zu können“, ankündigte, 702 ein Vorschlag, der in 
dem etwas später erschienenen offiziellen Senatsbericht für 1952 zum Jugendwesen freilich 
schon nicht mehr auftauchte. Der tatsächlich kaum zu den Zwecken des Bundesjugendplans 

passende Antrag war offensichtlich abgelehnt worden. 703  

                                                      
698  Weser Kurier 8.1.1947 + Kälteschutz für die Kleinsten +. Sie dürften im Rahmen eines größeren Programms 

zur Einrichtung von „Wärmehallen“ im extrem kalten Winter 1946/47 (im Februar 147 gab es 32, vor allem 
von Kindern aufgesuchte Wärmehallen in der Stadt) errichtet worden sein. (Hinweise bei Peters, Fritz: 
Zwölf Jahre Bremen 1945 – 1955. Eine Chronik, Bremen 1976 S. 71,73,75.) – Wärmehallen wurden auch 
noch für den Winter 1950/51 auf Betreiben des Bremer Frauenausschusses von diesem und freien Trägern 
der Wohlfahrtspflege für alte Menschen und Arbeitslose eingerichtet. (Protokoll der Sitzung der Deputa-
tion für das Wohlfahrtswesen, 11. Dezember 1950 (StAB 4,124/1-24), 

699   Jahresbericht des Jugendamts für das Jahr 1950  
700    Der Landesjugendplan war zur Ergänzung des am 18. Dez. 1950 verkündeten 1. Bundesjugendplans ge-

dacht. Während sich die durch den Bundesjugendplan geförderten Bereiche fast ausschließlich auf Jugend-
liche bezogen – Maßnahmen gegen die „Berufsnot“ der Jugendlichen (z.B. durch den Bau von Jugend-
wohnheimen), für den internationalen Jugendaustausch und für Maßnahmen zur Förderung der staatsbür-
gerlichen Erziehung – wollte der Landesjugendplan „der Gesamtnot der Jugend vom 1. Lebensjahr ab steu-
ern helfen.“ (Landesjugendplan 1951/52 für die Freie Hansestadt Bremen, gez. Bostedt). Innerhalb dieses 
Katalogs wurde den Ländern ein kleiner Spielraum für besonders drängende Aufgaben auf Landesebene 
eingeräumt. 

701    Antrag für den Landesjugendplan 1950/51, o.D., gez. Bostedt (StAB 4,124/1-276) 
702    Jahresbericht „Der Senator für das Jugendwesen“ für das Jahr 1952, S. 2 – Wortgleich auch in dem Aufsatz 

Mevissens: Die Lage der Jugend in Bremen“, in: Informationen für die Frau (Bonn), Nr. 2, 1953, S.9-12 
(hier: S. 11)  

703    Dem entspricht ein Hinweis von Winter-von Gregory, a.a.O. Sie berichtete, dass der Antrag, aus Finanzie-
rungsgründen auf unbestimmte Zeit zurückgestellt worden war.   
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Einen neuen Vorstoß gab es 1952 in einer Sitzung der Deputation für Wohlfahrt und Jugend. 

Vorgeschlagen worden war, beim Neubau einer Kindertagestätte im Ostertor eine Krippe mit 
einzuplanen, aber auch dieser Vorschlag wurde – begründet mit fehlenden Mitteln – fallenge-
lassen. 704 Richtig ‚Nägel mit Köpfen‘ wollten  dann – 1955 – die KPD  und der Bremer „Frau-
enausschuss“ 705 machen.  In den Haushaltsberatungen für das Rechnungsjahr 1955 hatte sich 
die Abgeordnete und gelernte Kindergärtnerin Maria Krüger (KPD) der Sache angenommen 
und dazu berichtet: 706 

„Herr Präsident, meine Herren und Damen! Im Januar 1954 fand ein Wochenendkurs 
des Frauenausschusses in Bremen statt, der zu dem Problem der Kleinstkinder- und 
Säuglingsunterbringung Stellung nahm. Der gesamte Ausschuß war der Meinung, daß es 
dringend notwendig sei, in den verschiedenen Teilen der Stadt Kinderkrippen einzurich-
ten. Es ist notwendig, daß die Mütter, die berufstätig sind, ob sie eheliche oder unehe-
liche Kinder haben, die Möglichkeit haben, abends und nachts ihr Kinder bei sich zu ha-
ben, um die Entwicklung des Kindes beobachten zu können und die Freude am Kind lau-
fend zu haben. Wir haben – das kann statistisch beim Jugendamt nachgeprüft werden – 
die traurige Erfahrung zu verzeichnen, daß die Kinder, die in den Säuglingsheimen Os-
terholz-Tenevers untergebracht sind, zu 50% von ihren unehelichen Müttern nach ei-
nem halben Jahr nicht mehr besucht werden, weil sich eine enge Fühlung zwischen Mut-
ter und Kind nicht entwickeln konnte. – Zur finanziellen Seite möchte ich sagen, daß sich 
im späteren Verlauf der Bau von Krippen sehr bezahlt machen wird. Die Fehlentwicklung 
der Kinder, die dadurch entsteht, daß sie nicht wissen, wohin sie gehören und alle die 
Dinge, die wir später in den Beratungsstellen zu beheben versuchen, würden nicht auf-
treten, wenn wir von vornherein die Möglichkeit geben, daß sich ein solches, natürliches 
Verhältnis zwischen Mutter und Kind entwickelt. Wir haben deshalb die erste Rate von 
100.000 DM eingesetzt, um mit der Lösung dieses Problems in Bremen zu beginnen. Wir 
bitten das Hohe Haus, dieser Summe zuzustimmen, damit wir endlich anfangen, dieses 
Problem zu lösen.“ 

Die Abstimmung zum Antrag erbrachte ohne Debatte: „Der Antrag ist abgelehnt.“ 

  

                                                      
704   Der Verweis auf die Deputationssitzung findet sich bei Witha Winter-von-Gregory, S. 23 
705   Der Bremer Frauenausschuss war von Frauen verschiedener Parteien (SPD, Liberale, Kommunisten) 1946 

als „kartellmäßiger, arbeitsgemeinschaftlicher Zusammenschluss besonders interessierter, aktiver 
Frauen“, einerseits für Hilfs- und Unterstützungsaufgaben, andererseits zur Bewusstseinsbildung unter 
Frauen, gegründet worden; zu seinem Programm gehörte auch der Ausbau des Kindergartenwesens. Ihm 
gehörten Frauen aus Parteien, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden an. (Nach: Renate Meyer-
Braun: Der Bremer Frauenausschuss (BFA), in: Hoecker, Beate/Meyer-Braun, Renate (Hrsg.): Bremerinnen 
bewältigen die Nachkriegszeit. Bremen 1988, S. 107 – 122 

706   Brem. Bürgerschaft [Stadt]. Debatte zum Haushaltsplan (Stadt). Nr. 471 Kindergärten und Kindertagesstät-
ten (BBü [S] 24. März 1955, S. 80  
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11. Die Einrichtungen freier Träger (1945 bis 1955) 

11.1 Allgemeines 

Freie Träger waren, wie gezeigt, zunächst zwar noch nicht gerne gesehen, andererseits aber 
von vornherein in die Versorgung der Kinder in Kindergärten – teils im Auftrag der Stadt in den 
ihr gehörenden bzw. ihr aus dem Vermögen der NSV. überlassenen, teils über in eigener Regie 
und mit eigenen Mitteln betriebenen Kindergärten – eingebunden. Beteiligt daran war die 
Bremische Evangelische Kirche als Betreiberin bzw. Vertreterin der evangelischer Gemeinde-
Kindergärten und der Verein für Innere Mission sowohl als Träger von zwei eigenen Einrich-
tungen als auch – ab April 1950 – als bremischer Dachverband der evangelischen Kindergärten 

und Ansprechpartner für die Behörden. Weitere Träger wurden die katholische Gemeinde, 
vertreten durch den bremischen Caritasverband, mit ebenfalls den Gemeinden angeglieder-
ten Kindergärten, und das Arbeiterhilfswerk bzw. die Arbeiterwohlfahrt. Seit etwa 1950 bilde-
ten die drei Verbände eine Arbeitsgemeinschaft der Kindergärten innerhalb der „Arbeitsge-
meinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege.“ Außerhalb ihrer und jeweils für 
sich allein agierend, standen die nach dem Krieg neu begründeten privaten Kindergärten.  

Alle Einrichtungen freier und privater Träger unterstanden der Aufsicht des Landesjugend-
amts, bis 1953 noch nach den Normen des in seinen Grundzügen nach dem Krieg weiterbe-
stehenden RJWG von 1922 (§ 13, Zf. 8), seither nach den Normen des im August 1953 erlas-
senen „Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des RJWG“ bzw. des zu ihm erst 1957, als 
„Gesetz zur Ausführung des Jugendwohlfahrtsgesetzes“ erlassenen bremischen Ausführungs-
gesetzes (§§ 13-15). 707 Das Landesjugendamt, – in Bremen bis 1952 noch eine untergeordnete 

Dienststelle der Behörde für das Wohlfahrtswesen unter Leitung des ORR *Heinrich Gotthard 
und bis dahin noch ohne einen Landesjugendausschuss, 708 sah seine Aufgabe  – so im Bericht 
des Sonderbeauftragten für Verwaltungsvereinfachung vom Februar 1951 709 – über seine 
Aufsichts- und Bewilligungspflichten hinaus auch in der „Unterstützung freier Verbände bei 
Neueinrichtung und Wiederaufbau zerstörter Heime und bei der Beratung in pädagogischer 
Hinsicht.“ Seit der Novelle von 1953 und dem bremischen Ausführungsgesetz von 1957 waren 
Aufgaben dieser Art – durchzuführen jetzt im Übrigen in Kooperation von Verwaltung und 
Landesjugendwohlfahrtsausschuss unter maßgeblicher Beteiligung der freien Träger und der 
Kirchen – auch gesetzlich zwingend vorgeschrieben, die Aufsichtspflichten des Landesjugend-
amts zudem jetzt auch auf kommunale Einrichtungen ausgeweitet. 

Nachdem der bremische Staat bereits 1947 im Rahmen eines Winterhilfsprogramms für die 
unter der Kälte des eiskalten Winters 1946/47 leidende Bevölkerung sein bis dahin bestehen- 

                                                      
707   Gesetz zur Ausführung des Jugendwohlfahrtsgesetzes, vom 21. Dez. 1967 (BremGBl. Nr. 36, 1957, S. 184 – 

186 
708   Die später im Jugendwohlfahrtsausschuss beim Jugendamt und dem Landesjugendwohlfahrtsausschuss 

beim Landesjugendamt verankerte Mitwirkung der freien Träger war aber bereits in Unterausschüssen der 
Deputation für Wohlfahrt und Jugend realisiert.  

709   Bericht des Sonderbeauftragten für Verwaltungsvereinfachung der Freien Hansestadt Bremen. Einzelbe-
richt über den Senator für Arbeit und Wohlfahrt, vom 14.2.1951, S. 101 (StAB Ac 99995). – Hier auch eine 
Aufstellung aller am Stichtag unter Aufsicht stehenden Kindergärten freier und privater Träger. 
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des Prinzip einer Nicht-Förderung von Kindergärten in freier Trägerschaft nur punktuell durch-

brochen hatte (siehe dazu die „Offenen Türen“ des Arbeiterhilfswerks), wurden seit Ende 
1948 auch generell Zuschuss-Zahlungen nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen.  Im Septem-
ber 1948 hatte der Leiter des Wohlfahrtsamtes *Heinrich Gotthard zu einem Gespräch mit 
dem Senator für Finanzen notiert: 710 

„Von den Wohlfahrtsverbänden werden etliche Kindergärten geführt, die von den Wohl-
fahrtsorganisationen nicht mehr aufrechterhalten werden können, da sie über keine 
Mittel verfügen. Es besteht im öffentlichen Interesse aber dringendes Bedürfnis nach 
Aufrechterhaltung, zumal das Arbeitsamt erklärt hat, dass es die Frauen sofort vermit-
teln könnte, wenn die Kinder untergebracht sind. – Senator *Nölting betonte, daß eine 
Aufnahme nur erfolgen darf, wenn die Mütter berufstätig sind oder sonstige dringende 
soziale Gründe vorliegen. In jedem Fall müßten die Bezirksfamilienfürsorgerinnen ge-
hört werden und dass Einweisungsrecht haben. Unter diesen Umständen erklärte sich 
Herr Senator Nölting-Hauff bereit, Mittel in Höhe von monatlich 4.000 DM für die Auf-
rechterhaltung der Kindergärten der freien Wohlfahrtsverbände zur Verfügung zu stel-
len.“ 

Und ergänzend hierzu in einem Schreiben an den Leiter der für Kindergärten zuständigen Abt. 
2 im Jugendamt, *Willi Waßmann: „Wie aus dem obenstehenden Vermerk ersichtlich, ist der 
Herr Senator für die Finanzen grundsätzlich bereit, Mittel zur Verfügung zu stellen, wenn die 
Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Kindergärten nachgewiesen wird. Hierzu ist aber 
eine eingehende Stellungnahme des Arbeitsamtes erforderlich. Ich bitte eine solche Stellung-
nahme herbeizuführen, daß weitere Kindergärten erforderlich sind (…) und sofort alle not-
wendigen Ermittlungen anzustellen, um den weiteren Nachweis zu führen, daß weitere Kin-
dergärten erforderlich sind, damit für den Bau von einem oder zwei neuen Kindergärten in 
den Haushaltsplan 1949 eine Summe eigesetzt wird.“   

Tatsächlich konnte *Pastor Heyne vom Landesverband der Inneren Mission dem Kirchenaus-

schuss der Bremischen Evangelischen Kirche in Bremen dann schon im Mai 1949 von einer 
wohlwollenden “Prüfung seiner Bitte an das Wohlfahrtsamt um Unterstützung beim Wieder-
aufbau von zwei evangelischen Kindergärten“ berichten. 711 Ein Antrag zur Sache, nämlich Be-
reitstellung von 100.000 DM als eine Soforthilfe zur Aufrechterhaltung der Kindertagesstätten 
der freien Träger war dann von der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege im Oktober 1949 auch offiziell bei dem seit Mai 1948 amtierenden Senator für 
Arbeit und Wohlfahrt, *Gerhard van Heukelum gestellt und von diesem befürwortend an den 
Senator für Finanzen weitergeleitet worden. Auch dieser hatte zugestimmt, wie van Heukelum 
der AG der Spitzenverbände am 12. Januar 1950 mitteilte, seine Zusagen aber mit dem Ver-
merk verbunden, dass eine solche Unterstützung einmalig bleiben werde, ein Zuschuss nur für 
Kinder in Kindertagesstätten, „die nachweislich aus sozialen Gründen eine Kindertagesstätte 
besuchen, weil die Mütter berufstätig sind oder die Kinder in gefährdeten Wohn- oder 

                                                      
710  Aktenvermerk Gotthard: Besprechung mit dem Senator für Finanzen, Senator Nolting-Hauff, 21.9.1948 

(StAB 4,2124/1-264) 
711    Landesverband für Innere Mission in Bremen an Kirchausschuss der B.E.K., 30.5.1949 (B.E.K.-Archiv B 

815/1-2) – Bei den beiden Einrichtungen ging es um einen Wiederaufbau der Traditionseinrichtungen in 
der Hastedter Heerstraße und in der Herbststraße. Heyne hatte sich für sie hilfesuchend an ORR Gotthard 
mit dem Argument, die B.E.K. könne die Kosten nicht alleine tragen, gewandt, worauf dieser angedeutet 
hatte, es könne der B.E.K. möglicherweise ein Darlehen aus dem 1-Millionen-Programm gewährt werden, 
wofür einwandfreies Personal und eine ganztägige Öffnung allerdings Voraussetzung seien. (Vermerk 
Gotthard für Wohlfahrtsamt (Griese), 1.6. 1949 (StAB 4,124/1, 273) 
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schlecht beeinflussenden Familienverhältnissen leben“ infrage käme und zudem auch nur, 

wenn es sich um vom Landesjugendamt anerkannte Einrichtungen handele und sichergestellt 
sei, „dass die Träger der Kindertagesstätten und die Eltern in angemessener Weise, d.h. min-
destens zusammen zur Hälfte, die Kosten der Unterhaltung der Kindertagesstätten selbst auf-
bringen.“ 712  

Die drei für Kindertagesstätten engagierten Spitzenverbände hatten sich dann auch flugs da-
rangemacht, den Geldsegen untereinander zu verteilen und sich dabei – orientiert an den 
Fehlbeträgen des letzten Rechnungsjahres – auf einen Verteiler 43.000 DM für das Arbeiter-
Hilfswerk, 17.000 für den Caritas-Verband und 40.000 für die Innere Mission geeignet. In ei-
nem Schreiben vom 30. Januar 1950, in dem sie dem Senator für Arbeit und Wohlfahrt dieses 
Ergebnis mitteilten, hatten sie auch festgestellt, dass sie von der einmaligen Unterstützung 
Kenntnis genommen hätten, dass die Gesamtsumme nur für die den Verbänden angeschlos-
senen bereits bestehenden Kindertagesstätten vergeben würden und dass sie als Überbrü-
ckungskredite zur Deckung der in den letzten Jahren entstandenen Fehlbeträge wegen erlit-

tener Kriegsschäden genutzt werden sollen. Hinzugefügt worden war noch: „Wenn mit diesen 
Zuschüssen die entstandenen Notstände der Vergangenheit beseitigt sind, hoffen die Ver-
bände auf dem mit der Leiterin des Jugendamts besprochenen Wege (genaue Berechnung der 
Selbstkosten, entsprechende Erhöhung der Pflegesätze, Zuschussbeantragung im einzelnen 
Fall der Bedürftigkeit der Eltern), in Zukunft die Fortführung der Kindergärten sicherstellen zu 
können.“ Besonders der letzte Satz hatte den Finanzsenator, der diese Bedingungen ja gerade 
schon für den jetzigen Zuschuss realisiert haben wollte, zu einem strikten „Nein“ veranlasst. 
Es war also, sollte das Geld gerettet werden, Nachbesserung geboten. Nach einer weiteren 
Besprechung mit der Amtsleiterin *Bostedt einigten sich die Verbände schließlich darauf, sich 
dem Wunsch des Finanzsenators zu fügen und die Mittel strikt nach der sozialen Bedürftigkeit 
der betreuten Kinder zu verteilen. Vorbereitend sollten zunächst bei den Kindergärten Listen 
über die Kinder und deren Hilfsbedürftigkeit eingeholt werden, und zwar mit den Kategorien 

1) Berufstätigkeit der Mutter außer dem Hause; 2) Mutter kann die Erziehung nicht überneh-
men weil a) Vater hilfsbedürftig krank; b) zu große Kinderzahl, c) die Mutter krank; 3) auffällige 
Erziehungsschwierigkeiten, die zum Asozialen führen könnten; 4) schlechte Wohnverhält-
nisse. 713  Im November 1950 war dann das Ziel mit einer Bestätigung des Zuschusses durch 
die Deputation für das Wohlfahrtswesen erreicht: 714  

„Die Deputation beschließt nach entsprechendem Vortrag von Herrn Pastor Heyne, bei 
der Haushaltstelle 375 des Stadthaushalts „Förderung der freien Jugendhilfe“ einen zu-
sätzlichen Betrag von 100.000 DM einzusetzen. Diese Mittel sollen als Zuwendungen 
an die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege dienen, damit diese die von ihnen betrie-
benen Kindertagesstätten aufrechterhalten können, da diese einem dringenden sozia-
len Bedürfnis entsprechen.– Herr Pastor Heyne führt hierzu aufgrund einer Nachfrage 
von Frau *Krüger noch aus, daß diese Einrichtungen der Freien Wohlfahrt sich mög-
lichst den bestehenden städtischen Kindertagesstätten hinsichtlich der Betreuung der 
Kinder und des Einsatzes der entsprechenden Kräfte angleichen. Eine Angleichung an 

                                                      
712    Schreiben Senator für Arbeit und Wohlfahrt an Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohl-

fahrtspflege, vom 12. Januar 1950 (Pfarrarchiv St. Johann A 115). In dem Archiv auch die nachfolgenden 
Schriftstücke.  

713  Die einzelnen Verbände benutzten bei der Formulierung der Kriterien leicht abweichende Begriffe. Hier 
die Formulierung, die Pastor Lübbers den Kindergärten des Caritas-Verbandes vorgab.  

714    Protokoll der Sitzung der Deputation für das Wohlfahrtswesen am 8.11.1950 (StAB 4,124/1-24)  
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die in städtischen Heimen gezahlten Tariflöhne würde jedoch eine erhebliche finanzi-
elle Mehrbelastung der freien Wohlfahrtspflege bedeuten.“  

Anders als vom Finanzsenator vorgesehen, blieb es dann bis Ende des Berichtszeitraums die-
ses Abschnitts und darüber hinaus bei dem – von der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtsverbände selbst auf die drei beteiligten Verbände zu verteilenden und nur nach Aus-
schöpfung aller eigenen Mittel ausgezahlten – Betrag. Das Gros der Kosten für die Kindergär-
ten war damit weiterhin von deren Verbänden aufzubringen, im Falle kirchlicher Kindergärten 
durch Zuschüsse der B.E.K. bzw. der katholischen Gemeinde sowie durch Kollekten und Spen-
den, für die Einrichtungen des Arbeiterhilfswerks durch Zuschüsse des Bundesverbands der 
Arbeiterwohlfahrt und durch Mitgliedsbeiträge, für alle auch durch von der Behörde in der 
Höhe festgelegte Elternbeiträge und Zuschüsse aus Erträgen der Bremer Volkshilfe. 715 Der 
Wiederaufbau der bis 1955 eröffneten 23 gemeinnützigen Kindergärten – die zu diesem Zeit-
punkt bestehenden sieben gewerblich betriebene Kindergärten Privater erhielten ohnehin 
nichts – war im Wesentlichen also eine Eigenleistung der Träger.  

11.2 Die evangelischen Einrichtungen 

11.2.1 Kirchenpolitische Weichenstellungen 

Die erste Nachricht zu den evangelischen Kindergärten nach dem Krieg gab es am 31. Oktober 
1945. An diesem Tag wurde der „vorläufige Kirchenausschuß“ 716 über den Stand der Kinder-
gärten informiert. 717 Berichtet wird von der schenkungsweisen Überlassung der früheren Kin-
derbewahranstalten an die B.E.K., ihre Vermietung an die NSV 1942, von der Zerstörung von 
insgesamt 6 der damals 9 Kindergärten – zu den schon erwähnten Zerstörungen der Kinder- 
gärten Lübeckerstraße, Müllerstraße und Calvinstraße waren noch Totalzerstörungen der Kin-
dergärten Herbststraße, Hastedter Heerstraße und Woltmershauserstraße 718 gekommen – 
und über den Stand der unzerstört gebliebenen Kindereinrichtungen in Unser Lieben Frauen, 

Gastfeldstraße und Buntentorsteinweg. Nur der im Eigentum der Gemeinde gebliebene Kin-
derhort in Unser Lieben Frauen habe gleich nach Kriegsende seine Arbeit erneut aufnehmen 
können, während die anderen beiden Einrichtungen nach der Auflösung der NSV – ohne die 

                                                      
715   Von der Oktober-Haussammlung des Jahres 1945 erhielten die drei Verbände aus dem Gesamtertrag von 

780.000 RM für den Wiederaufbau ihrer Einrichtungen, unter ihnen auch Kindergärten, zusammen 67.000 
RM plus 280.000 RM an Gutscheinen für Notleidende, die teilweise auch als Sach- und Lebensmittelspen-
den den Kindergärten zugutekamen. 1955 hatte sich der Zuwendungsbetrag an die drei Verbände für alle 
Aufgaben auf 187.000 erhöht. (nach Weser-Kurier, 28.11.1945 + Wo deine Spende bleibt“ + und Bericht 
über Sammlungen im Winterhalbjahr 1955/56, beide Dokumente als Faksimile in Dietrich, Christine, 1995, 
a.a.O. S. 130 und 131)  

716 Der am 15. Juni 1945 ernannte „vorläufige Kirchenausschuß“ hatte die Aufgabe, in den Gemeinden für die 
Bildung neuer Körperschaften auf der Basis der bis 1934 gültigen Gemeindeordnungen zu sorgen und ei-
nen ersten Kirchentag vorzubereiten. Nachdem dieser am 9. Oktober 1946 stattgefunden und einen regu-
lären Kirchausschuss gewählt hatte, hatte er seine Aufgabe erfüllt. (nach Meyer-Zollitsch, Almuth: Die Bre-
mische Evangelische Kirche 1918 – 1953. In: Röpcke, Andreas: Bremische Kirchengeschichte im 19. und 20. 
Jahrhundert. Bremen 1994, S.177 – 318; hier S. 281 ff.) 

717   Zuschrift an den Vorläufigen Kirchenausschuss vom 31. Oktober 1945 (B.E.K.-Archiv B. 81.1/1) 
718 Die im Krieg teilzerstörte Traditionseinrichtung in der Woltmershauser Straße wurde nach Krieg nicht er-

neut aufgebaut. Da die Gemeinde Kirche, Gemeindehaus und Pastorat im Krieg verloren hatte, wurde ein 
noch nutzbarer Saal des Gebäudes zunächst als Saal für Gottesdienste genutzt, das Gebäude dann 1948 als 
Gemeindezentrum und als Wohnung für den Gemeindepastor neu errichtet. (Festschrift 100 Jahre Chris-
tuskirche Woltmershausen 1906 – 2006. Bremen 2006, S.56) 
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Kirchenleitung darüber zu informieren, heißt es empört – von der Wohlfahrtsbehörde über-

nommen worden seien. Die Gastfeldstraße sei zudem gleich als „Messehaus für die Besat-
zung“ beschlagnahmt worden, laut Mitteilung der St. Jakobi-Gemeinde das Kindergarten-
grundstück im Buntentorssteinweg allerdings vom Wohlfahrtsamt freigegeben, so dass die 
B.E.K. als rechtmäßiger Eigentümer nunmehr den dortigen Betrieb weiterführen könne. 719 
Selbstverständlich habe die direkte Leitung des Kindergartens wieder bei St. Jakobi zu liegen, 
die B.E.K. aber – wie vor 1940 – die Kosten zu tragen. Zu überlegen sei noch, ob beim Stadtamt 
Mietanspruch für das beschlagnahmte Grundstück Gastfeldstraße geltend gemacht werden 
könne.  

Vier Monate später konnte *Pastor Heyne bereits auf vier evangelischen Kindergärten verwei-
sen, neben jenen in U.L.F. und St. Jakobi auf den schon im Juli 1945 in Betrieb genommenen 
Kindergarten der Inneren Mission im Wichernhaus Am Dobben und einen ebenfalls noch 1945 
in Betrieb genommenen, aus B.E.K.-Mitteln finanzierten und unter deren direkte Leitung ge-
stellten, Kindergarten in der Kirchengemeinde Hemelingen (Holzstraße). 720 In seinem, ver-

mutlich für die Kirchenleitung gedachten, Bericht zur „Weiterführung der evangelischen Kin-
dergartenarbeit in Bremen“ 721 ging es ihm aber nicht um diese Kindergärten an sich, sondern 
– wie schon einmal 1937 – um einen Appell an die B.E.K., sich aus der Trägerschaft für die 
Kindergärten zurückzuziehen und sie den Einzelgemeinden zu überlassen:  

„Evangelische Kindergärten sind Einrichtungen der Einzelgemeinden. Sie dienen der Ar-
beit an den jüngsten Gemeindegliedern, den 2 – 6jährigen. Sie gehören zusammen mit 
Kindergottesdienst, Jugendgruppen, Konfirmandenunterricht. (Sie dürfen also nicht ein-
fach mit anderen staatlichen oder privaten Kindergärten gleichgesetzt werden; sie un-
terscheiden sich in Ansatz und Ziel.) Die Kindergärtnerinnen sind nicht anders als Ge-
meindeschwestern, Gemeindehelfer und -helferinnen Organe der Gemeindearbeit. Des-
halb ist die Verankerung des Kindergartens in der Einzelgemeinde von entscheidender 
Wichtigkeit. Die Verantwortung für sie muss auf den Gemeindeorganen ruhen: Kirchen-
vorstand, Pfarrer. Namentlich der Pfarrer ist der gegebene Verantwortliche für die Ar-
beit, da durch den Kindergarten die Verbindung zu den von ihm vor einigen Jahren Ge-
tauften und auch den jungen Müttern in der Gemeinde gestärkt wird. Dass diese Bedeu-
tung der evangelischen Kindergärten noch nicht Allgemeingut aller Gemeinden, auch 
zum Teil noch nicht in Bremen ist, ändert nichts an der Tatsache. Die blühende Gemein-
dekindergartenarbeit in Rheinland, Westfalen, Württemberg, aber gerade auch in der 

                                                      
719  Dies widerspricht sonstigen Berichten zur KBA Buntentorsteinweg. In ihnen wird jeweils erst von einer 

Übergabe 1950 berichtet. Eine mögliche Auflösung des Widerspruchs ist, dass der Kindergarten zwar der 
Gemeinde von der Stadt zum Betrieb übergeben wurde, die Stadt aber das Belegrecht hatte. 

 720   Der Kindergarten in der Holzstraße in Hemelingen, eine 1939 von der kommunalen Gemeinde Hemelingen 
an die NSV. übergegangene Einrichtung, wurde gleich nach dem Krieg vom „Pflegeverein“ (Gemeinde-
schwestern) der Gemeinde auf „den Trümmern der 1944 von Bomben zerstörten Kinderbewahranstalt“ 
(vermutlich handelt es sich um die ursprünglich 1901 vom Silberfabrikanten Wilkens für seine Belegschaft 
gegründeten „Spielschule“) mit Mitteln der Stadt, der B.E.K. und des Evangelischen Hilfswerks sowie Ei-
genmitteln des Pflegevereins neu begründet. Bis 1952 blieb der Pflegeverein der Träger; in diesem Jahr 
übernahm die B.E.K. die Trägerschaft, die Gemeinde in Hemelingen den Betrieb. (Eine Reportage zum Kin-
dergarten gibt es unter dem Titel „Bremer Kindergarten in Mexiko ausgestellt“ in Hand am Pflug, Juni/Juli 
1954, S. 11; ein Hinweis auf die Ursprünge des Hemelinger Kindergartens findet sich auch in der aktuellen 
(2021) Konzeption des Hemelinger Kindergartens (jetzt in der Christernstraße). 

721  Pastor Heyne: Die Weiterführung der evangelischen Kindergartenarbeit in Bremen, 31. Jan. 1946 (B.E.K.-
Archiv B. 81.1/1) 
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katholischen Kirche, sind dafür Erweis. Es sollte allgemein der Grundsatz gelten: keine 
Stadtgemeinde ohne Kindergarten.“  

Daneben enthielt der Bericht auch eine unmittelbare Warnung vor einer „zentralistischen Lö-
sung“, sowie Appelle an die Kirche, den bestehenden Kindergärten dennoch, zumindest noch 
für einige Zeit, einen Zuschuss aus der Zentralkasse zu zahlen und  – ein wenig pro domo – die 
alte, „vom Landesbischof Weidemann aus kirchenpolitischen Gründen unterbundene“ Verbin-
dung der bremischen Kindergärten zur „Vereinigung evangelischer Kinderpflegeverbände“ 
wieder herzustellen, und zwar tunlichst durch die Beauftragung des Landesverbandes für In-
nere Mission mit der Vertretung der evangelischen Kindergärten in Bremen. Auf diese Weise 
könne die Innere Mission, als Landesvertretung früher ja schon federführend im Verband der 
evangelischen Kindergärten tätig und Mitglied des überregionalen Verbandes, ihren „gesam-
melten Schatz von Erfahrungen sämtlichen Kindergärten zugutekommen (lassen.)“ Heyne 
fügte noch lockend hinzu, dass er, der Leiter der Inneren Mission in Bremen, Mitglied im Aus-
schuss für Jugendfürsorge beim Jugendamt, „dem die staatliche Beaufsichtigung sämtlicher 

Kindergärten obliegt“, ist.  

Nachdem es in den Jahren 1946 bis Mitte 1948 zur weiteren Eröffnung von Kindergärten ge-

kommen war, – 1946 war die Gastfeldstraße wieder für den Betrieb in der Zionsgemeinde 
freigegeben worden  722 und ein Kindergarten der ev.-reformierten Gemeinde im Haus Blo-
mendahl (Blumenthal) neu hinzugekommen, 1947 eine Neugründung in der Neuenlander Str. 
im 2. Pfarrbezirk von St. Jakobi 723,  in Vegesack die Wiedereröffnung des Kindergartens in der 
Strandstraße, außerhalb der B.E.K. ferner 1948 ein von der Baptisten-Gemeinde in der Zieten-
straße begründeter Kindergarten –  wurde zunächst deren Finanzierung zu einem zentralen 
Thema. Im Juli 1948 teilte die Kirchenkanzlei den Vertretern der zu einer Besprechung gelade-
nen Gemeindevertreter dann auch mit, dass Schluss sein müsse mit der überwiegenden Fi-
nanzierung der evang. Kindergärten durch die B.E.K. 724 Die angespannte Finanzlage der B.E.K., 
hieß es, mache eine Änderung des gegenwärtigen Zustands, nämlich die volle Übernahme der 

Personalkosten für die Kindergärten der St. Jakobi-, der Zions- und der Hemelinger Gemeinde 
und Zuschüsse auch für die anderen Einrichtungen aus der Zentralkasse, unbedingt erforder-
lich. Künftig werde die Kirche nur noch bereit sein, „einen gewissen Zuschuß zu leisten“ und 
dies auch nur bei erfolgreicher Arbeit. Im Übrigen: Viel mehr als die bisher zugesteuerten 
40.000 DM seien keineswegs drin und folglich müssten sich die Gemeinden, die schon einen 
Kindergarten betrieben und solche, die dies noch vorhätten, darüber klar sein, dass sie „neben 
der großen Aufgabe auch große Lasten“ auf sich zu nehmen hätten. Natürlich gab es Proteste: 
Ohne die Übernahme der Personalkosten müssen wir unsere Kindergärten schließen, hieß es 

                                                      
722 Kurz vor der Eröffnung war es hier zu einem kleinen Eklat gekommen. Das Jugendamt hatte die die desig-       

nierte Leiterin dazu aufgefordert, ihren „politischen Fragebogen“ im Amt einzureichen, ein Vorgang, den  

         die B.E.K. als Angriff auf ihre Leitungsrolle den evangelischen Kindergärten gegenüber und als abermali-
gen Versuch des Jugendamts zur Verstaatlichung der Kindergärten betrachtete. (B.E.K.-Archiv B 81.2/1-2) 
– Das Haus Gastfeldstraße 53 wurde in den ersten Nachkriegsjahren neben dem Kindergarten auch für Bi-
belstunden, verschiedene Erwachsenen- und Jugendkreise sowie für Gottesdienste genutzt.    

723 Der zweite Pfarrbezirk umfasste den südlichen Teil des Gemeindegebietes in den in den Nachkriegsjahren 
rasant wachsenden Ortsteilen Huckelriede und Kattenturm mit einem Zentrum Am Arster Damm, in das 
1949 auch der Kindergarten Neuenlander Str. verlegt wurde und aus dem dann 1955 die Gemeinde St.  
Markus entstand. (Heitmann, Claus: Von Abraham bis Zion. Die Ortsgemeinden der Bremischen             
Evangelischen Kirche. Bremen 1985, S. 174) 

724 Aufzeichnung über die am 25. Juli 1948 in der Kirchenkanzlei stattgefundene Besprechung über die Kin-     
dergärten (B.E.K.-Archiv B 818/1-2) 
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aus den Gemeinden Jakobi und Blumenthal, Zustimmung aber vom Pastor Heyne – Kindergär-

ten gehören nun mal in die Gemeinden, deshalb auch die Besoldung der Kindergärtnerinnen; 
Nachfragen nach staatlicher Unterstützung sind zur Zeit auch aus kirchlichen Gründen nicht 
denkbar – und einen Appell an die Gemeinden, sich künftig über „Opfergroschen“ eine neue 
Einnahmequelle zu erschließen und dies auch als Chance zur Belebung des Gemeindelebens 
zu betrachten. Einen Beschluss gab es noch nicht, aber die abschließende Empfehlung der Kir-
chenkanzlei, sich schon mal darauf einzustellen, dass die Globalzuschüsse wahrscheinlich 
schon zum 1. Januar 1950 eingestellt und durch einheitliche Zuschüsse, gestaffelt nach der 
Zahl der betreuten Kinder, ersetzt würden. Einige Monate später 725 gab es den offiziellen Be-
schluss des Kirchenausschusses, entsprechend zu verfahren, gleichzeitig die Bitte an Pastor 
Heyne, Verhandlungen mit dem Wohlfahrtsamt zwecks staatlicher Zuschüsse aufzunehmen. 
Im Februar schließlich verkündete die Kirchenkanzlei die Einstellung der Personalzahlungen 
für die 12 voll finanzierten Stellen in Höhe von monatlich 2.762,14 DM für alle.   

Monatsgehälter der Heimleiterinnen und Kindergärtnerinnen Febr. 1950 

Frl. B.  Zion   DM 211,20 

Frl. I.  Jakobi   DM 232,09 

Frau K. Jakobi   DM 200,50 

Frau M. Zion   DM 293,00 

Frl. N.  St. Jakobi  DM 176,17 

Frau R. Hemelingen  DM 301,50 

Frl. R.  Zion   DM 168,92 

Frl. Sch. Jakobi   DM 168,92 

Frl. T.-J. Jakobi   DM 267,50 

Frl. Wei. Hemelingen  DM 266,00 

Frl. Wen. Hemelingen  DM 194,00 

Frl. Wer. Hemelingen  DM 183,34 

Mit ihm war auch der Rücktritt der B.E.K. als Träger von Kindergärten beschlossene Sache. 
Evangelische Kindergärten waren fortan Gemeinde-Kindergärten unter Leitung von Gemein-
degremien, damit auch nicht mehr von der B.E.K. vertreten, sondern fortan vom Verein für 
Innere Mission. 

Von den Beschlüssen erfuhren die Kindergärtnerinnen-Leiterinnen und die Rechnungsführer 
der Gemeinden in einer Besprechung in den Räumen der Inneren Mission im März 1950. 726 
Hier erfuhren sie auch von den inzwischen bewilligten staatlichen Zuschüssen, von den Bedin-
gungen für die Auszahlung (Zuschuss nur für Kinder Arbeitsloser, von Wohlfahrtsempfänger 
oder Umschülern und bei Vorliegen pädagogischer Gründe, schlechter Wohnverhältnisse, 

wenn Vater gefallen oder vermisst, Eltern krank oder beide berufstätig) und schließlich auch 
von der neuen Zuständigkeit. Nicht mehr die B.E.K. werde die Kindergärten vertreten, sondern 
die Innere Mission. „Nicht vorgesetzt, sondern nur beratend, fördernd und beim Staat für die 
Gemeinden verhandelnd,“ hatte ihr Leiter beruhigend hinzugefügt. Zu den Motiven für die 

                                                      
725  Auszug aus dem Protokoll der 85. Sitzung des Kirchenausschusses am 6. Mai 1949; Vermerk der Kirchen- 

kanzlei vom 8.2.1950 (B.E.K.-Archiv B. 818/1-2) 
726 Besprechung bei der Inneren Mission am 15.3.1950 betr. Kindergärten (B.E.K.-Archiv B. 818/1-2) 
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Übergabe an den Landesverband der Innere Mission, der hierfür einen „Ausschuss für Kinder-

gärten“ gegründet hatte, gibt es in dieser Mitteilung keine Information, wohl aber in einem 
späteren Vermerk der Kirchenkanzlei aus dem Jahr 1960. In ihm hieß es: 

 „Die Kindergärten wurden zunächst vom Kirchenauschuß und der Kirchenkanzlei be-
treut. Diese Aufgabe wurde dann mit Wirkung zum 1.4.1950 ab der Inneren Mission 
unter Leitung von Herrn P. Heyne als evangelischem Wohlfahrtsverband übertragen 
(…). Der Grund für diese Maßnahme war offenbar die Hoffnung, daß durch die Heraus-
lösung der Kindergarten aus der kirchlichen Verwaltung, gewissermaßen durch ihre Pri-
vatisierung, die Bereitschaft der Glieder der Kirche für die Erhaltung der Kindergärten 
Opfer zu erbringen bestärkt bzw. gesteigert werden würde. Mehrfach wurde in diesem 
Zusammenhang betont, daß ein Zuschuß für den Betrieb eines Kindergartens nur dann 
gerechtfertigt ist, wenn die Gemeinden sich aus eigenen Mitteln (Kollekten, Einführung 
eines kirchlichen Opfergroschens, Bildung von Freundes- und Förderkreisen) in ange-
messener Weise beteiligen. Auch die Bearbeitung von Personalsachen der Kindergar-
tenangestellten wurde der Inneren Mission übertragen.“ 727 

In seinen Mitteilungen an die Gemeinden hatte Pastor Heyne diese auch gebeten, ihm für 
seine weiteren Verhandlungen umgehend über die sozialen Verhältnisse der Kinder in den 
Kindergärten zu berichten. Das Ergebnis lag im Mai 1950 vor. 728 (Ergebnis im Kasten) 

Statistik der hilfsbedürftigen Kinder, die am 15. Februar 1950 in den evange-
lischen Kindergärten anwesend waren. 
Kindergarten  I.a. 1b 1c II III VI V VI VII        

U.L. Frauen  39  6 10  6  7  2  - 15  85 

Buntentor  35  9 19  5  3  7  -   9  87 

Zion   17  4 17  1  9         10  -   5  63    

Blumenthal  13  3   8  7 20   3   -   3  57 

Hemelingen    9  1  20  4   6 11   - 13  64  

Vegesack    7  1    6  4   1    9    2 20  50  

Wichernhaus  12  5  11   -   4    7     - 10  50 

Grambke    4  3    4 18   5     -     1 10  45 

Arsterdamm    4  1    1    -    2  11      -    5   23 

Summe            140       32            96  45  57  60      3  91 524 

Legende: 

I. Außerhäusliche Berufstätigkeit der Mutter, weil Ia Vater fehlt, Ib Vater arbeitslos oder 
dauernd krank; Ic geringer Verdienst. II. Schlechte Familienverhältnisse (Krankheit, Hilfsbe-
dürftigkeit, Kinderreichtum). III. Auffällig Erziehungsschwierigkeiten. IV. Schlechte Wohn-
verhältnisse. V. Sonstige Gründe. VI. Am Stichtag nicht unbedingt zuschussfähig. VII. Ge-
samtkinderzahl. 

Von den am Stichtag 524 Kindern in den evangelischen Kindergärten (ohne den Kindergarten 
der Baptisten-Gemeinde in Walle) waren nach Selbstauskunft der Kindergärten damit 433 

                                                      
727   Kirchenkanzlei: Zur Organisation der kirchlichen Kindergärten in Bremen, vom 22.2.1960 (B.E.K.-Archiv B.  

81.1/1) 
728     Es handelt sich hier um die, für die Auszahlung des Staatszuschusses von 100.000 benötigte, Aufstellung 

(siehe Kap. 11.1). Die Aufstellung findet sich in B.E.K.-Archiv B.818/1-2. 
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grundsätzlich aus dem kommunalen Zuschuss förderungswürdig, 729 was – nach Verteilung der 

ersten 100.000 DM des kommunalen Zuschusses – für die evangelischen Einrichtungen einen  

Betrag von 40.000 DM bedeutete. Angesichts dieses zwar hilfreichen, aber doch eher kleinen 
Betrages und der von der B.E.K. nur noch begrenzt zur Verfügung gestellten Mittel mahnte 
Pastor Heyne dann auch flugs die Gemeinden, das von der B.E.K. Geforderte zu realisieren. 
Eingebettet in Richtlinien für die evangelischen Kindergarten in Bremen hieß es: 730 „Jährlich 
müssen etwa 2 ertragreiche Kollekten im Gottesdienst für die Kindergartenarbeit bestimmt 
werden. Außerdem sollten Mittel aus Gaben bei Amtshandlungen (Taufen!) und aus besonde-
ren Sammlungen in der Gemeinde gewonnen werden. Regelmäßige Beiträge des Freundes-
kreises und Sammlungen anlässlich kleiner Feste sollen der Arbeit zugutekommen. Insbeson-
dere sollten die Eltern von zukünftigen oder ehemaligen Kindergartenkindern um die Unter-
stützung der Kindergartenarbeit gebeten werden.“ Der hier erwähnte Freundeskreis, heißt es 
in den Richtlinien, soll an der Arbeit der Kindergärten ständig Anteil haben. „Für ihn wird unter 

den Eltern, den Taufpaten und den kinderlieben Gemeindemitgliedern geworben. Durch 
kleine Feste, vierteljährliche Elternarbeit und regelmäßige Besprechungen über Erziehungs-
fragen des Kleinkindes wird die Verbindung zwischen Kindergarten und Freundeskreis ge-
stärkt.“   

Weitere Bestimmungen in den Richtlinien für die evangelische Kindergarten-
arbeit in Bremen (1951) 
1) Der Evangelische Kindergarten verfolgt einen sozialen, pädagogischen und religiösen 
Zweck. Er nimmt Kinder im vorschulpflichtigen Alter auf, deren häusliche Verhältnisse, ins-
besondere infolge der Erwerbstätigkeit der Mutter, eine besondere Pflege notwendig ma-
chen. Er führt die Kinder durch Spiel und Beschäftigung in die Ordnungen des Lebens ein 
und lehrt sie die Verantwortung für Pflanze, Tier und Mensch. Er macht sie mit der bibli-
schen Geschichte und dem Liedgut der evangelischen Kirche vertraut. 
2) Als Einrichtung der Kirchen sammelt der Kindergarten deren jüngste Glieder. Er schafft 
dadurch Beziehungen zu den Eltern, insbesondere zu den jungen Müttern der Gemeinde. 
Die evangelischen Gemeinden müssen daher erkennen, welche große Bedeutung dem Kin-
dergarten für die Entwicklung des Gemeindelebens zukommt. 
3) Die Kirchengemeinde ist die Trägerin des Kindergartens. Nur in Ausnahmefällen, wenn 
die Gemeinde dazu in Ausnahmefällen nicht in der Lage ist, soll ein anderer Träger gebildet 
werden. Die Gemeinde verwaltet und unterhält den Kindergarten als gemeindeeigene Ein-
richtung und stellt die Mitarbeiterinnen an. Sie muss dafür Sorge tragen, dass der Kinder-
garten kein Sonderdasein führt, sondern, wie die Gemeindeschwesternstation, im Leben 
der Gemeinde verankert ist. 
4) In der Regel soll ein besonderer Ausschuss aus Mitgliedern des Kirchenvorstandes und 
der Jugend- und Mütterarbeit der Gemeinde gebildet werden, der für den Kindergarten ver-
antwortlich ist und den Kindergärtnerinnen bei der Verwaltung des Kindergartens zur Seite 

                                                      
729   Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege an Jugendamt, betr. 

Verteilung des Zuschusses für die Kindergärten der freien Wohlfahrtspflege, vom 10. Mai 1950 (gefunden 
im Gemeinde-Archiv St. Johann A 115) 

730   Richtlinien für die evangelische Kindergartenarbeit in Bremen, April 1951 (B.E.K.-Archiv B. 81/1-4). Die 
Richtlinien wurden fast wortgleich noch einmal 1955 herausgegeben und flossen zudem – unter Berufung 
auf sie – auch in die von der B.E.K. erlassenen „Vorschriften der Gemeinden, die einen Gemeindekinder-
garten unterhalten“ (1958) ein. (B.E.K.-Archiv B 81.1/1) – Weiteres aus den Richtlinien im Kasten. Dortige 
Unterstreichungen im Original. 
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steht. Es ist von großer Wichtigkeit, daß die Mitarbeiterinnen im Kindergarten sich getragen 
wissen von der tätigen Anteilnahme verantwortlicher Träger der Gemeinde. 
(5) und 6) Zum Freundeskreis und zur Finanzierung. (Zu ihr noch, Erhebung von Elternbei-
trägen analog zu staatlichen Regelungen, sowie Zuschüsse von staatlicher und zentraler 
kirchlicher Seite nur nach Ausschöpfung aller Gemeindemittel und nur durch Beantragung 
für alle Kindergärten zusammen). 
7) Der Kindergarten bedarf gemäß § 20 des RJWG der Genehmigung zur Aufnahme von Kin-
dern durch das zuständige Jugendamt. Die Kindergärten unterstehen dem Jugendamt als 
Aufsichtsbehörde 731 und haben bestimmte Vorschriften in sanitärer, hygienischer und 
sachdienlicher Hinsicht (Raumgröße, Kinderzahl, Entlüftung, Wascheinrichtung etc.) zu ge-
nügen. 
8) Die evangelischen Kindergärten sind als besondere Gruppe (Ausschuss für Kindergärten) 
im Landesverband der Inneren Mission zusammengeschlossen. Dieser Zusammenschluss 
dient der Erledigung …(hier Beschreibung der Aufgaben, als Zusammenschluss auch in Ver-
bindung mit dem Central-Ausschuss für Innere Mission und der Arbeitsgemeinschaft für 
Kinderpflege; 732 Verpflichtung der Kindergärten, den Landesverband über ihre Finanzlage 
und über ausscheidendes Personal zu unterrichten). 
9) Dem Kirchenausschuss steht der Ausschuss für Kindergärten als Beratungs- und Prüfungs-
stelle in allen Fragen der Kindergartenarbeit zur Verfügung. Insbesondere werden die von 
den einzelnen Kindergärten gestellten Anträge von ihm überprüft und gegebenenfalls emp-
fohlen. 
10) Die Kindergärtnerinnen werden zu regelmäßigen monatlichen Zusammenkünften ein-
geladen, in denen Fragen der Kindergartenarbeit besprochen werden. Die Vorstände und 
Rechnungsführer der Kindergärten treten nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, 
zur Besprechung von Fragen der Verwaltung und Finanzierung zusammen.  

Die nachfolgenden Jahre blieben verbands- und kirchenpolitisch eher ereignislos. Bis 1955 gab 
es diverse Bemühungen um die Errichtung neuer Kindergärten. Die Wilhadi-Gemeinde, ganz 

in der Nähe des katholischen Kindergartens von St. Marien, vermisste, auch dieser Nähe we-
gen, nach Verlust der zum Gemeindegebiet gehörenden Kindergärten Calvinstraße und Hauff-
straße, schmerzlich wieder einen eigenen Kindergarten, die Martin-Luther-Gemeinde in Fin-
dorff wollte Ersatz für den früheren Kindergarten Herbststraße, für die alte Neustadt wollte 
die dortige Gemeinde den früheren Kindergarten Müllerstaße ersetzt haben und die Ge-
meinde Woltmershausen wie früher wieder einen Kindergarten. Auch die 1951 im nördlichen 
Schwachhausen wieder errichtete Remberti-Kirche wünschte dringend einen Kindergarten 
und Ersatzbauten waren für die den Ansprüchen nicht mehr genügenden Kindergärten Am 
Arsterdamm (St. Markus) und für den Kindergarten in der Holzstraße der Gemeinde Hemelin-
gen nötig. Realisiert werden konnten bis 1955 nur die beiden Ersatzbauten und der, auch vom 
Jugendamt dringlich erwünschte, Kindergarten in der Findorffer Gemeinde. Für mehr reichten 
die von der B.E.K. zur Verfügung gestellten Mittel, – 1952 waren es immerhin schon 62.000 
DM und nach Errichtung der Ersatzbauten wurde 90.000 DM für notwendig erachtet –, nicht 

                                                      
731 Hier irrt der Verfasser. Aufsichtsbehörde war das Landesjugendamt, nicht das Jugendamt. 
732   Die „frühere Konferenz für christliche Kinderpflege“ als evangelischer Fachverband für die Kindergärten 

war zum Jahresbeginn unter dem Namen “Arbeitsgemeinschaft für evangelische Kinderpflege“ neu gebil-
det worden. (Mitteilung des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, D. Dr.            
Dibelius an die Landeskirchen vom 18. Januar 1951. (Schreiben in B.E.K.-Archiv B. 81/1-4) 
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aus. Das Geld wurde im Wesentlichen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs benö-

tigt, Neubauten, die ja wiederum laufende Zuschüsse erforderlich machen würden, wurden 
auf bessere Zeiten verschoben. 733  

11.2.2  Einzelne evangelische Einrichtungen im Nachkriegsjahrzehnt  

Eine Sonderrolle unter den evangelischen Kindergärten nehmen die Einrichtungen des Vereins 
für Innere Mission ein, und zwar nicht nur, weil sie ohne den Umweg über die B.E.K. wieder in 
den Besitz des Vereins (hier des eigenständigen Vereins nicht des Landesverband für Innere 
Mission) gelangt waren und darum von vornherein mehr Spielraum für die eigene Ausgestal-
tung der Arbeit hatten, sondern auch, weil sie die einzigen sind, über deren Arbeit es ausführ-
lichere Berichte aus den ersten Nachkriegsjahren gibt. Es handelt sich um den Kindergarten 
Am Dobben und um die Arbeit mit Kindern im Lutherhaus in Gröpelingen.   

Der Verein für Innere Mission hatte sein Vereinshaus Am Dobben 112, das „Wichernhaus“  

1941 aus Geldnot „schweren Herzens“ an die NSV, die in ihm dann u.a. einen Kindergarten 
eingerichtet hatte,  vermieten müssen 734, war aber kurz nach Kriegsende beim Wohlfahrtsamt 
vorstellig geworden, um die Freigabe des Hauses zu erreichen und den Kindergarten jetzt in 
eigener Regie fortzuführen. Dies war zunächst vom Wohlfahrtsamt mit dem Argument, dass 
die Stadt den Kindergarten als Ersatz für einen von der Militär-Regierung als Polizei-Lazarett 
beschlagnahmten Kindergarten in der Mathildenstraße selbst benötige und der VfIM ihr den 
Kindergarten zu vermieten habe, strikt abgelehnt worden, vom Pastor Heyne aber ebenso 
strikt als unzumutbar für den Verein und eine Reihe von Gemeinden, die im Haus dringend 
Versammlungsräume als Ersatz für zerstörte Gebäude benötigten, zurückgewiesen worden: 
„Eine Weiterführung des Kindergartens durch uns“, schrieb er dazu ergänzend, „die selbstver-
ständlich in enger Verbindung mit dem Wohlfahrtsamt erfolgen würde, würde die Schwierig-
keiten, die sich erfahrungsgemäß bei solcher starker Doppelnutzung der Räume immer erge-
ben, wesentlich erleichtern, da bei allen auftauchenden Fragen hinsichtlich der Benutzung und 

des Betriebes die Entscheidung in einer Hand läge.“ 735 Heyne setzte sich mit diesem Argument 
durch. Der Kindergarten konnte im August 1945 als Kindergarten des VfIM fortgeführt wer-
den, um „der großen Not von Kindern aus beschränkten Wohnverhältnissen, aus Familien mit 
großer Kinderzahl und aus solchen berufstätiger oder kranker Mütter“, abzuhelfen. Verfügbar 
für den Kindergarten war nur die erste Etage des Hauses und dies nur am Vormittag, weil die 
Räume nachmittags und an Sonn- und Feiertagen von der Friedensgemeinde, – sie hatte im 
Krieg ihre Kirche und ihre Gemeindeeinrichtungen verloren –, für Gottesdienste, Unterrichts- 
und Gemeindeveranstaltungen benötigt wurden 736 und abends für Zusammenkünfte der 

                                                      
733   Die Informationen stammen verschiedenen Berichten des Landesverbandes an den Kirchenausschuss und 

aus weiteren Schriftstücken (Schreiben vom 1.9.1952, vom 28. Jan. 1953 und vom 22. Mai 1953 und einem 
Protokoll des Kirchenausschusses vom 19. Sept. 1952); alles in B.E.K.-Archiv B. 818/1-2.  

734   Chronik Verein für Innere Mission in Bremen 1930 bis 1950 (Archiv VfIM) 
735   Der Schriftwechsel in dieser Sache zwischen dem 15. Mai 1945 und dem 10.7.1945 findet sich im Archiv 

des VfIM (Nr. 519 und 554)  
736    Unklar bleibt das Verhältnis der Friedensgemeinde zum Kindergarten. In einer Vorstandsitzung des VfIM 

vom 7.6.1946 hieß es: „Die Friedensgemeinde möchte den Kindergarten im Wichernhaus übernehmen“ 
und in einem Protokoll aus 1949 wird vom Kindergarten der Friedensgemeinde im Wichernhaus gespro-
chen. (Nach Chronik Verein für Innere Mission in Bremen 1930 bis 1950). Andererseits wird der Kindergar-
ten in den Jahresberichten des VfIM durchgehend als „unser Kindergarten“ bezeichnet und die Leiterin 
des Kindergartens als Angestellte des VfIM geführt. Möglicherweise gab es eine finanzielle Beteiligung der 
Friedensgemeinde und für Familien aus der Gemeinde einen privilegierten Zugang. 
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weiblichen Jugend, des Hilfswerks der Evang. Kirche und für Mitarbeiterversammlungen des 

Vereins. Der große Bedarf bestätigte sich dann auch sofort. In einem ersten Bericht zum Kin-
dergarten heißt es zu ihm und zu den Arbeitsweisen:  737 

„Die Anfangszahl von 40 Kindern ist im Laufe des Jahres auf 62 Kinder gestiegen. Und 
noch immer werden täglich Bitten um Aufnahmen an uns gerichtet. Vorgemerkte Kinder 
müssen meist ¾ bis 1 Jahr auf einen freien Platz warten, obwohl jetzt zwangsläufig nur 
noch Kinder berufstätiger Mütter aufgenommen werden können. Der Kreis setzt sich 
aus Kindern aller Schichten zusammen und umschließt sowohl behütete Einzelkinder 
aus geordneten Familienverhältnissen als auch sozial und pädagogisch vernachlässigte 
und sich selbst überlassene Kinder aus großer Geschwisterzahl, dazu Flüchtlingskinder. 
Allen diesen Kindern wollen wir eine vom christlichen Geist getragene fröhliche Kinder-
stube verschaffen (...) Wir geben ihnen durch Übung der Sinne, durch Beschäftigung mit 
Spielen aller Art, durch gemeinsames Singen und Geschichtenerzählen die ihrem Alter 
gemäße Betätigung und bemühen uns dabei, sie an Ordnung und Sauberkeit zu gewöh-
nen. Wir lehren sie kindgemäße Kirchenlieder und Gebete und erzählen ihnen biblische 
Geschichten. Unser besonderes Augenmerk gilt dem Gesundheitszustand der Kinder. 
Jedes Kind wird bei der Aufnahme durch die Heimärztin (…) untersucht (…). 738 Bei den 
halbjährlichen Tuberculinproben musste festgestellt werden, dass fast die Hälfte aller 
Kinder schon tbc.-infiziert war und etwa ein Viertel von ihnen Hilusdrüsen-TBC hat. (…) 
Etwa ein Fünftel ist unterernährt. Es freut uns deshalb, dass wir aus Lebensmittelspen-
den des Hilfswerks 739 schon längere Zeit eine zusätzliche Mahlzeit geben können. In den 
dringendsten Fällen konnten wir der Schuhnot aus Spenden der amerikanischen Bruder-
hilfe abhelfen. “  

Betreut wurden die Kinder von einer leitenden- und zwei weiteren Kindergärtnerinnen sowie 
einer Vorschülerin. Weitere Vorschülerinnen des Kindergärtnerinnenseminars und der Kinder-
pflegerinnenschule waren im Rahmen ihrer Ausbildung je vier Wochen „zur Anleitung in prak-
tischer Kinderarbeit“ im Kindergarten tätig. 740  

Wirklich froh wurde der VfIM mit diesem Kindergarten bis zum Ende dieser Berichtsperiode 
aber nicht. Bei durchschnittlich 50 anwesenden Kindern reichte der Platz nicht, das tägliche 
Umräumen zugunsten der anderen Nutzer der Etage ‚nervte‘ und zudem gab es, von einem 
für kurze Zeit für den Kindergarten nutzbaren kleinen Spielplatz auf dem Trümmergelände 

                                                      
737   Bericht über die Arbeit des Vereins für Innere Mission Bremen 1945-1947, S. 12 (Archiv Verein für Innere 

Mission Bremen 
738   Für die ärztliche Betreuung war eine Hausärztin aus der Nachbarschaft gewonnen worden. Sie erhielt für 

die Erst-Untersuchung der Kinder vor der Aufnahme 3 RM, für die laufende Betreuung der Kinder je Kind 
50 Pfg. pro Monat. (Schreiben des VfIM an die Ärztin vom 1. 12. 1945 (Archiv VfIM, Nr. 554)  

739 Hierbei handelt es sich um das Evangelische Hilfswerk. Das von Eugen Gerstenmeier 1945 ins Leben geru-
fene Hilfswerk mit Sitz in Stuttgart war, im Gegensatz zu den privat organisierten Vereinen für Innere Mis-
sion, eine Einrichtung der Gesamtkirche. Sein Zweck war die „allgemeine Nothilfe“ und der kirchliche Wie-
deraufbau nach dem Krieg. In Bremen wurden einzelne Aufgaben ab Sept. 1945 zunächst vom Verein für 
Innere Mission übernommen, seit April 1946 dann als „Evangelisches Hilfswerk Bremen“, in Personalunion 
geleitet vom Leiter des Vereins für Innere Mission, *Pastor Heyne, offiziell fortgeführt. Schwerpunkt seiner 
Arbeit war die Organisation der Verteilung ausländischer Liebesgaben an die Bevölkerung und die Unter-
stützung diakonischer Einrichtungen. 1947 etwa ermöglichte das Hilfswerk allen 9 um diese Zeit bestehen-
den evangelischen Kindergärten mit zusammen 835 Kindern im Alter zwischen 2 und 4 Jahren die Teil-
nahme an einer „Kinderspeisung“, unterstützte hin und wieder aber auch einzelne Kindergärten. (Informa-
tionen aus 10 Jahre Evangelisches Hilfswerk Bremen (1955) sowie Evangelisches Hilfswerk Bremen. Bericht 
über die Arbeit im Jahre 1947 (Archiv VfIM Bremen, 672) 

740   Bericht des VfIM 1945 - 1947, a.a.O., S. 12. 
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eines Nachbarhauses 1948/49 abgesehen, bis 1953 keinen Auslauf für die Kleinen, so dass sich 

Kinder und Erzieherinnen mit den bei allen unbeliebtem Spaziergehen auf der belebten Straße 
Am Dobben behelfen mussten. Auch moniert wurde, dass der – in kalten Wintermonaten oh-
nehin durch Überbelegung mit bis zu 30 Kindern unerträglich werdende – Raummangel daran 
hinderte, den Kindergarten am Nachmittag für Schulkinder offenzuhalten, so dass diese „sich 
selbst überlassen sind und doch eine weitere Betreuung und Beaufsichtigung nötig haben“. 
Auch fehlte es in den engen Räumen auch an Platz für die eigentlich für notwendig erachteten 
Mütterabende zum „Durchsprechen von Erziehungsfragen des Kleinkindes.“ 741 Erst nachdem 
1953 auf einem von Nachbarn zur Verfügung gestellten, in der nahegelegenen Sonnenstraße 
gelegenem. Grundstück ein Spielplatz mit Sandkiste und Platz für kleine Beete eingerichtet 
werden konnte, konnte etwas aufgeatmet werden. Gelitten wurde aber weiterhin am beeng-
ten Raum, zumal viele Anmeldungen zurückgestellt werden mussten und überhaupt nicht da-
ran zu denken war, die eigentlich erforderliche Umstellung vom Halbtags- auf einen Ganztags-
betrieb zu vollziehen. 1954 kam neues Unheil, als der Spielplatz in der Sonnenstraße vom Ver-

mieter gekündigt wurde, zum Glück dann aber an die Stadt verkauft wurde, so dass er auf 
Abruf noch weiter genutzt werden konnte. Erst am Ende dieser Periode konnte zudem eine 
dringend anstehende, mit erheblichen Umbauten verbundene, Modernisierung der sanitären 
Anlagen vorgenommen werden. 742 

Auch das bereits aus der Weimarer Zeit stammende, vom Verein für Innere Mission für „volks-
missionarische“ Arbeit unter der Gröpelinger Arbeiterbevölkerung initiierte und von dem un-
orthodoxen *Pastor Schultheis aufgebaute und betriebene, Lutherhaus war im Krieg weitge-
hend zerstört worden. 743 Die von ihm seit 1926 aufgebauten offenen Kinder- und Jugendgrup-
pen waren aber nie völlig zum Erliegen kommen, so dass sie auch schon vor Wiederrichtung 
des Hauses 1950 dem evangelischen Kindergarten- bzw. Hortangebot als „besonderes Ange-
bot“ zugerechnet wurden. Nach Wiedererrichtung und Erweiterung des Hauses, – Einweihung 
war am 31. März 1950 – hatte die Arbeit der „Lese- und Bastelstube“, wie das Angebot offiziell 

hieß, dann unter Leitung einer Jugendleiterin, einer Kindergärtnerin und einer weiteren Per-
son sofort wieder in strukturierter Weise aufgenommen werden können. In den möglichst 
klein gehaltenen offenen Gruppen trafen sich wöchentlich schon bald wieder bis zu 250 Kinder 
und Jugendlichen, 80% von ihnen aus in Gröpelingen ansässigen Arbeiterfamilien. Für die jün-
geren Schulkinder standen Vorlesen, Basteln und Musizieren im Vordergrund, für die älteren 
auch Laienspiel und Bewegungsspiele. Ein wichtiger Programmpunkt waren Wochenendfrei-
zeiten in das von Eltern in Selbsthilfe erbaute und versorgte eigene kleine Heim bei Heiligrode 
und Ferienfahrten auch in entferntere Gegenden. In dem, sich als Nachbarschaftszentrum ver-
stehenden, Haus gab es zudem für Erwachsene Aussprachen über Erziehungsfragen und mög-
lichst oft die Beteiligung von Eltern an der Gestaltung von Angeboten. 744 

Kleinere Berichte zum Neuanfang oder zu Neugründungen liegen auch für einzelne Gemeinde-
Kindergärten vor. Der Kindergarten am Buntentorsteinweg der St. Jakobi-Gemeinde, wurde – 

                                                      
741   Berichte des Vereins für Innere Mission 1949/50; 1950/51 und 1953 
742   Berichte 1954 bis 1956 
743    Zur Geschichte des Lutherhauses und zur Person seines Gründers Heyne, Bodo: Das Lutherhaus in Gröpe-

lingen und sein Leiter. Zur Erinnerung an Heinrich Schultheis. Bremen 1961 sowie Geschichtswerkstatt 
Gröpelingen e.V.: Die „Lese“ – eine legendäre Gröpelinger Einrichtung, 2011 (www.geschichtswerkstatt-
groepelingen-bremen.de/presseberichte-aktivitaeten/die-lese/ 

744    Nach Jahresberichten des Vereins für Innere Mission 1952 bis 1955 (Archiv VfIM,262). 
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wie vom Chronisten der Gemeinde, Pastor Friedrich Burger berichtet 745– „nach kurzer Zeit“, 

in der der Kindergarten vom Jugendamt verwaltet wurde, an die Gemeinde zurückgegeben. 
An anderer Stelle 746 ist erst von einer Rückgabe Anfang 1950 die Rede.  Zweifelsfrei ist, dass 
der Kindergarten, auch als noch vom Jugendamt verwaltet, nach 1945 weiterhin von der be-
reits seit 1908 als Leiterin des Kindergartens amtierenden „Frl. Ihring“ geleitet wurde und erst 
1950 von der seit 1937 als zweite Kindergärtnerin im Kindergarten tätigen Frl. *Käthe Tebben-
Johannes abgelöst wurde. Für eine konzeptionelle, evangelische, Identität über Jahrzehnte 
hinweg dürfte damit gesorgt gewesen sein.  

Der von der Gemeinde durch die NS-Zeit jonglierten Kindergarten und Hort von U.L.F. in der 
Gartenstraße (später: Kolpingstraße) setzte seine Arbeit – weiterhin unter Regie der Diakonie 
der Gemeinde – auch nach Kriegsende mit über 80 Kindern fort, was, weil das Vermögen im 
Krieg aufgezehrt worden war, nur mit großen Entbehrungen und Zuschüssen der B.E.K. mög-
lich war. In den Monaten nach Kriegsende wurden in den Räumen des Kinderhorts zudem an 
bis zu 300 Kinder täglich eine, aus Mitteln der Volkshilfe finanzierte, Kinderspeisung ausgege-

ben. 747 Im Spätsommer 1950 hatte sich die finanzielle Lage des Kindergartens so verschlech-
tert – den Einnahmen für die ersten drei Monate des Jahres in Höhe von 8.755,55 DM standen 
nur Einnahmen von 5.448,49 DM gegenüber – dass sich die Diakonie gezwungen sah, sich hil-
fesuchend an den Pastor Heyne vom VfIM zu wenden. Die mit einer Erhöhung der Gehälter 
verbundene, im April von der B.E.K. verkündete neue „Kirchliche Vergütung“ habe auch 6 Mo-
nate später noch nicht realisiert werden können, heißt es in dem Schreiben, sei nunmehr aber 
dringlich erforderlich, um Ungerechtigkeiten und Missstimmungen zu vermeiden. Anderer-
seits sei der Gemeinde ein höherer Beitrag für den Kindergarten, der überhaupt nur von gut 
einem Viertel mit Kindern aus der eigenen Gemeinde belegt sei, im Übrigen aber vor allem 
mit Kindern aus der Domgemeinde, 748 nicht zumutbar, da sie wie die Zahl zeige, eigentlich 
eine gesamtkirchliche Aufgabe wahrnähme. Alles in allem: Pastor Heyne möge sich für einen 
höheren Zuschuss aus der Kirchenkasse für den Kindergarten einsetzen. 749 Pastor Heyne, der 

den Brandbrief zum Anlass genommen hatte, sich selbst ein Bild zu machen, reagierte prompt 
mit einem entsprechenden Vorschlag an die B.E.K., hatte darüber hinaus aber noch mehr im 
Sinn. Vorgefunden bei der Besichtigung hatte er einen jetzt mit 87 Kindern belegten Kinder-
garten und Hort in einem völlig heruntergekommenen Gebäude, dem nicht einmal mehr mit 
umfangreichen Renovierungen beizukommen sei, mit seit dem Krieg nicht mehr überholten, 
„im hohen Ausmaße einen unfreundlichen, ja geradezu trostlosen Eindruck hinterlassenen“ 
Innenräumen, einem viel zu kleinen Spielplatz und zudem in der eng bebauten Gartenstraße 

                                                      
745    Burger, Friedrich: St. Jakobi zu Bremen. Die Geschichte der Gemeinde. Bremen o.J. (ca. 1963), S. 97 
746    Kortland, Klaus: 125 Jahre St. Jakobi. Eine Chronik zum Jubiläum am 1. Advent 2001. Bremen 2001, S. 32 
747    von Reeken (Hrsg.), 2002, a.a.O., S. 161, von Reeken 2000, a.a.O., S. 88 
748 In der von der Diakonie der St. Petri-Domgemeinde herausgegebenen, von Lydia Niehoff unter Mitarbeit 

diverser Autor: innen verfassten Arbeit zur Diakonie der St. Petri-Domgemeinde („Das Geheimnis des 
Glücks, Bremen 2017, S. 121) ist von einem zwischen 1945 und 1952 bestehenden Kinderhort der Domge-
meinde die Rede. Da ein solcher im sonstigen Schrifttum nicht ausgewiesen ist, dürfte der primär von der 
Domgemeinde genutzte, aber zu U.L.F. gehörende, Kinderhort gemeint sein. Niehoff u.a. berichten zudem, 
der Kindergarten in der Kolpingstraße sei gemeinsam von Dom und U.L.F. unterhalten worden, wofür es 
jährliche Treffen der Gemeinden gegeben habe. In Berichten zur Diakonie in U.L.F. lässt sich hierfür wiede-
rum kein Beleg finden. Niehoff u.a. berufen sich auf Archivalien im Dom-Archiv, das von mir nicht gesichtet 
wurde.  

749 Schreiben U.L.F.-Diakonie an Verein für Innere Mission, Pastor Heyne, 30. September 1959 (Archiv VfIM 
Nr. 608). 
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eigentlich deplatzierten Lage. Mit Blick auf Zustand und mit Blick auf eine beigelegte Aufstel-

lung über Wohnorte, Gemeindezugehörigkeit und Alter der Kinder (siehe Kasten) hatte er des-
halb für eine Verlegung des Kindergartens und auch sonst eine gründliche Neuordnung plä-
diert:  

„Wie die statistische Aufstellung über die Wohngegend der Kinder ergibt, ist die Lage 
des Kindergartens im Stadtzentrum nicht unbedingt notwendig. Viel eher würde das 
Ostertorviertel in Betracht kommen, in dem ein größerer Teil der Kinder wohnt. Dort 
wäre ein Kindergarten mit etwa Plätzen angebracht. Für die U.L. Frauen-Gemeinde be- 

Wohnorte, Gemeindezugehörigkeit und Alter der im U.L.F.-Kindergarten un-
terbrachten Kinder, Dezember 1950 

1. Wohnorte der Kinder 

1) Ostertor-Weser: 23 Kinder; 2) Ostertor-Kohlhökerstr.: 7; 3) Stadtzentrum östlich: 17; 4) 
Stadtzentrum westlich: 2; 5) Bahnhofsvorstadt: 2; 6) Neustadt: 4; 7) Lübecker Str. - Berli-
nerstr.: 4; 8) Hamburgerstr.- Hastedt: 12; 9) Schwachhausen-Busestr.: 4; 10) Humboldtstr.- 
Bismarckstr.: 9; 11) Außenbezirke: 3. Insgesamt: 87 Kinder 

2. Gemeindezugehörigkeit 

1) U.L. Frauen: 24 Kinder; 2) Dom: 33; 3) benachbarte Gemeinden (Friedensg.; Martini; Rem-
berti): 16; 4) Randgemeinden: 14. 

3. Altersgruppen 

1) Küken: 17 Kinder; 2) 3 – 4jährige Kinder: 23; 3) 5 – 6jährige Kinder: 25; 4) Schulkinder: 22 
Kinder. 

steht aber hier kein Bedürfnis, einen Kindergarten zu unterhalten. Auf der anderen Seite 
wäre es aber um die soziale Verantwortung der Kirche willen, außerordentlich verhäng-
nisvoll, wenn bei dem vorhandenen großen Bedürfnis eines Kindergartens in der dorti-
gen Gegend von kirchlicher Seite hier der einzige Kindergarten aufgehoben würde. Da 
das Gebiet des Ostertorviertels in der Hauptsache zum Sprengel der Domgemeinde ge-
hört, müsste diese hier einen Kindergarten errichten, um den Kindern aus Familien der 
Domgemeinde, die heute den U.L. Frauen-Kindergarten besuchen, Aufnahme zu bieten. 
– Für die Weiterführung des U.L. Frauen-Kindergartens kommt in erster Linie das Spren-
gelgebiet dieser Gemeinde nördlich des Schwachhauser Rings in Frage, wo im Laufe der 
kommenden Jahre mit einer stärkeren Besiedlung zu rechnen ist.“ 750 

Die Reaktionen aus Gemeinde und Kirchenkanzlei sind, außer dass die Gemeinde tatsächlich 
einen höheren Kostenbetrag der B.E.K. erhielt, nicht dokumentiert. Der Umzug in einen Kin-
dergarten in das neue Gemeindegebiet in Schwachhausen (Gerhard-Hauptmann-Straße) er-
folgte allerdings erst 1964 und die Domgemeinde erhielt ihren ersten Kindergarten überhaupt 
erst im gleichen Jahr durch die Übernahme des Kindergartens von U.L.F. in der jetzt längst in 
Kolpingstraße umbenannten ehemaligen Gartenstraße 10.  

Auch der im Krieg von der NSV übernommene, und von ihr 1944 nach Ausbombung seines 
Ursprungsorts in der Sonnenstraße in das „NS-Kameradschaftsheim“ in der Holzstraße ver-
legte, Hemelinger Kindergarten wurde schon kurz nach Kriegsende – als erster evangelischer 
Kindergarten nach dem Krieg überhaupt – wieder in Betrieb genommen, von der evang. Ge-
meinde Hemelingen betrieben und aus B.E.K.-Mitteln finanziert. 1952 gelang es dann dem 

                                                      
750  Schreibe Heyne an den Liebfrauenbauherrn Albert Bote; durchschriftlich an die Kirchenkanzlei, 20. Dez. 

1950 (Archiv VfIM Nr. 608) 
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ursprünglichen Betreiber des Kindergartens, dem Hemelinger Pflegeverein, mit Eigenmitteln, 

einer Zuwendung der B.E.K. und einer vom Evangelischen Hilfswerk vermittelten ökumeni-
schen Spende den Kindergarten auf den Trümmern des früheren Kindergartens in der jetzt 
„An der Spielschule“ genannten früheren Sonnenstraße wieder zu errichten und ihn der Ge-
meinde zu übergeben. Zur Neueröffnung hatte die Senatorin *Mevissen in einem Schreiben 
an den Gemeindepfarrer *Boness  ihr Freude über den vollzogenen Wechsel von dem „provi-
sorischen Kindergarten“ in der Holzstraße in jetzt angemessene Räume zum Ausdruck ge-
bracht 751 und in der Zeitschrift „Hand am Pflug“, einem Mitteilungsblatt von Innerer Mission 
und des Evangelischen Hilfswerks, war sogar ausführlich über die Geschichte, den Wiederauf-
bau und die gegenwärtige Gestalt des Kindergartens, – drei große helle Gruppenräume, eine 
Terrasse mit Zugang zum Garten, eine Küche für 100 Kinder – berichtet worden. 752  

Zu den Anfängen des schon erwähnten Kindergartens der Gemeinde Vegesack, heißt es in ei-
ner Jubiläumsschrift zum 200-jährigen Bestehen der Gemeinde, 753 der seit 1934 in einem 
Sommerhaus an der Weser neben der „Strandlust“ von der NSV betriebenen Kindergarten sei 

zum Ort des Kindergartens des Vegesacker Gemeinde worden. Die Anregung zur Gründung 
war vom Verein für Innere Mission gekommen, vom Pastor der Gemeinde aufgegriffen und 
schließlich von „Tante Lotte“ tatkräftig umgesetzt worden:  

„Die Gemeinde stellte sie am 1. Juli 1947 als Leiterin ein und mietete das alte NSV-Ge-
bäude an. Der Anfang war nicht leicht. Es fehlte an allem und man musste viel improvi-
sieren, Geld war kaum da. Mit Geschenken von Vegesackern Einwohnern und von in der 
Umgebung stationierten Amerikanern begann man schließlich mit der Arbeit. Unent-
geltliche Hilfe war gerne gesehen. – Anfang August 1947 ging es los: Die Kinder durften 
kommen – und fast 12 Jahre lang herrschte nun in dem Haus an der Strandstraße ein 
fröhliches Leben und Treiben. 35 Kinder und manchmal mehr wurden an sechs Tagen 
der Woche in einem Raum betreut. Ferien gab es nicht, außer Weihnachten und Neu-
jahr. Manche Kinder standen schon um 6 Uhr morgens auf der Matte. Der Beitrag belief 
sich vor der Währungsreform auf 1 Mark oder weniger (…) Wie so oft: Ein nicht einfacher 
Anfang fordert heraus, schafft eine besondere Atmosphäre: Das war auch hier der Fall. 
Spielmaterial gab es kaum, aber dafür durften die Kinder gleich vor der Tür an der Weser 
Sand-Burgen bauen. Man feierte Feste, freute sich über die Aufführungen der Kinder. 
Geheizt wurde mit Kohleöfen, das Mittagessen brachten einige Kinder im ‚Henkelmann‘ 
mit. Für den Mittagsschlaf standen Liegestühle zur Verfügung.“  

Der Kindergarten bestand an dieser Stelle noch bis zum Umzug in die Jaburgstraße 1958.  

11.3 Die katholischen Kindertagesstätten (1945 bis 1955) 

Zu den Anfängen der katholischen Kindergartenarbeit nach dem Krieg und in den Jahren da-
nach ist nur relativ wenig bekannt. Zuordnungsfragen wie im evangelischen Bereich dürften 
nicht nur der relativ kleinen Kirche wegen – 1949 machten die rund 42.000 Katholiken in der 

Stadt nur knapp 10% der stadtbremischen Einwohner aus – sondern auch weil der ab 1947 als 

                                                      
751  Schreiben Senatorin Mevissen an Pastor Boness, Pflegeverein Hemelingen, 25.6.1952  
752   Bremer Kindergarten in Mexiko ausgestellt. In: Hand am Pflug, Juni/ Juli 1954, S. 11. – Der Kindergarten 

war Teil einer in Mexiko gezeigten Fotoausstellung der Fotografin Renate Drescher geworden.  
753  Evers, Margret: Die Geschichte der evangelischen Kindertagesstätte Vegesack. In: Begerow, Thomas/ Kel-

ler, Volker//Ingbert Lindemann (Hrsg.): 200 Jahre Evangelischer Kirchengemeinde Vegesack 1817 – 2017. 
Bremen 2017, S. 161-170 (hier S. 161) 
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Pastor prim. und Dechant amtierende *Heinrich Ohrmann 754 während des gesamten Berichts-

zeitraums dieses Kapitels in Personalunion auch Leiter des als Spitzenverband für die katholi-
schen Kindergärten fungierenden bremischen Caritasverbandes war. 755 Klar waren auch die 
Besitzverhältnisse. Noch bis 1990 gab es in Bremen nur eine öffentlich-rechtliche Gemeinde, 
die „katholische Gemeinde zu Bremen“ mit einem Pastor primarius und (ab 1953) Propst, ne-
ben ihr die unselbständigen Gemeinden ohne Vermögensverwaltung und eigenen Kirchenvor-
stand. 756  

Eine entscheidende Rolle spielte auch für die relativ kleine katholische Gemeinde und den 
noch kleineren Caritasverband die Finanzierung seiner ersten Kindergärten. Die Not war so 
groß, dass der Caritasverband im April 1948 an die Kindergärten schreiben musste: „Die finan-
zielle Lage des Caritasverbandes hat einschneidende Maßnahmen erforderlich gemacht. Dem 
Personal des Büros musste gekündigt werden, die Zentral-Arbeit wurde von den Fürsorgerin-
nen der Gesamt-Gemeinde übernommen. In diesem Zuge müsste nun auch angestrebt wer-
den, daß die Kindergärten das Gehalt der Kindergärtnerinnen und -helferinnen durch ihre Ein-

nahmen selbst aufbringen.“ Und zur Bekräftigung: „Nach diesem Zeitpunkt müssen die einzel-
nen Kindergärten die Besoldung der Kräfte selbst aufbringen.“ 757  Umso mehr war der Ver-
band dann auch darum bemüht, von den ersten, 1950 verteilten, Mitteln für die freien Träger 
einen Anteil zu erhalten und als Grundlage dafür den Nachweis der Förderungswürdigkeit zu 
erbringen. Aus den eingereichten Listen der fünf 1950 bestehenden Kindergärten, – den bei-
den kleinen Kindergärten in der Slevogtstraße und der Händelstraße von St. Johann mit 36 
bzw. 33 betreuten Kindern, den beiden größeren in St. Marien und St. Nikolaus mit Angaben 
zu 82 bzw. 87 Kindern und dem Kindergarten von St. Elisabeth mit 60 betreuten Kindern –, 
ergab sich, dass von den zusammen 298 betreuten Kindern 144 Kinder berufstätiger Mütter 
waren, in 15 Fällen der Vater hilfsbedürftig krank war, es in 25 Fällen eine große Kinderschar 
in der Familie gab und die Mutter von 26 Kindern wegen Krankheit an der Erziehung keinen 
Anteil nehmen konnte. „Auffällige Erziehungsschwierigkeiten, die zur Asozialität führen kön-

nen“ gab es nur in 16 Fällen (9 von ihnen aus dem Kindergarten der St. Nikolaus-Gemeinde in 
Gröpelingen) und schlechte Wohnverhältnisse lagen in 47 Fällen vor. Nur bei 25 der Kinder 
traf keiner dieser Gründe zu. – Die katholischen Kindergärten wurden nach dieser Aufstellung 
16.000 DM aus Staatsmitteln, ausgezahlt in vierteljährlichen Raten, zugesprochen; in der ers-
ten Rate waren es 800 DM für St. Johann, 1.120 DM, für St. Marien, 880 DM für St. Elisabeth 
und 1.200 für St. Nikolaus in Gröpelingen. 758  

Näheres zu den Kindergärten der Gemeinde St. Johann ist kaum bekannt. Einer unvollständig 
datierten Pressenotiz ist lediglich zu entnehmen, dass der erste Kindergarten der Gemeinde 

                                                      
754 Pastor Ohrmann, der Begründer auch des St.-Elisabeth-Kinderheims, war gleich dem Krieg – zu dieser Zeit 

noch in der St. Elisabeth-Gemeinde – wieder Vorsitzender des bremischen Caritasverbandes, ein Amt, das 
er (spätestens) bereits seit 1932 ausgeübt hatte, geworden. Er blieb in dieser Position bis er 1961 aus ge-
sundheitlichen Gründen von seinem Amt als Propst ausschied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

755 Die heute kaum noch erinnerte Zuständigkeit des Caritasverbandes für die kath. Kindergärten ergibt sich 
aus diversen Unterlagen eines Bestandes „Zuschüsse zur Offenhaltung von Kindertagesstätten“, 1950 –  
1978 im Pfarrarchiv St. Johann. Vom Caritasverband Bremen e.V. wurden auch die Jahresberichte über die 
Arbeit in den Kindertagesstätten noch bis mindestens 1978 gezeichnet. Ob der Caritasverband neben sei-
nen Vertretungsfunktionen als Spitzenverband auch der juristische Träger der Kindergärten war, konnte 
nicht endgültig geklärt werden.   

756    Tacke, Wilhelm: St. Johann in Bremen. Bremen 2006, S. 96 
757    Caritasverband (Ohrmann) an die Kindergärten, 12.4.1948 (Akte Kindergärten; Pfarrarchiv St. Johann) 
758    Ordner Abrechnungen der Kindergärten 1950-1978 (Pfarrarchiv St. Johann). 
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in der Slevogtstraße 11 im Oktober 1949 mit 25 Kleinkindern im Haus des „Girl-Clubs“ mit 

Unterstützung der „German Youth Activities“ 759 eröffnet wurde, die Kinder von einer Schwes-
ter betreut wurden, ihnen gegen Bezahlung Frühstück und Mittagessen gestellt wurde und 
dass ein weiterer Kindergarten in Schwachhausen (Händelstraße) ebenfalls kurz vor seiner Er-
öffnung stand.  Wie aus einem vom Landesjugendamt anlässlich der „widerruflichen Befreiung 
von der Anwendung der §§ 20-23 RJWG“ vom 31.3.1949 für diesen Kindergarten angeforder-
tem Fragebogen hervorgeht, wurden in dem über zwei Tagesräume, einem Waschraum und 
einem Abort verfügenden Kindergarten 30 Kleinkinder von einer als Kindergärtnerin und Hort-
nerin ausgebildeten Heimleiterin und einer Kinderpflegerin betreut.  
Auch zu dem im Krieg zerstörten Kindergarten in der St. Elisabethgemeinde ist kaum etwas 
bekannt, nur, dass er an seinem alten Platz in der Fleetrade im Dezember 1948 mit zwei, be-
reits seit 1934 im Kindergarten tätigen Schwestern aus dem Mutterhaus in Thuine,  wiederer-
öffnet wurde 760 und Platz für 60 Vorschulkinder bot. Besser sind die Kindergärten in St. Niko-
laus und St. Marien dokumentiert.  

Zu einem der ersten nach dem Krieg überhaupt neu eingerichteten Kindergärten gehörte der 
von Schwester Erna aus dem Mutterhaus in Thuine geleitete Kindergarten für zunächst nur 
dreißig 3 bis 6-Jährige Kinder der St. Nikolaus-Gemeinde am Halmerweg 7 in Gröpelingen. Die 
Gemeinde war erst 1945 durch Abpfarrung von St. Marien gegründet worden. Das vormals 
mehreren Parteigliederungen der NSDAP, darunter auch der Ortsgruppe Gröpelingen der 
NSV., als „Gemeinschaftshaus“ dienende Gebäude im Halmerweg war kurz vor Kriegsende von 
Gröpelinger Antifaschisten in Besitz genommen, im Juni 1945 dann aber der neuen katholi-
schen Gemeinde von der Militärregierung mietweise überlassen worden.761 Die junge Ge-
meinde richtete es zu einem Gemeindezentrum mit einer, am 24.6.1945 geweihten, Notkirche 
im großen Saal des Hauses, einigen Räumen im Untergeschoss des Gebäudes für den Kinder-
garten und Wohnungen für die beiden Geistlichen der Gemeinde sowie die, auch als Gemein-
deschwestern für Gröpelingen tätigen fünf Ordensschwestern, her. Wie alle Kindergärten die-

ser Zeit litt auch dieser unter dem allgemeinen Mangel der Zeit. Von den Schwestern der ers-
ten Stunde im Kindergarten ist überliefert, dass der eigentlich schon am 1.7.1945 bezugsfer-
tige Kindergarten mangels Möbeln erst 10 Wochen später seine Arbeit beginnen konnte und 
noch lange nur dank Lebensmittelspenden aus Amerika, einem regen Tauschhandel von Wa-
ren, z.B. Korn gegen Koks, aus dem Münsterland oder dank Spenden örtlicher Geschäfte den 
Alltag meistern konnte. 762 Dennoch füllte sich der Kindergarten rasch. Für 1950 konnte bereits 
berichtet werden, dass er „für 80 – 90 drei- bis sechsjährige Buben und Mädchen ihr Tages-
heim (ist), wo sie sich von morgens 8 Uhr bis nachmittags 5 Uhr geborgen fühlen, wo ihnen 
ein kräftiges Mittagsmahl verabreicht wird und wo sie danach ungestört ein Schläfchen halten 

                                                      
759    Die „German Youth Activities“ (GYA) war ein von der amerikanischen Militärbehörde und der US-Armee 

eingerichtetes Programm zur Betreuung deutscher, unorganisierter, Jugendlicher in Clubs unter amerika-
nischer Leitung. Ab 1948 gingen die Clubs allmähliche in deutsche Hände über, worüber sie zu einer Basis 
für den Aufbau von städtischen Jugendfreizeitheimen wurden.  

760 Führer durch die katholischen Kirchen und Gemeinden der Freien Hansestadt Bremen und Bremerhaven, 
hrsg. Von der Arbeitsgemeinschaft der Katholiken Bremens. 4. Aufl., 1. November 1949 

761 Diese Information stammt aus einer Recherche der Geschichtswerkstatt Gröpelingen e.V. zum „Braunen   
Haus“, Halmer Weg 7.  

762 Nach: 50 Jahre – Thuiner Schwestern in St. Nikolaus, Bremen. Bericht von Schw. M. Felicia, 1985 (Archiv 
der Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg zu Thuine)  
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können.“ 763 Weiteres zum Kindergarten enthält ein Heft mit handschriftlichen Jahresberich-

ten der Schwestern. (Kasten umseitig) 

Die Betreuungsarbeit des im August 1944 zusammen mit St. Johannis-Waisenhaus zerstörten, 
aber bereits im August 1943 wegen Bombengefahr geschlossenen Kindergartens der St. Ma-
riengemeinde, das damalige „St. Marien-Kinderheim“ in der St. Magnusstraße 19, wurde 
am18. Mai 1947 – vier Jahre vor der Wiedereröffnung des Waisenhauses – im umgebauten 
„Jungen-Spielraum“ des früheren Waisenhauses (St. Magnusstraße 8) mit 30 Vorschulkindern 
erneut aufgenommen. 764 Auch hier waren es Schwestern aus dem Mutterhaus in Thuine, die  

Aus den Jahresberichten der Schwestern vom Franziskanerinnen Mutterhaus 
in Thuine zum St. Nikolaus-Kindergarten 1945 bis 1958 (Auszüge für die Jahre 
1945 bis 1950) 765 

1945 Nachdem die St. Nikolausgemeinde im Juni 1945 eine eigene Kapelle bekommen 
hatte, wurde am 19.11.1945 nach mühevollen Vorbereitungen auch dort, am Halmerweg 7, 
der Kindergarten eröffnet. Wie auch die Kapelle erhielt auch der Kindergarten den hl. Niko-
laus als Schutzpatron. Der H.H. 766 Pastor *Wilhelm Frerker erkannte den großen Wert eines 
Kindergartens, um so durch die Kleinen zu den Herzen der Erwachsenen zu kommen. Mit 
großer Freude wurde der Kindergarten von der jungen Kirchgemeinde begrüßt, zumal viele 
Mütter berufstätig sind. Etwa 30 liebe Kleine kamen von nun an täglich gegen 8 Uhr und 
blieben bis zum Spätnachmittag. Die Ehrw. Schwester M. Erna aus der Kongregation der 
Franziskanerinnen vom Mutterhaus in Thuine hatte mit ihrer jungen frohen Schaffenskraft 
den lieben Kleinen alles gut vorbereitet. Es waren keine Möbel oder irgendwelche Sachen 
vorhanden. Für die Gardinen wurde Nessel gekauft, den man färben und drucken ließ. Die 
ersten notwendigen Ausgaben mußten durch die Kirchenkasse gedeckt werden. (…) 

1946 In den ersten Monaten vermehrte sich die Kinderschar auf 40. Das Mittagessen wurde 
gegen Bezahlung aus der Küche der Stadt Bremen 767 geholt. Auf unserem kleinen Gasherd 
kochten wir das Getränk für nachmittags. (…) Am 2.5. kam eine Fuhre Sand. Dazu kauften 
wir noch Sandförmchen und andere Spielsachen für 49,50 RM. Außerdem erhielten wir im 
Juli (…) verschiedene Wandbilder und ebenfalls schöne Spielsachen für 177,20 RM. Am 26.8. 
wurden 80 Teller und für 80,- und 20 Becher für 15,- gekauft. – Unsere Kinderrunde wuchs 
an, so benötigten wir einen großen Kochtopf, den wir am 13.9. erhielten, auch 1 Alumini-
umschüssel. Im Okt. lieferte eine hiesige Firma 10 Liegenstühle. Bei günstiger Witterung 
wechselten schöne Spaziergänge mit Kreisspielen usw. im Freien ab. Am 6.12 fand St. Niko-
laus eine frohe Kinderschar, die schon lange für den hohen Besuch gelernt und gesungen 
hatte. Zu Weihnachten versammelten sich 69 Kinder mit ihren Müttern am 28.212. in unse-

                                                      
763   Jahrbuch 1950 Mutterhaus Thuine, S. 55 (Archiv des Mutterhauses) 
764 Daten und Belege zur Geschichte von St.-Johannis-Kinderheim und Kindertagestätte St. Marien in Bremen-

Walle, zusammengestellt von Erhard Welzel im Januar 1987 (Gemeinde-Archiv St. Johann (A 118,107). – In 
einer späteren Arbeit Welzels (Erhard Welzel: Einhundert Jahre St. Marien Bremen-Walle. Ein Rekonstruk-
tionsversuch. Bremen 1997, S. 50) ist sogar von einer Wiedereröffnung des Kindergartens „im bescheide-
nen Umfang“ Anfang September 1946 die Rede. 

765   Jahresberichte zum St. Nikolaus-Kindergarten 1945 bis 1.7.1958. Das Heft mit handschriftlichen Berichten 
der leitenden Schwestern des Kindergartens befindet sich im jetzigen Kindergarten St. Nikolaus am Ohlen-
hof 16a. Ich danke der Leitung für die Überlassung einer Kopie. – Die Auszüge sind leicht gekürzt 

766 H.H. ist – bezogen auf katholische Pfarrer – die Abkürzung für „Hochwürdiger Herr“. 
767  Für Kindergärten und andere öffentlichen Einrichtungen und Betriebe kochte auch noch in dieser Zeit die      

Großküche der „Anstalts- und Arbeitsbetriebe“ (heute Martinshof) 
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rer Kapelle. Froh erklangen Gedichte und Lieder an der Krippe, anschließend strahlten mun-
tere Kinderaugen den Tannenbaum an und noch mehr die schönen Teller, die sie mit nach 
Hause nehmen durften. 

1947 Von den angemeldeten Kindern kamen durchschnittlich 74. Kurz vor Ostern brachte 
der Osterhase für die Schulneulinge ein niedliches Osterkörbchen, auch für die anderen lie-
ben Kleinen. Im Juni kamen zur Freude aller neue Kasperlefiguren. 15 alte Liegestühle wur-
den zu 30 neuen umgebaut. Große Freude brachte das Sommerfest in den Anlagen des 
Morgenlandheims. 768 Das Essen wurde noch immer von der Stadtküche geholt. Beim mun-
teren Spiel verlief die Zeit sehr schnell und St. Nikolaus war wieder zur Stelle. (…) 

1948 Machte auch der Winter oft ein graues Gesicht, das erschreckte unsere Kleinen nicht. 
Froh, wie jeden Tag, war’s am schönsten am Fastnachtstag. Im bunten Durcheinander tanzt 
die kleine Schar, bis ein schöner Berliner ihr Anteil war. Im Juni wurde unser Spielplatz mit 
Maschendraht eingefriedigt für 42,80. – Eine große Schwierigkeit machte und die Wäh-
rungsreform. Am 9.11. wurde der 3-jährige Geburtstag unseres Kindergartens durch eine 
Andacht in der Kirche festlich begangen. (…) 

1949 Von jetzt an kochten wir selbst das Mittagessen. Es gab noch manche Schwierigkeiten; 
doch der Caritasverband unterstützte uns gut mit Lebensmitteln. – Wegen der neuen Wäh-
rung konnten keine neuen Anschaffungen gemacht werden. (Weiter zu den Festen) 

1950 Vor Ostern besuchten 86 Kinder den Kindergarten, denen der Osterhase mit den bun-
ten Eiern viel Freude bereitete. – Im Juni bekamen wir den ersten Zuschuß vom Staat. Nun 
wurden die Fußböden abgeschliffen für 100,- DM, beide Zimmer gestrichen für 119,90. Zu-
dem kam aus hygienischen Gründen eine Holz-Wandbekleidung. Ein Bohnerbesen wurde 
gekauft für 37,20 und für 40,- Spielsachen. Ein neues Kreuz im September für 20,- und eine 
Personenwaage für 43,20. Firma Brenninkmeier stiftete 50 DM für Weihnachten. 

[Auch in den Berichten der kommenden Jahre wird primär über Neuanschaffungen und Re-
paraturen, zudem über Personalwechsel (Schwester Erna verließ 1953 den Kindergarten, 
Pastor Frerken 1954 die Gemeinde, insbesondere bei den Helferinnen gab es relativ Wech-
sel), über die Feiern zum St. Nikolaustag, beim Sommerfest, zu Weihnachten und zur Ver-
abschiedung der in die Schule kommenden Kinder, berichtet. Besonders hervorgehoben 
wird mehrfach eine Spardose, in die Kinder und Personal Pfennige oder Groschen für 
manchmal einen gemeindlichen, manchmal für einen Missionszweck einlegten. Bis 1958 
blieb es bei rund 75 Kindern, in einzelnen Jahren konnten nicht alle Anmeldungen berück-
sichtigt werden] 

Leitung und Betreuung übernahmen. Eigentlich war geplant gewesen, den Kindergarten schon 
am 18. März zu eröffnen, der Termin war aber wegen des tragischen Todes zweier Schwestern 
durch einen einstürzenden Schornstein in den provisorisch hergerichteten Ruinen des Wai-
senhauses verschoben worden. „Dann aber“ heißt es im Jahrbuch das Mutterhauses Thuine 
für 1950, „durften wir nach fast vierjähriger Unterbrechung aufs neue kleinen Lieblingen des 
Heilandes die Türe öffnen. Freudig strömten 40 – 50 Jüngelchen und Mägdelein in den lufti-

gen, hellen Raum mit den großen Fenstern, durch den freundlich und warm die goldene Sonne 
flutete nach der Winterkälte. Aus dumpfen Kellern, Lagerräumen und anderen ungesunden, 
armseligen Behausungen kamen sie angetrippelt, und ihre Äuglein strahlten beim Anblick der 
flammenden Kerzen und leuchtenden Blumen vor dem Kreuz im Herrgottswinkel, und gewiß 
brachten sie schon am ersten Tage aus dem neuen Kindergarten ein Lichtlein nach Hause in 

                                                      
768    Es durften sich um das Vereinshaus des aus dem Jahr 1919 stammenden Kleingärtnervereins Morgenland 

in der Morgenlandstraße Gröpelingen gehandelt haben.  
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ihre dunklen Wohnstätten. (Heute zählen wir 68 – 70 Kleine, die an dem Segen des Kindergar-

tens teilnehmen.“ 769 

Einen Neustart für das „Kinderheim“ gab es 1951 mit dem Aufbau einer stabilen Baracke auf 
dem Gelände des wieder in Betrieb genommenen Waisenhauses. Zur Vermeidung von Ver-
wechslungen mit dem in „St.-Johannis-Kinderheim“ umbenannten Waisenhaus, wurde er 
dann bald „St.-Marien-Kindergarten“ genannt. 770 Das allgemein als „Baracke“ bezeichnete 
Gebäude war rasch zu klein. Es gab mehrfach kleinere Umbauten, im Februar 1954 dann einen 
Anbau. Jetzt umfasste der Bau vier Räume, mit einem Wasch- und Duschraum und bot Platz 
für 95 Kinder, unter ihnen auch Hortkinder.  

Bis 1955 kam für die 7 zum Bistum Osnabrück gehörenden Gemeinden in der Stadt nur noch 
ein weiterer, kurzfristig dritter, in der in der Straße Langewieren gelegener Kindergarten in St. 
Johann hinzu, zu dessen Gründung es aber keine Informationen gibt. Die fünf zum Bistum Hil-
desheim gehörenden katholischen Gemeinden im Bremer Norden verfügten noch über keine 

eigenen Kindergärten.    

11.4  Die Einrichtungen des Arbeiterhilfswerks/der Arbeiterwohlfahrt 

Zum neuen Träger von Kindertagesheimen wurde, erstmals in ihrer durch das Verbot im Nati-
onalsozialismus unterbrochenen Geschichte, die Bremer Arbeiterwohlfahrt, die sich – im In-
teresse einer Öffnung ihrer Arbeit auch für kommunistische Mitglieder – bis 1952 noch „Ar-
beiterhilfswerk“ (AHW) nannte. Von dem von der Politik gerne gesehenen Verband – praktisch 
jedes politisch tätige SPD- und diverse KPD-Mitglieder waren gleichzeitig Mitglieder des AHW, 
so dass es intensive Kontakte bis in die höchstens politischen Ämter hinein gab – wurde die 
„Schaffung und Betreuung von Kinderheimen“ sofort nach Aufnahme der Arbeit im August 
1945 zu einem der wichtigsten Aufgaben im Kampf gegen die „sozialen Schäden“, die der „von 
den Nationalsozialisten planmäßig vorbereitete Krieg und der mit ihm erfolgte Zusammen-

bruch Deutschlands hinterlassen (hatte),“ 771 betrachtet. Weil an die Schaffung einer Einrich-
tung zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu denken war, sollten zunächst an jedem Ort Gruppen 
für Selbsthilfe der Arbeiter als Soforthilfe, die sich auch der Kinder annehmen sollten, initiiert 
werden:  

„Solange keine Schule, sollten Frauen Mädchen oder auch junge Männer jeweils einige 
Kinder zusammenfassen, um mit ihnen zu spielen, zu singen, kleine Arbeiten zu machen, 
zu lesen, rechnen und schreiben etc., je nach Fähigkeit der betreffenden Helfer. Falls 
niemand jeden Tag dafür frei hat, könnten sich die Einzelnen abwechseln, damit mal 
jede Mutter die Kinder aus dem Haus hat und ihrer Arbeit nachgehen kann.“ 772 

Bereits im September 1946 konnte dann aber ein erster Kindergarten auf dem Gelände des 
Barackenlagers „Heim für jugendliche Wanderer“ am Halmerweg in Betrieb genommen wer- 

                                                      
769 Jahrbuch 1950 Mutterhaus Thuine. Diözese Osnabrück. Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg, S. 52.  
770    So Wilhelm Tacke in seiner Geschichte des Waisenhauses („Hilf mir, es selbst zu tun.“ Vom St.-Johannis-

Waisenhaus zur St. St. - Joannes Kinder- und Jugendhilfe. Eine Chronik von 1844 bis 2019. Bremen 2019, S. 
70 

771 Rundschreiben 2 an alle Mitarbeiter und Funktionäre des „Arbeiterhilfswerks“, vom 20.9. 1945 (Sammlung 
Blandow aus Archiv AWO Bremen)  

772  Arbeiter-Hilfswerk Solidarität, Einige Aufgaben (Sept. 1945). (Quelle wie oben) 
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den. 773 Der Leiter des Lagers, *Willi Waßmann, Mann auch der ersten Stunde des Arbeiter-

hilfswerks und später im Jugendamt zuständig für die städtischen Kindertagesstätten und Kin-
derwohnheime, dürfte den Weg gebahnt haben. In einem Bericht zum Kindergarten, schil-
derte die Vorsitzende des Arbeiterhilfswerks, die Kindergärtnerin und Wohlfahrtspflegerin 
*Anna Prill, gut ein Jahr nach der Eröffnung, mit welchen Problemen zu kämpfen war.  

Helft unserem Kindergarten, von Anna Prill (Auszug) 774 
„(…) In unserem Kindergarten können 50 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren für die 
Zeit von 8 bis 17 Uhr Aufnahme finden. In einer Baracke aus leichten Holzwänden mit teils 
fehlenden Türen, undichten Scheiben, mangelhaften sanitären Anlagen sind die Aufent-
haltsräume eingerichtet. Bei Regenwetter leckt es an vielen Stellen vom Dach, im Hochsom-
mer ist es unerträglich heiß, im Winter wegen Mangel an Feuerung nicht genügend warm, 
– so sieht es bei uns aus! Durch die Kriegszerstörungen ist es unmöglich, geeignetere Räume 
zu finden. (…) 

Geliehene Stühle und Tische sind unsere Einrichtungsgegenstände. Von den vorhandenen 
Ruhebetten sind einige durch den täglichen Gebrauch beschädigt. Wegen Materialmangel 
sind wir nicht in der Lage, Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen. Unsere Kleinen müssen 
dann zur Mittagsruhe auf dem Fußboden liegen, der mit alten Wolldecken belegt wird. Das 
Beschäftigungsmaterial besteht zum größten Teil aus Abfallholz, Kastanien, Eicheln, Kirsch- 
und Pflaumensteinen und genügt in keiner Weise, 50 Kinder zu unterhalten. – Wir wün-
schen uns dringend Bastelholz, Papier, Knetmasse, Scheren, Klebstoff, Bilderbücher, Bälle, 
Puppen, Buntstifte und dergleichen, damit unsere Kinder ihren Betätigungsdrang befriedi-
gen können und in kindlicher Weise beschäftigt werden können. 

Für die notwendige hygienische Pflege fehlt fast jede Voraussetzung. Von 50 Kindern haben 
nur 10 eine eigene Zahnbürste. Nagelbürsten sind so selten wie alle anderen Kulturdinge. 
Zum Glück erhielten wir vor einiger Zeit durch Vermittlung vom amerikanischen Roten Kreuz 
einige kleine Kämme, wofür wir sehr dankbar sind, weil es uns dadurch wenigstens möglich 
ist, die Kinder im Heim zu kämmen. – Seife und Waschlappen sind nie genug vorhanden. Bei 
der geringen Seifenzuteilung sind die Mütter nicht in der Lage, ihren Kindern Seife mitzuge-
ben. 

Um unsere Kinder an Ordnung zu gewöhnen und zur Erhaltung ihrer Kleidung beizutragen, 
bitten wir sehr um Nähgarn, Näh- und Stopfnadeln usw. Nach wie vor fehlt es den Kleinen 
an Schuhzeug, das bei fast allen Kindern vom einjährigen angefangen, in einem unbe-
schreiblichen Zustand ist. Wir waren in den vergangenen Monaten, wieder durch amerika-
nische Spenden, in der Lage, von unseren 50 Kindern im Kindergarten fünf mit Schuhen zu 
beschenken. (...) Wenn nicht in allerkürzester Zeit in der Schuhversorgung eine Besserung 
eintritt, die wir aus eigener Kraft wegen Materialmangels nicht herbeiführen können, gehen 
wir einer Katastrophe entgegen. (…) Zu diesen Wünschen käme noch die Notwendigkeit von 
Besen, Bürsten und Geschirr, um alles in Ordnung halten zu können. Wenn wir uns mit un-
seren Sorgen an die Öffentlichkeit und an das Ausland wenden, so hoffen wir auf Freunde, 
die wissen, daß unsere Kinder schuldlos an den jetzigen Verhältnissen sind. Möchten sie 
freundliche Helfer finden: – Fröhliche Kinder – zufriedene Eltern, bereit, am Aufbau einer 
friedlichen Welt uns zu helfen. 

                                                      
773 Das Heim für jugendliche Wanderer wurde im Oktober 1945 auf dem Gelände des ehemaligen Barackenla-

gers „Trotha“ für „fremdländische Arbeiter“ am Halmer Weg in Gröpelingen von der Stadt zur Unterbrin-
gung „wandernder“, auf den Straßen aufgelesener, Jugendlicher für etwa 150 Jugendliche und junge Er-
wachsene errichtet. In dieser Form bestand es bis Ende 1951. 

774  Anna Prill: Helft unserem Kindergarten. In: Neues Beginnen, Nr. 1, vom 1.10.1947  
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Der im Artikel geäußerte Wunsch, möglichst bald in jedem Stadtteil eine ähnliche Einrichtung 

zu schaffen, realisierte sich (in Ansätzen) schon wenige Monate später durch Eröffnung von 
Kindertagestätten ganz neuer Art, die „Offene Tür“. Konzipiert wurden die Einrichtungen im 
Rahmen eines „Winter-Notprogramms“ in dem wiederum eiskalten Winter 1947/48. Mit des-
sen Umsetzung wurde der hauptberuflich im Flüchtlingsamt beschäftigte „Genosse *Hal-
lerstede“ beauftragt und zur Gesamtleiterin für die „Offenen Türen“ die bisherige Leiterin der 
Stadtranderholung des Arbeiterhilfswerks in Lankenau, die Kindergärtnerin Erika *Reisener. 
In einem ersten Bericht zu den Offenen Türen hieß es: 775 

„In der ‚Offenen Tür‘ finden die Kinder der berufstätigen Mütter, die aus unzureichen-
den und ungesunden Wohnverhältnissen kommen und deren Mütter durch Krankheit 
gehindert sind, sich genügend um sie zu bekümmern freundliche und verständnisvolle 
Aufnahme. Dabei ist es gleich, ob es sich um Bub oder Mädel handelt. Es war eigentlich 
nur an die Aufnahme schulpflichtiger Kinder gedacht, jedoch ergab sich aus der Not der 
Zeit der Zwang, auch nichtschulpflichtige Kinder aufzunehmen. Sie alle finden in der „of-
fenen Tür“ Aufnahme, und ihnen soll geboten werden, was daheim fehlt: ein anheimeln-
der Aufenthalt, erzieherische Fürsorge und körperliche Pflege, und dabei so viel Freiheit 
und Ungebundenheit, wie sie ein gesundes Kind zur Entfaltung seiner Kräfte braucht.“  

Eingerichtet wurden die „Offenen Türen“ in behelfsmäßig hergerichteten Räumen – in einem 
Jugendheim auf dem Messegelände in Findorff (in dem abends Jugendliche ihren Treffpunkt 
hatten, so dass die Kindergärtnerinnen jeden Morgen neu alles wieder für den Kindergarten-
betrieb herrichten mussten), 776 in einem Sportheim der Tura in Gröpelingen, in der Kaserne 
Huckelriede,777 in einem Huchtiger Volksschulheim und in dem AHW bereit gestellten Räumen 
in der Langenstraße Hemelingen und der Schulstraße in der Neustadt. In der Regel stand le-
diglich ein Raum zur Verfügung, so dass die Heime doppelt belegt werden mussten, vormittags 
mit den Kleinen, nachmittags mit den Schülern. *Anna Stiegler, die zu einem Tagespunkt 
„Hilfsmaßnahmen der Wohlfahrtsbehörden für den Winter 1947“ die Bürgerschaft auch über 

die gerade eingerichteten Einrichtungen informierte, 778 berichtete zudem von unzureichen-
den sanitären Einrichtungen und weiter:  

„In den sechs Heimen sind 315 Plätze vorgesehen: sie sind aber fast alle und fast täglich 
mit über 400 Kindern besetzt. Von diesen Kindern sind 50% bis 95% – je nach der betref-
fenden Stadtgegend – Kinder von berufstätigen Müttern, die übrigen kommen aus 
schlechten Wohn- und häuslichen Verhältnissen. Zwei weitere Einrichtungen dieser Art 
sind in Vorbereitung. Das Arbeiterhilfswerk hat sich die besondere Aufgabe gestellt, die 
Kinder hinwegzuführen von den Gefahren der Straße und sie fernzuhalten von dem oft 
zweifelhaften Getriebe der Erwachsenenwelt, sie sollen sauber und anständig denken 
und handeln lernen.“  

                                                      
775   Die Offene Tür!  In. Neues Beginnen Nr. 2, 1.2.1948 
776 So die dort tätige ehemalige Kindergärtnerin Frau Armgort in einem 1994 von Studierenden des Studien-

gangs Sozialpädagogik geführten Gespräch. (Sammlung Blandow) 
777 Von der Huckelrieder Kaserne, 1935/36 als „Hindenburg-Kaserne“ in Betrieb genommen und nach dem 

Krieg in „Scharnhorst-Kaserne“ umbenannt, waren von der Militärregierung im Oktober 1947 vier Blocks 
zur Benutzung freigegeben worden. Im Dezember 1947 wurden hier dann 150 Danziger Flüchtlingsfamilien 
untergebracht, 1950 kamen18 Wohnungen für Kriegsbeschädigte hinzu. Auf einem anderen Teil des Kaser-
nengeländes entstand die Roland-Klinik, später wurde auf ihm auch eine Hundertschaft Bereitschaftspoli-
zei und 1974 ein Grenzschutzkommando stationiert. (Schwarzwälder, Großes Lexikon, Huckelriede). Der 
Kindergarten des AHW war im Block IV angesiedelt, die Kinder dürften anfangs primär solche der Danziger 
Flüchtlingsfamilien gewesen sein.  

778   Redebeitrag *Anna Stiegler in Verhandlungen der Bremischen Bürgerschaft, Nr. 4, 12. Februar 1948                                                                                                   
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Geleitet wurden die Tagesstätten durch „erprobte sozialpädagogisch geschulte Kräfte“. Es 

dürften, in einer Zeit, in der viele Kindergärtnerinnen aus der nationalsozialistischen Zeit der 
Militärregierung, den im Aufbau befindlichen deutschen Behörden und insbesondere auch 
dem sich als ‚antifaschistische‘ Organisation verstehenden Arbeiter-Hilfswerk, noch als poli-
tisch nicht tragbar erschienen, nicht nur ausgebildete Kräfte gewesen sein. Zur Abhilfe gegen 
das durchaus empfundene Ausbildungsdefizit veranstaltete das AHW dann auch, erstmalig im 
Oktober 1947, eigens Kurse für die in der Kinderarbeit des AHW arbeitenden Personen. 779 In 
ihnen gab es Vorträge von bremischen und auswärtigen ReferentInnen mit Themen wie „Vom 
Wesen unserer Arbeit“, „Die ‚offene Tür‘ und ihre Aufgaben“, „Das Wesen des Erziehers“, 
„Kinderspiele“, „Gesundheitsführung“, „Die Wesensart des Schulkindes in seinen verschiede-
nen Entwicklungsstufen“, „Jugendschriftum“ und „Das Kind als Träger der werdenden Gesell-
schaft“, – jeweils verbunden mit Aussprache, einem Morgen-Frühsingen und abendlichen Bas-
telstunden. Dennoch war der Vorstand des AHW mit der Personalsituation nicht wirklich zu-
frieden. Während einer der leitenden Herren darüber klagte, dass die „Kindergärtnerinnen 

keine sozialistisch ausgerichtete Schulung“ erhielten, entließ ein anderer ausgerechnet, zur 
Empörung der anderen, eine „Anhängerin der sozialistischen Idee“ nur, weil sie „keine ge-
lernte Kraft war“. 780 Auch als Ärgernis erlebt wurde, dass die Offene Tür zwar von allen, „im 
In-und Ausland, sogar aus Stuttgart“, – dies war der Sitz des amerikanischen Hauptquartiers 
der amerikanischen Besatzungsmacht –, hoch gelobt wurde, die versprochene Hilfeleistung 
aus Stuttgart aber ausblieb. 781 Beklagt wurde bald auch, dass sich schon bald die ursprüngli-
che Idee, primär Schüler aufzunehmen, verwässerte und die Offenen Türen „immer mehr den 
Charakter von Kindergärten erhalten und fast nur (noch) für Kleinkinder sind.“ 782  

Die Finanzierung der Offenen Türen bedeutete für den noch relativ kleinen Wohlfahrtsver-
band eine permanente Herausforderung. Bereits vor der für alle Wohlfahrtsverbände gelten-
den Zuschuss- Regelung zur Offenhaltung von Kindergärten hatte sich das AHW mehrfach an 
den Senat mit Bitten um Zuschüsse gewandt und auch zumeist etwas erhalten, sich im Som-

mer 1948 aber dazu entschlossen, eine regelmäßige, auf längere Dauer angelegte dauerhafte 
Unterstützung zu beantragen. Der Antrag, dem auch eine Aufstellung über die betreuten Kin-
der und deren familiäre Hintergründe beigefügt ist (siehe Kasten umseitig) war vom Senator 
*van Heukelum an den Senator für Finanzen zwar mit einem in dieser heiklen Sache gebote-
nem Unterton, in der Sache aber doch zuvorkommend weitergeleitet worden:  

„Übersende den Antrag des Arbeiter-Hilfswerks auf Zuschuß von 10.015 DM für die Auf-
rechterhaltung der Offenen Türen. Ich habe wiederholt betont, daß sowohl Kindergär-
ten als auch Offene Türen, die als Ersatz für Kindergärten gelten können, unbedingt not-
wendig sind, ich aber andererseits auf dem Standpunkt stehe, daß auch sich die freien 
Wohlfahrtsorganisationen in Zukunft weitgehend selbst helfen müssen. – Anliegender 
Antrag des AHW sieht 5.000 DM für Speisung und Stärkemittel der Kinder vor. Dies ist 
wohl mehr eine Sache der Eltern. Andererseits: Das AHW wird bis zur nächsten Samm- 
lung der Volkshilfe keine Mittel mehr zur Verfügung haben. Ich schlage deshalb vor, ihm 

                                                      
779   Schulung der Kindergärtnerinnen für die Winterarbeit des Arbeiter Hilfswerks 27.10.-2.11.47 (Archiv AWO 

Sammlung Blandow aus AWO-Archiv) sowie in: Arbeiterwohlfahrt Bremen: 50 Jahre helfen. Arbeiterwohl-
fahrt in Bremen. Bremen 1970, S. 34.  

780  Vorstandsitzungen vom 30. Juni 1948 und 16.2.49 (Sammlung Blandow aus Archiv AWO Bremen) 
781  Vorstandsitzung vom 12.5.1948 (Sammlung Blandow aus Archiv AWO Bremen)  
782   Vorstandssitzung vom16.2.49 (Archiv AWO Bremen). Entsprechende Zahlen lieferte das Protokoll einer 

Vorstandssitzung des AHW am 11. Januar 1950. Unter den hier aufgelisteten 311 Kindern aus 5 Heimen 
befanden sich 61 (19,6%) Kinder unter 3, 168 Kinder 3-6 Jahre (54%) und 82 (21,2 %) Schulkinder. 
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für Oktober, November und Dezember die 10.000 DM zur Zahlung der Gehälter zu be-
willigen.“ 783 

So geschah es dann auch. Es folgten weitere, jeweils bewilligte Anträge. Im Februar hatte es 
einen Antrag auf Weiterbewilligung des Personalzuschusses gegeben, im Juli 1949 wurde um 
den Zuschuss gebeten, weil sonst die Einrichtung in der Schulstraße gegen den Widerstand 
der Eltern geschlossen werden müsse. 784 Letzterer Antrag war vom Senator für Finanzen zwar 
strikt zurückgewiesen worden („Es muß grundsätzlich daran festgehalten werden, sich die 

Anzahl der Kinder und deren familiäre Verhältnisse in den Offenen Türen des 
AHW, 13. 10. 1948; Ausgaben für die Offenen Türen 

   Berufstätige Soziale  Krankheit  Kinder 
   Mutter  Verhältnisse der Mutter insg. 

Schulstraße  30  7  9  46 

Grasbergstraße 55  20  5  80 

Bürgerweide  122  8  4  134 

Huckelriede  55  10  10  75 

Halmerweg   41  15  4  60 

Summe  303  60  32  395 

Ausgaben monatlich: Für Gehälter: 3.559,24 DM; für Miete: 130,50 DM; für Speisung und 
Stärkungsmittel: 5.040 DM; für Licht und Heizung: 256. 

Ferner seit der Währungsreform für Inventar: 4.925 DM 

freien Wohlfahrtsverbände selbst tragen. Das Arbeiter-Hilfswerk hat schon 20.000 DM erhal-
ten, jetzt muß Schluss sein.“), im Wohlfahrtsressort war dann aber eine Lösung über den Titel 

Familienunterhalt im Haushalt des Fürsorgeamtes gefunden worden. 785 

Seit Anfang 1950 engagierte sich das Arbeiter-Hilfswerk, durch Errichtung eines „Flüchtlings-
kindergartens“ in einem weiteren Projekt. Flüchtlingsfamilien, häufig aus den „polnisch be-
setzten und anderen Ostgebieten, die zum Teil nicht der deutschen Sprache mächtig waren“ 
wurden vielfach, – bis ihnen eine Wohnung zugewiesen werden konnte –, zunächst im Ge-
bäude des Flüchtlingsamts in der Gustav-Deetjen-Allee oder in dem von der Inneren Mission 
betriebenen Bahnhofsbunker untergebracht, an Orten, „die das kindliche Gemüt bedrücken, 
wenn nicht gar die seelische Entwicklung gefährden.“ Während es im Flüchtlingsamt für Kin-

                                                      
783  Senator für Arbeit und Wohlfahrt an Senator für Finanzen, betr. Aufrechterhaltung der „Offenen Türen“, 

14.8.1948 (StAB 3.-K.4., 75) 
784 Die zu diesem Zeitpunkt täglich von 25 – 30 Kindern besuchte Offene Tür in der ehemaligen Kaserne in der 

Schulstraße sollte auf Veranlassung des Landesjugendamtes aufgelöst werden. Dieses hatte festgestellt, es 
könne die Verantwortung für eine Einrichtung mit nur einer Toilette und ohne Spielplatz nicht mehr über-
nehmen. Die Protestschreiben der Eltern waren unmittelbar dem Senator van Heukelum übergeben wor-
den. (Schreiben Senator für Arbeit und Wohlfahrts an Mitglieder der Deputation für Wohlfahrtspflege, 
21.6.1949; StAB 4,124/1, 273) 

785 Die Vorgänge sind in StAB 3.-K.4., 75 dokumentiert. – Ab 1950 erhielt das AHW bzw. die Arbeiterwohlfahrt 
Anteile aus dem allgemeinen ‚Topf‘ zur Offenhaltung der Kindergärten. In der ersten Bewilligung von    
100.000 DM betrug der mit den anderen Verbänden ausgehandelte Anteil 43.000 DM, wobei berücksich-
tigt wurde, dass die AW anders als die Kirchen über keine Steuereinnahmen verfügten.  
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der zwischen 1 ½ und 14 Jahren immerhin noch einen geheizten, wenn auch „zugigen“ Auf-

enthaltsraum zum Spielen gab, mussten die Familien aus dem Bunker morgens auf die Straße 
bis das Übernachtungsheim abends wieder geöffnet wurde.  Auf der Suche nach einer Lösung 
für dieses Problem stieß das AHW auf ein von den Amerikanern beschlagnahmtes ehemaliges 
Restaurant in der Berckstraße (Horn-Lehe), das abends als Jugendheim genutzt wurde, tags-
über aber ungenutzt war. Die Räume wurden für den Zweck eines Kindergartens, primär für 
Schulkinder, hergerichtet, zur Betreuung von 30 -50 Kindern an sieben Tagen der Woche wur-
den mit staatlicher Unterstützung drei Kindergärtnerinnen eingestellt (die Empfehlung für die 
Leiterin kam vom Bürgermeister *Kaisen persönlich) und die Kinder wurden morgens und 
abends mit der Straßenbahn in den Kindergarten transportiert. Mit der Horner Schule gab es 
einen Kontrakt zur Beschulung der Kinder. 786 Zum Betrieb an diesem ersten Standort, – er 
wurde bald durch weitere vorübergehende Standorte, im Jugendheim der Meierei im Bürger-
park, dann Am Halmer Weg (wo gerade eine Flüchtlings-Auffangstelle errichtet wurde) er-
setzt, bis er schließlich seinen dauerhaften Standort im Flüchtlingsheim Lesum fand –, hieß es 

in einem Bericht aus dem Wohlfahrtsressort: 787 

Am 22. Januar fand anlässlich des einjährigen Bestehens des Kindergartens eine kleine 
Feier statt bei Kakao, Keksen und Schokolade. Es kam dabei deutlich zum Ausdruck, wie 
wichtig es ist, gerade diesen Kindern eine besondere Betreuung angedeihen zu lassen. 
Nicht der deutschen Sprache mächtig, ungewandt, durch erschütternde Erlebnisse ver-
stört und gehemmt, würden sie im Kreise unserer Bremer Kinder kaum ihr Selbstbe-
wusstsein und ihre kindliche Fröhlichkeit wiedererlangen. Über den Kreis ihrer kleinen 
Leidensgenossen finden sie leichter den Weg zurück in unbeschwerte Kindertage. 

Und in einem Bericht der AWO-Zeitschrift „Neues Beginnen“: 788 

 „Flüchtlingskinder, die seit vielen Monaten oder sogar Jahren nichts mehr von Kinderti-
schen und Stühlchen wussten, die nie in Ruhe an einem Tisch mit Bauklötzchen und Mal-
sachen spielen konnten, erleben hier eine neue Welt und sind nichts weiter als kleine 
glückliche Menschenkinder, denen selbst die vorgeschriebene Mittagsruhe zum Erlebnis 
wird. Die Schulkinder lernen wieder einen geordneten Schulbetrieb kennen, denn sie 
besuchen die in nächster Nähe gelegene Schule und machen im Kindergarten anschlie-
ßend ihre Hausaufgaben. Gute Verpflegung tut ein Übriges, den Kindern den Aufenthalt 
so angenehm wie möglich zu machen. Alltags und sonntags geht es morgens mit der 
Straßenbahn hin und abends zurück zu den Angehörigen, wenn die Kinder selbst auch 
gerne nachts dablieben.“  

Nach und nach gelang es dem AHW bzw. seit 1952 dem Kreisverband Bremen der Arbeiter-  
wohlfahrt, 789 „durch ständige Verbesserung ihrer Inneneinrichtung allmählich aus den primi-
tiven Zuständen der Nachkriegszeit herauszuwachsen“,  790 für größere Investitionen fehlte es 
aber an, zumal die Stadt nur ein Drittel der Betriebskosten trug (ein weiteres Drittel kam von 

                                                      
786  Protokoll der AHW-Sitzung am 4. Januar 1959 (Sammlung Blandow aus AWO-Archiv) 
787 Wohlfahrtsamt: Bericht über die Wohlfahrtsarbeit im Lande Bremen, Januar 1951 (StAB 4,124 - 18)  
788 Der Bremer Flüchtlingskindergarten. In: Neues Beginnen, Nr. 2 /Febr. 1950, S. 13 
789  Die Umbenennung erfolgte nachdem – auf Drängen des Bundesvorstandes der Arbeiterwohlfahrt – zum 1. 

April 1952 Kommunisten ausgeschlossen worden waren. (Näheres zu den Vorgängen in Blandow, Jürgen: 
Von Friedrich Ebert bis Ella Ehlers. Die Vorgeschichte und die Geschichte der Arbeiterwohlfahrt. Bremen 
o.J. (1995), S. 88 ff.) 

790 Bericht über die Kindertagestätten der AW, Vorstandssitzung Jan.1953 (Sammlung Blandow aus Archiv 
AWO)  
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den Eltern, das letzte Drittel vom AHW selbst), an Geld. In der Folge kam es zur Zusammenle-

gung von Kindergärten und Offenen Türen, auch zu einer ersten Schließung. Ende 1951 waren 
noch drei, jetzt als Kindergärten bezeichnete, Einrichtungen – die Heime auf der Bürgerweise 
mit jetzt 120 Plätzen, in Huckelriede (60 Plätze) und am Halmerweg (80 Plätze) übrig geblie-
benen. 791 Zu ihnen hieß es in einem internen Bericht zu den Kindergärten 1953, die Kinder 
würden, Früh- und Spätdienst eingerechnet, zwischen 7 und 18 Uhr von insgesamt 2 Jugend-
leiterinnen, 6 Kindergärtnerinnen und 3 Kinderpflegerinnen, zusätzlich 2 hauswirtschaftlichen 
Kräften und einige Vorschülerinnen, betreut und verblieben durchschnittlich 3 bis 4 Jahre. Die 
Eltern hätten wöchentlich 3 DM für das erste, 2,80 DM; für das zweite und 2,50 DM für das 
dritte Kind zu zahlen. Und: „In allen Tagesheimen wird die Elternarbeit besonders großge-
schrieben. Hausbesuche, Einzelgespräche und -beratungen, Elternabende sowie wöchentliche 
Arbeitsgemeinschaften (Diskussionen über Erziehungsfragen, Basteln, Singen oder Musizie-
ren) gehören immer dazu.“ Längerfristig ließ sich die Arbeit dennoch nicht in der gewünschten 
Weise aufrechterhalten. Um „mit den Tagestätten der Behörden und der Inneren Mission 

Schritt zu halten“, hieß es in einem Vorstandsprotokoll aus 1954, müsste weit mehr investiert 
werden als machbar. Um die Einrichtungen der AWO wurde es dann auch bald still. Anfang 
der 1960 Jahre verfügte die Organisation nur noch über zwei „primitiv untergebrachte Not-
kindergärten“, berichtete der seit 1963 nach Aufgabe seines Postens als Abteilungsleiter im 
Jugendamt zum Vorsitzenden des Kreisverbandes gewählte *Willi Waßmann. 792 

Zuvor hatte es aber noch eine weitere Initiative unter Beteiligung des Kreisverbandes gege-
ben. In dem als Gemeinschaftsprojekt der amerikanischen Organisation „Unitarian Service 
Commitee Boston“, dem Bundesverbands der Arbeiterwohlfahrt und der Bremer AWO be-
gründeten „Nachbarschaftshaus Bremen e.V.“ in Gröpelingen war – zunächst in den Baracken 
am Halmerweg in dem auch der erste Flüchtlingskindergarten untergebracht war, dann in dem 
eigenen Gebäude Beim Ohlenhof 10 – im Mai 1952 einen „Spielkreis“ für 30 Drei- bis Fünfjäh-
rige unter der Leitung einer pädagogischen Mitarbeitern, eröffnet worden. Gleichzeitig waren 

auch Freizeit- und Betreuungsgruppen für 6-jährige Vorschulkinder mit zusammen 38 Kindern 
und eine Reihe von kleinen Gruppen für ein- bis zweimalige Treffen wöchentlich für 250 Schul-
kinder und für 150 Jugendliche, Mädchen und Jungen, im Haus eingerichtet worden. Zum  
Spielkreis hieß es im ersten Jahresbericht des Nachbarschaftshauses: 793   

„Die jüngsten Besucher des Hauses, die Spielkreiskinder, fühlen sich sehr zum Haus ge-
hörig. Manche Kinder, die schüchtern und gehemmt zu uns kamen, sind freier, lebendi-
ger und aktiver geworden. Schwierige Kinder haben sich zu hilfsbereiten, mitverant-
wortlichen kleinen Mitbürgern entwickelt. Wichtig ist hier die Zusammenarbeit mit den 
Eltern. In wöchentlich stattfindenden Elternabenden besprechen Eltern und Mitarbeiter 
des Spielkreises ihre Beobachtungen und Erfahrungen an den Kindern.“   

Der „Kindergarten“ wie sich der Spielkreis dann bald nannte, reichte schon bald nicht mehr. 
Wie sich aus ihm dann schon Mitte der 1950er Jahre der wohl erste eigentliche Spielkreis Bre-
mens in der Nachkriegszeit entwickelte, schildert ein mit  „Deine Freundin“ gezeichneter wei-

terer Artikel in einer nachfolgenden Broschüre: 794 

                                                      
791 Generalversammlung des Arbeiter-Hilfswerks am 23. April 1952  
792   Schreiben Willi Waßmann, 11.11.1963 (Sammlung Blandow aus AWO-Archiv) 
793    Das Nachbarschaftshaus Bremen. Ein Tätigkeitsbericht über das erste Jahr seines Bestehens, 1953 (Samm-

lung Blandow) 
794  Nachbarschaftshaus Bremen, o.D.  (um 1955) (Sammlung Blandow) 
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„Immer wieder kamen Frauen und Familienväter aus der Umgebung zu uns und baten 
darum, ihre Kleinen im Kindergarten aufzunehmen. Da die Kindertagesstätten in unse-
rem Stadtteil ebenso wie unser Kindergarten überfüllt waren, wußten wir, daß sich in 
diesen Anfragen ein echtes Bedürfnis der Nachbarschaft äußerte. Die Gründe dieser 
Nachfragen waren vielfältiger Art. Da klagte eine Mutter: ‚Bei uns ist es so eng. Wir ha-
ben nur ein Zimmer, und mein Mann hat unregelmäßigen Dienst. Wenn er abgespannt 
nach Hause kommt, darf Heini sich nicht mehr mucksen. (…)‘. Eine andere Besucherin 
erzählte uns: ‚Ich gehe vormittags arbeiten; wir müssen uns nämlich noch so viel an-
schaffen, weil alles verloren ging. Wenn ich nun weggehe, weiß ich nicht, wo ich mit der 
Bärbel bleiben soll. (…)‘ Oder: ‚Ich weiß nicht, mit anderen Kindern werde ich so gut 
fertig. Aber meine eigene Tochter ist so schwierig – ich bin manchmal ganz verzweifelt. 
(…)‘ – Was konnten wir also tun? Nach eingehender Beratung im Mitarbeiterkreis wur-
den zwanzig Mütter eingeladen und ihnen folgender Vorschlag unterbreitet: Es könne 
kein weiterer täglicher Spielkreis für kleine Kinder eingerichtet werden; dafür gäbe es 
weder ausreichende Räumlichkeiten noch genügend Mitarbeiter. Zweimal wöchentlich 
sei jedoch ein schöner großer Eckraum vormittags unbenutzt. Wenn sich nun abwech-
selnd eine Mutter bereitfände, zusammen mit einer Mitarbeiterin des Hauses diesen 
Raum zu einem passenden Aufenthalt für kleine Kinder einzurichten und auch deren 
Betreuung mit zu übernehmen, könnten alle Mütter zwei ‚kinderfreie‘ Vormittage haben 
und ihren kleinen Quälgeistern darüber hinaus frohe Stunden gemeinsamen Spiels und 
Tuns beschert werden. Bei dieser ersten Unterredung verpflichtete sich die Hälfte der 
Mütter. Der zweite Spielkreis konnte also mutig in Angriff genommen werden.“ 

Auch aus diesen Kreisen, heißt es dann weiter, habe sich schon bald ein erster ‚Kursus‘ für 
Mütter, ein Erfahrungsaustausch mit pädagogischen Ratschlägen für die Arbeit im Spielkreis 
und Zuhause, entwickelt. 

Ein regulärer Kindergarten im Nachbarschaftshaus entstand aus diesen ersten Ansätzen erst 
1962. 

11.5 Private Kindergärten  

Einen kleinen, aber angesichts des allgemeinen Platzmangels nicht ganz unbedeutenden Platz, 
nahmen schon bald auch die privaten, durchgehend halbtägigen Kindergärten für in der Regel 
drei- bis sechsjährige Kinder wieder ein. Von den noch 1936 bestehenden Kindergärten hatten 
die meisten die NS-Zeit nicht mehr überstanden oder waren – wie jener der Frl. Meyering in 
der Holbeinstraße (Bürgerpark) – unter die Regie der NSV gekommen. Dieser war denn auch 
der einzige, der nach dem Krieg wieder um eine Lizenz nachsuchte.  Anlässlich ihres Antrags 
hatte die Betreiberin ausgeführt, sie habe 1930 die Lizenz zur Führung und Leitung eines Kin-
dergartens erhalten, sei 1934 dann – bei Drohung, sonst die Lizenz zu verlieren – aufgefordert 
worden, irgendeiner Parteiorganisation beizutreten, was dann wenig später durch die Auffor-
derung, der zur Schließung von Kindergärten berechtigten NSV. beizutreten, konkretisiert 

worden sei. Sie sei dann notgedrungen 1937 der Partei beigetreten, habe den Kindergarten 
bis 1942, als er von der NSV übernommen worden war, aber weitergeleitet. Zu diesem Vor-
gang hatte sich dann aber ein Mitglied einer antifaschistischen Gruppe an den 1945 zuständi-
gen Senator *Paulmann mit dem Vorwurf, die Besitzerin sei „fanatische Kämpferin der NS-
Frauenschaft gewesen und ihre wichtigsten Erziehungsmittel seien der „Nazi-Gruß, das Hissen 
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der Flagge und blödsinnige Lieder gewesen.“ 795  Nach Abschluss der Entnazifizierung von „Ein-

mannbetrieben“ im März 1946, wurde der Dame die Lizenz entzogen.  

Überhaupt war zumindest in den ersten Nachkriegsmonaten die Errichtung privater Kinder-
gärten unerwünscht. Anlässlich des oben erwähnten Antrags von zwei Kindergärtnerinnen auf 
Inventar (Abschnitt 10.1) hatte es neben den Verweis auf den Vorrang der öffentlichen Ein-
richtungen vor jenen freier Träger auch geheißen: „In diesem Zusammenhang möchte ich auch 
erwähnen, daß vielfach seitens der sozialpädagogischen Fachkräfte die Ansicht besteht, Pri-
vatkindergärten zu eröffnen. Auch hierfür dürfte zur Zeit der Zeitpunkt völlig ungeeignet sein. 
Antragsteller sollten deshalb auf die Sinnlosigkeit eines Antrages verwiesen werden. Anträge 
müssen auf unbestimmte Zeit zurückgestellt werden.“  

Für 1947 und 1948 vermerkten die Berichte aus dem Wohlfahrtsressort aber bereits wieder 
drei bzw. vier private Kindergärten, für 1949 dann wieder nur drei mit zusammen immerhin 
123 Halbtagsplätzen. 1950 waren es laut Bremer Adressbuch  796 sogar acht und im Februar 

1951 vermeldete der Bericht des Sonderbeauftragten für Verwaltungsvereinfachung  797 sie-
ben private Kindergärten mit 132 Plätzen als unter Aufsicht des Landesjugendamtes stehend, 
einer von ihnen in der Altstadt, alle anderen in Schwachhausen, was dann also für ein ‚bürger-

liches‘ Publikum spricht. Die meisten von diesen und von den noch bis 1954 hinzukommenden 
privaten Kindergärten existierten auch noch 1955, einige bestanden sogar noch weiter bis in 
das 7. und 8. Jahrzehnt des Jahrhunderts hinein. Außer solchen Auflistungen sind keine Infor-
mationen verfügbar, so dass über die Kinder, die Betreiber und über konzeptionelle Momente 
nichts gesagt werden kann. Im amtlichen Schrifttum dieser Jahre, – von den Behörden auch 
weiterhin nicht sonderlich gerne gesehen –  werden sie allenfalls mal summarisch aufgeführt. 

  

                                                      
795 Akte StAB 4,124/1-272 NSV-Kindertagesheim Holbeinstraße (ehemals von Frl. Meyering) 
796   Bremer Adressbuch 1950, Branchenteil. Ab 1952 sind private Kindergärten nur noch zusammen mit KTst. 

Freier Träger alphabetisch nach Straßenname im Behördenteil aufgeführt. Ihre Identifizierung als private 
Einrichtung ist nur negativ, als keine Anschrift eines freien Trägers, zu identifizieren.  

797    Bericht des Sonderbeauftragten, Einzelbericht Senator für Arbeit und Wohlfahrt 1951, a.a.O., S. 102 
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12.  Die städtischen Einrichtungen (1956 bis 1967) 

12.1  Positionen, Probleme und Ausbaustand 798 

Der Wiederraufbau der Kindergärten im ersten Nachkriegsjahrzehnt hatte noch ganz im Zei-
chen der „fürsorgerischen Nothilfe“ für Kinder zumeist finanziell schlecht gestellter Eltern und 
alleinerziehender Mütter, auf eine außerhäusliche Erwerbstätigkeit zwingend angewiesener 
Familien, der Kompensation der oft katastrophalen Wohnungsverhältnisse und der Verhütung 
von Verwilderung und Verwahrlosung schlecht versorgter Kinder gestanden, erst ganz am 
Ende waren auch gelegentlich Stimmen laut geworden, die den Kindergärten auch darüber 
hinaus gehende Funktionen zuwiesen wie die Vorbereitung auf schulische Anforderungen, 

spielerische Umweltaneignung und nebenher auch die „Miterziehung“ der Eltern. Auch dass 
die Mitarbeit der Ehefrau eine vorübergehendes, nur der Not geschuldetes Phänomen sei, war 
gelegentlich schon infrage gestellt und als Ausdruck gesellschaftlichen Wandels interpretiert 
worden.  

Jetzt, nach Überwindung der größten Not, wurde solchen Gesichtspunkten und Gedanken ein 
höherer Stellenwert eingeräumt. „Die Frage ist“, fragte 1956 der Referent für Jugendförde-
rung bei der Jugendsenatorin, *Hans Kähler, nach Verweis auf weiterhin hohe Wartelisten in 
den Kindergärten in einem längeren Beitrag zu Kindergärten, 799 „ob diesem wachsenden An-
spruch der Bevölkerung gegenüber der Maßstab der „Bedürftigkeit“ im üblichen Wohlfahrts-
sinne aufrechterhalten werden soll, oder ob nicht die Stellung des Kindergartens und des Hor-
tes im Rahmen einer veränderten Situation ganz neu gesehen werden muß.“  Und weiter: „Es 
ist oft eingewandt worden, daß der Ausbau immer weiterer Kindertagesstätten insbesondere 

den jungen Ehefrauen die Fortführung einer Berufstätigkeit ermögliche, auch wenn die wirt-
schaftliche Notwendigkeit nicht mehr gegeben sei. Das hieße, daß sich der Kindergarten, der 
ursprünglich die sozial schwache Familie stützen sollte, durch solche Expansionsbestrebungen 
schließlich gegen das Familienleben auswirke. (…) Dieser Einwand muß ernst genommen wer-
den. Er besagt aber letzten Endes, daß die eigentliche Not unserer Familien und unserer zwi-
schenmenschlichen Beziehungen heute nicht allein wirtschaftliche Ursachen hat. Im Gegen-
teil: manche Folgeerscheinungen des sogenannten Wirtschaftswunders, wie etwa die Kon-
junktur der Vergnügungsindustrie auf allen ihren Gebieten, haben eine zunehmende seelische 
Gefährdung der Jugendlichen wie der Erwachsenen durch Schund, Schmutz und seichte Illusi-
onsmacherei mit sich gebracht. Augenscheinlich ist der geistige Mittelpunkt dem egozentri-
schen Wettbewerb um die Luxusgüter des Daseins gewichen.“ Aber dies wiederum relativie-
rend: „Aber man kann ein Problem wie das der berufstätigen Frau nicht von vornherein auf 

diese verallgemeinernde und vielleicht doch etwas pharisäische Formel bringen. Die Lebens-
formen des 20. Jahrhundert sind in der Wandlung begriffen; auch in  

                                                      
798    Vgl. zu diesem Abschnitt und dem nachfolgenden Abschnitt auch das Kapitel „Mehr Kindergärten“ in 

Meyer-Brauns Biografie von Annemarie Mevissen (Meyer-Braun, Renate: Frau Bürgermeister Annemarie 
Mevissen. Eine Biografie. Bremen 2011, S. 93 – 100.  

799  Kähler, Hans: Pflege und Förderung der Jugend. In:  Berger, Wilhelm (Hrsg.): Erziehungs- und Kulturarbeit 
in Bremen. Bremen 1956, S. 9 – 52 (Zu den Kindertagesstätten S. 9 – 14; Zitate S. 10) 
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Kähler über Praxis und Programmatik der Kindertagesstätten (1956) 

Die Öffnungszeiten richten sich jeweils nach dem Arbeitsbeginn der Mütter. Mitunter kom-
men die die ersten Kinder schon morgens um 5.30 Uhr, die letzten werden erst gegen 19 
Uhr wieder abgeholt. In der freundlichen, blumengeschmückten Eingangshalle empfängt sie 
die Leiterin mit einem frohen Morgengruß, und die junge Helferin beantwortet schon die 
ersten Fragen, die an die noch frischen Erlebnisse des Vortages anknüpfen. Auf dem lang-
gestreckten Flur hat jedes Kind seine eigene Kleiderablage und ein Schränkchen, das für das 
persönliche Hab und Gut gedacht ist. Eigentumssinn und Freude an der regelmäßigen Ord-
nung sollen geweckt werden. Sehr bald werden die Neuankömmlinge durch den Wasch-
raum geschleust, an dessen häufigen Gebrauch die Kinder mit Bedacht gewöhnt werden. 
Zahnbürste und Waschlappen werden zum selbstverständlichen Gebrauchsgegenstand. Im 
Übrigen wird aber nun ein nicht schulmäßiges Programm abgewickelt, sondern es herrscht 
ein fröhliches, familienmäßiges Tun und Treiben, das lediglich von Zeit zu Zeit mit ruhiger 
Hand in seine bestimmte Bahn gelenkt wird. Noch bevor sich die Kinder an ihren kleinen 
zusammenstellbaren Rundtischen im sonnigen Frühstückszimmer zum Morgenlied versam-
meln, dürfen sie erstmal in die Küche gucken. Die Küche ist nämlich nicht eine anonyme 
Werkstatt, aus der nach geheimnisvoller Prozedur fertige Getränke und Speisen hervorkom-
men, sondern man darf, wie bei der Mutter, dem Kochen und Backen zuschauen und auch 
einmal einen Blick in das Allerheiligte, die Speisekammer, werfen. Welche Freude, vor allem 
für die kleinen Mädchen! Viele erleben eine solche geräumige Küche zum ersten Mal, und 
allmählich geht ihnen der Sinn der ganzen mütterlichen Hauswirtschaft auf. Im Spielzimmer 
findet sich das kindgemäße Spielzeug für jede Altersstufe in einfacher, solider Ausführung, 
so wie es die geschäftstüchtigen Spielzeugfabrikanten leider den Eltern in viel zu geringem 
Maße anbieten. Ein weites Feld tut sich hier für die verständige Anleitung der Helferinnen 
auf. Durch Erzählen und Vormachen stimmen sie die verschiedenen Temperamente der Kin-
der auf ein gutes Zusammenspiel ein. Schüchterne und gehemmte Einzelgänger werden 
durch besondere Betreuung zum Mittun ermutigt. Durch erste kleine Erfolge in den musi-
schen Tätigkeiten, dem Zeichnen, Basteln und Tonkneten, fällt gerade bei ihnen oft die 
Scheu vor der Gemeinschaft. (…) Entscheidender ist aber nun, daß das kindliche Spiel und 
die heitere Atmosphäre dann doch in einen ernsteren fürsorglichen Zusammenhang und 
pädagogischen Aufbau gestellt ist. Abgesehen von der Erziehung zur Ordnung und persön-
lichen Sauberkeit spielt die gesamte gesundheitliche Betreuung der Kinder eine wesentliche 
Rolle. (Zur Tätigkeit der Vertragsärzte) In den Heimen selbst wird über die zweckmäßige 
Ernährungsweise hinaus insbesondere auf den rechten Rhythmus von Spiel und Erholung 
geachtet. Die Mittagsruhe ist einer der wichtigsten Punkte des Tagesprogramms. (Weiter 
zum „freien Auslauf“ auf dem Spielplatz und zur Bedeutung des Spiels zur Weckung von 
Phantasie, Erfindungsgabe und Mut zur Selbständigkeit, sowie über Ferienfahrten und ge-
meinsame Feste.) Die Teilnahme der Eltern gehört ganz wesentlichen zum Programm. (…) 
Auf jeden Fall soll durch ihre bewußte Einbeziehung vermieden werden, daß der Kindergar-
ten zur Konkurrenz des Elternhauses wird. Häufige zwanglose Kontakte mit den Eltern er-
möglichen eine klärende Aussprache über Erziehungsschwierigkeiten, wobei vor allem den 
jungen Müttern manches Mal Hinweise gegeben werden können, die sie im heutigen Rah-
men der Kleinfamilie nicht durch Großmütter vermittelt bekommen. Nicht zuletzt werden 
durch Einrichtungen und Veranstaltungen der Kindertagesstätte Anregungen auch für die 
Gestaltung des häuslichen Lebens gegeben.  

Skandinavien und Amerika, in Ländern mit viel höherem Lebensstandard als in Deutschland, 
ist die Frauenarbeit nicht mehr wegzudenken.“ 
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Ähnlich, – ähnlich auch im Changieren zwischen kulturpessimistischer Betrachtung und Aner-

kennung des gesellschaftlichen Wandels –, hatte sich im selben Jahr auch die Jugendsenatorin  

Mevissen geäußert. In einem Beitrag zur Jugendhilfe als Aufgabe der Gesellschaft in der Zeit-
schrift des Deutschen Städtetages  800 hatte sie sich nach Schilderung bedenklicher Entwick-
lungen im allgemeinen und der „allgemeinen Bindungslosigkeit der Jugend“ insbesondere, 
und nach der Diagnose, dass dieser nur „durch  eine umfassende Jugendwohlfahrt“ und „auf 
die Zukunft gerichtete Hilfe“ begegnet werden könne, der Rolle der Familie zugewandt:  

„Sicher ist richtig, daß bei der allgemeinen Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse auch die Familie ihren Anteil an der Verbesserung der sozialen Verhältnisse hat. 
Wir sind leicht geneigt, daraus zu schließen, daß sie auch ihre eigentliche Funktion, Er-
ziehungs- und Bildungsstätte zu sein, wieder voll bewältigen kann (…). Leider trifft das 
nicht zu. Wenn auch die Menschen weit weniger existenzieller Not ausgeliefert sind als 
noch vor wenigen Jahren, so konnte diese äußere Verbesserung der Lebenshaltung, die 
innere Leere vieler Familien nicht beheben. Zum Teil wurde die wirtschaftliche Besser-
stellung erkauft durch die Berufstätigkeit der Hausfrau, ohne daß für das körperliche 
und geistige Wohl des Kindes ausreichend gesorgt ist. Diese Doppelfunktion fordert von 
der Frau eine solche physische und nervliche Kraft, daß sie das Leben der Familie nicht 
mehr prägen kann, und das Kind so das Gefühl wirklicher Geborgenheit verliert.“  

Auch hier folgt das ‚Aber‘:  

„Man muß sich aber, glaube ich, darüber im Klaren sein, daß dieser Zustand in vielen 
Familien durch den wachsenden materiellen Anspruch des heutigen Menschen und bei 
der Aufnahmebereitschaft der Wirtschaft auch für weibliche Arbeitskraft keinen vo-
rübergehenden Charakter hat. Die Bemühungen um die 40-Stunden-Woche, 801 damit 
der Mann und die Frau stärker am Familienleben beteiligt sein können, die Forderung 
nach ausreichenden Löhnen und Gehältern, um die Mitarbeit der Frau nicht aus wirt-
schaftlichen Gründen erforderlich werden zu lassen, oder die Bereitschaft, die Frau stun-
denweise oder halbtägig in ihrem erlernten Beruf arbeiten zu lassen, können das Prob-
leme mildern, aber sie werden es nicht beheben.“ 802 

Für die Kindertagesstätten müsse die Konsequenz sein, so Kähler etwas verklausuliert, „den 
Gefahren dieser Entwicklung durch den verstärkten Einsatz gerade ihrer pädagogischen Ener-
gien in einer möglichst weitgehenden Ausstrahlung zu begegnen, und damit für ein besseres 
Verständnis der kindlichen Lebensbedürfnisse in der Familie zu werben.“ Was wohl meinte, 
dass der Kindertagestätte künftig die Aufgabe einer, familiäre Defizite und Überforderungen 
kompensierenden und gleichzeitig auf die familiäre Erziehung ausstrahlenden, Institution zu-
kommen müsse.  Noch deutlicher wurde dies von Mevissen betont wird: „Das Ziel der Arbeit 

                                                      
800  Mevissen, Annemarie: Jugendhilfe, eine Aufgabe der Gesellschaft. In: Der Städtetag, Nr. 9 (Juli) 1956, S. 

299 – 303 
801  Die 40-Stundenwoche war erstmals am 1. Mai 1955 vom DGB gefordert worden (“Vati gehört der Sams-

tag), im diesem Jahr bereits für die Zigarettenindustrie und bald darauf auch in einigen anderen Branchen 
eingeführt, aber erst 1967 flächendecken durchgesetzt. 

802  Noch pointierter hatte Mevissen diesen Gedanken in einem Gespräch mit den Jungsozialisten formuliert: 
„Durch Einführung der 40-Stunden-Woche müßte es gelingen, den Vater mehr am Familienleben zu betei-
ligen. Die Löhne und Gehälter müßten so hoch sein, daß die wirtschaftliche Position der Familie durch den 
Verdienst des Vaters gesichert ist. Es müßte im wirtschaftlichen Leben eine Form gefunden werden, daß 
die Frau und Mutter nur halbtags oder für Stunden berufstätig sein kann. Die Familie müßte im Gesell-
schaftsgefüge mehr Anerkennung finden.“  (+ Jugendhilfe und Sozialreform. Jungsozialisten diskutierten 
mit Senator Annemarie Mevissen +; Bürger Bürgerzeitung 14. 4. 1956) 
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der Kindertagesstätten ist nicht, Ersatz für die Familie zu werden. Indem sie dem Kind helfen, 

das in der Familie unversorgt ist, eine ihm gemäße Erlebniswelt zu finden, bemühen sie sich 
gleichzeitig um die Stärkung der Familie durch intensive Heranführung der Eltern an die Be-
schäftigung mit dem Kind.“ Und dies, fügte sie noch hinzu, auch mit dem Ziel, die durch das 
Vorbild im Kindergarten, die Elternabende, die ihnen in Mütterschule und Erziehungsbera-
tungsstelle zuteilwerdende „intensive Hilfe und Aufklärungsarbeit über die Entwicklungspha-
sen des Kindes, über Erziehungsschwierigkeiten und ihre Ursachen“ befähigten Eltern, mög-
lichst wieder in die Lage zu versetzen, die Erziehungsaufgabe, ihrem kleinen Kind gegenüber, 
wieder selbst in die Hand zu nehmen. Zur Not auch mit etwas Druck: „Die Staffelung der Pfle-
gesätze nach den finanziellen Einkünften der Familie sucht der Bereitschaft der Mutter zur 
Berufstätigkeit entgegenzuwirken, soweit kein wirtschaftlicher Notstand vorliegt.“ 803 

Anderes sollte allerdings für die älteren Vorschulkinder gelten. Für sie, die Fünf- bis Sechsjäh-
rigen, sollen die Kindertagestätten „über ihren Schutz und Lebenswärme spendenden Nest- 
und Hortcharakter hinaus“ zu einem „umfassenden Bildungsauftrag vorstoßen“ (Kähler), es 

soll ihnen, besonders jenen, die einer intensiven Förderung bedürfen, möglichst in gesonder-
ten Vermittlungsgruppen mit nicht primär sozialen, sondern einem ausgesprochen pädagogi-
schen Charakter, der „Übergang aus der verspielten Welt des Kleinkindes zur Arbeitsweise der 
Grundschule erleichtert werden. (Mevissen)  

Natürlich wird auch über das bereits Erreichte und das für die Zukunft Geplante berichtet. Seit 
Kriegsende wurden 56, zumeist als Ganztagseinrichtungen mit Horten betriebene Kinderta-
gesheime mit Platz für 3.693 Kinder vom Jugendamt und den freien Trägern errichtet (28 KTH 
mit 2436 Plätzen von der Stadt), womit für 0,79% der Gesamtbevölkerung von 466.199 Ein-
wohner ein Platz verfügbar sei. 804 Angesichts der vielen noch unversorgten Kinder berufstäti-
ger Mütter seien, dabei noch nicht einmal das prognostizierte Bevölkerungswachstum berück-
sichtigt, so Kähler, schon jetzt etwa doppelt so viele Plätzen, nämlich Plätze für 1,5% der Be-
völkerung erforderlich. Von der Senatorin wird der künftige Bedarf dagegen eher an die sozi-

alen und wirtschaftlichen Entwicklungen gekoppelt: „Solange die sozialen und wirtschaftli-
chen Voraussetzungen (unzureichende Wohnungen, nicht ausreichender Verdienst des Man-
nes und dergl.) die Not nicht mildern, in die unsere Kinder dadurch gebracht werden, werden 
die Stadt und die freien Wohlfahrtsverbände den weiteren Aufbau von Kindertagestätten und 
Horten vornehmen müssen.“ Aber auch bei ihr der Verweis darauf, dass bei den in Planung 

                                                      
803  Staffelbeiträge waren erst drei Monate vor Erscheinen des Aufsatzes von der Deputation für Jugendwohl-

fahrt beschlossen worden. Es waren Selbstkosten von 2,57 DM pro Tag/ Platz errechnet worden, weshalb 
der künftige Höchstbetrag gerundet bei 2,60 DM liegen sollte. Nach dem Grundsatz, jeder soll im Rahmen 
seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten herangezogen werden, wurde seither in kleinen Schritten zwischen 
0,60 DM bei einem Familieneinkommen unter 300 DM und dem Höchstbetrag bei einem Einkommen über 
800 DM. Für Geschwisterkinder musste jeweils ein Drittel weniger gezahlt werden. (Protokoll Sitzung der 
Deputation für Jugendwohlfahrt am 20.4. 1956 (StAB 4,126/1-130). – Die Einführung der Staffelbeiträge, 
hieß es 1957 in einem Bericht des Jugendamtes hätten vorübergehend zu einem „leichten Rückgang“ der 
Belegung geführt, seien inzwischen aber wieder aufgefangen worden. (Jugendamt, Abt. 2 Kurzjahresbe-
richt 1957) 

804  In dieser Zeit wurde die später übliche Kennzeichnung für „auf einen verfügbaren Platz x Kinder der jewei-
ligen Altersgruppe“ noch nicht benutzt.  Die Formel auf die im Text benannten Zahlen angewandt, lässt 
sich für die Altersgruppe 3 – 6 (angenommen 2.800 Plätze für rund 18.600 Kinder in der Stadtbevölkerung 
3 – 6 Jahre) ein Verhältnis von 1 Platz auf 6,6 Kinder, für Hortkinder 6 – 10 (kalkuliert 900 Plätze für 26.000 
Kinder) ein Verhältnis von 1:28,9 errechnen.     
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befindlichen Neubaugebieten (es geht um die Gartenstadt Vahr)  805  bereits jetzt auch Kinder-

tagesheime eingeplant und auch in den Haushaltberatungen für 1955/56 gebilligt worden 
seien.  806 

Bei der Position, möglichst wenig kleine Kinder in die Einrichtungen, Vorrang für jene, die ein 
Jahr vor der Einschulung stehen, blieb es auch noch in den kommenden Jahren. Das, was sie 
1956 geschrieben hatte, wiederholte die Senatorin noch nahezu wortgleich auch in einem 
weiteren Bericht aus dem Jahr 1959, 807 und auch aus dem Jugendamt und dem Landesjugend-
amt hieß es über die Jahre noch relativ gleichlautend, Neubauten und eine Erweiterung des 
Platzangebots seien zwar notwendig, um der berufstätigen Mutter zu helfen, sie seien aber 
keinesfalls dazu da, der Berufstätigkeit Vorschub zu leisten. Plätze dürften deshalb auch nur 
nach sorgfältiger Prüfung durch die Familienfürsorgerin und immer mit der Frage verbunden, 
ob denn wirklich beide Eltern arbeiten müssten, vergeben würden. 808  Sogar 1963 – zu einem 
Zeitpunkt, in dem eigentlich auch schon Halbtagskindergärten für alle Kinder aus sozialen und 
pädagogischen Gründen im Gespräch waren –, soll in der Jugendbehörde überlegt worden 

sein, ob es angesichts des Mangels an Plätzen nicht gescheit sei, junge Mütter mit unter fünf-
jährigen Kindern, die ihr Kind bei Verzicht auf Berufstätigkeit Zuhause behalten, durch öffent-
liche Mittel zu unterstützen. 809  

Dem nur verhalten enthusiastischem Engagement für Kindertagestätten entsprach insgesamt 
auch die praktische Politik dieser Jahre. Es gab zwar eine ganze Reihe von Neueröffnungen 
und zusätzlich Erweiterungen schon bestehender Kindergärten – bis 1967 stieg die Zahl kom-
munaler KTH von (1956) 28 auf (1967) 43 und die Platzzahl von 2.676 auf 4.037, 810 mit dem 
Zuwachs wurden aber lediglich einige der schmerzhaftesten ‚Löcher‘ in bislang noch gar nicht 
berücksichtigten Gebieten gestopft. Mit dem Zuwachs wurde vor allem dem hohen Bedarf in 
den diversen Neubaugebieten (von denen die Vahr nur das größte war) mit besonders vielen 
jungen Familien und dem (auch damit) verbundenem Bevölkerungswachstum um fast 100.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern zwischen 1955 und 1967 (von rund 500.000 auf 592.000) 

und einer sogar überproportional zum Bevölkerungswachstum gestiegenen Zahl von Kindern 
im Kindergarten- und Hortalter, Rechnung getragen. Dass trotz der verstärkten Bemühungen 
auch der freien Träger (1967 32 Einrichtungen mit rund 2.100 Plätzen) und im kleinen Umfang 
auch von Privatpersonen (15 Privatkindergärten mit rund 400 Plätzen) eigentlich mehr Plätze 
gebraucht würden, gehörte dann auch zu wiederkehrenden Klagen im ganzen Berichtszeit-
raum. „In vielen Stadtteilen können nicht genug Plätze zur Verfügung gestellt werden“, hieß 
es bereits in den Jahresberichten des Senats und des Jugendamts für 1957. Und 1958: „Die 
wachsenden Neubaugebiete stellen die Stadt vor enorme Herausforderungen, es werden 

                                                      
805  Die Gartenstadt Vahr wurde seit 1956 erbaut und bezogen, die Neue Vahr Nord 1957 und die Neue Vahr 

Süd 1960. Die Einwohnerzahl der drei Gebiet betrug 1960 rund 21.000. (Schwarzwälder, Großes Bremen-
Lexikon) 

806  Siehe dazu BBü (S) Sitzung vom 22. 3, 1956. In der Haushaltsdebatte war die Aufstockung des Etats 
1955/56 zum Neubau einer Kindertagesstätte, eines Jugendheims und eines Saals in der Vahr beschlossen 
worden.  

807    Annemarie Mevissen: Jugendhilfe, eine große Aufgabe. Die Leistungen der Stadt Bremen für ihre Jugend. 
In: Bremer Bürgerzeitung vom 27.6.1959. 

808    So etwa der gerade ins Amt gekommene Jugendamtsleiter *Stahl (nach dem Artikel im Weser-Kurier vom 
20. 12. 1957 + Das Heim trägt die Verantwortung nicht. Auch die Eltern müssen ‚mittun‘ +) 

809 Nach Weser-Kurier 17. Dezember 1963 + Kleine Arbeitswelt im Kindergarten – Schule setzt Gemeinschafts-
erlebnis voraus/ 3000 Kinder auf der Warteliste + 

810  Die Daten stammen aus Jahresberichten des Senats und des Jugendamtes.  
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dringend weitere Kindertagesheime benötigt.“ 1959 berichtete die SPD in ihrem „Leistungs-

bericht“ für die Legislaturperiode 1955-1959 811 dann zwar stolz über fünf Neubauten (Hafer- 

Aus den Aufnahmebedingungen für die Kindertagesheime des Jugendamtes 
Bremen (1963) 812 

Aufgenommen werden Kinder im Alter zwischen 2 ½ und 15 Jahren im Rahmen der Dring-
lichkeit und verfügbarer Plätze. Die Dringlichkeit kann zwischenzeitlich überprüft werden, 
wenn für vordringlichere Aufnahmen Plätze evtl. freigemacht werden müssen. Ein Anspruch 
auf Aufnahme besteht nicht. – Vor der Aufnahme müssen vorgelegt werden: a) Aufnahme-
schein der zuständigen Familienfürsorgerin des Amtes für Familienfürsorge Bremen. b) At-
test des Heimarztes – Impfscheine – Bescheinigung über Tetanus Injektionen. c) Bescheini-
gung über die Höhe des Familieneinkommens und sonstige Einkünfte (Kindergelder, Unter-
haltszahlungen, Renten etc.); der vom Heim vorgegebene Vordruck muß vollständig ausge-
füllt und bescheinigt sein. – Der Wochenbeitrag richtet sich nach der Höhe des Familienein-
kommens und der Kinderzahl. Änderungen müssen daher umgehend unaufgefordert der 
Heimleitung angezeigt werden. Entsprechende Prüfungen erfolgen regelmäßig durch das 
Jugendamt. Der Wochenbeitrag ist grundsätzlich im Voraus an den Zahltagen im Heim zu 
entrichten. – Das Fernbleiben des Kindes ist der Heimleitung umgehend unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen. Fehlt ein Kind entschuldigt eine volle Kalenderwoche ist Platzgeld zu 
zahlen. Bei tageweisem und unentschuldigtem Fehlen wird dagegen der volle Betrag be-
rechnet. Bei unentschuldigtem Fernbleiben des Kindes wird über den Heimplatz nach 14 
Tagen anderweitig verfügt. – Bei ansteckenden Krankheiten (beim Kind selbst oder Fami-
lienangehörigen) ist das Kind Zuhause zu behalten. Besonders bei Infektionskrankheiten ist 
zum Schutz der anderen Kinder das Heim sofort zu benachrichtigen. – Das Heim wird in den 
Sommerferien in der Regel 2 Wochen geschlossen. Die Eltern werden gebeten, sich recht-
zeitig über die Schließungszeiten zu informieren. 

kamp, Nonnenberg, Heidberg, Gartenstadt und Lüssum mit einer Bausumme von 1,64 Mio. 

DM und zwei weiteren schon bewilligten KTH in Planung), musste aber auch auf noch nicht 
befriedigte dringliche Bedarfe in der Neuen Vahr, der Gartenstadt Süd, Lüssum und Huchting 
verweisen. Als 1962 in der Neuen Vahr das erste städtische KTH eröffnet wurde, von 300 An-
meldungen aber nur 122 berücksichtigt werden konnten, kam es sogar zu heftigen Elternpro-
testen (siehe Kasten umseitig), dennoch musste auch ein Jahr später wieder von „3000 Kin-
dern auf der Warteliste“ 813 berichtet werden und 1965 noch von mindestens 2000 „kleinen 
Jungen und Mädchen auf den Wartelisten der Stadt und der freien Wohlfahrtsverbände.“ 814  
Im Sommer 1967 hatten sich 5,5 Kinder im Alter zwischen 3 – 6 Jahren einen Platz im Kinder-
garten zu teilen – 5.000 hatten einen, 22.000 keinen – und einen Hortplatz zu teilen hatten 
sich 37 Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 15 Jahren (dies war die neue Bezugs-Größe  

                                                      
811  SPD Landesorganisation Bremen: Zahlen und Tatsachen. Leistungsbericht der SPD 1954 – 1959. Bremen 
812  In StAB 4,126/1-95. Im Ausschnitt einzig nicht wiedergegeben ist ein Absatz, in dem es um die vertrauens-  

volle Zusammenarbeit zwischen Eltern und KTH geht. – Die Aufnahmebedingungen wurden den Eltern 
ausgehändigt und waren von ihnen zu unterschreiben. 

813 Weser-Kurier vom 7. Dezember 1963 
814    Weser-Kurier vom 31. 3. 1965 + Mehr Kindergärten für mehr Kinder nötig. – Allein über 2000 kleine Jungen 

und Mädchen auf den Wartelisten der Stadt und der freien Wohlfahrtsverbände + 
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 „Notruf aus der Vahr: Wohin mit den Kindern?“ 815 

Tagesheime und Plätze für Größere fehlen 

In der Neuen Vahr, dem im In- und Ausland vielgerühmten Stadtteil Bremens, wächst die 
Unruhe. Ein großer Teil der 40.000, die dort zu Hause sind, hat Sorgen. Sie gelten den Kin-
dern. Die Neue Vahr ist der kinderreichste Stadtteil Bremens. Nur 10 Prozent der Bewohner 
sind älter als 50 Jahre, 35 Prozent jünger als 20. In einer einzigen der fünf Nachbarschaften 
gibt es 500 Schulpflichtige und – während des letzten Jahres – 125 Neugeborene. 36 – 40 
Kinder in einem Haus, das ist keine Seltenheit. Wohin mit ihnen? (…) 

Ausgelöst durch ein positives Ereignis – die Einweihung des ersten Kindertagesheims der 
Neuen Vahr am 13. April – werden in diesen Wochen Klagen lauter. (…) Hunderte von Eltern 
mußten ihre Hoffnung, daß ihre Kinder Platz in dem schönen neuen Heim finden, begraben. 
Die Fürsorgerinnen, die die undankbare Aufgabe hatten, die 125 Heimplätze unter dem Ge-
sichtspunkt äußerster Dringlichkeit zu verteilen, stehen einer Fülle von Klagen und Fragen 
gegenüber. Sie können nur auf die Zukunft vertrösten (…) Die Eltern aber fragen: „Wer hilft 
uns heute?“ 

Wer stellt diese Frage? Berufstätige junge Ehepaare, die um 4.30 Uhr früh aufstehen, ihr 
Kleinkind in den Kindergarten eines anderen Stadtteils bringen, dem Schulpflichtigen den 
Haushaltsschlüssel um den Hals hängen, zur Arbeit fahren, abends das Kleinkind wiederho-
len. Mütter, die täglich mit Bus und Straßenbahn zwischen Wohnung, Kindergarten, Arbeits-
stelle vier und mehr Stunden unterwegs sind, für deren Kleinkinder der Tag vom Aufstehen 
bis zum Nachhause kommen 13 Stunden dauert, deren größere Kinder währenddessen bei 
den Nachbarn Ärger erregen, weil sie in Treppenhäusern lärmen (…) Nicht weniger dringlich 
aber fragen kinderreiche, nicht berufstätige Mütter. Sie alle müssen warten. (…) 

Was sagt die „Gewoba“ dazu: Proteste wegen demolierter Grünanlagen, Beschädigungen 
der Treppenhäuser und Lärmbelästigung durch Kinder nehmen zu. ‚Diese Kinderfülle war 
nicht vorauszusehen. Wir halten täglich ‚Kriegsrat‘ was getan werden kann.‘ (…) – So sehen 
die Vorschläge der Eltern aus: Spielplätze für die größeren Kinder; eine Kinderkrippe für die 
Kleinsten; feste Baracken als Übergangslösung bis weitere Tagesheime da sind. Die Senato-
rin für Jugend und Wohlfahrt, Annemarie Mevissen, erklärt dazu; die Klagen und Wünsche 
sind verständlich. ‚Wir machen uns um die Dinge viele Sorgen. Um Zeitverlust zu vermeiden, 
wird das Modell der kürzlich eingeweihten Kindertagesstätte ohne Neuplanung für das 
zweite Heim an der Otto-Braun-Str. übernommen. Die Mittel sind bewilligt. Der Bau beginnt 
noch 1962.‘ Das Für und Wider einer städtischen Krippe, sagt die Senatorin, werde disku-
tiert. (…)“ 

– ein Hortkind in einer Schulklassse. 816  Einige Einrichtungen hatten noch „Kükengruppen“ für 
2 – 3-Jährige. Diese waren im Laufe der Jahre und angesichts des Mangels an Plätzen für die 

                                                      
815   Bremer Nachrichten, 19. Mai 1962 (von Lilo Weisheimer) (Auszug) Die Eltern, heißt es weiterhin im Artikel, 

fordern Spielplätze für die größeren Kinder, eine Kinderkrippe für die Kleinen und feste Baracken als Über-
gangslösung bis weitere Tagesheime da sind. „Wir verlangen keinen Luxus. Wir möchten nur befreit sein 
von der ständigen Sorge um die Kinder.“ – Die Senatorin kündigt einen weiteren Neubau an; um das Für 
und Wider einer städtischen Krippe werde gerade diskutiert, hatte sie hinzugefügt. 

816  Zahlen nach einer vom Weser-Kurier ausgewerteten Übersicht der senatorischen Dienststelle (Weser-Ku-
rier vom 26./27.8.1967 +Neuer Typ der Kindertagesstätte vorgestellt + – Zum Vergleich: Nach einem von 
Ursula Ernst (in Minnie Stahl (Hrsg.) 1968, a.a.O., S. 13) zitiertem Memorandum der Arbeitsgemeinschaft 
für Jugendpflege und Jugendfürsorge vom 28. 4. 1967, gab es um diese Zeit im Bundesdurchschnitt bereits 
für 30% der Kinder 3 – 6 Jahre (1:3,3) einen Kindergartenplatz, wobei sich die einzelnen Bundesländer aber 
erheblich im Ausbaustand unterschieden. (Baden-Württemberg 1,7; Berlin 2; Nordrhein-Westfalen 3,3; 
hier für Bremen angegeben 4,4; Saarland 6, Hamburg 10, Schleswig-Holstein 19 Kinder auf je einen Platz) 
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älteren Kinder allerdings immer weniger geworden, mit jetzt noch 300 ‚Küken‘ bei allen Trä-

gern rund 50% weniger als noch in den 50er Jahren. 

Zu den Hemmschwellen für einen bedarfsgerechten Ausbau dürfte – neben den politisch-ide-
ologischen Vorbehalten – auch gehört haben, dass es nach dem Tod der für den Bereich be- 

sonders engagierten Jugendamtsleiterin * Bostedt weder in der senatorischen Behörde noch 
im Jugendamt eine Person von Einfluss gab, die die Sache hätten vorantreiben wollen und 
können. Seit Bostedt Tod war das Jugendamt fast zwei Jahre lang von dem sonst für die Erzie-
hungsfürsorge zuständigen *Hans Friedrichsen kommissarisch verwaltet worden. Danach war 
dann der zwar mit dem bis dahin im Wiesbadener Jugendamt als stellvertretender Leiter täti-
gen, sich in Bremen aber zunächst natürlich noch nicht auskennenden *Günther Stahl, ein 
erfahrenen Fachmann zum Leiter bestellt worden, der aber – bis 1963 der Psychologe *Hans 
Marschner zum Jugendamtsleiter wurde –, bereits seit 1961 parallel zur Amtsleitung eine 
Stabsstelle im Wohlfahrts- und Jugendressort ausübte. Die für die „pädagogische Heimverwal-

tung“ zuständig Abt. 2 des Jugendamts war zudem mit nur zwei sozialpädagogischen Mitar-
beiterinnen fast bis zum Ende der Berichtszeit völlig damit überfordert, neben den Routinear-
beitern sich auch um konzeptionelle Fragen zu kümmern. 817 Signal für das ‚gebremste‘ Inte-

resse am städtischen KTH-Bereich ist auch, dass das Thema in Stadtbürgerschaft und Landtag 
nach 1955 allenfalls mal anlässlich von Haushaltsberatungen behandelt wurde.  

Eine weitere Hemmschwelle für einen forcierten Ausbau von Kindertagesheimen war – wie 
schon berichtet – der sich bereits 1955 andeutende Personalmangel. Wirtschaftlich ging es 
Bremen zwischen 1955 und 1965 recht gut, die Arbeitslosenquote war niedrig (in den ersten 
1960er Jahren nie über 2,4 %), für in den Beruf eintretende junge Menschen gab es viele Al-
ternativen und viele von ihnen waren attraktiver als der immer noch schlecht bezahlte Beruf 
der Erzieherin (Erzieher kamen um diese Zeit ohnehin noch nicht vor; terminologisch wurde 
noch zwischen den Bezeichnungen Kindergärtnerin, Erzieherin und verallgemeinernd pädago-
gisches Fachpersonal geschwankt). Seit den frühen 1960er Jahren nahm der Mangel beängs-

tigende, – weil Leerstände in den KTH und Elternproteste bei vorübergehenden Schließungen 
produzierend –, Formen an. Aus dem Landesjugendamt hieß es 1962, eine Sache sei es, neue 
Bauten zu schaffen, eine andere, für sie das notwendige Personal zu finden. Und, so wird die 
Amtsleiterin Renata *von Ungern zitiert, der Beruf der Kindergärtnerin sei eben nicht attraktiv 
genug, um junge Mädchen für den Beruf zu interessieren. Es fehle außerdem an Ausbildungs-
plätzen für Kindergärtnerinnen, nicht nur in Bremen, sondern im ganzen Bundesgebiet, zahl-
reiche junge Mädchen müssten ein oder sogar Jahre warten, um einen Ausbildungsplatz zu 
ergattern und auch aktuell gäbe es lange Wartelisten. 818 Von Personalnotständen in KTH und 
damit einhergehender Belegungseinschränkung, und zwar insbesondere in Bremen-Nord, da 
die dortigen KTH der langen Wege wegen nur ungern angenommen würden, berichtete auch 
Amtsleiter Marschner in seinem ersten Jahresbericht nach Amtsantritt. 819 Konkreter und noch 
dramatischer dann noch in weiteren Artikeln des Weser-Kuriers. In einem vom November 

                                                      
817  Siehe hierzu Tätigkeitsbericht der Abt. 2 des Jugendamtes für 1964. – Ob es einen Zusammenhang zwi-

schen der Personalsituation und der Berichterstattung des Jugendamts gibt, ist unklar. Es fällt jedoch auf, 
dass die jährliche Berichterstattung in den Amtsjahren Stahls zwischen 1957 und 1962 nur in Form von 
Kurzberichten erfolgt. Wenn überhaupt erwähnt, gibt es ihnen zu den KTH jeweils nur knappe Angaben 
über Neueröffnungen, ausführlichere Abteilungsberichte fehlen ganz. Manches in diesen Jahren wird aus-
führlicher in Artikeln der Tagespresse als in Eigenberichten der Behörde berichtet.  

818  Nach Weser-Kurier 17.3.1962 + Für viele Kinder ist kein Platz + 
819  Tätigkeitsbericht des Jugendamts für das Jahr 1964 
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1964 820 wird nicht nur von langen Wartelisten für einen Ausbildungsplatz in der Fachschule 

berichtet, sondern der ganze Beruf der Kindergärtnerin als in der Krise befindlich charakteri-
siert. Es gäbe, heißt es dazu, eine hohe Fluktuation unter den Kindergärtnerinnen, da viele 
besser bezahlte Berufe anstreben, sich verheirateten oder in andere Bundesländer abwander-
ten. Es würden jährlich 50 Erzieherinnen entlassen, in Bremen blieben aber nur 20, dabei wür-
den 100 pro Jahr (bei einem Bestand von 323 Kindergärtnerinnen in den Einrichtungen des 
Jugendamts und der Schulbehörde) aber benötigt, hatte dazu die Direktorin der Fachschule 
für Sozialberufe 821 (und Ehefrau des Amtsleiters Günther Stahl), *Minnie Stahl ausgeführt. In 
dem anderen Bericht aus 1965 wurde der derzeitige Sachgebietsleiter für Kindertagesheime 
im Jugendamt, *Walter Busch, sinngemäß mit den Worten zitiert: „In einigen Kindertageshei-
men in Bremen – und das gilt für die städtischen und für die übrigen Institutionen – muß man 
‚den Gürtel bereits enger schnallen.‘ Es können nicht einmal so viele Kinder betreut werden, 
wie Plätze vorhanden sind, da es an Kindergärtnerinnen und Jugendleiterinnen fehlt. Einige 
Kinder mußten bereits nach Hause geschickt werden. Die Enttäuschung der betroffenen Eltern 

über eine solche Maßnahme sei – wie man beim Jugendamt erfahren hat – mitunter in einem 
empörten Brief der Eltern an die Behörde zum Ausdruck gekommen.“ Weiterhin hatte er be-
richtet, für die bis 1967 geplanten KTH fehlten noch 7 Heimleiterinnen und 45 Kindergärtne-
rinnen und 7% der der für die städtischen KTH benötigten 224 Fachkräfte fehlten bereits heute 
und dies auch, weil diverse Fachkräfte bald nach dem Examen in andere Berufe abwanderten. 
822 Um diesem Dilemma zu begegnen, wurde im April 1966 mit der Einrichtung eines berufs-
begleitenden Aufbaulehrgangs zur Nachqualifizierung unzureichend ausgebildeten Personals, 
insbesondere für im Gruppendienst tätige Kinderpflegerinnen, eine erste Konsequenz gezo-
gen. In einem Antrag der Deputation für Jugendwohlfahrt an die Deputation für Berufs- und 
Fachschulen beim Senator für das Bildungswesen – dieser hatte sich bereits grundsätzliche zur 
Umsetzung bereiterklärt – hieß es dazu: 823 

„Der sich ständig verschärfende Mangel an sozialpädagogischen Fachkräften hat bereits 
zu Betriebseinschränkungen durch Aufnahme- bzw. Belegungsreduzierung geführt. Dass 
Jugendamt hat deshalb die Durchführung eines Aufbaulehrgangs für unzureichend aus-
gebildete Mitarbeiter vorgeschlagen. Ein solcher Lehrgang kann jedoch nicht auf die Mit-
arbeiter des Jugendamtes beschränkt bleiben, vielmehr müssen auch die Mitarbeiter 
freier Träger derartiger Einrichtungen in die Maßnahme einbezogen werden. Nach der 

                                                      
820  Weser-Kurier vom 12.11. 1964 + Für Kindergärtnerinnen muß mehr getan werden – Pläne in der Schub-

lade – Jährlich werden 100 Kräfte benötigt 
821  Die Fachschule für Sozialberufe war 1959 aus der Fachschule für Frauenberufe hervorgegangen. Zu ihr ge-

hörten eine Schule für Kinderpflege- und Haushaltsgehilfinnen, eine Fachschule hauswirtschaftlicher Zweig 
und eine Fachschule gewerblicher Zweig, die Fachschule für Kindergärtnerinnen, die Höhere Fachschule 
für Jugendleiterinnen und die Wohlfahrtsschule. – Studierende der Fachschule für Kindergärtnerinnen 
mussten ein Mindestalter von 17 Jahren haben und eine 10jährige allgemeinbildende Schule und eine ein-
jährige hauswirtschaftliche Vorbildung vorweisen. Die Ausbildung dauerte zwei Jahre und schloss mit einer 
staatlichen Prüfung ab. (Eine Beschreibung der Schulen z.B. von Minnie Stahl, in Die Schulgemeinde, 12, 
1961, Heft 1, S. 18 f. + Fachschule für Sozialberufe – neuer Name für eine bewährte Sache +) 

822  Nach Weser-Kurier 31.3.1965 + Mehr Kindergärten für mehr Kinder nötig + 
823  Mangel an sozialpädagogischen Fachkräften in den Einrichtungen der Jugendhilfe – Aufbaulehrgang für 

unzureichend ausgebildete Mitarbeiter, vom 19. Okt. 1965 (Das Dokument, eine Vorlage für eine Deputati-
onssitzung, befindet sich im Besitz des Verfassers. Die Fundstelle ist leider nicht notiert.) – Eine Ordnung 
für den Aufbaulehrgang von 2 ½-jährigrer Dauer (davon 1 ½ Jahre berufsbegleitende Ausbildung an der 
Schule und ein einjähriges Berufspraktikum) wurde im Amtsblatt, Nr. 44, vom 12, Juli 1966 veröffentlicht. 
Sie sah eine berufsbegleitende, dreisemestrige Ausbildung (mit 12 Wochenstunden) und ein einjähriges 
Berufspraktikum für den dann erreichten Abschluss als „staatlich anerkannter Erzieher“ vor. 
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Feststellung des Landesjugendamtes kommen für die Weiterführung der Ausbildung in 
berufsbegleitenden Lehrgängen aus den Einrichtungen öffentlicher und freier Träger der 
Jugendhilfe in Bremen und Bremerhaven insgesamt 92 Kinderpflegerinnen, 10 Heimer-
zieher und 42 sonstige Beschäftigte in Betracht.“  

Teilgenommen an dem Lehrgang hatten 32 Personen, 16 von ihnen aus stadtbremischen  

Kindertagesheimen und Wohnheimen. 824 Für die Zukunft wurde auf eine bevorstehende Um-
strukturierung der Höheren Fachschule für Sozialberufe und eine bessere Verzahnung der 
Ausbildungsinhalte der Fachschule für Sozialpädagogik mit der Praxis gesetzt.  825 

12.2 Schwerpunkte, Neuerungen und Vorhaben  

Außer zu dem, was zum Mangel und der insgesamt wohl geringen Innovationsfreude im Jahr-
zehnt zu sagen ist – was sich im Übrigen nicht sonderlich von den Verhältnissen in anderen 
Städten und Regionen Deutschlands und den pädagogischen Lehrmeinungen der 60er Jahre  

unterschied  826 – ist aber auch von einigem Neuen und in die Zukunft Verweisenden zu be-
richten. Zu den „Erfindungen“ der Jahre gehörte etwa die, mit der Sorge um die durch das 
„Wirtschaftswunder anspruchsvoller und ‚verwilderter‘ gewordenen Jugendlichen und älte-

ren Kinder 827 verbundene, Erweiterung der Hortarbeit durch dem KTH angegliederte Jugend-
freizeitheime 828 und die aus der Sorge um die nachlassende „Erziehungskraft“ der Familie 
geborene Angliederung von Mütterschulen und von Stützpunkten der Familienfürsorge an 

                                                      
824   Jahresbericht Abt. 2 im Jugendamt für 1966 (StAB 4,126(1-25, Teil II) 
825   Jugendämter berichten (Bericht des Senats zur Tätigkeit des Jugendamts 1967). In: Zentralblatt für Jugend-

recht und Jugendwohlfahrt, Nr. 10/ 1968, S. 265 f.; hier S. 265)  
826  Aus der zeitgenössischen Literatur siehe dazu etwa Erika Hoffmann: Der Kindergarten, in: Scheibe, Wolf-

gang (Hrsg.): Die Pädagogik im XX. Jahrhundert. Eine enzyklopädische Darstellung ihrer Grundfragen, geis-
tigen Gehalte und Einrichtungen, Stuttgart 1960, S. 264 – 273, ferner die u.a. von der Leiterin der Bremi-
schen Frauenfachschule und damit auch für die Kindergärtnerinnenausbildung verantwortliche, Minnie 
Stahl (die Ehefrau des Jugendamtsleiters Stahl) im Auftrag des Pestalozzi-Fröbel-Verbandes herausgege-
bene Aufsatzsammlung „Beiträge zur Sozialpädagogik. Wege zu modernen Formen“ (hrsg. von Besser, Lu-
ise u.a. Heidelberg 1961), mit noch eher betulichen, an der ‚alten‘ geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
orientierten, Beiträgen zur Kindergartenpädagogik. Kontrastierend zu dieser Sammlung dann die ebenfalls 
von Minnie Stahl herausgegebene Sammlung von Referaten und Ergebnissen einer großen Tagung des 
Pestalozzi-Fröbel- Verbandes in Frankfurt a.M. aus dem Jahr 1968, in der bereits der jetzt auch im Kinder-
gartenbereich diskutierte „deutsche Bildungsnotstand“  (ein Begriff von Georg Picht aus dem Jahr 1964, 
der zumeist mit den Reformen der 70er Jahre in Verbindung gebracht wird) mit Themen wie „Frühlesebe-
wegung“ und „der deutsche Kinder im internationale Vergleich“, im Mittelpunkt steht. (Stahl, Minnie 
(Hrsg.): Zur Situation der Vorschulerziehung, Heidelberg 1968)  

827  Im Jahreskurzbericht 1958 der Abt. 3 und 4 (Erziehungsfürsorge) werden sie etwa beschrieben als „starke 
Aggressionen und Renitenz; Ablehnung aller Ordnungen, Frühverwahrlosung, insbesondere auch bei jun-
gen Mädchen schon ab dem 13. Lebensjahr und vermehrte Selbstmordversuche als Zeichen der Rat- und 
Aussichtslosigkeit)  

828  Die Kombination von KTH und Jugendfreizeitheim, von Senatorin Mevissen als „neuer Weg in der Jugend-
arbeit“ gekennzeichnet, wurde erstmalig 1957 in der Gartenstadt Vahr realisiert, später auch z.B. in der 
Graubündener Straße in Osterholz. In einem Beitrag für die Bremer Bürgerzeitung charakterisierte Mevis-
sen das Modell als „offenen Hort“, in dem Schulkinder, die die zeitweilig unversorgt sind, durch die Küche 
des Kindergartens ein Mittagessen bekommen, unter Aufsicht in Ruhe ihre Schularbeiten machen können 
und den Nachmittag dann im Jugendheim verbringen. (Mevissen: Jugendhilfe, eine große Aufgabe; BBZ 
vom 27.6.1959). – Eine Rolle spielte auch, dass sich verschiedene Einrichtungen für die „schwieriger ge-
wordenen“ Hortkinder für ihre Ausgliederung in Sondereinrichtungen ausgesprochen hatten. (Jahresbe-
richt Abt. 2 für 1959; StAB 4,126/1-25, Teil 2) 
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Kindertagesheime, 829 wie überhaupt der Elternarbeit angesichts der „wachsenden Zahl sozial 

schwacher Familien, die auch zugleich die erziehungsschwierigen Kinder stellen“ 830 eine noch 
deutlich höhere Bedeutung zugemessen wurde als noch im Jahrzehnt davor. Auch wenn es 
dabei noch um additive, nicht um integrative Konzepte ging, mögen sie solchen – den späteren 
Familienzentren oder der offenen Hortarbeit etwa – den Weg gewiesen haben. Verbunden 
waren die neuen Konzepte zudem mit neuen Baukonzepten, einer verbesserten Raumauftei-
lung und mit Funktionsräumen wie Spielfluren, Innenhöfen, Werk- und Schularbeitsräumen, 
eigenen Schlafräumen für den Mittagsschlaf, mit für die Kinder zugänglichen Küchen und so-
gar mit von Gartenarchitekten gestalteten Außenanlagen (wie überhaupt der Spielplatzbau, 
gedacht auch zur Ergänzung des knappen Kindergartenangebots, in diesen Jahren vorange-
trieben wurde.) Eine neue Kreativität gab es auch bei der Finanzierung der von Jahr zu Jahr 
teurer werdenden Neubauten. So wurden etwa mit Bürgschaften der Stadt drei Neubauten 
(in der Neuen Vahr, der Gartenstadt Süd und im Marßeler Feld) von der Gewoba vorfinanziert 
und gebaut, von der Stadt dann gemietet.  

Zu einem neuen Thema war seit Ende der 1950er Jahre – nicht unbeeinflusst von den Debat-
ten um ein Bundessozialhilfegesetz – auch die Betreuung „behinderter“ Kinder (der noch all-
gemein übliche Begriff) in Vorschuleinrichtungen geworden, in diesen Jahren allerdings mit 
noch eher ‚magerem‘ Ergebnis. Den Anfang hatte der Verein für Innere Mission in engem Kon-
takt mit den, mit dem Thema bereits erfahrenen, Vereinigten Anstalten der Inneren Mission 
in Friedehorst und der privaten Initiative eines Orthopäden, mit seinem 1958 gegründeten, 
von der Behörde durchaus begrüßtem, Kindergarten für spastisch gelähmte Kinder in der Wil-
hadi- Gemeinde gemacht (zu ihm siehe Kap. 11.2.2). Ein Jahr später war – mit Verweis darauf, 
dass es für körperbehinderte Kinder praktisch noch kein Tagesangebot gäbe, nach Ermahnun-
gen des Gesundheitsamtes, für sie zumindest Möglichkeiten zur Tageserholung zu schaffen, 
diese Möglichkeit unter Federführung der Senatorin *Mevissen vom Jugendressort durch die 
Schaffung eines im September 1959 eröffneten Tageserholungsheims im „Mariannenhof“ der 

Hans-Wendt-Stiftung aufgegriffen worden. 831 

Anfang 1960 waren auch sprach- und gehörgeschädigte Kinder in den Blick gekommen und   
zwar zunächst über eine Auseinandersetzung zwischen Schulbehörde und Wohlfahrts- und 
Jugendressort um die Form der Betreuung und die Zuständigkeit. Beide hatten zwar die Not-
wendigkeit einer „Früherfassung“ dieser Kinder betont, die Schulbehörde aber einen zentra-
len Kindergarten in Anbindung an die Schule für gehör- und sprachgeschädigte Kinder in                         

                                                      
829  Dieses Modell wurde erstmals in dem 1962 gerichteten 1963 eröffneten KTH in der Neuen Vahr (Heinrich-

Imbusch-Weg) realisiert und auch im zweiten KTH für die Vahr in der Carl-Severing-Straße umgesetzt. Ent-
standen war die Idee im Zusammenwirken von Hochbauamt, senatorischer Dienststelle und Heimleiterin-
nen. (Weser-Kurier vom 13.4.1962 + Erstes Kinderheim in der Vahr – Bauleute und Heimleiterinnen haben 
gemeinsam geplant + – Näher beschrieben ist der, als „Typ Meister“ charakterisierte Bautyp in Bremer 
Bürgerzeitung vom 14.5. 1960 + Standard-Typ für Kindergärten +  

830   Jugendamt, Abt. 2: Vorlage für den Kurz-Jahresbericht des Jugendamtes 1958  
831  Vgl. dazu Hans-Wendt-Stiftung: 100 Jahre Hans-Wendt-Stiftung. Eine Jubiläumsschrift über die ereignisrei-

che Geschichte der Hans-Wendt-Stiftung in Bremen, September 2019, S. 14 (auch Online). – Da das Stif-
tungsvermögen der Hans-Wendt-Stiftung Anfang der 1950er Jahre der Stadt übereignet worden war, die 
Jugendsenatorin kraft Satzungsbestimmung den Vorsitz hatte und auch die Mehrheit der übrigen Vor-
standspositionen vom Ressort benannt wurden, stand die Stiftung zu dieser Zeit praktisch unter alleiniger 
öffentlicher Regie. (Zu den Satzungen der H-W-S StAB 4,126/1-66) 
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der Marcusallee, 832 damit dann auch die Unterstellung des Kindergartens unter Schulaufsicht, 

gewünscht, während die Gegenseite die Betreuung – mit Verweis darauf, „daß für Kinder, die 
nicht unter das bremische Schulpflichtsgesetz fallen, die Durchführung erzieherischer Maß-
nahmen dem Senator für Wohlfahrt und Jugend zukommt“ – dem Jugendressort zu unterstel-
len wünschte. Zur Klärung der Frage hatte das Ressort eine eigens hierfür zusammengetretene 
Gruppe von Bediensteten des Hauptgesundheitsamtes, von KTH-Leiterinnen und – als Special 
guest – der ehemaligen Leiterin der Schule Marcusallee, gebildet, diese sich dann auf die Seite 
des Jugendressorts geschlagen und dafür plädiert, die Betreuung dezentral in „3 oder 4 noch 
auszuwählenden städtischen Kindertagesheimen“ zu organisieren. Dazu hatte ORR *Stahl in 
einer Zuschrift an die Senatorin *Mevissen ausgeführt:  

„Dadurch wäre gewährleistet, daß diese Kinder in den normalen Tageslauf der Tages-
stätte einbezogen würden und lediglich hinsichtlich der Behebung und Früherfassung 
ihres Leidens zeitweise separiert werden müssten. Nach unserer bisherigen Vorstellung 
könnte sich das so vollziehen, daß ein Arzt des Gesundheitsamtes und eine Spezialfür-
sorgerin diese Einrichtungen regelmäßig besuchen. Unter Umständen müßte eine frei-
berufliche Sprachheilkraft daran beteiligt werden. Das Jugendamt hält in Übereinstim-
mung mit der schulärztlichen Abteilung des Hauptgesundheitsamtes diese Regelung für 
die zweckmäßigste. Hinsichtlich der zusätzlichen Kosten, die aus der Inanspruchnahme 
einer privaten Sprachheillehrkraft entstehen können, müßten zu gegebener Zeit mit den 
Krankenkassen Verhandlungen geführt werde (…).“ 

Der weitere Verlauf der Auseinandersetzung ist nicht dokumentiert, nur noch ihr Ende. Neun 
Monate später hieß es aus dem Ressort: Die Überlegungen konnten nicht zu Ende geführt 
werden, da der allgemeine Druck, der durch die Berufstätigkeit der Mutter auf die Kinderta-
gesheime ausgeübt wird, so groß ist, daß die Debatte auf erhebliche Schwierigkeiten stößt.“ 
Weniger verklausuliert ausgedrückt: Eltern hatten protestiert; der erste Versuch mit einer „in-
tegrativen Erziehung“ war gescheitert. 833 

Auch die Tagesbetreuung für „geistig behinderte Kinder“ war 1960 erstmals thematisiert wor-
den. Die Kinder waren bis dahin, soweit nicht von den Eltern betreut, in Anstalten unterge-
bracht, hatten ansonsten auch insgesamt – auf dem Hintergrund der nationalsozialistischen 
Politik ihrer Diskreditierung und schließlich auch ihrer Ermordung – nur wenig Beachtung ge-
funden.  1960 hatten sich dann aber – zwei Jahre nach der Gründung der „Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“ in Marburg – auch Eltern in Bremen hervorgewagt 
und in enger Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung einen Landesverband der Organisa-
tion gegründet. 834 Auch Senatorin Mevissen, seit Oktober 1959 „Senator für Wohlfahrt und 
Jugend“ und damit nach Erlass des neuen Bundessozialhilfegesetzes (1961) auch für dieses 
Thema  zuständig, 835 hatte sich des Themas angenommen und sich 1961 mit der Vorlage eines  
„Gesamtplans für geistig behinderte Menschen im Land Bremen“ und seiner Vorstellung in 

                                                      
832  Die „Schwerhörigen- und Sprachheilschule“ an der Marcusallee (heute: Förderzentrum für Hören und 

Kommunikation) war – nach einer bis in das Jahr 1827 zurückreichenden Tradition der „Taubstummenpä-
dagogik“ – 1953 eröffnet, 1957 durch einen Anbau erweitert worden.  

833  Der gesamte Vorgang in StAB 4,126/1 - 49 
834  Zur Gründung siehe Hautop, Niehoff 2004, a.a.O., S. 66 
835  Das BSHG sprach erstmals allen behinderten Menschen ein Recht auf „Teilhabe am Leben in der Gemein-

schaft“ und speziell geistig Behinderten einen Anspruch „auf staatliche Hilfe entsprechend der Schwere 
ihrer Behinderung“ zu. – In Bremen wurde die wirtschaftliche Hilfe und Fürsorge für geistig behinderte 
Kinder noch 1961 dem Jugendamt übertragen.  
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einer sich anschließenden dreitägigen, von der Bundesvereinigung Lebenshilfe ausgerichte-

ten, internationalen Arbeitstagung im Rathaus zum Thema „Hilfen für geistig Behinderte“ 
rasch sogar auch überregionale Anerkennung verschafft. 836 Zu den im Plan ausformulierten 
Ausbauzielen – eine eigene Sonderschule für die rund 80 geistig behinderten, bisher allenfalls 
in allgemeinen Hilfsschulen geduldet, eine Beratungsstelle für geistig Behinderte bzw. ihre El-
tern, Aufbau von speziellen, heilpädagogisch ausgerichteten KTst. und der Ausbau von Werk-
stätten – gab es dann bereits im Mai 1961 einen ersten Realisierungsvorschlag. In einer Vor-
lage für die Deputation für Jugendwohlfahrt hatte Senatorin Mevissen allgemein auf die de-
solate Situation der 397 geistig behinderten Kinder in Bremen, 137 von ihnen in Anstalten 
untergebracht, verwiesen und insbesondere einen mit der Lebenshilfe ausgehandelten Plan, 
nämlich bis zur Schaffung einer eigenen Förderschule als Soforthilfe vier von der Lebenshilfe 
zu betreuende „heilpädagogische Lebenskreise“ für jeweils 6 bis acht Kinder im Alter zwischen 
6 und 18 in Jugendfreizeitheimen einzurichten und zu finanzieren, vorgelegt. Die Kreise sollen 
den Kindern und Jugendlichen „Zutrauen zu sich selbst und zu ihrer Umwelt“ vermitteln, hatte 

sie dazu ausgeführt und das Ganze als ein „vordringliches Projekt“ gekennzeichnet. 837 

Tatsächlich wurden in den Folgejahren acht solcher Fördergruppen für geistig behinderte Kin-
der im schulpflichtigen Alter und zusätzlich drei kleine Sonderkindergärten eingerichtet, – ei-
ner von ihnen war der 1962 in der Mütterberatungsstelle der Gartenstadt (angegliedert dem 
Jugendheim an der Bispingerstraße),  838 ein zweiter  1963 in dem als Jugendheim aufgegebe-
nen Gebäude Am Geschworenenweg. Sie und die Fördergruppen wurden, wie es in einem 
Eigenbericht der Lebenshilfe aus 1974 heißt, 839nach Fertigstellung des 1. Bauabschnitts der 
Schule für geistig Behinderte Am Wandrahm nach 1968 aufgegeben und der Stadt übergeben. 
Die Stadt hat sie nicht weitergeführt, die Lücke wurde aber zum Startschuss für die Gründung 
einer Reihe von besonderen, städtischen KTH angegliederten, Gruppen für geistig behinderte 
Kinder. (Zu ihnen Kap. 14.2.1)  
Am Ende dieser Berichtsperiode gab es noch eine für die kommenden Jahre bedeutsame Ent-

scheidung. Der Senatorin Mevissen war es – in Jahren noch relativ stabiler Staatshaushalte 
und bei einer gleichzeitig ansteigenden Nachfrage nach Frauenerwerbstätigkeit – gelungen, 
Senat und Bürgerschaft ein Sonderprogramm zum Bau neuer KTH für die Legislaturperioden 
1967 – 1971 abzutrotzen. Zu ihm wird im Bericht zur Periode 1968 bis 1980 Näheres mitgeteilt.   

  

                                                      
836  Ein kurzer Bericht zur Tagung in Weser-Kurier vom 9. 2. 1961 + Hilfe für geistig behinderte Kinder – Son-

dergruppen in fünf städtischen Kindergärten geplant + –  Zur Tagung auch Hautop/ Niehoff, ebd., sowie 
Meyer-Braun, Renate: Frau Bürgermeister Annemarie Mevissen. Eine Biografie. Bremen 2011, S. 118. – 
Der in beiden Arbeiten erwähnte Gesamtplan konnte nicht ausfindig gemacht werden.  

837  Mevissen: Förderung und Beschäftigung geistig Behinderter. Vorlage zur Sitzung der Deputation für Ju-
gendwohlfahrt, 19.4.1961 (StAB 4,126/1-131) 

838  Patemann, Bremische Chronik 1957 – 1970, Eintrag 16.1.1962  
839  Bericht der Lebenshilfe für geistig Behinderte Bremen e.V. Kinder, 1975 (Manuskript zur Vorstellung des 

Vereins anlässlich seiner Aufnahme in den Verband 1974) (Sammlung Blandow aus Archiv DPWV)  
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13. Die Einrichtungen der freien Träger (1956 bis 1967) 

13.1 Debatten zum Verhältnis von öffentlichen und freien Trägern und die Fi
 nanzierung der Kindertagestätten in freier Trägerschaft  

Die Zeit, in der freie Träger nur als auch noch vorhandene, neben den öffentlichen KTH zwar 
geduldete, aber nicht sonderlich geschätzte Träger von Kindergärten und anderen Tagesein-
richtungen für Kinder betrachtet wurden, war bereits in der vergangenen Periode allmählich 
von einer Haltung des „wir brauchen Euch und wir helfen Euch auch“, abgelöst worden. So 
waren die Zuschüsse zur Offenhaltung der Kindergärten freier Träger dann auch von anfäng-

lich 100.000 DM in den folgenden Jahren auf 130.000 DM gestiegen und hatte 1959 immerhin 
einen Betrag von 150.000 DM erreicht. In diesem Jahr hatte auch die, zusammen mit der FDP 
die Regierung stellende, SPD in ihren Leistungsbericht für 1955 bis 1959 840 den Beitrag der 
freien Träger ausdrücklich positiv hervorgehoben: „Jugendhilfe ist eine Aufgabe der Gesell-
schaft. Staat, Gemeinde und freie Organisationen wirken dabei – sich gegenseitig ergänzend 
– mit. Die sinnvolle Koordinierung aller Maßnahmen der Jugendhilfe bleibt der Gemeinde als 
Aufgabe gestellt. – Die freien Vereinigungen mit ihrem unabhängigen Eigenleben sind ein we-
sentlicher, unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaft. Sie lebendig und leistungsfähig zu 
halten, ist eine notwendige Verpflichtung des Staats. Zu ihrer Förderung werden erhebliche 
finanzielle Mittel bereitgestellt.“ (Es folgt die Nennung des schon erwähnten Betrages von 
150.000 für die Kindergärten.) Dass es sich dabei nicht nur um freundliche Worte, sondern 
zugleich um eine deutliche politische Positionierung handelte, erhellt sich gleich. 

Schon wenige Jahre nach Erlass der Novelle zum RJWG von 1953 waren auf Bundesebene De-

batten über eine grundlegende Reform des Jugendhilferechts (und des Sozialhilferechts) ge-
führt und in zahlreichen Gremien und Verbänden diskutiert worden. Als ein wesentlicher 
Streitpunkt hatte sich dabei die Frage nach dem künftigen Verhältnis zwischen öffentlichen 
und freien Trägern herauskristallisiert, im Kern zugespitzt auf die Alternative „Vorrang der 
freien Träger“ oder „partnerschaftliche Zusammenarbeit unter Verantwortung des öffentli-
chen Trägers“ für die Erfüllung der Aufgaben, damit verbunden auch die Frage der Finanzie-
rung der Maßnahmen der freien Jugendhilfe.  Wie die SPD auf Bundesebene und in den von 
der SPD reagierten Landesregierungen auch sonst, hatte sich auch das Wohlfahrts- und Ju-
gendressort in Bremen eindeutig zur zweiten Lösung bekannt. Bereits im Senatsbericht für 
1960 hatte die Senatorin Mevissen ihre diesbezüglichen Sorgen deutlich zum Ausdruck ge-
bracht: 841 

„Durch die geplante bundesgesetzliche Regelung der Sozial- und Jugendhilfe werden 
Umfang und Art der bisherigen Arbeit wesentlichen Veränderungen unterworfen. Mit 
besonderer Sorge muß beobachtet werden, daß die seit Jahren gepflegte gute Partner-
schaft zwischen der öffentlichen und freien Sozial- und Jugendhilfe durch die Gesetzes- 
entwürfe gefährdet wird. In ihnen wird die systematische Vorrangigkeit der Arbeit der 
freien Verbände und Kirchen angestrebt, denen für ihre Arbeit außerdem öffentliche 

                                                      
840  SPD Landesorganisation Bremen: Zahlen und Tatsachen. Leistungsbericht der Bremen SPD 1955 – 1959, S. 

29 
841  Senatsbericht Wohlfahrts- und Jugendwesen 1960, S. 49 
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Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen im gleichen Umfang, wie sie bisher bei öf-
fentlichen Einrichtungen und Maßnahmen gezahlt werden. Die Festlegung einer Nach-
rangigkeit der öffentlichen Sozial- und Jugendhilfe entspricht weder den tatsächlichen 
Gegebenheiten, noch wird sie der notwendigen Fortentwicklung der Arbeit gerecht und 
kann deshalb, ganz abgesehen von den verfassungsrechtlichen Bedenken, die dagegen 
erhoben werden müssen, nur mit Sorge beobachtet werden.“ 

Noch vor Erlass des JWG im August 1961 hatte sich die Senatorin sogar noch vorsorglich die 
Zustimmung der B.E.K. (und über sie der freien Träger insgesamt) zur Position des Senats zu 
sichern versucht. „Noch während auf politischer Ebene heftig um das Subsidiaritätsprinzip ge-
stritten wurde, hatten wir uns in Bremen mit den freien Trägern über eine gute Partnerschaft 
in der Arbeit verständigt,“ schrieb Annemarie Mevissen in ihren Rückbesinnung auf ihre Zeit 
als Senatorin 842 und veröffentlichte in ihr sogar die dies dokumentierende gemeinsame Erklä-
rung von Senator für Wohlfahrt und Jugend und dem Präsidenten der B.E.K. *Dr. Rutenberg:  

     Erklärung 
Im Gästehaus des Senats fand ein Gespräch zwischen Vertretern der Evangelischen Kirche 
und dem Senator für Wohlfahrt und Jugend statt, das dazu beitragen sollte, Fragen, die die 
umstrittenen Sozialhilfe- und Jugendhilfegesetze aufwerfen, miteinander zu klären. Die Ver-
handlungen fanden in einer Atmosphäre des Vertrauens und gegenseitiger Anerkennung 
statt. Die Vertreter der Evangelischen Kirche erkannten an, daß die politische Gemeinde als 
enge Lebensgemeinschaft der beteiligten Bürger am heutigen sozialen Rechtsstaat von sich 
aus einen maßgebenden Platz in der Sozial- und Jugendhilfe einnehmen solle und wesentli-
che Aufgaben in der Sorge für die Menschen zu übernehmen habe.  Andererseits wurde 
ausdrücklich vom Senat für Wohlfahrt und Jugend erklärt, daß die Kirchen und die freien 
Verbände einen entscheidenden Anteil an der Bewältigung sozialer und sozialpädagogi-
scher Probleme in unserer Gesellschaft haben, und die politische Gemeinde diese ihre Tä-
tigkeit nicht nur ideell, sondern auch finanziell zu stützen habe. Die Vertreter der Bremi-
schen Evangelischen Kirche zweifelten nach ihren bisherigen Erfahrungen die Bereitschaft 
der Stadtgemeinde Bremen zur Förderung ihrer Einrichtungen und Maßnahmen nicht an. 
Beide Gesprächspartner waren sich darüber einig, daß sich aus der Vielfältigkeit der ver-
schiedenen Arbeitsformen der einzelnen Trägergruppen erst das umfassende Werk sozialer 
Hilfe fruchtbar entwickeln könne. Der Weg der echten partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen öffentlicher und kirchlich freier-Sozial- und Jugendarbeit – der allein zum guten 
dauerhaften Erfolg für das Wohl der Jugend führen kann – wird nicht ohne Spannungen und 
Belastungen zu finden sein. Voraussetzung für das Gelingen dieser Zusammenarbeit ist das 
gegenseitige Vertrauen, die Ernsthaftigkeit der Bemühungen und der feste Wille zu solch 
einer echten Partnerschaft, der von beiden Seiten bekundet wurde. – Beide Gesprächs-
partner unterstrichen, daß eine positive und umfassende Entwicklung auf dem Gebiete der 
Sozial- und Jugendarbeit auch in Zukunft nur gelingen kann, wenn sich die kommunalen und 
die freien Träger auf eine verantwortliche Mitarbeit der Vertreter der Bürgerschaft bei der 
Durchführung ihrer Maßnahmen stützen können.   17.3.1961 

Im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene hatte sich dann allerdings – getragen von der 
regiereden CDU und gegen die Stimmen der SPD – weitgehend die sich auf das katholische 

                                                      
842  Mevissen, Erlebtes aus der Politik, 1984, a.a.O., S. 36 
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Subsidiaritätsprinzip berufende, Gegenposition durchgesetzt. Im Wortlaut des am 11. August 

1961 erlassenen Gesetzes 843 hieß es: 
„§ 5 (3) Das Jugendamt hat unter Berücksichtigung der verschiedenen Grundrichtungen 
der Erziehung darauf hinzuwirken, daß für die Wohlfahrt der Jugend erforderlichen Ein-
richtungen und Veranstaltungen ausreichend zur Verfügung stehen. Soweit geeignete 
Einrichtungen und Veranstaltungen der Träger der freien Jugendhilfe 844 vorhanden sind, 
erweitert oder geschaffen werden, ist von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen 
des Jugendamts abzusehen. Wenn Personenberechtigte unter Berufung auf ihre Rechte 
nach § 3 der Träger der freien Jugendhilfe nicht in Anspruch nehmen wollen, hat das 
Jugendamt dafür zu sorgen, daß die insoweit erforderlichen Einrichtungen geschaffen 
werden.“ 

„§ 7 Das Jugendamt hat (…) die freiwillige Tätigkeit zur Förderung der Jugendwohlfahrt 
unter Wahrung ihrer Selbständigkeit und ihres satzungsmäßigen Charakters zu unter-
stützen, anzuregen und zur Mitarbeit heranzuziehen, um mit ihr zum Zwecke eines plan-
vollen Ineinandergreifens aller Organe und Einrichtungen der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe zusammenzuwirken.“ 

§ 8 (1) Bei Förderung nach vorstehenden Bestimmungen sind die Grundsätze zu beach-
ten, die landesrechtlich für die Durchführung der Aufgaben der Jugendhilfe gelten) – (2) 
Bei Förderung gleichartiger Maßnahmen mehrerer Träger der freien Jugendhilfe sind 
unter Berücksichtigung ihrer Eigenleistungen gleiche Grundsätze und Maßstäbe anzule-
gen. – (3) Werden gleichaltrige Maßnahmen der freien und der öffentlichen Jugendhilfe 
durchgeführt, so sind bei Förderung der Träger der freien Jugendhilfe unter Berücksich-
tigung ihrer Eigenleistungen die Grundsätze und Maßstäbe anzuwenden, die für die Fi-
nanzierung der Maßnahmen der öffentlichen Jugendhilfe gelten.“ 

Gegen diese Passagen des Gesetzes hatten noch vor dessen Inkrafttreten zum 1. Juli 1962 
zunächst die Stadt Dortmund und weitere Städte Verfassungsbeschwerde wegen Eingriffs in 
die Selbstverwaltung beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht und wenig später Hessen 

und andere SPD-regierten Länder, unter ihnen auch Bremen, eine „Normenkontrollklage“ an-
gestrengt und die Nichtigkeit der Vorrangs- und Förderungsbestimmungen beantragt. Als die 
Sache 6 Jahre später vom Bundesverfassungsgericht nach Einholung von Gutachten etc. ent-
schieden wurde, hatte es die angefochtenen Entscheidungen zwar bestätigt und mit dem 
Grundgesetz für vereinbar erklärt, die Klagen also abgewiesen, dies aber mit Begründungen 
versehen, – das Urteil spricht von seit Jahrzehnten bewährter Zusammenarbeit zwischen öf-
fentlichen und freien Träger und relativierte die Vorrangstellung der freien Träger durch Be-
tonung der Gesamtverantwortung des öffentlichen Trägers – die von beiden Seiten als ausge- 
wogen akzeptiert werden konnten. 845 

Die weiterhin bewährte gute Zusammenarbeit mit den freien Trägern wurde derweil in den 
Berichten von Senat und Jugendamt auch nach Erscheinen und Inkrafttreten des Gesetzes be-
tont, auch eine wachsende finanzielle Unterstützung der freien Träger durch Globalzuschüsse 

                                                      
843  Bekanntmachung der Neufassung des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt, vom 11. August 1961 (BGBl. 

Nr. 64, vom 16. August 1961 (S. 1205 ff.) 
844  Zu den Trägern der Jugendhilfe gehörten neben den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege auch 

die Kirchen und Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts. 
845   Nach Hasenclever 1978, a.a.0., S. 204. Hier auch ausführlich zur gesamten Debatte. Der Text des Urteils ist 

erschienen in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Zur Verfassungsmäßigkeit von 
Bestimmungen des JWG und BSHG. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 1967 (Kleine Schrif-
ten des Deutschen Vereins, Heft 27) Frankfurt a.M. 1967 
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angekündigt, und – dies vermutlich im Kontext der von den freien Trägern übernommenen 

nach Einkommen gestaffelten Tagessätzen seit 1962 – im Jahr 1963 auch die Erstattung kos-
tendeckender Pflegesätze, soweit die Hilfesuchenden nicht selbst in der Lage wären, aus ih-
rem Einkommen die Kosten für die Unterbringung“ zu tragen, beschlossen. 846 Die Zuschüsse 
zur Offenhaltung waren bis 1964 zwar nur relativ mäßig gestiegen, 1965 aber bereits deutlich 
erhöht worden und hatten – seit 1966 als Anhängsel in den „Bekanntmachungen über die 
Jugendförderung“ geregelt, 847 1966 und 1967 eine Summe von 610.000 DM, im Durchschnitt 
der Legislaturperiode 1963/67 jährlich 465.560 DM erreicht. 848 Da es sich bei diesen Beträgen 
auch weiterhin lediglich um Zuschüsse zu Betriebskosten, nicht jedoch um Investitionszu-
schüsse für Neubauten handelte, hatten die freien Träger bis zum Ende dieser Berichtsperio-
den weiterhin hohe Kosten aufzubringen, wenn sie mit dem Ausbau kommunaler Kindergär-
ten einigermaßen mitthalten wollten. Einen Umschwung in dieser Frage gab es erst mit den 
neuen Ausbauprogrammen seit 1968.  

13.2  Die Evangelische Einrichtungen 

13.2.1  Kirchen- und verbandspolitische Debatten und Entscheidungen 

Kirchenpolitisch waren die Jahre dieser Periode – bis 1963 dann eine vorläufige Entscheidung 
fiel – von Auseinandersetzungen um die Finanzierung der evangelischen Kindergärten, die 
beste Organisationsform für ihre Trägerschaft und Leitung und am Rande auch um ihr evan-
gelisches Profil geprägt. In einem ersten Schritt waren die vom Verein für Innere Mission er-
lassenen Richtlinien von 1951 bereits im Mai 1955 neu herausgeben worden, 849 wobei es aber 
nur zwei kleinere Änderungen gegeben hatte. Neu eingefügt war lediglich worden, dass Teil 
der religiösen Grundbildung der Kinder nunmehr auch die „kindgemäße Einführung der Kinder 
in das Gebetsleben der Kirche (Morgen- und Tischgebet)“ sein solle und zum anderen, dass 
der Kirchenausschuss vom Ausschuss für Kindergärten im Landesverband der Inneren Mission 

nicht mehr nur zu beraten und zu informieren, sondern auch zu den Sitzungen des Ausschus-
ses einzuladen sei. 1957 war Pastor *Heyne dann vom Kirchenausschuss der B.E.K. um eine 
„gutachtliche Äußerung“ über die für „Errichtung und finanzielle Unterstützung der Kinder-
gärten der Kirchengemeinden notwendigen Bedingungen“ gebeten worden. In seinem im Sep-
tember 1957 hierzu vorgelegten Bericht, 850 hatte Heyne in einem ersten Punkt auf die Not-
wendigkeit der Planung von Ganztagskindergärten für die zu lösenden sozialen Probleme („er-
zwungene Berufstätigkeit der Mutter, schlechte Wohnverhältnisse, Isolierung des Einzelkin-
des“ ) und die nach dem gleichen Grundsatz verfahrene Stadt für ihre Kindertagesheime, ver-
wiesen, hatte in einem zweiten Punkt – sichtlich mit Blick auf das zum Verein für  Innere Mis-                

                                                      
846  Senatsbericht Wohlfahrt und Jugend 1963, S. 22 
847  Bekanntmachung über die Jugendförderung (Amtsblatt 1966, Nr. 12, vom 22. Febr. 1966. – Unter Nr. 21 

heißt es zu den Kindertagesstätten: Die Stadtgemeinde Bremen vergibt im Einvernehmen mit der Arbeits-
gemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Zuschüsse zur Offenhaltung von KTst.- Grundlage für die Be-
messung sind die Kosten für das pädagogische Personal. Die AG der freien Wohlfahrtsverbände erarbeitet 
Verteilervorschlag. Haushalt 1966: DM 610.000 DM. 

848  Diese Zahl nach Weser-Kurier vom 15.9.1967 + In 88 Kinderheimen stehen 6732 Plätze zur Verfügung.– 
Deputation für Jugendwohlfahrt zog erfolgreich Bilanz + 

849  Neufassung vom 1. Mai 1955 in B.E.K.-Archiv B 810/1-3 
850  Landesverband für Innere Mission (Heyne) an Kirchenausschuss der Bremischen Evangelischen Kirche, Be-

richt, betr. Errichtung und Finanzierung von kirchlichen Kindergärten, 21. September 1957 (B.E.K.-Archiv B. 
810/ 1-3) 
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sion gehörende Lutherhaus – die Sammlung von Kindern in Form eines Nachbarschaftshauses 

als Alternative zur Betreuung von Schulkindern gekennzeichnet und sich dann ausführlich den 
Kosten von Kindergärten und deren Finanzierung zugewandt. Hierzu gab es, mit Verweis auf 
die seit 1950 von der öffentlichen Hand bereitgestellten Mittel für die drei beteiligten Ver-
bände in Höhe von zuletzt 130.000 DM im Jahr und auf die neuerlichen Verhandlungen zur 
Erhöhung der Mittel, die dringende Empfehlung an den Kirchenausschuss, es bei der bisheri-
gen Praxis, solche Mittel über die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände einzuwerben, zu 
belassen und sich nicht selbst einzuschalten: „Die Zuschüsse werden für die Kindergärten der 
freien Wohlfahrtspflege gegeben. Wenn die betreffenden Deputationen darauf aufmerksam 
werden, dass es sich auch um Kindergärten der Evangelischen Kirchengemeinden handelt, 
dann besteht die Gefahr, dass, im Hinblick auf das Aufkommen der Kirchensteuer und  bei der 
noch vielfach herrschenden Abneigung gegen kirchliche Betätigung auf sozialem Gebiet, die 
gewünschte Erhöhung der Zuschüsse erschwert wird, vielleicht sogar eine Bevorzugung der-
jenigen Kindergärten gefordert wird, die, wie der Arbeiterwohlfahrt, einen solchen finanziel-

len Rückhalt entbehren.“ Neben diesem offensichtlich vor allem gegen eine Einmischung des 
Kirchenausschusses in die Angelegenheiten des Vereins für Innere Mission gerichteten Argu-
ment – denn wieso sollte ausgerechnet der mit der Aufsicht der Kindergärten betraute Staat 
nicht wissen, dass es sich bei den evangelischen Kindergärten um Gemeindekindergärten han-
delt – plädierte Heyne dafür, um des Erhalts der Eigenständigkeit der kirchlichen Kindergärten 
wegen nicht zu sehr auf den Staat zu setzen, jedenfalls keinesfalls von ihm die Garantie eines 
bestimmten Kostenanteils zu verlangen. Stattdessen solle es bei der bisherigen Praxis der Auf-
bringung von möglichst hohen Eigenbeiträgen der Gemeinde und ergänzender Zuschüsse der 
Zentralkasse der B.E.K. für Fehlbeträge bleiben. „Vielleicht könnte das auch dadurch gesche-
hen, dass grundsätzliche jede Bewilligung von einer angemessenen Eigenbeteiligung der Ge-
meinden abhängig gemacht wird, auf der anderen Seite bei besonderer Einsatzbereitschaft 
eine Art Prämie gewährt wird“, hatte er lockend angefügt. 

Gewissermaßen als Nachtrag zu diesem Bericht erreichte den Kirchenausschuss Ende Juni 
1958 ein weiteres Schreiben des Pastors Heyne. 851 In ihm berichtete er von den Ergebnissen 
einer gerade stattgefundenen Sitzung der Nordwestdeutschen Konferenz der Inneren Mis-
sion. „An der in Bremen bestehenden Regelung hinsichtlich der Kindergärten braucht nichts 
geändert zu werden“, war die Kernbotschaft zum Bericht. Auch die Konferenz habe festge-
stellt, dass Träger der Kindergärten in der Regel die Kirchengemeinde sein solle und diese sehr 
wohl durch einen Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege vertreten werden könne, so-
fern sie – wie in Bremen ja durch ihre Mitgliedschaft im Landesverband der Inneren Mission 
gegeben – einen entsprechenden Status hätten. Hieran ändere sich auch nichts, wenn eine 
Kirchengemeinde Zuschüsse aus Kirchensteuermitteln erhalte. Denn schließlich handele es 
sich bei den vom Staat erhobenen Steuern um etwas, was von allen Steuerpflichtigen zu zah-
len sei, während eine Befreiung von der Kirchensteuer jederzeit durch Austritt möglich sei. 
Erst im Nachsatz heißt es noch, es sei nunmehr wünschenswert, wenn die Richtlinien des Lan-

desverbandes vom 1. Mai 1955 in beiliegender leicht veränderter Fassung offiziell vom Kir-
chenausschuss übernommen würden und den Gemeinden die dort formulierten Regelungen, 
insbesondere in den Punkte 4 – 6 zur Pflicht gemacht würden. (Punkt 4: Kindergärten bedürfen 
der Genehmigung des Jugendamts; Punkt 5: Sie sind im Ausschuss für Kindergärten beim Ver-

                                                      
851  Landesverband für Innere Mission Bremen an Kirchenausschuss der B.E.K., 30. Juni 1958 (B.E.K.-Archiv 

B.81.1/1). Hier auch die dem Schreiben beigefügte neue Version der Richtlinien.  
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ein für Innere Mission, deren Vorsitz bei Leiter des Landesverbandes liegt, zusammengeschlos-

sen und werden von ihm vertreten; Punkt 6 [eine neu eingefügte Regel]: Jede Gemeinde mit 
gemeindeeigenem Kindergarten bildet eine Kommission, die der Leiterin bei der Verwaltung 
des Kindergartens zur Seite steht). 

Das Schreiben hatte sich offenbar schon in eine Reihe von auch kontroversen Verhandlungen 
zur Zukunft der kirchlichen Kindergärten und deren Verwaltung zwischen B.E.K. und dem Lan-
desverband für Innere Mission eingefügt, löste jedenfalls in der Kirchenkanzlei eine heftige 
Reaktion, ausgeführt in einem Vermerk an den Präsidenten und Schriftführer der B.E.K. als 
Vorlage zur Beratung in einer kommenden Sitzung des Kirchenausschusses, aus. 852 Erinnert 
wird zunächst an eine Anregung des Kirchenausschuss vom November 1957 den „früher in 
Bremen bestehenden Verein für die Kinderbewahranstalten in veränderter Form wieder auf-
leben zu lassen, damit ein selbständiger Rechtsträger für die Unterhaltung der Kindergärten 
vorhanden ist“ , ferner daran, dass Pastor Heyne in einer früheren Sitzung vorgeschlagen 
habe, analog zu früheren Regelungen „besondere Vereine als Träger der Kindergärten zu 

schaffen“, wovon er jetzt aber mit der Mitteilung des Beschlusses der Nordwestdeutschen 
Konferenz der Inneren Mission abgerückt sei und nunmehr alles beim Alten belassen wolle. 
Was folgt hatte es in sich: 

„Dieser Standpunkt mag für den Augenblick und für die z.Zt. schon bestehenden Kinder-
gärten seine Berechtigung haben. Auf weite Sicht muß doch wohl mal geprüft werden, 
(…) ob es wirklich Sache der Kirche ist, Kindergärten zu errichten, oder nicht vielmehr 
eine Sache des Staates. Es handelt sich bei den Kindergärten um eine fürsorgerische 
Maßnahme für die noch nicht schulpflichtigen Kinder. Die Errichtung von Kindergärten 
wird immer dringender, vor allem auch in den neu besiedelten Gebieten. In diesen wird 
die Kirche infolge der Begrenztheit ihrer Mittel und mit Rücksicht auf ihre sonstigen Auf-
gaben erst an die Errichtung von Kindergärten herantreten können, wenn dort eine Kir-
che, ein Pfarrhaus, ein Gemeindehaus u.a. stehen. Der Kindergarten wird in den meisten 
Fällen erst an letzter Stelle rangieren. Der Staat aber hat ein lebhaftes Interesse daran, 
für die Unterbringung der Kinder zu sorgen, die ohne häusliche Geborgenheit aufwach-
sen. Sein Interesse ist zumindest nicht geringer zu werten als das der Kirche. – Das soll 
nun nicht bedeuten, daß die Kindergärten dem Staat überlassen bleiben und daß die 
Kirche sich aus ihnen zurückzieht. Das würde dem Auftrag der Kirche widersprechen, der 
sich ausdrücklich auch auf die ‚Unmündigen‘ erstreckt. Es müßte vielmehr auf diesem 
Gebiet eine Arbeitsteilung zwischen Staat und Kirche in der Weise angestrebt werden, 
daß der Staat die Mittel zur Errichtung der Kindergärten zur Verfügung stellt und daß die 
Kirche den Betrieb – auf ihre Kosten – übernimmt. Eine solche Regelung sollte insbeson-
dere bei der Neueinrichtung angestrebt werden. Die Gefahr einer Überfremdung durch 
den Staat halte ich bei einer vernünftigen Regelung nicht für groß. Dagegen könnten 
auch ausreichende Sicherungen eingebaut werden.“  

Neben einer mimosenhaften Auseinandersetzung mit der Bitte Heynes, die Richtlinien des 
Landesverbandes zu einer Sache der B.E.K. zu erklären (im Ergebnis: „Wenn der Landesver-

band eine Rückendeckung des Kirchenausschusses nötig zu haben glaubt, kann er in einem 
Begleitschreiben zum Ausdruck bringen, dass der Kirchenausschuss die Richtlinien gebilligt 

                                                      
852  Vermerk zur Beratung des Kirchenausschusses am 7.8.1958 für den Präsidenten und den Schriftführer der 

B.E.K., 30.7.1958 (B.E.K.-Archiv B. 81.1/1)  
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hat“) gab es schließlich noch einen Frontalangriff auf den Geschäftsführer des Landesverban-

des. Mit Rückgriff auf eine frühere „Ausarbeitung“ zum Verhältnis von B.E.K. und Verein heißt  
es:  

„Diese Ausarbeitung läßt es dringend geboten erscheinen, die Tätigkeit der verschiede-
nen Organisationen der Inneren Mission in Bremen einer sorgfältigen Überprüfung zu 
unterziehen und Vorschläge für eine Änderung der bestehenden, teilweise bedenklichen 
Verhältnisse auszuarbeiten. Einer besonderen Überprüfung wird der Landesverband be-
dürfen, und zwar sowohl nach seiner rechtlichen wie nach seiner tatsächlichen Seite hin. 
Der Landesverband hat keine Rechtsform; er besteht praktisch nur aus dem Geschäfts-
führer. Dieser führt allein und ohne jede Verantwortung Dritten gegenüber die Ge-
schäfte, und verteilt insbesondere auch die erheblichen staatlichen und kirchlichen Mit-
tel, die den einzelnen Organisationen, die dem Landesverband angehören, zufließen. 
Bedenklich ist auch, daß der Geschäftsführer persongleich mit dem Inspektor für Innere 
Mission ist. Hier erscheint ein Wandel dringend erforderlich. Es wird auch notwendig 
sein, daß die Kirche – wie das in anderen Landeskirchen geschieht – in die Arbeit des 
Landesverbandes weitgehend eingeschaltet wird. Es wird jedoch vorgeschlagen, diese 
Untersuchung im Einzelnen in einem eigenen Vorgang zu vorzunehmen und zunächst 
die Akte ‚Bremische kirchliche Kindergärten‘ gesondert zu bearbeiten.“ 

Zu den nachfolgenden Debatten innerhalb der B.E.K. dürfte es weitere, aber für diese Arbeit 
nicht vorgefundene Vorgänge gegeben haben; verschiedene aus den Jahren 1960 und fol-
gende stammende Schriftstücke legen es jedenfalls nahe. In einem langen Vermerk aus der 
Kirchenkanzlei  vom 22. Februar 1960 zur Organisation der kirchlichen Kindergärten 853 gibt es 
zunächst einen ausführlichen Rückblick auf die Organisation der evangelischen Kindergärten 
seit ihren Anfängen 1838 bis zur Übertragung der Verwaltung der Kindergärten auf den Verein 
für Innere Mission ab 1. April 1950 und  zu ihr die Anmerkung, dass sich die damit verbundene 
Hoffnung auf Steigerung der Opferbereitschaft  und des Engagements der Gemeinden für ihre 
Kindergärten nicht erfüllt habe und statt zur Entlastung der Zentralkasse der B.E.K. zu führen, 

diese von Jahr zu Jahr mehr belastet habe. So habe der Zuschuss der B.E.K. für die Kindergär-
ten 1958 bereits bei 183.582,20 DM gelegen, während die Gemeinden selbst lediglich 
4.962,91 DM aufgebracht, der staatliche Zuschuss bei 68.000 DM gelegen habe und aus Pfle-
gegeldern der Eltern Einnahmen von rund 110.000 DM erzielt worden seien, mehr als die 
Hälfte der Gesamtkosten also von der Zentralkasse und dies in den letzten beiden Jahren sogar 
noch mit erheblichen Steigerungen. 1960 seien an die 10 bestehenden Kindergärten bereits 
durchschnittlich 26.000 DM je Kindergarten zu zahlen gewesen, zusätzliche Kosten durch und 
nach Neueinrichtung von Kindergärten (7 Anträge liegen schon vor) seien zu erwarten. Auf 
diesem Weg einfach weiterzugehen verbiete, – noch ungeachtet von zusätzlichen konzeptio-
nellen Problemen, nämlich einer fehlenden Verbindung der Kindergartenarbeit mit der nach-
folgenden kirchlichen Unterweisung; zumeist staatlich, statt kirchlich ausgebildete Kindergärt-
nerinnen und ein hoher Einfluss des Staates auf die Gestaltung der Kindergartenarbeit –, die 

Finanzlage der Kirche. „Der landeskirchliche Haushalt“, heißt es dazu, „sollte von diesen Zu-
schüssen, die ihn auf die Dauer sehr erheblich belasten müssen, so weit als irgend möglich 
freigestellt werden, damit sich die (oben) aufgezeigten Vorgänge [nämlich die Übergabe der 
Kindergärten an die NSV] nicht wiederholen und die Kirche wiederum genötigt ist, die von ihr 
unter Opfern erstellten Kindergärten dem Staat oder einer von ihm abhängigen Organisation 
zu ungünstigen Bedingungen zu überlassen.“ Zur Finanzierung der Kindergärten wird ein von 

                                                      
853 Vermerk zur Organisation der kirchlichen Kindergärten in Bremen, 22.2. 1960 (B.E.K.-Archiv B.81.1/1) 
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den Gemeinden oder behelfsmäßig der Landeskirche künftig einzuziehendes Kirchgeld „als 

eine kirchliche legitime Form des Beitrages zu den kirchlichen Lasten“ empfohlen. „Auf diese 
Weise würden die Gemeinden Gelegenheit erhalten, ihre Pläne auch mit eigenen Mitteln un-
abhängig von der Landeskirche durchzuführen.“ Eingegangen wird schließlich auch noch auf 
die Koordinierung der Kindergartenarbeit. Denkbar wäre es, den Landesverband der Inneren 
Mission als dem Diakonischen Werk der Bremischen Evangelischen Kirche weiter zu beauftra-
gen, allerdings nur „wenn der Landesverband eine Satzung erhält, die der Kirche genügend 
Einfluss einräumt, möglich aber auch „und zu empfehlen, wenn das Verhältnis zwischen Kirche 
und Innerer Mission nicht geklärt werden kann, die Betreuung der Kindergärten dem Kirchen-
ausschuß zu übertragen“ und dann einen Beirat aus den Gemeinden zu berufen.   

Mit dem Kirchgeld, einer freiwilligen Abgabe der Gemeindemitglieder zusätzlich zur Kirchen-
steuer, wurde es nichts. Stattdessen wurde – bei dennoch steigender Belastung der Zentral-
kasse auf schließlich 340.000 DM im Jahr 1962 – in den kommenden Jahren primär und mit 
einigem Erfolg um eine Erhöhung der staatlichen Zuschüsse gerungen. Wohl aber gab es in 

der Organisationsfrage einen Durchbruch im Sinne der Kirchenleitung.    

Zum 1. April 1963 war Pastor Heyne nach 40-jähriger Tätigkeit für den VfIM, in der er nur 

wenig kürzer auch für die Koordinierung und Betreuung der evangelischen Kindergärten in der 
Stadt zuständig gewesen war, in den Ruhestand getreten, um wie er bei Ankündigung seines 
Rücktritts bereits im Jahresbericht des VfIM 1961 schrieb, sein Amt in jüngere Hände zu legen.  
In diesem Bericht hatte er auch bereits von bevorstehenden größeren organisatorischen Än-
derungen in der Organisation des VfIM und von einer – noch der Zustimmung der angeschlos-
senen Anstalten und Einrichtungen und des Kirchenausschusses bedürftigen – Neuordnung 
des Landesverbandes für Innere Mission, geschrieben. 854 Vollzogen wurden sie von seinem 
von außen berufenen Nachfolger, Pastor *Claus von Aderkas. Dieser war noch innerhalb der 
früheren Strukturen am 24. Mai 1963 von der B.E.K. zum Beauftragten des Kirchenausschusses 
für die kirchlichen Kindergärten berufen worden, eine Position, die schon wenig später mit 

der Gründung des Diakonisches Werk Bremen e.V. zum 1.4.1964 eine Änderung erfuhr. Das 
neue Werk war analog zur Praxis der meisten anderen Landeskirchen als bremischer Spitzen-
verband für alle im Bereich der evangelischen Kirche in Bremen tätigen Einrichtungen und 
Anstalten (auch jener die zum VfIM gehörten) gebildet worden, ersetzte also den häufig mit 
dem Verein für Innere Mission verwechselten Landesverband für Innere Mission. Der Verein, 
mit voller Bezeichnung Diakonisches Werk. Innere Mission und Hilfswerk der der Evangeli-
schen Kirche in Bremen e.V. – das Hilfswerk war also integriert worden – erhielt einen eigenen 
Vorstand, dem satzungsgemäß zwei Mitglieder des Kirchenausschusses anzugehören hatten. 
Zum Geschäftsführer des Vereins hatte die ebenfalls hierfür zuständige B.E.K. Pastor von Ader-
kas berufen, womit es zwar wiederum eine Personalunion mit dem Direktor des VfIM gab, als 
ein von der B.E.K. zu bestimmender Geschäftsführer aber gleichzeitig eine engere Bindung an 
die B.E.K. Auch für die zur B.E.K. gehörenden evangelischen Kindergärten war damit eine sol-

che erreicht. Sie wurde noch gestärkt, als die Kirche drei Stellen für die Koordinierung der 
Kindergärten innerhalb des Diakonischen Werks bewilligte und damit den Grundstein für den 
„Landesverband für Evang. Kinderpflege“ (so spätestens seit 1966 benannt) legte. Zunächst 
als „Sachbearbeiterin und Referentin für die Evangelischen Kindergärten und Kinderheime“, 
dann als Geschäftsführerin des Landesverbandes, war die Jugendleiterin *Marie-Luise Plätz 

                                                      
854  Aus der Arbeit des Vereins für Innere Mission in Bremen 1963, S. 10 (Archiv VfIM, 1061) 
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zum 1. 8. 1964 berufen worden. Zu ihren Aufgaben gehörte es, neben Fortbildungs- und Schu-

lungsaufgaben und neben allgemeinen Koordinierungsaufgaben, auch, die Haushaltspläne der 
einzelnen Kindertagestätten und Kindergärten der B.E.K. zur Prüfung vor- 

zulegen.  

13.2.2  Der Ausbau der evangelischen Kindergärten 

Übernommen aus der vorherigen Berichtsperiode wurden 10 evangelische Kindergärten, 
neun von ihnen von Gemeinden getragen, eine – der Kindergarten im Wichernhaus – vom 
VfIM, zusätzlich das offene Hortangebot des Lutherhauses. Diese Kindergärten hatten (ohne 
Lutherhaus) 1955 durchschnittlich täglich 511 „vorschulpflichtige“ Kinder in Kindergärten und 
62 schulpflichtige Kinder in Hort betreut. Es hatte 37 pädagogische Mitarbeiterinnen (2 Ju-
gendleiterinnen, 22 Kindergärtnerinnen und 13 Kinderpflegerinnen) und zusätzlich 13 Wirt-
schaftshilfen, incl. Vorschüler gegeben. In diesem Jahr hatte sich Landesverband für Innere 
Mission, wie er in seinem Jahresbericht für 1956 mitteilt, 855auch dazu entschlossen , sich der 

staatlichen Neuregelung, nämlich nach dem Einkommen gestaffelter Tagespflegesätzen, an-
zuschließen, und zwar „weil es uns richtig erschien, daß gut verdienende an den Selbstkosten 
der Kindergärten stärker beteiligt würden als hilfsbedürftige.“ Die Familien der Kinder werden 

allerdings, in diesem und auch noch nachfolgenden Berichten des Landesverbandes, als über-
wiegend hilfsbedürftig geschildert, viele alleinstehende Mütter, viele erziehungsschwierige 
Kinder, 50% der Eltern, „manchmal aus egoistischen Motiven“ beide berufstätig. Elternabende 
und Hausbesuche sind deshalb besonders wichtig, bringen aber auch zusätzlichen Gewinn für 
die Gemeinden durch engere Bindung junger Mütter an das Gemeindeleben. Schon aus die-
sem Grunde sei es, hieß es im Jahresbericht des Landesverbandes für 1958, 856 sehr zu begrü-
ßen, dass mehrere Gemeinde damit begonnen hätten, die Errichtung eines Kindergartens zu 
planen.  

Die erste der Neuplanungen (abgesehen vom bereits 1958 realisierten Kindergarten für spas-

tisch gelähmte Kinder des VfIM, der aber in mehrfacher Hinsicht einen Sonderstatus einnahm 
und deshalb auch besonders beschrieben werden soll) war 1958 bereits so weit gediehen, 
dass in einem feierlichen Akt der Grundstein gelegt werden konnte. Das neue Kindertages-
heim mit Hortabteilung für zusammen 80 Kinder hatte die St.-Pauli-Gemeinde geplant, selbst 
das Grundstück in der Großen Johannisstraße gestellt und 40.000 DM für den Bau zur Verfü-
gung gestellt. Das Fehlende zu den Baukosten von 250.000 DM war aus Toto-Mitteln 857 
(100.000 DM) und von der B.E.K. (110.000 DM) zugeschossen worden. 858 Einweihung war 10 
Monate später im April 1959. Sie wurde mit schmunzelnder Erinnerung an die erste Gründung 
einer KBA durch die St. Pauli-Gemeinde vor 125 Jahren (Buntentorsteinweg) und die damali-
gen Lohnverhältnisse für die Wärterinnen (350 Mark für die Leiterin im Jahr) und mit stolzen 

 

                                                      
855 Landesverband für Innere Mission, Jahresbericht zu den evangelischen Kindergärten 1956 (Archiv VfIM 

1059) 
856    Landesverband, betr. Kindergarten. Jahresbericht 1958 (Archiv VfIM 1059) 
857  Die Glücksspiellotterie „Lotto“ wurde – zunächst nur in einigen Bundesländern – 1955 eingeführt, Bremen 

schloss sich dem Deutschen Lotto-Block erst 1956 an. Aus dem bereits für Bremen im Oktober 1948 ge-
nehmigten Fußballtoto standen dem Land Anteile für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung. (Näheres bei 
Lührs, Wilhelm: Geschichte des Glückspiels in Bremen. Bremen 1971, S. 143 ff. und S. 149 ff.)  

858  Bremer Bürgerzeitung vom 14. Juni 1958 + Grundstein für neuen Kindergarten + 
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Verweis auf die an Pestalozzi erinnernde „Wohnstubenluft“ des Kindergartens gefeiert. 859 

Platz gab es nunmehr in den evang. Gemeindekindergärten und dem des VfIM im Wichern-
haus für 640 Kinder, Arbeitsplätze für 74 Kräfte unter ihnen 47 pädagogische Mitarbeiterin-
nen, je eine für durchschnittlich 14 Kinder. 860 In diesem Jahr gab es auch eine Neuerung in 
Vegesack.  Hier hatte die Sparkasse dem kleinen Kindergarten in einem Pavillon an der Strand-
lust 1958 gekündigt, es war dann aber nach einiger Mühe ein weit schönerer Ersatz – eine 
ehemalige Villa des Textilkaufmanns Leffers – in der Jaburgstraße gefunden, von der B.E.K. 
gekauft und – zunächst nur im Parterre – zu einem Kindergarten für 60 Kinder ausgebaut wor-
den.861  Schließlich wurde auch der ‚hypermoderne‘ Neubau der Auferstehungsgemeinde in 
Hastedt sogleich mit einem Kindergarten (Drakenburgstraße) ausgestattet. Als am 1. 10. 1960 
ein erster Kindergarten in den Neubaugebieten des Bremer Ostens, ein im Jugendtrakt des 
Gemeindehauses der Epiphanias Gemeinde in der Garten Stadt Vahr mit nur zwei Räumen 

eingerichtete kleine Kindergarten der Epiphanias Gemeinde (Bardowicker Str.) 862 dazu kam, 
war das erste Dutzend evang. Gemeindekindergärten voll.  

Mit dem weiteren Ausbau war die Finanzierung der Kindertagestätten nicht eben leichter ge-
worden, dies auch, weil – nach einem zum 1.1.1961 wirksam gewordenem Beschluss des Kir-
chenausschusses – die Gehälter des pädagogischen Personals denen ihrer Kolleginnen in den 
kommunalen Kindergärten angeglichen worden waren, 863 ein Mehraufwand, der zwar durch 
einen von Pastor Heyne erstrittenen staatlichen Zuschuss für die jetzt 13 KTst. in Höhe von 
118.000 DM für das Jahr 1961 (für die 7 Ganztagskindergärten je 10.000 DM, für die 4 Halb-
tagskindergärten je 7.000 DM) kompensiert worden war, 864 die Nöte der B.E.K. aber nicht 
beheben konnte. Sparpotential sah die Kirchenkanzlei zum einen in der personellen Ausstat-
tung – vertretbar wäre, das Verhältnis von 41 Kindergärtnerinnen zu 17 Kinderpflegerinnen zu 
einem Verhältnis von 29: 29 zu korrigieren und mit der Beschäftigung von 5 Jugendleiterinnen 
in der Leitung würde gemessen an sonst üblichen Standards zu viel des Guten getan, hieß es 

– zum anderen das alte Thema: Die Gemeinden beteiligen sich zu wenig. Zwar erfüllten einige 
von ihnen die Verabredung, durch Elternbeiträge und eigene Mittel ein Drittel der Gesamt-
kosten aufzubringen, andere blieben aber weit darunter, diese sollten möglicherweise die El-
ternbeiträge erhöhen oder sich um Patenschaften für Kinder minderbemittelter Eltern bemü-
hen. „Was einzelnen Gemeinden möglich ist, müsste anderen auch möglich sein.“ 865 

Dennoch: Der Ausbau ging weiter. Noch 1960 waren zwei weitere Kindergärten in der Vahr 
hinzugekommen (in der erst 1959 begründeten Heilig-Geist-Gemeinde in der Neuen Vahr-
                                                      
859  Weser-Kurier vom 10. 4. 1958 + Kirche schuf vorbildliches Heim für 80 Kinder  St. Pauli-Gemeinde weiht 

am Sonntag ihre neue Tagestätte ein + 
860   Vergleichende Übersicht über Plätze, Personal und Haushaltswirtschaft, 26. 4. 1960 (B.E.K.-Archiv B 818/1-

2) Hier wird auch auf eine weit auseinanderklaffende durchschnittliche Zahl von Kinder pro Kindergärtne-
rin zwischen 8 und 17 verwiesen. 

861   Evers 2017, a.a.O., S.  163 
862  Zu diesem Anfang siehe die Selbstdarstellung des Kindergartens, seit 1963 in einem neu errichteten Ge-

bäude mit jetzt drei Gruppen in der Hützelstraße untergebracht, in: Landesverband Evang. Kindertages-
stätten: Wie - Was – Wo. Evangelische Kindergartenarbeit in Bremen. Bremen 1984 (LKB)   

863  Evangelische Kirchenkanzlei, betr. Vergütung der Jugendleiterinnen, Kindergärtnerinnen und Kinderpflege-
rinnen, 6. Jan. 1961 (B.E.K.-Archiv B 81.2/1-2) 

864  Landesverband für Innere Mission, Pastor Heyne, an Kirchenausschuss, 24. April 1961 (B.E.K. Archiv B 818/ 
1-2)  

865  Erläuterungen zur Aufstellung/ Gegenüberstellung der Kindergärten, 25. 9. 1962 (B.E.K.-Archiv 818/1-2 
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Nord und in der 1960 begründeten Christus-Gemeinde nördlich der Gartenstadt), 1963/64 

dann noch zwei Halbtageskindergärten in Lüssum-Bockhorn (eingerichtet im ehemaligen Kon-
firmandensaal des Gemeindehauses als Eingruppen-Kindergarten für 4 – 6jährige Kinder) und 
in der Kattenescher Thomas-Gemeinde. Zum Großereignis wurde dann 1964 die Eröffnung 
einer neuen Kindertagesstätte für 75 Kindergarten- und 20 Hortkinder in dem mit dem Bau 
eines Gemeindehauses 1959 begründeten zweiten Gemeindegebiet von Unser Lieben Frauen 
in Schwachhausen (Gerhart- Hauptmann- Str.). Die weiterhin zuständige Diakonie hatte kurz 
vorher ihren Traditionshort in der Gartenstraße (Kolpingstraße), in der Erwartung, dass das 
Gebäude früher oder später der Stadtplanung zum Opfer fallen werde, aufgegeben und an die 
Domgemeinde, die im Gebäude dann weitere drei Jahren eine Kindertagesstätte betrieb, ab-
gegeben. 866  

Bei mittlerweile 10 Kindertagesheimen und 7 Halbtagskindergärten, zusätzlich der Spastiker-
Kindergarten und das Lutherhaus, wurde für das Berichtsjahr 1964 erstmals auch für die 
evang. Kindergärten von personellen Engpässen berichtet, nur einigermaßen kompensierbar 

über kostspielige Inserate oder zeitweilige Gruppenzusammenlegungen, gleichzeitig auch von 
langen Listen mit Voranmeldungen in vielen der Einrichtungen, die hier und da zur Einrichtung 
von Vormittags- und Nachmittagsgruppen genötigt hatten. 867 Der Bericht erzählt auch von 
regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen zur „Begegnung frühkindlicher Körperschädigun-
gen“, von regelmäßiger Elternarbeit, teils über „Eltern-Werkgruppen“, teils über Elternabende 
zur Besprechung pädagogischer und psychologischer Fragen und teils über Einzelberatungen. 
Weiterhin geht es um mehrwöchige Erholungsreisen mit Kindern aus zwei der Tageseinrich-
tungen, um Heimleiterinnen-Besprechungen und „Rüstzeiten“ mit abendlicher Bibelarbeit,  
um die Einführung von „Psalter-Spielen“, einen Kurs „Singen und Musizieren für die Praxis“ 
und einen anderen zur „Gymnastik mit Kindern“, schließlich noch um weihnachtliches Basteln 
und eine Führung durch die Jugendbücherei in der neuen Vahr und einen großen Vortrag zum 
Thema „Was haben sich die Generationen heute noch zu sagen.“ Mit der neuen Struktur für 

die Evang. Kindertagesstätten innerhalb des Diakonischen Werks und der Beschäftigung einer 
hauptamtlichen Referentin und zwei weiteren Mitarbeiterinnen für den Arbeitsbereich, war 
offenbar ein ‚Professionalisierungsschub‘ verbunden.   

Für alles bislang berichtete gab es in den folgenden Jahren noch Steigerungen. Bis 1967 ent-
standen noch sechs weitere Kindertagesheime bzw. Kindergärten, unter ihnen die 1925 ge-
schlossene, jetzt von der Waller Kirchengemeinde im früheren Gebäude wiederbelebte alte 
Kinderbewahranstalt in der Waller Heerstraße und ein kleiner Kindergarten mit zwei Gruppen 
für 3 – 6jährige Kinder in der erst 1960 gegründeten St. Matthäus-Gemeinde in Huchting. 868 
Andere KTH wurden erweitert und/oder grundlegend modernisiert (unter ihnen die Traditi-
onsanstalten am Buntentorsteinweg; siehe Kasten, und in der Gastfeldstraße). Die Personal-
not wurde noch einmal größer, so dass gelegentlich schon ausgeschiedene Mitarbeiterinnen 
um Weiterarbeit gebeten werden mussten. Auch das Angebot des Senats zur Beteiligung an 

                                                      
866  von Reeken in von Reeken (Hrsg.) 2002, a.a.O., S. 164. – Zur Eröffnung der KTst. siehe auch Weser-Kurier 

vom 13.4.1964 + Tagesstätte für 100 Kinder – Feierliche Einweihung in der Gerhart-Hauptmann-Straße + – 
Der Dom gab den Kindergarten in der Kolpingstraße 1967 bei gleichzeitiger Eröffnung einer neuen KTst. in 
der Bleicherstraße auf.  

867  Bericht über die Arbeit der evang. Kindergärten in Bremen. Berichtsjahr 1964 (Archiv VfIM, 718) 
868  Zu den Anfängen dieses Kindergartens, der sich dann des großen Andrangs wegen 1971 dazu entschließen 

musste, sich auf 5-Jährige zu begrenzen, siehe Gramatzki, Rolf: St. Matthäus in Bremen-Huchting. Ge-
schichte und Gesicht einer Großstadtgemeinde, Bremen 2010, S. 96 
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der Nachqualifizierung von Kinderpflegerinnen war gerne angenommen worden. Zudem wur-

den vermehrt Fortbildungen – zur „Ernährung im Kindergarten“, zur „Entwicklungspsycholo-
gie des Kindes aus tiefenpsychologischer Sicht“ und zum „aggressiven Kind“ angeboten, wie-
der diverse Vorträge und eine Rüstzeit für alle zum Thema „Lebenswertes Leben“, auch Ver-
anstaltungen mit besinnlichen und geselligen Anteilen gehörten dazu. Es gab zudem – unter 
dem Motto ‚Voneinander lernen‘ – eine Besichtigungsreise durch sechs der evangelischen Ein-
richtungen und ebenfalls gedacht als Impuls für die eigene Praxis, die Entsendung einzelner 
Mitarbeiterinnen in Hamburger Sondereinrichtungen für behinderte und verhaltensgestörte 
Kinder. Ende 1966 war das zweite Dutzend evang. Kindertagesheime (14 mit 1.054 Plätzen) 
und Kindergärten (9 mit 514 Plätzen) fast, zusammen mit dem Kindergarten für spastisch ge 
lähmte Kinder (15 Plätze) ganz voll, ein Mitarbeiterinnenstab von 107 Personen zu betreuen 
und nebenher für das kommende Jahr 1967 bereits an Planungen für von der B.E.K. bereits 
bewilligte weitere fünf KTH zu arbeiten.  Die B.E.K. hatte bereits 1965 618.653,- DM an Zu-               

Die Kindertagesstätte am Buntentorsteinweg nach ihrem Umbau 1966 869 

„Es gab viel Lob für den neuen Kindergarten der St. Jakobi-Gemeinde am Buntentorsstein-
weg zu hören: Das umgebaute Haus wurde von den Jugendleiterinnen und Kindergärtnerin-
nen der evangelischen Kindergärten Bremens besichtigt. Frl. Käthe Tebben-Johannes, die 
seit fast 30 Jahren in diesem Haus tätig ist, bot den Gästen eine sachkundige Führung durch 
die umgebauten Räume. (…) Zurzeit werden hier 62 Kinder betreut, davon 45 sog. Ganz-
tagskinder, deren Mütter berufstätig sind. (…) ‚Endlich können wir wieder in Ruhe arbeiten‘ 
erzählt die Heimleiterin, die mit den Kindern während der Bauarbeiten seit Juni 1965 im 
Gemeindehaus am Kirchweg untergebracht sind.‘ (…) Schon im Flur, der unverändert blieb, 
wird der kleine ‚Gast‘ mit freundlichen Farben empfangen. An den Garderoben und in den 
modernen Waschräumen, die allen hygienischen Anforderungen genügen, hat jedes Kind 
sein ‚Symbol‘. Schnell erkennen die Kleinen, wo ihr Garderobenhaken ist, wo ihr kleines 
Handtuch hängt. Selbstverständlich gehören blitzsaubere Toiletten dazu, in denen manches 
an Liliputaner erinnert. – Die großen Gruppenräume, die vergrößert wurden, weil das ganze 
Haus um rund ein Drittel ausgebaut wurde, bilden das Herzstück des Hauses. Durch große 
Klappfenster lacht die Sonne hinein; helles Licht, freundliche Farben, moderne Möbel – 
mehr kann ein Kinderherz nicht verlangen. Hier müssen die kleinen Neustädter Butjer und 
Deerns einfach fröhlich sein. – Mit zwei kleinen Lesepulten unter kleinen Bücherschränken 
haben wir eine Oase der Stille geschaffen‘, berichtet Käthe Tebben-Johannes. ‚Selbstver-
ständlich fehlen auch nicht die Instrumente des Orff-Instrumentariums. Sie sind uns wert-
volle Hilfe für die rhythmisch-musische Erziehung.‘ – Im Obergeschoss ist der Schlafraum 
untergebracht. Hier ruhen die Kinder während der Mittagszeit auf neuzeitlichen kleinen Lie-
gen, die mit Schaumstoff gepolstert sind. Buntkarierte Bezüge geben dem Ganzen ein 
freundliches Bild. Und wenn die Betten weggeräumt sind, kann der unter der Dachschräge 
liegende Raum für Gymnastik und Rhythmik genutzt werden. Daneben liegen zwei Woh-
nungen für die Leiterin und eine Kindergärtnerin. Auch der Garten hat eine wichtige Funk-
tion; hier warten Klettergerüste, Sandkiste, Krokodil und Sitzecken auf die Kinder – und 
Frühlingssonnenschein.“  

                                                      
869 Auszug aus einem Artikel des Neustädter Echos vom 22. April + Von der Kinderbewahranstalt zum Kinder-

garten + von Fritz Reuter, zit. nach:  125 Jahre St. Jakobi, 2001, a.a.O., S.  45. – Die Reportage geht zudem 
ausführlich auf die Geschichte der ehemaligen KBA ein. – Der Bericht wird wiedergegeben, weil er ein typi-
sches Beispiel für eine, das ‚Niedliche‘ herausstreichende, Berichterstattung zu Kindergärten in dieser Zeit 
ist.  
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schüssen aufzuwenden, etwa 135.000 DM mehr als noch 1963. 870 

Gesondert zu berichten ist noch über die vom VfIM betriebenen Einrichtungen. Der kleine 
Halbtagskindergarten des Vereins für Innere Mission im Wichernhaus wurde, trotz weiterhin 
jährlich wiederkehrender Klagen über die räumliche Enge, die nicht mehr den Anforderungen 
genügenden sanitären Einrichtungen, die gefährlichen Straßen und dem für die Kinder langen 
Fußmarsch vom Kindergarten zum Spielplatz noch bis 1967 aufrechterhalten. Für einen ei-
gentlich schon 1958 für notwendig erachteten Neubau hatte es an finanziellen Mitteln gefehlt, 
die vom VfIM eigentlich für die ‚geborenen‘ Träger eines Kindergartens betrachteten benach-
barten Gemeinden – die Innere Mission ist lediglich Ersatzträger, wiederholte *Pastor Heyne 
mehrfach – fehlte es noch an Mitteln für eigene Einrichtungen. An eine ersatzlose Streichung 
war in der kinderreichen Gegend und angesichts langer Wartelisten aber auch nicht zu den-
ken. Erst als 1967 die Friedensgemeinde eine Kindertagesstätte in der Humboldtstraße mit 60 
Ganztags- und 20 Halbtagsplätzen eröffnen konnte, konnte der Kindergarten – nach immerhin 
22-jährigem Bestehen in Trägerschaft des VfIM – guten Gewissens geschlossen werden. 871 

Einen ganz neuen Ansatz verfolgte der VfIM mit der Eröffnung eines Kindergartens für spas-
tisch gelähmte Kinder im Februar 1958. Als der Verein Anfang 1957 mit einer konkreteren 

Planung begonnen hatte, war schon Einiges im Vorfeld geschehen. Die Vorgeschichte reicht 
bis in das Jahr 1953 zurück. Im September d.J. hatte sich der Orthopäde Dr. Hoffmann an die 
bremische Ärztekammer gewandt und ihr – mit Verweis darauf, dass die Jugendamtsleiterin 
*Bostedt der Idee aufgeschlossen gegenüberstehe – die Idee zu einer Gründung eines Kinder-
gartens für die in Bremen rund 30 betroffenen Kinder vorgestellt und die Kammer um gut-
achterliche Stellungnahme gebeten. Hierbei hatte er auf die Bildungsfähigkeit der Kinder und 
die häufig überlasteten Eltern hingewiesen und die Planung eines Kindergartens mit 3 Grup-
pen, einer Kindergärtnerin, einer Sprachpädagogin und einem Arzt für die fachorthopädische 
Überwachung skizziert. Das offenbar von der Ärztekammer herangezogene Hauptgesund-
heitsamt hatte die Planung dann aber bereits im November 1953 mit den Argumenten, die 

Behandlung von Spastikern sei weder eine Sache des Jugendamtes, noch der Ärztekammer, 
sondern einzig und allein eine ärztliche Angelegenheit, nicht nur für diesen Fall strikt zurück-
gewiesen, sondern die Idee, das Jugendamt mit einer solchen Aufgabe zu betrauen, als ein 
höchst fragwürdiges, dem ganzen Gesundheitswesen nicht zuträgliches, Vorhaben gegeißelt. 
Die nächsten Jahre hatte sich nach außen hin dann nichts mehr getan, vermutlich aber einiges 
im Hintergrund. Bei der Eröffnung des Kindergartens im Gemeindehaus der Wilhadi-Ge-
meinde hieß es jedenfalls, der Kindergarten sei der gemeinsamen Planung des Orthopäden 
Dr. Hoffmann, der „Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung des Krüppelwesens“ 872 und des 
VfIM zu verdanken und der „Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder 
in Bremen“ begrüße den Plan. Es gab also inzwischen sogar noch einen weiteren Akteur. Der 
im November 1957 gegründete Verein hatte als Zweck des Vereins in die Satzung geschrieben: 

                                                      
870  Vermerk: Haushaltspläne der kirchlichen Kindergärten, 21.7.1965 (B.E.K.-Archiv 818/1-2) 
871 Nach Jahresberichten des VfIM 
872  Die „Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung des Krüppelwesens für Bremen und Oldenburg“ war auf Anre-

gung des in den Vereinigten Anstalten Friedehorst von dessen leitendem Arzt Prof. Schede anlässlich der 
Planung einer orthopädischen Klinik in Friedhort angeregt und am 1. September 1955 in Friedehorst mit 
„interessierten Dienststellen der beiden Länder, den beiden Landesverbänden für Innere Mission, dem 
Mutterhaus Bremen und dem bremischen Caritasverband“ gegründet worden. (Hammer, Georg-Hinrich, 
Stiftung Friedehorst (Hrsg.): Friedehorster Chronik 1947 bis 2007. Bremen 2007, Eintrag zum 1. September 
1955, S. 41. – Dr. Hoffmann war im Übrigen bereits als einer der Belegärzte für die zu gründende Klinik 
ausgewählt worden.  
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„Der Verein dient der Betreuung spastisch gelähmter Kinder, er will Eltern beratend zur Seite 

stehen und Behörden und Organisationen über die Probleme spastisch gelähmter Kinder un-
terrichten,“ und sich bereits vor der Gründung einen gewichtigen Beirat mit dem Dr. Greul aus 
der Gesundheitsverwaltung, dem Leiter der Friedehorster Anstalten, Pastor *Diehl, aus dem 
Wohlfahrtsressort den Reg. Dir. *Gotthard und den Jugendamtsleiter *Stahl und einer Reihe 
von Fachärzten (wieder dabei Dr. Hoffmann) geschaffen. Nach Eröffnung des Kindergartens in 
der Wilhadi-Gemeinde sprach der Verein dem VfIM seinen besonderen Dank für dessen Enga-
gement aus, wurde im Übrigen zum kritischen Begleiter des Kindergartens und seinen späte-
ren Nachfolger in der Ansgarii-Gemeinde und schließlich unter seinem ab 1973 geführten Na-
men „Spastikerhilfe Bremen e.V. – Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter 
und anders Behinderter – Landesverband Bremen“ zum neuen Anbieter für diesen Personen-
kreis. 873 

Bis es dazu kam vergingen aber noch 15 Jahre. Bis dahin konnte sich der VfIM des Rufs er-
freuen, nicht nur die erste und einzige Einrichtung dieser Art in Bremen, sondern in ganz 

Deutschland 874 eröffnet zu haben. Hierfür hatte ihm die Wilhadi-Gemeinde (Steffensweg 87) 
zwei nachmittags noch von Jugendgruppen genutzte Räume im Gemeindehaus, gerade aus-
reichend für einen Halbtagskindergarten für 15 Kinder vom Vorschulalter an bis zum 10. Le-
bensjahr, zur Verfügung gestellt. Zu Anliegen und Arbeitsweisen des Kindergartens hieß es im 
Jahresbericht des VfIM für 1957:  

„Mit spastisch gelähmten Kindern hatten wir schon länger in unserem orthopädischen 
Kinderheim in Friedehorst zu tun. 875 So lag es nahe, die aus Schweden kommende An-
regung, auch für Kinder vom frühen Kindesalter, deren Zustand keine Anstaltserziehung 
erforderlich macht, eine Einrichtung zu schaffen, in der eine regelmäßige orthopädische 
Behandlung mit der pädagogischen Arbeit eines Kindergartens verbunden ist. Gerade 
die frühzeitige und langandauernde Behandlung verspricht auf die Dauer, wenn auch 
nicht eine Heilung, so doch eine wesentliche Besserung im ruhigen Gebrauch der 
krampfgelähmten Glieder. Spiel und Beschäftigung im Kindergarten kann das erheblich 
unterstützen und gibt den in ihrem Ausnahmezustand isolierten Kindern zugleich die 
Erfahrung frohen Zusammenlebens mit anderen Kindern. Unser Berater in der Krüppel-
fürsorge, Professor Schede; der Orthopäde Dr. Hoffmann übernahm die Aufsicht. In der 
Krankengymnastin Annemarie W. wurde eine geeignete Leiterin gefunden, Karin S. 
übernahm die Kindergartenarbeit. Das Hauptgesundheitsamt stand fördernd und hel-
fend dahinter. Die Eltern und der Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähm-
ter Kinder in Bremen begrüßten den Plan sehr. Die schwierige Frage des Transports der 
immer auf fremde Hilfe angewiesenen Kinder fand eine Lösung (…) 15 Kinder kommen 
täglich von 9 bis 13 Uhr, werden von der Gymnastin behandelt und spielen und beschäf-
tigen sich im Kindergarten, der mit besseren Möbeln ausgestattet ist. Wir wollen damit 
Pionierarbeit leisten und praktische Wege suchen, wie diesen behinderten Kindern in 

                                                      
873   Der ganze Vorgang seit dem ersten Vorstoß des Dr. Hoffmann ist in StAB 4,123/1-479 dokumentiert. Zum 

Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder siehe auch StAB 4,126/1-88, 
874 Bremer Gemeinde hat einen spastischen Kindergarten eröffnet. In: Hand am Pflug, Nr. 4, 1958, S. 9-11  
875 Die ursprünglich noch „Krüppelkinderheim“ genannte Einrichtung, ihrem Charakter nach eher eine Kran-

kenstation, war im November 1953 in den seit 1947 bestehenden Vereinigten Anstalten für 60 Kinder ein-
gerichtet worden. Darüber hinaus verfügte die Anstalt – neben diversen anderen Einrichtungen – 1957 
bereits über zwei Lehrlingswohnheime für körperbehinderte Kinder und über Ausbildungsstätten für den 
Personenkreis. (vgl. Georg-Hinrich Hammer (Hrsg.) a.a.O., S. 34 ff.  
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ihrem Leben Erleichterung beschafft und ihre körperliche und geistige Entwicklung ge-
fördert werden kann (…).“ 876 

Als wichtige Aufgabe betrachtete es der Kindergarten, die Eltern durch Einführung in die För-
derungsmethoden in das Förderungsprogramm einzubeziehen, wozu auch gesonderte Müt-
terabende angeboten wurden. Durch die Organisation von Erholungsurlauben auf dem Ge-         
lände der Hans-Wendt-Stiftung (später auch zweiwöchige Kuren für die Kinder mit ihren Müt-
tern im Müttererholungsheim Steinbergen des Landesverbandes der Evangelischen Frauen-
hilfe) sollten die Mütter ferner wenigstens für einige Tage im Jahr entlastet werden. 877 Ein 
Jahr nach der Eröffnung wurde dazu übergegangen, nur noch Kinder im Alter von 3 bis 6 auf-
zunehmen, während die schulpflichtigen Kinder nunmehr im Kinderheim der Vereinigten An-
stalten Friedehorst beschult wurden. Beklagt wurden regelmäßig die beschwerlichen Wege 
für die Kinder in Kleintransportern und PKW – die Kinder kamen aus der ganzen Stadt –, vor 
allem aber die zu kleinen Räume. Letzteres war auch nicht wirklich behoben, als die Wilhadi- 
Gemeinde neue, jetzt nicht mehr mit anderen zu teilende, Räume mit winzigem Büro und win-

ziger Küche sowie einen kleinen Garten zur Verfügung stellte. 878 Bereits seit Mitte der 1960er 
wurde nach einer neuen Lösung Ausschau gehalten, die aber erst, nach langwierigen Verhand-
lungen mit der B.E.K. über die Finanzierung, 879 1970 in einem neuen Kindergarten für spas-

tisch gelähmte Kinder in der Ansgarii-Gemeinde gefunden wurde.  

In der dritten Einrichtung des VfIM, im Lutherhaus, lief auch in diesem Berichtszeitraum alles 
seinen gewohnten Gang, auch nachdem der Gründer Pastor *Schultheis zum 1. Mai 1961 als 
fünfundsiebzig Jähriger in den Ruhestand verabschiedet wurde (und zwei Monate später ver-
starb). 880 Die Kinderarbeit war 1962 sogar noch um eine von einer Kindergärtnerin und zwei 
Müttern geleitete, an vier Tagen die Woche vormittags geöffnete, Kleinkindgruppe für 60 Kin-
der im Alter von 4 bis 6 erweitert worden. Sie habe sich, hieß es im Bericht der Einrichtung für 
1962, als besonders notwendig erwiesen als Hilfe für das Einzelkind, das schwierige Kind und 
als Übergang in die Schule. Für 150 Schülerinnen und Schüler gab es, in kleinen Gruppen ge-

trennt nach Schulgattungen, weiterhin das offene Hortangebot in kleinen Gruppen an mehre-
ren Wochentagen. 881 Auftrieb erhielt die Kinder- und Jugendarbeit, als es 1963 mittels eines 
Zuschusses der B.E.K. von 60.000 DM gelang, ein Nachbargrundstück zur Einrichtung eines 
Kinderspielplatzes zu erwerben.  

                                                      
876   Verein für Innere Mission, Jahresbericht 1957, S. 5. Im Text sind alle Namen voll benannt.  
877   Verein für Innere Mission, Jahresbericht 1960 
878  Verein für Innere Mission, Jahresbericht für 1962 
879   Verein für Innere Mission, Jahresbericht 1969 
880  Bereits zwei Jahre vorher hatte Pastor Heyne Person und Arbeit des Pastors Schultheis in einem Aufsatz 

gewürdigt. (Archiv VfIM, 1093) Er wurde zusammen mit einer Würdigung des Pastors durch den Redakteur 
der Kirchenzeitung „Einkehr“, Rudolf Hempel, anlässlich seiner Verabschiedung, nach dem Tod des Pastors 
einem größeren Publikum zugänglich gemacht. (Heyne, Bode (Hrsg.): Das Lutherhaus in Gröpelingen und 
sein Leiter. Zur Erinnerung an Heinrich Schultheis, geb. 28. Juli 1886, gestorben 23. Juli 1961) 

881  Jahresbericht des Lutherhauses für 1962 (Archiv VfIM, 1061) 
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13.3 Die katholischen Einrichtungen  

Nach dem Zuzug von Tausenden von Flüchtlingen aus katholischen Gebieten im Nachkriegs-
jahrzehnt und weiteren Zuzügen von Flüchtlingen, die zunächst in anderen Regionen Deutsch-
lands, oft in ländlichen Gebieten, Zuflucht gesucht hatten, 882 stand die katholische Kirche in 
Bremen auch in diesem Jahrzehnt noch vor der Herausforderung, die neuen Gemeindemit-
glieder zu integrieren und ihnen wieder eine kirchliche Heimat zu geben. Zumal sich auch die 
Stadt durch die vielen Neubaugebiete stark erweiterte, waren die drei Gemeinden St. Johann, 
St. Marien und St. Elisabeth zunehmend weniger in der Lage, dies von ihren Standorten aus 
alleine zu leisten. Nach der ersten Ausgründung der St. Nikolaus-Gemeinde in Gröpelingen 
durch St. Marien im Jahr 1945 war 1957 auch die bisherige Filialgemeinde von St. Johann für 
das Gebiet Horn, Oberneuland und Borgfeld als St.- Georgs-Gemeinde selbständig geworden 
(1959 eine eigene Kirche) und 1959 war es schließlich nach langem Anlauf und diversen Pro-
visorien auch möglich geworden, in Findorff eine neue Kirche, St.-Bonifatius, als weitere Aus-

gründung von St. Marien zu errichten. Auch für andere Stadtteile war seit Ende der 50er Jah-
ren geplant worden und – noch bevor es zu Kirchenneubauten kam – mit Gemeindegründun-
gen (noch ohne eigene Kirchen) begonnen worden. In Osterholz, noch zu St. Elisabeth gehö-

rend, waren Messen zunächst in der evang. Kirche gehalten worden, 1959 dann in einem Ki-
nosaal, bis es 1960 für die 900 Katholiken zur Begründung der St. Antonius-Gemeinde und 
1964 zur Errichtung einer Kirche kam. In der Neuen Vahr, Wohnort allein von 2.000 Spätaus-
siedlern, war mit Messen im Kulturraum der Vahrer Kaserne begonnen worden, erst 1961 mit 
der Planung eines Kirchbaus, St. Hedwig, begonnen und für die inzwischen 3.500 Katholiken 
dann 1963 realisiert worden. Für Huchting, wo die Zahl der katholischen Einwohnerinnen und 
Einwohner binnen fünf Jahren (von 1957/58) von 170 dank der großen Wohnbauprojekte auf 
1.000 im Jahr 1962 gestiegen war, gab es einen ersten Spatenstich für eine Kirche (St. Pius) 
1961. Insgesamt entstanden zwischen 1960 und 1966 vier neue Kirchen, hinzukam noch der 

Umbau der Vegesacker Kirche und die Neuerrichtung der St. Willehad- Kirche in Aumund. 883 
Bei einem solchen Aufbau- und Umstrukturierungsprogramm, zu dem auch noch der Wieder-
aufbau und die Umstrukturierung der für die katholische Gemeinde durchaus identitätsstif-
tenden Gemeindeschulen kam, war offenbar wenig Raum, sich auch noch mit der Errichtung 
neuer Kindereinrichtungen zu befassen. Auch der bremische Caritasverband dürfte größere 
Sorgen als die um Kindergärten gehabt haben, da er sich um weit bedeutendere Angelegen-
heiten, das St. Johannis-Waisenhaus, ein Jugendwohnheim in der Kolpingstraße, zwei Alten-
heime, die Bahnhofsmission und die für die katholischen Gemeinden konstitutiven ehrenamt-
lichen caritativen Elisabeth- und Vincenzkonferenzen zu kümmern hatte. 1962 wird jedenfalls, 
nur beiläufig, vom Verband berichtet, dass „unsere vier Kindergärten täglich 265 Kinder“ auf-
nehmen.  884 Nur einmal hatte es im gesamten Berichtszeitraum den Versuch zu einer Neu-
gründung gegeben. 1958 hatte sich der Caritasverband an die Wohlfahrts- und Jugendverwal-
tung gewandt und um Untersetzung bei der Errichtung eines Kindergartens Ecke Emmastraße/ 

                                                      
882     Der Zustrom spiegelt sich in den Zahlen für katholische Einwohner: innen. Hatte es (im Dekanat Bremen) 

1950 erst 41.015 Katholiken (9,2% der Stadtbevölkerung) gegeben, so 1961 58.153 (10, 3 %) und 1970 
61.073 (10,5%). (Zahlen nach Tacke, St. Johann, 2006, a.a.O., S. 293) Hinzuzurechnen wären noch die Zah-
len für Bremen-Nord (im Dekanat Hildesheim).    

883  Weitere Einzelheiten in: Bonifatiusverein der Diözese Osnabrück: Kirche wächst mit der Großstadt. Bilder 
aus der Diaspora. Osnabrück 1962  

884  Bonifatiusverein 1962, S, 39 
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Busestraße mit 60.000 DM aus Lottomitteln gebeten und für die Realisierung des Kindergar-

tens weitere 40.000 DM aus Eigenmitteln avisiert. Der über den Antrag zu entscheidende 
Haushaltsausschuss hatte dazu eine Stellungnahme des Jugendamtes angefordert und dieses 
hatte sich höchst zurückhaltend geäußert. Grundsätzlich, hieß es in der Stellungnahme des 
Amtes, sei die Idee natürlich zu begrüßen, da es überall Bedarf an neuen Plätzen gäbe, dies 
allerdings ausgerechnet im ausgewählten Gebiet nicht, da es hier bereits sechs private Kinder-
gärten gäbe und somit jedenfalls keine besondere Dringlichkeit bestände. Es solle doch lieber 
ein Standort mit dringlicheren Bedarfen, etwa in der Vahr, in Gröpelingen oder in Findorff 
ausgewählt werden, war hinzugefügt worden und der Antrag zur Ablehnung empfohlen. So 
geschah es dann auch, der Einfachheit halber allerdings mit der Begründung, die Mittel seien 
bereits erschöpft. Hieran hatte auch die zwischenzeitlich eingegangene Erläuterung des Cari-
tasverbandes, nämlich die Errichtung eines katholischen Kindergartens könne nicht im Zusam-
menhang mit öffentlichen Kindergärten gesehen werde, da es doch darum gehe, den Eltern 
zu ermöglichen, „ihr Kind in einem ihrer Weltanschauung gemäßen Kindergarten unterzubrin-

gen“, nichts geändert, auch nicht die Beteuerung, es sei durchaus geplant, auch nicht katholi-
sche Kinder aufzunehmen. Die Sache war damit erledigt. 885  
Auch die Informationen zu den vier bestehenden Kindergärten fallen eher knapp aus. Zum 
einzigen noch in der St.-Johannis-Gemeinde bestehenden Kindergarten Lange Wieren 10 (die 
Kindergärten in der Slevogstraße und in der Händelstraße waren aus unbekannten Gründen 
1958 aufgegeben worden), heißt es 1958 lediglich einmal: „Die Kinder der berufstätigen Müt-
ter werden in unserem Gemeindekindergarten, der sich neben der Kirche befindet, betreut.“ 
886 Zur Kindertagestätte der St.-Elisabethgemeinde konnte nur erkundet werden, dass sie 1962 
von ihrem alten Standort Fleetrade in die Suhrfeldstraße verlegt wurde. 887 Etwas mehr gibt 
es nur zu St. Marien und St. Nikolaus.  
Zum St.-Marien-Kindergarten, weiterhin in dem 1951 errichteten, in den Folgejahren mehr-
fach erweitertem Flachbau in der St. Magnusstraße, berichtete die derzeitige Leiterin der Ein-

richtung, Schwester Christina, aus dem Rückblick auf die Zeit Mitte der 60er Jahre: 888  

 „Die Bedingungen der pädagogischen Arbeit um 1965 waren denen in der heutigen Zeit 
kaum vergleichbar. Jeweils zwei große Räume waren durch die Schiebetür in vier Räume 
aufgeteilt. Sang zum Beispiel eine der Gruppen ein Lied, so mußte die andere notge-
drungen mitsingen. Drei Toiletten für 80 Kinder wurden im Jahr 1966 um eine weitere 
ergänzt. Die Räume waren für heutige Verhältnisse eher behelfsmäßig. Doch für die da-
malige Zeit war der „Baracke“ genannte Backsteinbau wirklich schon eine Errungen-
schaft. Zwei ausgebildete Erzieherinnen und zwei Kindergartenhelferinnen waren das 
einzige Personal für die pädagogische Arbeit mit diesen achtzig Kindern Es gab weder 
Rahmenpläne noch Konzepte, nach denen gearbeitet wurde. – Wissensvermittlung war 
vom Engagement der Erzieherinnen abhängig. Fachliteratur und Arbeitsmaterial waren 

                                                      
885  Nach Vorlage für die Sitzung der Deputation für Jugendwohlfahrt vom 11. 6. 1958, betr. Förderung des 

Baus einer Kindertagesstätte durch den Caritasverband (StAB 4,126/1-130) 
886  St. Johann in Bremen. Kirche und Gemeinde im Wandel der Zeit. Erolzheim/Westf. 1960, S. 18. – Die ande-

ren beiden größeren Arbeiten zur Kirche, allerdings überwiegend deren Baugeschichte gewidmet (Dill-
schneider, Karl:  St. Johann in Bremen. Bremen 1973 und Tacke, Wilhelm, 2019, a.a.O.), erwähnen die Kin-
dergärten gar nicht. 

887  Wegen Auslagerung des Archivs der St. Elisabeth-Gemeinde zur Zeit der Bearbeitung dieses Textes waren 
zu diesem Kindergarten keine weiteren Recherchen möglich. 

888  100 Jahre St. Marien 1998, a.a.O., S. 125 
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zu der Zeit kaum vorhanden. Die Arbeitsweise war wesentlich eintöniger als die von 

heute. Nur die kirchlichen Feste und der Jahreslauf brachten Abwechslung in die Arbeit.“  

Eine Veränderung gab es schließlich für den Kindergarten der Gröpelinger St.-Nikolaus-Ge-
meinde. Für Gröpelingen, inzwischen mit 34.000 Einwohner: innen, darunter wegen der häu-
fig mit Flüchtlingsfamilien belegten Neubauwohnungen der GeWoBa und vielen aus romani-
schen Ländern stammenden Ausländern in dem ehemaligen Flüchtlingslager am Halmer Weg, 
ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Katholiken (4.000 in Gröpelingen), war das kirchli-
che Provisorium weder noch angemessen, noch ausreichend, zudem recht weit vom Ortskern 
entfernt. Am 25. März 1960 hatte es deshalb – gegenüber dem Nachbarschaftshaus Ohlenhof 
– den Spatenstich für einen Kirchenneubau und gleichzeitig den Baubeginn für einen der Kir-
che angegliederten Trakt für die Gemeindearbeit der Gemeinde, für Schwesterstation, Kinder-
garten und Räumen für die außergottesdienstliche Seelsorge sowie mit einem Jugendkeller 
und Wohnraum für die hier lebenden und arbeitenden Mauritzer und Thuiner Schwestern ge-
geben. Eingeweiht wurde der neue Kindergarten mit drei Räumen, Küche, Waschraum und 

Toiletten für die vorgesehenen 70 Kinder in Anwesenheit des Caritasdirektors *Ohrmann am 
25. März 1961. 889 
Einen „Ausbauschwung“ für die katholischen Kindertagesstätten gab es erst in den 1970er 
Jahren.   

13.4 Die Kindergärten der Arbeiterwohlfahrt 

Nach dem großen Engagement von AHW/AWO für Betreuungseinrichtungen für tagsüber un-
versorgte Kinder in den ersten Nachkriegsjahren erlahmte das Interesse des Verbandes seit 
Mitte der 1950er Jahre. Das Interesse hatte sich auf neue, und angesichts des Ausbaus des 
Kindertagesstättenwesens insbesondere durch die Stadt, jetzt dringlicher erscheinende und 
auch finanziell besser abgesicherte Aufgaben verschoben. Zu ihnen gehörten die Gründung 

eines noch – nicht nur in Bremen – fehlenden Mutter- und Kind-Heims mit Krippe (siehe Ab-
schnitt 3.6), ein Engagement für Mütterkuren im Rahmen des 1950 von Elly Heuss-Knapp ge-
gründeten Müttergenesungswerks, die Forcierung der verbandseigenen Jugendarbeit, der 
Aufbau eines Männerwohnheims, die Gründung von Altentagesstätten und – ein Alleinstel-
lungsmerkmall für die AWO in Bremen – die Organisation der ‚sozialistischen‘ Jugendweihe. 
890 Anders als diese mit Zuwendungen, Prestige und Aufmerksamkeit bedachten Aufgaben be-
deuteten die sechs, seit 1960 nur noch fünf, von der AWO betriebenen Kindergärten für den 
kleinen, weitgehend auf Mittel der Volkshilfe, Zuschüsse des Bundesverbandes und staatliche 
Subventionen angewiesenen Verband, eine kaum noch verkraftbare finanzielle Belastung. 
Schon 1957 war deshalb ein Teil der ehemaligen „Offenen Türen“ aufgegeben worden. Sie 
waren, bei Ausgaben von 166.000 und Einnahmen von nur 104.000 DM, zur „reinen Zuschuß-
sache“ geworden. 891 1960 hieß es dann in einem Protokoll zu einem Bericht *Waßmanns über 
den Zustand und die jüngeren Planungen zu den Kindergärten: 892                                                      

„Einrichtungen in Ordnung. Personal gut. Bürgerweide wird nach dem Freimarkt aufge-
hoben. – Huckelriede wird gewünscht, ein Hort dazu von der Schule Buntentor. Waß 

                                                      
889 Nach „Kirche wächst mit der Großstadt“, 1962, a.a.O., S. 21  
890  Zu diesen Aktivitäten siehe Blandow, Jürgen: Von Friedrich Ebert bis Ella Ehlers. Die Vorgeschichte und die   

Geschichte der bremischen Arbeiterwohlfahrt. Bremen 1995 
891  Vorstandsitzung und Kassenbericht für 1957 am 27. Sept. 57 (Archiv AWO)    
892  Vorstandssitzung am 18. Mai 1960 (Archiv AWO) 



320 

 

mann schlägt vor, die Stadt solle die Kosten übernehmen und evtl. zwei Familien, die 
dort noch wohnen, anderweitig unterbringen. – Bürgerweide evtl. in Findorff unterbrin-
gen oder Holler Allee (neben Standesamt); dort ist eine Baracke. (Vorläufig sind das aber 
nur Pläne.) – Halmerweg dort ist ein Haus zur Verfügung, welches geeignet ist. Stadt soll 
Geld hergeben.“  

Auch wenn das Stakkato des Protokolls nicht ganz klarmacht, woran im Einzelnen gedacht 
wurde – vermutlich für die zu räumende Einrichtung Bürgerweide ersatzweise eine Baracke 
Hollerallee 81, Nr. 79 ist die Standesamtsanschrift (ein Jahr später realisiert); Übernahme des 
gerade freiwerdenden kath. Kindergartens im Halmer Weg 7 als Ersatz für den ersten, dann 
1962 tatsächlich geräumten AHW-Kindergarten mit Hort in dem inzwischen zum „Landes-
durchgangslager“ für Flüchtlinge gewordenen früheren Barackenlager für wandernde Jugen-
liche (von der Stadt abgewiesen, um das Haus zu Errichtung eines eigenen Heims zu nutzen); 

Aufrechterhaltung des Kindergartens in der Huckelrieder Kaserne, zusätzlich einen von der 
Schule Buntentor (Kattenescher Weg) gewünschter Hort (nicht realisiert, Kaserne Huckelriede 

1962 aufgegeben) – signalisiert es immerhin: ‚Wenn ihr uns wollt, müsst ihr auch zahlen‘. 1962 
warnte der Kassierer (von 1963 bis 1965 dann Vorsitzender des Kreisverbandes der AWO) 893  
Waßmann dann gar davor, sich mit neuen Einrichtungen nicht zu überfordern. „Das gilt“, 
führte er, vielleicht in Erwartung neuer Förderrichtlinien in Ausführung des neuen JWG, aus, 

Berichte zu den Kindertagesstätten Holleralle und Lesum 894 

Kindertagestätte Hollerallee 

„Das Kindertagesheim Hollerallee wurde im Jahr 1967 im Durchschnitt mit 60 Kindern be-
legt. (..) Zum Ende des Jahres lagen 30 Voranmeldungen vor. Das Ansteigen der Anmeldun-
gen hatte pädagogische Gründe. Etwa 60 Prozent der Kinder wurden aus vorwiegend wirt-
schaftlichen, 40 Prozent aus pädagogischen Gründen angemeldet. Unter den Neuangemel-
deten fanden sich neben Einzelkindern oft auch Kinder, die an Kontaktschwierigkeiten lei-
den oder Erziehungsschwierigkeiten machen. – Die Arbeit wird in 5 Gruppen durchgeführt. 
Eine Gruppe von 10 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren wird von einer Kinderpflegerin ge-
leitet, zwei Gruppen mit je 15 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren sind mit Kindergärtnerin-
nen als Gruppenleiterinnen besetzt. Die beiden Schulkindergruppen jeweils 10 bis 14 Kinder 
im Alter von 6 bis 9 Jahren und 9 bis 14 Jahren werden von einer Kindergärtnerin und einer 
Erzieherin in Zusammenarbeit mit der Heimleitung geführt. – Bedingt durch die aus räumli-
chen Gründen kleingehaltenen Gruppen kann eine individuelle Arbeit geleistet werden, in 
der es möglich ist, auch Kinder mit ausgesprochenen Erziehungsschwierigkeiten zu be-
treuen. In den Schulkindergruppen können durch die Zusammenarbeit zwischen Jugendlei-
terin und Kindergärtnerinnen auch schulschwache Kinder in Einzelgebieten gefördert wer-
den. In den Kleinkindgruppen bewährt sich die vor zwei Jahren erfolgte Umstellung von der 
altersgleichen zur altersgemischten Gruppe weiterhin sehr gut. Als besonders positiv wurde 
empfunden, daß die aus 3- bis 6-jährigen Kindern gebildete Gruppe den jüngeren Kindern 
viele Anregungen durch die älteren Kinder bietet. Gleichzeitig wird durch diese Art der 

                                                      
893   Seit 1961 gliederte sich die AWO Bremen in einen Kreisverband und einen – unter Vorsitz Ella Ehlers (der 

Ehefrau des Senator Adolf Ehlers) stehenden – Landesverband.  
894     ebd., Bericht zu Kindertagesstätten, S. 25-27. Beim ersten Bericht handelt es sich einen Eigenbericht, beim 

zweiten um einen Nachdruck der „Norddeutschen Volkszeitung“ vom 13. August 1966. – Sie werden im 
Wortlaut wiedergegebenen, weil es sich um einen von sehr wenigen etwas konkreter werdenden Berich-
ten dieser Jahre handelt.  
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Gruppenbildung eine Fixierung der der Gruppenleiterin an eine bestimmte Altersgruppe 
verhindert. – Im Verlauf des Jahres 1967 wurden mit 22 und 25 Kindern zwei Ferienfahrten 
von je 7 Tagen in Bremer Schullandheime der näheren Umgebung durchgeführt. Die Feri-
enfahrten wurden durch Elternabende und Besprechungen des Mitarbeiterkreises vorbe-
reitet und fanden ein sehr gutes Echo bei den Eltern der Kinder. Insgesamt fanden 1967 fünf 
Elternabende statt, drei in der Vorweihnachtszeit. Ziel der vorweihnachtlichen Eltern-
abende war es, den Eltern etwas aus der Arbeit in den Gruppen zu zeigen und damit das 
Verständnis für kindliche Ausdrucksmöglichkeiten zu vertiefen. Gleichzeitig sollten diese El-
ternnachmittage zum Kennenlernen der Eltern untereinander beitragen. – Die jahreszeitli-
chen Feste wurden zusammen mit den Kindern vorbereitet und gefeiert. Höhepunkte wa-
ren ein Faschingsfest und die Weihnachtsfeier für alle Kinder.“ 

Zum Kindergarten Lesum 

„Die kleinste Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt befindet sich im ehemaligen Flücht-
lingslager Lesum. Sie hat 55 Plätze und liegt inmitten der Baracken, die jetzt als Durchgangs-
lager für Spätaussiedler dienen. Die kleinen Gäste dieser Kindertagesstätte kommen durch-
weg aus Familien, die bisher in den unter polnischer Verwaltung stehenden Gebieten an-
sässig waren. Bei der Ankunft in Bremen sprechen die meisten Kinder kein Wort Deutsch, 
allenfalls verstehen sie einzelne deutsche Wörter. Wegen der Kinder wurde in den Familien 
vielfach Polnisch gesprochen, wenn auch die Eltern untereinander und im Umgang mit den 
Großeltern noch Deutsch sprachen. Aufgabe der Kindergärtnerinnen ist es unter anderem, 
die Kinder an die deutsche Sprache zu gewöhnen. – In den ersten Tagen sind die Kinder 
meist sehr scheu. Sie beteiligen sich an keinem Gespräch und halten sich von Gemein-
schaftsspielen, die sprachliche Verständigung erfordern, auffällig zurück. Die Kindergärtne-
rinnen tragen diesem ‚Umstellungsschock‘ weitgehend Rechnung, indem sie den Kindern in 
der ersten Zeit keinerlei Anweisungen geben oder irgendwelche Anforderungen an sie stel-
len. Man läßt die Kinder im Gegenteil spüren, daß sie zwar herzlich willkommen sind, daß 
aber niemand sie zwingt, die Tagesstätten zu besuchen. Sie dürfen kommen und gehen, 
wann sie wollen. – In den ersten Tagen machen die Kinder von dieser Freizügigkeit gerne 
Gebrauch; sie bleiben täglich nur wenige Stunden. Bald ermuntern die Kindergärtnerinnen 
sie unaufdringlich dazu, sich am Spielen, am Singen und am Musizieren zu beteiligen. Die 
Kinder kommen diesen Ermunterungen fast immer zögernd nach, und nach wenigen Tagen 
ist das Eis gebrochen. - Längstens nach 14 Tagen fangen die Kinder dann an zu sprechen – 
und zwar Deutsch. Sie versuchen auch kaum, sich mit den neuen Spielgefährten oder den 
Tanten auf Polnisch zu verständigen. Haben die Kinder erst einmal zu sprechen begonnen, 
dann vollzieht sich die endgültige Eingewöhnung sehr schnell. Jetzt wollen die Kinder mit 
ihren neuen deutschsprechenden Freunden und Freundinnen in deren Sprache sprechen. – 
Merkwürdig und ein wenig bedauerlich ist, daß die Kinder mit zunehmender Eingewöhnung 
in die deutsche Sprache das Polnische mehr und mehr vergessen. Die Kindergärtnerinnen 
und die Eltern möchten den Kindern die Zweisprachigkeit gern erhalten – sie würde den 
Kindern im späteren Leben manche Chance erhalten. Aber die Kinder vergessen das Polni-
sche ebenso schnell, wie sich in das Deutsche eingewöhnen. – Erfreulich ist dagegen, daß 
die rasche Eingewöhnung der Kinder wesentlich dazu beiträgt, den Eltern das Einleben in 
die deutsche Umwelt zu erleichtern. Die Arbeit der Kindergärtnerinnen kommt also nicht 
nur den Kindern zugute, sondern sie bietet auch den Familien eine wertvolle Anpassungs-
hilfe.“ 
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„besonders für Kindergärten. Die anderen Wohlfahrtsverbände drängen danach. Wir sollten 

aber abwarten, da für uns die Möglichkeit besteht, später zu höheren Zuschüssen zu kommen, 
da die Kommunen die Gehälter der Angestellten bezahlen müssen.“  895 

Am Ende dieser Berichtsperiode bestanden nur noch der ehemalige Flüchtlingskindergarten 
in der Holthorster Straße in Lesum, – aus dem Lager war inzwischen eines für Spätaussiedler, 
insbesondere aus Polen geworden –, die Einrichtungen, in der Hollerallee und im Nachbar-
schaftshaus Ohlenhof. In ihnen hatte sich, wie aus Berichten einer Selbstdarstellungsbro-
schüre aus 1968 (mit Berichten für die vorangegangenen Jahre) hervorgeht, einiges zum Posi-
tiven gewendet. Dank einer Zuwendung aus Bundesmitteln und des Senators für Wohlfahrt in 
Höhe von 60.000 DM 1967 konnte eine gründliche Renovierung des Lesumer Kindergartens 
und eine Erweiterung der Arbeit um eine Gruppe vorgenommen werden, für den Kindergarten 
Hollerallee hatte es 27.000 DM aus Lottomitteln gegeben, wodurch eine weitere Halbtags-
gruppe eingerichtet werden konnte, und für den Kindergarten im Nachbarschaftshaus konnte 
eine weitere Kindergärtnerin für eine Spielkreis- und eine Nachmittagsgruppe eingerichtet 

werden. 896 Zu den Einrichtungen Hollerallee und Lesum gibt es zudem längere, über Ziele und 
Arbeitsweisen Auskunft gebende, Berichte in der Broschüre. (Kasten umseitig)  

Näheres zum Nachbarschaftshaus gibt es in diesem Bericht nicht, wofür der Hintergrund sein 
könnte, dass es gerade eine kritische Situation zu meistern gab. Im September 1966 war vom 
amtierenden Vorstand, insbesondere vom 2. Vorsitzenden, dem gleichzeitigen Jugendamts 
leiter *Hans Marschner als Vertreter der Stadtgemeinde, das früher bewährte Konzept mit 
vielen offenen Gruppen für alle Altersgruppen als überholt und zu teuer erklärt worden. Not-
wendig sei deshalb eine Anpassung an die jetzigen Gröpelinger Verhältnisse durch Umstruk-
turierung des Hauses zu einer, die bisherigen Spielgruppen ersetzende, reguläre Kindertages-
stätte mit Halb- und Ganztagsbetrieb und einer angeschlossenen Eltern- und Erziehungsbera-
tung zur Verbesserung des Kontakts der Eltern zu ihren Kindern, vielleicht noch ein kleines 
Angebot für Jugendliche, die im Übrigen aber auch gut mit einem in der Nähe liegenden städ-

tischem Jugendfreizeitheim bedient seien.  897 Obgleich es nach Ankündigung der Planungen 
heftige Proteste aller Besuchergruppen und dem sich übergangen fühlendem Personal gege-
ben hatte, blieb es zunächst bei dem Beschluss, wie ein Eintrag in der Bremischen Chronik für 
den 24. November 1966 signalisiert: „Das von der AWO getragene Nachbarschaftshaus Oh-
lenhof soll nach mehrmonatiger Ungewissheit und trotz Einwohnerprotesten, insbesondere 
aus finanziellen Gründen zu einer „Elternschule“ mit Kindertagesstätte umgewandelt wer-
den.“ Drei Wochen später war dies überholt. Ein neu gewählter Vorstand hatte gleich in seiner 
ersten Sitzung beschlossen, die Arbeit des Nachbarschaftshauses nicht einzuschränken, sie al-
lerdings „entsprechend der veränderten Bedürfnisse und im Rahmen der finanziellen Mög-
lichkeiten zu konzentrieren“ und zwar durch Ausbau des Spielkreises zu einer Kindertages-
stätte für den Ganztags- und den Halbtagsbetrieb, bei gleichzeitiger Fortsetzung der anderen 
Aufgaben in etwas kleinerem Stil und mit weiterer Konzentration auf zuschussfähige Aufga-

ben. 898 Immerhin: Eine neue Kindertagesstätte war entstanden, im Übrigen in unmittelbarer 

                                                      
895 Protokoll des Landesverbandes der AWO vom 21.Mai 1962 
896   Landesverband der Arbeiterwohlfahrt Bremen (Hrsg.): Unsere Arbeit im Lande Bremen, 1968. Darin: Zwei-

jahresbericht 1966/67 über die Arbeit der Arbeiterwohlfahrt im Ortsausschuß Bremen e.V., von Horst 
Stäcker, S. 9-16, hier S. 11  

897 vgl. Weser Kurier vom 17. 9. 66 + + Nachbarschaftshaus am Scheideweg + 
898    Nach Weser Kurier vom 14.12.1966 + Ella Müller wurde erste Vorsitzende ´+ 
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Nachbarschaft zu dem hierhin 1961 übergesiedelten Kindergarten der St. Nikolaus-Gemeinde. 

13.5 Kindergärten unter dem Dach des Deutschen Paritätischen Wohlfahrts ver-
bandes und private Kindergärten 

Nachdem der frühere bremische „Fünfte Wohlfahrtverband“ in der Weimarer Republik zum 
Spitzenverband von in jenen Jahren gewichtigen Trägern von Kindertageseinrichtungen ge-
worden war – der Kindergärten des FEAV, der letzten Knabenheime des Vereins für Knaben-
heime, und der Mädchenhorte des Vereins Jugendschutz –, sich dann aber seiner Bedeutung 
für den Bereich durch Unterordnung unter die NSV entledigt hatte, hatte es für den, nach dem 
Krieg in Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Bremen e.V. umbenann-
ten Verband, auch in der Nachkriegszeit keine Anknüpfungspunkte mehr gegeben. Nur einmal 

hatte sich das frühere und auch nach dem Krieg wieder Mitglied, der FEAV, über seine derzei-
tige Vorsitzende und gleichzeitig zur Vorsitzenden des Verbandes gewählte *Agnes Heineken, 
1948 noch einmal für eine Kindertagesstätte engagiert. Sie hatte der Stadt in diesem Jahr vor-
geschlagen, eine Villa am Osterdeich zur Einrichtung eines hier dringend benötigten Kinder-
horts zu erwerben, war aber von der Stadt mit Verweis auf das zu wertvolle Grundstück für 
einen solchen Zweck und den entsprechend zu hohen Kaufpreis abgewiegelt worden. 899  

1956 gab es dann aber einen ersten Kindergarten im Verband. Mitglieder der 1949 in Bremen 
gegründeten Waldorfschule hatte in diesem Jahr den „Verein zur Förderung von Kindergärten 
auf der Grundlage der Waldorf-Pädagogik e.V.“ ins Leben gerufen und noch im gleichen Jahr 
mit der Arbeit in einem Privathaus in der Wachmannstraße einen Anfang mit einer Kinder-
gruppe gemacht. Mitglied im DPWV war der Verein geworden, da dies bereits der Praxis an-
derer Landesverbände des DPWV entsprach. 900„Ausschließlicher Zweck des Vereins ist“, hieß 

es in der Satzung „die Schaffung und Erhaltung sowie die ideelle Förderung von Kindergärten, 
die auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners (Waldorfpädagogik) geleitet werden.“ 
Betont wurde in der Satzung zudem, dass der Verein einen Beitrag zur Lösung von Erziehungs-
fragen der Gegenwart leisten wolle, dass es ihm ein besonderes Anliegen sei, Kindern mittel-
loser Eltern Zuschüsse bereitzustellen und er weitere Kreise der Bevölkerung für diese Art der 
Kindergartenarbeit als Mitglieder sowie als Paten für die Kinder mittelloser Eltern gewinnen 
wolle. 901 Schon bald war in der Wachmannstraße eine zweite Gruppe dazugekommen und 
1964 noch ein zweiter Kindergarten mit zunächst zwei, dann drei Gruppen, erbaut auf einem 
Pachtgrundstück in der Heinrich-Heine-Straße. 1960 war der DPWV auch in den Verteiler-
schlüssel zur Auszahlung öffentlicher Zuschüsse für Kindergärten in der Arbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtsverbände Bremen aufgenommen worden, so dass der Waldorfkinder-
garten in diesem Jahr seine erste öffentliche Zuwendung bekam.  

Zu einem zweiten Kindergarten im Verband wurde ein kleiner Kindergarten des 1956 gegrün-

deten „Jugendgemeinschaftswerks“, ein Verein als dessen Zweck die „sozialpädagogische Be-

                                                      
899  Der Vorgang ist in StAB 3.K.4, 72 dokumentiert. 
900  Schreiben an die Mitglieder des Vorstandes, betr. Aufnahme neuer Mitglieder, 7. Sept. 1956 (Archiv 

DPWV; Sammlung Blandow) 
901  Satzungsauszug in: DPWV Landesverband Bremen e.V.: Handbuch 1974 (Selbstdarstellung des Vereins) 

(Archiv DPWV; Sammlung Blandow) 



324 

 

treuung weiblicher und männlicher Jugend“ angegeben wurde und der sich im ersten Jahr-

zehnt seines Bestehens vor allem mit berufsfördernden Maßnahmen für „entwicklungs-
gehemmte Mädchen“ befasst und sich in den 1960er Jahren für den Aufbau einer beschützen-
den Werkstatt für behinderte Jugendliche engagiert hatte. Abseits seines eigentlichen Tätig-
keitsfeldes hatte er im Haus Fedelhörn 49, seit 1963 dann Verbandshaus des DPWV, 1961 ei-
nen Kindergarten für „25 gesunde Kinder“ eingerichtet und ihn auch nach Kauf des Hauses 
durch den DPWV als Mieter des Verbandes weiter betreiben dürfen. Der Kindergarten blieb 
allerdings Episode. 1966 wurde er aufgegeben. Das Interesse des Verbandes an Einrichtungen 
zur Kinderbetreuung wurde erst im Rahmen der Kinderladenbewegung seit den frühen 1970er 
Jahren neu geweckt.  

Von Privaten hatte es zwischen 1950 und 1963 nach einer Mitteilung aus dem Landesjugend-
amt neun weitere Kindergartengründungen gegeben. 902 Insgesamt gab es zu diesem Zeit-
punkt 15 solcher Kindergärten mit zusammen 480 Plätzen; fast immer nur für 3 – 6-Jährige, 
die meisten „eingruppig“ mit höchstens 20 Kindern und weiterhin nahezu alle in den für Ein-

richtungen dieser Art ‚verdächtigen‘ Stadtteilen Schwachhausen und der östlichen Vorstadt.   

Neu in diesem Berichtszeitraum war auch die Errichtung erster Betriebskindergärten. Da der 

Schwerpunkt der Auseinandersetzung um ihre Existenzberechtigung erst in den späten 1960er 
und frühen 1970er Jahren lag, wird auf sie erst im Kap. 14.2.1 eingegangen.  

13.6 Eine Krippe für Bremen  

Nach den im Sande verlaufenen Bemühungen um Errichtung einer Krippe in Bremen zwischen 
1952 und 1955 und weiterem Drängen der Abgeordneten *Maria Krüger anlässlich der Haus-
haltsberatungen 1956 und 1957  903 nach Freigabe von zunächst 100.000 DM für die Errichtung 
einer ersten Krippe für die Stadt, gab es auf einem Umweg wenig später einen ersten Einstieg 
in die Betreuung unter Dreijähriger. *Willi Waßmann hatte in seiner Eigenschaft als Rech-

nungsführer der AWO in Anknüpfung an die früheren Bürgerschaftsdebatten auch im AWO-
Vorstand auf das Thema verwiesen und dafür plädiert, „nach dem Nachbarschaftshaus dieses 
‚Modell‘ zum Stehen zu bringen“. 904 Seitdem war vom Verband nach Realisierungsmöglich-
keiten gesucht und über die Planung eines „Wohnheims für jugendliche Arbeiterinnen“ gefun-
den worden. Die ersten, schon 1954 vorgelegten, Planungen, hatten einen zweigeschossigen 
Neubau auf einem städtischen Grundstück in der Mainstraße 46, mit Plätzen für „12 Mädchen 
mit Kind und 23 Mädchen ohne Kind“ im 1. und 2. Stock, sowie im Parterre eine Krippe für 28 
Kinder und einen Kindergarten für 60 Kinder vorgesehen und hierfür Baukosten incl. Einrich-
tung von 392.000 DM errechnet. Die Mittel für das Wohnheim sollten durch eine Mischfinan-
zierung aus Mitteln des Bundesjugendplans, des Ausgleichsamtes und der Bundesanstalt für 

                                                      
902 Nach Weser-Kurier + Für viele Kinder ist kein Platz + 
903 Haushaltsberatungen Stadt Rechnungsjahr 1956, 22. März 1956. TOP Kindergärten und Kindertagestätten. 

Antrag *Krüger: Bau einer Kinderkrippe 100.000 DM als erste Rate zum Bau einer Krippe. (BBü (S), S. 44 ff.) 
sowie Haushaltsberatungen Stadt 1958. TOP Kindergärten (BBü (S), 28.3. 57, Nr. 3, S. 59). Zu dem erneu-
ten Antrag Krügers bei diesen Beratungen nach Freigabe von 100.000 DM hatte der Abgeordnete *Kosch-
nik auf einen bereits vorliegenden Antrag der AWO auf Errichtung einer Krippe und eine wohlwollende 
Stellungnahme der Deputation für Jugendhilfe verwiesen.  

904 Vorstandssitzung der AWO am 3.2.1954 (Archiv AWO) 
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Arbeit, die erforderlichen Eigenanteil über ein möglichst zinsloses Darlehen von der Stadt, auf-

gebracht werden. 905 Die Planungen hatten sich des komplexen Finanzierungsmodells wegen 
dann hingezogen, waren aber schließlich nach modifizierten Planungen – das Haus wurde jetzt 
„Mutter- und Kind-Heim mit Heimkrippe und Mädchenwohnheim“ genannt, es wurde auf das 
Kindertagesheim verzichtet und das Haus aus baurechtlichen Gründen dreistöckig errichtet – 
und nach Bewilligung eines Kredits des Landes Bremen, Zusagen von Mitteln aus dem Bundes-
jugendplan, von Lottomitteln und anderen öffentlichen Mitteln mit einem ersten Bauab-
schnitt 1958 realisiert worden. Eröffnung wurde Ende Juni 1959 gefeiert. Es gab nunmehr für 
28 Mütter möblierte Einraum-Appartements mit Kochnische, sanitären Einrichtungen für 
Mutter und Kind und je einem Gemeinschaftsraum auf den Fluren sowie mit weiteren Ge-
meinschaftseinrichtungen. Dazu im Parterre eine Heimkrippe für 28 Säuglinge und Kleinstkin-
der bis zum 3. Lebensjahr. Die älteren Kinder der im Haus versorgten Mütter sollten nunmehr 
einen in der Nähe gelegenen Kindergarten besuchen. Zum Zweck des Heims hieß es in der 
„Ordnung des Mütterwohnheims der Arbeiterwohlfahrt Bremen“ (1958): „Dieses Heim dient 

der Zusammenführung der alleinstehenden, berufstätigen Mutter mit ihrem Kind. Die Mutter 
hat die Möglichkeit, mit ihrem Kind vom Säuglingsalter an bis zum vollendeten dritten Lebens-
jahr dort zu wohnen.“ 906 Ein nähere Beschreibung von Zwecken und Zielen gab es durch die 
Vorsitzende des Ortsausschusses der AWO *Lotte Niehaus in einem sowohl in der Mitglieder-
zeitschrift des Bundesverbandes als auch im Jahrbuch der der AWO für 1960 platzierten Arti-      
kel: 907  

„Sinn und Zweck des Hauses ist es, berufstätigen alleinstehenden Müttern die Möglich-
keit zu geben, mit ihrem Kinde zusammenzuleben und es während ihrer Arbeitszeit gut 
versorgt zu wissen. Mit diesem Hause will die Arbeiterwohlfahrt nicht nur der Mutter 
eine Wohnung geben, sondern in erster Linie dem Säugling und dem Kleinkind die Mut-
ter erhalten. – Was geschieht in der Regel, wenn die alleinstehende Mutter ihr Kind in 
ein Säuglingsheim oder in eine private Pflegestelle gibt? Sie muß ihr Kind nach der Ge-
burt vorzeitig abstillen und sich sehr schnell von ihm trennen. Sie bleibt nur noch durch 
gelegentliche Besuche mit ihm in Verbindung, die aber, wie aus Heimen berichtet wird, 
bald weniger werden und in vielen Fällen ganz aufhören. Das zu verhüten, war für uns 
der entscheidende Beweggrund, ein solches Haus zu bauen. – Wir glauben, durch diese 
Einrichtung die Benachteiligung, die das uneheliche Kind gegenüber dem ehelichen auch 
heute (…) noch hat, zu mildern. Es ist nur ein Anfang! 28 Plätze sind viel zu wenig, um 
dem Problem beikommen zu können, aber es ist ein Anfang. (…) Tagsüber bringt die 
Mutter, wenn sie zur Arbeit geht, ihr Kind in die Säuglingsstation, wo es von Säuglings-
schwestern und Kinderpflegerinnen betreut wird. Wenn sie am Abend zurückkommt, 
holt sie sich ihr Kind wieder und behält es für die Nacht bei sich. An jedem Wochenende, 
an Fest- und Feiertagen, trägt die Mutter die volle Verantwortung für die Betreuung und 

                                                      
905   Wohnheim für jugendliche Arbeiterinnen Mainstraße 46. Planung und Kostenplan, 31.7.1954 (Archiv 

AWO) 
906  Die Ordnung findet sich im Archiv der AWO Bremen 
907 Lotte Niehaus: Ein Zuhause für Mütter und Kinder, in Arbeiterwohlfahrt Bundesverband: Unsere Arbeit, 

April 1960 sowie in Jahrbuch der Arbeiterwohlfahrt 1960, S. 125 -126. – Der Artikel in „Unsere Arbeit“ ent-
hält ein Foto von Karl Ed. Schmidt mit einem Kleinkind im Laufstall und der Unterschrift: „Meine Mutter 
kann ruhig arbeiten, am Abend holt sie mich ab. Ich bekomme pünktlich meine Mahlzeiten, die Schwes-
tern betreuen mich und im Ställchen nebenan krabbeln meine Freunde.“ 
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Erziehung ihres Kindes. Wir hoffen, daß die Mutter in diesem Zusammenleben allmäh-
lich mit ihrem Kind zu einer Lebenseinheit, zu einer kleinen Familie zusammenwächst, 
was für die Entwicklung des Kindes, körperlich und seelisch, von größter Bedeutung ist.“  

Personell war das Heim, neben Wirtschaftspersonal, mit einer Heimleiterin, einer Säuglings-
schwester, einer Kinderpflegerin und zwei pflegerischen Hilfskräften besetzt. Als Pflegesatz 
wurde 1958 ein  gestaffelter Pflegesatz kalkuliert, 4,80 DM für Säuglinge und 3,50 DM für 
Krabbelkinder. 908 Einer Angabe aus 1960 zufolge, wurden Mütter und Mädchen mit 60 bzw. 
40 DM zu den Mietskosten sowie zu täglichen Verpflegungskosten von 5 DM herangezogen, 
erhielten im Bedarfsfall aber einen Zuschuss des Wohlfahrtsamtes. 909  

Das auch überregional beachtete und vielfach gelobte Heim war von Anfang an voll ausgelas-
tet, so dass anlässlich der Vorlage des ersten Rechnungsberichts schon festgestellt werden 
konnte: „Es gehen ständig Voranmeldungen ein, die aber vorerst nicht berücksichtigt werden 
können. Die Familienfürsorge Bremen hat wiederholt den Wunsch geäußert, das Heim durch 

einen Erweiterungsbau zu vergrößern.“ 910 Mit einem solchen wurde 1961 begonnen, wobei 
die öffentliche Förderung des 2. Bauschnitts von der Forderung abhängig gemacht worden 
war, der bisherigen Heimkrippe nunmehr – im Sinne eines Modellversuchs – eine öffentliche 
Krippe mit 30 Plätzen anzugliedern und im Anbau auch noch eine Altentagestätte unterzubrin-
gen. Da der Erweiterungsbau auch zusätzliche Plätze für junge Mütter mit Kind erhielt, stan-
den für Bremen jetzt rund 60 Krippenplätze zur Verfügung. Auch dies war nur „ein kleiner 
Anfang, aber ein Anfang.“ 

Von weiteren, aber nicht realisierten Versuchen zur Errichtung von Krippen, alle am hinhal-
tenden oder aktiven Widerstand des Jugendressorts oder anderer Akteure gescheitert, berich-
tete Witha Winter-von Gregory in ihrem, auf Aktenanalyse im Jugendamt und auf Interviews 
mit Personen aus dem Jugendbereich basierendem, Untersuchungsbericht zur Situation der 
Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren. 911 Demnach plante der Verein „Bremer Säuglings-
heime“, in dieser Zeit noch Träger von drei Säuglingsheimen, zu Beginn der 1960 Jahre in Re-

aktion auf einen Belegungsrückgang seiner Heime, eine Krippe, scheiterte aber dem Wider-
stand der Kinderklinik, die für den Zweck der Ausbildung von Kinderschwestern „an gesunden 
Kindern“ zwar gerne auf vollstationäre, nach Standards der Krankenhaushygiene arbeitenden, 
Säuglingsheimen zurückgriff, Krippen hierfür aber für ungeeignet erachtete. Als Anfang der 
1960er Jahre in Horn ein größeres Neubaugebiet entstand und von Eltern für die vielen Kinder 
des Gebietes neben einem Kindergarten auch eine Krippe gefordert wurde, wurde dieser Plan 
bereits von dem zuständigen Pastor der Gemeinde (die dann 1971 Träger eines Kindergartens 
wurde) mit der Begründung „Wir sind doch keine Bewahranstalt“ zurückgewiesen und als El-
tern der Vahr 1962 – wie schon berichtet – eine Krippe für die Kleinen forderten, war von der 
Senatorin *Mevissen zwar Prüfung versprochen worden, dann aber nichts erfolgt. Konkreter 
war bereits die Planung der Bremer Wollkämmerei gediehen. Das ja schon mit der Krippener-
ziehung erfahrene Unternehmen hatte 1963 die Errichtung einer Tagesstätte für Kleinstkinder 

von Gastarbeiterkindern in einer Steinbaracke am sog. „Müllerjoch“ geplant und zur Begrün-
dung auf das Fehlen geeigneter Unterbringungsmöglichkeiten verwiesen, war aber zunächst 

                                                      
908  Finanzierungsplan für Mutter- und Kindheim Mainstraße 46, vom 14.4. 1958 (Archiv AWO)  
909   Jahrbuch der Arbeiterwohlfahrt für das Jahr 1960, S. 125 
910   AWO Bremen, Schreiben an den Senator für Finanzen, vom 22.11.1960 (Archiv AWO Bremen) 
911  Winter-von Gregory 1984, a.a.O., S. 45 ff. 
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an baurechtlichen Bedenken, dann vermutlich auch an Auflagen des Landesjugendamtes ge-

scheitert.  Ähnliche Versuche mit ähnlichem Ausgang gab es auch für einen AWO-Vorstoß, für 
die Firma Spinnbau in Farge eine Krippe einzurichten, und einen anderen des Unternehmens 
Siemens, sich an der Finanzierung einer Krippe in der Innenstadt zu beteiligen.  

Ein neues „Fass aufzumachen“ lag noch nicht im Interesse der Stadt.  
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14. Die städtischen Einrichtungen (1968 bis in die frühen 1980er 

Jahre) 

14.1 Überblick zu den Entwicklungen 

1964 hatte Georg Picht mit seinem publikumswirksamen und zunächst über das Wochenblatt 
„Christ und Welt“ verbreiteten Ausruf einer „deutschen Bildungskatastrophe“ und seiner War-
nung vor „einem dritten Zusammenbruch der deutschen Geschichte in diesem Jahrhundert“, 
wenn nicht sofort gegengesteuerte werde, Politik und Bevölkerung aufgeschreckt. Im selben 
Jahr hatte der amerikanische Wissenschaftler Benjamin S. Bloom in einer Arbeit über „Stetig-

keit und Wandel menschlicher Eigenschaften“ eine Theorie über die Entwicklung der Bega-
bung veröffentlicht. Deren Kernsätze, 912 (nämlich: „Im Verhältnis zur Intelligenz, die man im 
Alter von 17 Jahren mißt, ausgedrückt, entwickelt das Individuum von der Empfängnis bis zum 
Alter von 4 Jahren 50% seiner Intelligenz, im Alter von 4 bis 8 weitere 30% und im Alter von 8 
bis 17 die restlichen 20%.“ Und. „Dies würde bedeuten, daß die Intelligenz in den frühen Jah-
ren sehr schnell wächst, und daß während dieser Jahre ein großer Einfluß der Umgebung auf 
ihre Entwicklung möglich ist“), war 1966 und 1967 schon bald auch von namhaften deutschen 
Bildungsforschern und Erziehungswissenschaftlern aufgegriffen und in einem ohnehin auf 
eine Modernisierung und den Bruch mit „alten Zöpfen“ gerichteten, von der Studentenbewe-
gung politisch zugespitzten Klima, auf fruchtbaren Boden gestoßen. Die Diskussion hatte 
schnell auch den Kindergarten erreicht, der Forderung nach Einbeziehung  des Kindergartens 
in das Schulwesen neuen Auftrieb gegeben, eine „Frühlesebewegung“ und die Entwicklung 
von didaktischen Spielmaterialien hervorgebracht, in der Praxis neue Fronten errichtet, die 

antiautoritäre Erziehung und die Gründung von „Kinderläden“ beflügelt und schließlich – mit 
einiger Verzögerung – auch der Bildungs- und Jugendpolitik Anlass zu Reformvorschlägen, Mo-
dellversuchen und curricularen Neuentwicklungen gegeben. Folge der Gesamtdebatten war 
ein bis dahin beispielloser Ausbau der Vorschuleinrichtungen.  

In Bremen wurden die Debatten 1968 aufgegriffen. In einem Aufsatz über Sozial- und Jugend-
politik von Ende 1968 913 hatte *Annemarie Mevissen die „Verbreitung und Intensivierung der 
Bildungsmöglichkeiten der vorschulischen Kinder“ als einen Schwerpunkt für die Zukunft be-
zeichnet. Sie hatte ferner dafür plädiert, „in Zukunft nicht nur Kinder mit besonderen Erzie-
hungsschwierigkeiten oder aus einem Elternhaus mit schlechten sozialen Verhältnissen, son-
dern möglichst vielen Kindern, insb. 5 und 6-jährigen Kindern, die Möglichkeit zu geben, in der 
Gemeinschaft soziales Verhalten zu erfahren und zu üben. Im Interesse einer „angemessenen 
Vorbereitung auf die Schule“, sollten Kinder „durch entsprechende Bildungsangebote in Grup-

pen von 20 Kindern, bessere Startchancen erhalten“. Auch die Erweiterung eines Platzange-
bots für „behinderte Kinder“ wurde angekündigt. Schließlich hatte sie auch den Willen der 
Politik, dies alles auch zu realisieren, hervorgehoben. Über das bereits 1967 beschlossene Son-
derprogramm 1968 – 1972 zum Bau von 11 neuen städtischen KTH und weiteren 11, mit Sub- 

                                                      
912 zit. nach: Schultze, Walter: Die Diskussion um die Vorschulerziehung und das Frühlesen, in:  Minnie Stahl 

(Hrsg.), Zur Situation der Vorschulerziehung, 1968, a.a.O., S. 50 
913 Mevissen, Annemarie: Sozial-und Jugendpolitik. In Vorwärts Nr. 50, Sonderbeilage vom 12.12.68  
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ventionen des Staats in Höhe von 30% der Baukosten gebauten, Kitas der freien Träger 914 

würde die Zahl der bestehenden 7.000 Plätze um 2.707 erhöht werden. Erreicht werden sollte 
das Ziel auch über den Bau von noch größeren Einrichtungen und über die Doppelnutzung von 
Räumen durch einen Vormittags- und einen Nachmittagsbetrieb. Am Ende der Ausbauperiode 
sollten sich nur noch 3,6 Kinder im Alter 3 – 6 Jahre einen Platz teilen müssen.  

Ähnliches war auch im Senatsbericht Wohlfahrt und Jugend für 1968 zu lesen. „Die Grundla-
gen für eine angepaßte soziale und intellektuelle Entwicklung werden schon im frühen Kin-
desalter gelegt. Diese Erkenntnis verstärkt in der öffentlichen Meinung das Bewußtsein, daß 
die Chancengleichheit für alle Kinder nur dadurch erreicht werden kann, daß möglichst früh-
zeitig Hilfen angeboten werden,“ hieß es ihm. Entweder korrigiert oder konkretisiert waren in 
ihm die Angaben über die bereitgestellten Mittel. Es sind jetzt 10 Millionen DM aus Haushalts-
mitteln für den Bau der 11 neuen Tagesheime in kommunaler Trägerschaft und 13 Millionen 
aus Lottomitteln für die 11 projektierten Kitas freier Träger. Auch das Ausbauziel wird konkre-
tisiert: Das Verhältnis von jetzt noch 5,2 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren auf einen Platz soll 

nach der Ausbauphase dem Ziel 1: 2,5 „wesentlich angenähert“ sein. Noch Näheres gab es im 
Tätigkeitsbericht des Jugendamtes für 1968 (und wortgleich noch einmal im nachfolgenden 
für 1969). 915 „Die Erziehung und Bildung der 3 – 6-jährigen Kinder in ihren Familien bedarf 
dringend der Ergänzung durch eine spezifische frühkindliche Erziehung und vorschulische ba-
sale Bildung“, beteuert auch dieser Bericht und berichtet daneben, dass dem Bestand von 
4.037 Plätzen in den städtischen KTH mehr als das Doppelte an Bedarf gegenüberstehe, dass 
schwerpunktmäßig zunächst für die 5-Jährigen gesorgt werden solle und zwar durch die Nut-
zung von teilweise vormittags leerstehenden Hortgruppen, und dass zur Deckung des Bedarfs 
in den jetzt geplanten Neubauten ein neuer Bautyp, der „auf die erhöhten Anforderungen für 
vorschulische Bildung“ zugeschnitten und primär für Halbtagsplätze eingerichtet werden soll, 
zur Anwendung kommen soll.  Berichtet wird ferner von der Einrichtung eigener Fortbildungs-
kurse „für die vorschulische Bildung.“  

Zumal von vielen Presseberichten begleitet – in den folgenden Jahren wurde von fast jedem 
Richtfest und jeder Neueröffnung und den dort gehaltenen Reden, gerne von Senatorin Me-
vissen und gerne auch mit Verweisen auf die Bedeutung der frühkindlichen Bildung für Ent-
wicklung und Fortkommen der Kinder, berichtet – wuchs parallel zum Fortschreiten des Bau-
programms auch der Ruf des Publikums nach mehr Plätzen; auch die Kritik an fehlendem Per-
sonal, an zu großen Gruppen und an mangelnder Einbeziehung der Eltern nahm zu. „Nach-
frage nach Plätzen nahm stark zu. Am Jahresende waren für die rund 29.000 im Alter 3 –6 
Jahre bei allen Trägern 8.342 Plätze vorhanden, davon 6.751 für 3 – 6-Jährige. Jetzt 4,3 Kinder 
auf einen Platz. Aufgrund des zunehmenden Interesses der Eltern sollen neue Formen der El-
ternarbeit erprobt werden.“, hieß es etwa im Senatsbericht für 1970, und im Jahresbericht 
des Jugendamtes für 1971: „Das allgemeine Interesse an der frühkindlichen Bildung löste bei 
Eltern immer höhere Ansprüche auf eine frühzeitige Förderung ihrer Kinder aus. Nachfrage 

nach Plätzen wurde noch nie so dringend vorgebracht wie jetzt.“ Schließlich hatte auch der 
Leiter der Abteilung Jugendhilfe im Jugendressort, *Wolfgang Hentschel, der Deputation für 
Jugendhilfe mitgeteilt, „dass die Eltern heute generell den Anspruch auf eine frühzeitige För-
derung der Kinder zur Verbesserung ihrer Bildungschancen stellen und nicht mehr bereit sind, 

                                                      
914 Zu der Entscheidung, den freien Trägern Zuschüsse zum Bau von Kindertagesstätten zu geben, siehe Kap. 

15.1 
915  Tätigkeitsbericht des Jugendamts für das Jahr 1968; Jahresbericht des Jugendamtes für 1969 (StAB 4,126-

25) 
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Zuweisungen und Wartezeiten zu akzeptieren“. 916 Der aktuelle Versorgungsgrad wird mit 27% 

(1 Platz für 3,8 Kinder) angegeben, als Ausbauziel benennt der Bericht „zunächst die Schaffung 
von Plätzen für alle 5 – 6-Jährigen“ und in einem „angemessenen Zeitraum“ auch für alle Kin-
der im Alter 3 – 6 Jahre, mittelfristig bis 1975 eine Angebotsquote von 1 Platz auf 2,5 Kinder. 
Dies würde, heißt es weiter, nach gegenwärtigem Ausbaustand die Schaffung von 3.100 Plät-
zen bedeuten, wäre aber durch die Planung von 32 Einrichtungen mit 3.550 Plätzen sogar 
mehr als abgedeckt und würde bei Realisierung sogar einen Platz für 1,8 Kinder bedeuten. 
Daneben wird auch von der sich weiter verschärfenden Personalnot (als Folge unzureichender 
Vergütung und des Mangels an Ausbildungsplätzen) berichtet: Eine Unterbesetzung der Erzie-
herstellen im Umfang von rund 20% und die Besetzung von für Sozialpädagogen, Sozialarbei-
tern oder Jugendleiter vorgesehenen Leitungs- und Funktionsstellen nur zu 25% mit entspre-
chend ausgebildeten Personen. Schließlich wird die Deputation noch davon unterrichtet, dass 
im Oktober 1971 mit einem wissenschaftlich begleiteten Modellversuch „zur Ermittlung der 
Aufgaben, Inhalte und Methoden der Arbeit, die Fortbildung der Fachkräfte und die Erprobung 

von Lehr- und Lernprogrammen“ in 4 städtischen Kindertagesheimen begonnen wurde. (Nä-
heres zum Modellprogramm in Abschnitt 14.2.3) 

Zur Steuerung des Andrangs sah sich die Behörde 1971 zum Erlass einer neuen Aufnahmeord-
nung und mit ihr zur Abwehr von Anmeldungen nicht mehr gewollter (Kinder unter 3) oder 
nach dem gegenwärtigen Ausbaustand nicht erfüllbarer Ansprüche sowie zur Kanalisierung 
von Anmeldungen und – nicht zuletzt – zur Neuordnung der Elternbeiträge genötigt:  

Aus der vorläufigen Ordnung für die Aufnahme von Kindern in städtischen 
Kindertagesheimen, vom 19.4.1971 (gekürzt) 917 

1. Gliederung der KTH: 1.1 Die städtischen KTH nehmen Kinder im Alter von 3-6 Jahren zur 
frühkindlichen bzw. vorschulischen Erziehung und Bildung und Kinder im schulpflichtigen 
Alter außerhalb der Schule zur Ergänzung der Familienerziehung auf. 1.2 In den KTH sind in 
der Regel Kleinkindgruppen für die 3 – 4jährigen Kinder; Aufbaugruppen für die 4 – 5jähri-
gen Kinder, Vermittlungsgruppen für die 5 – 6jährigen Kinder und außerdem Hortgruppen 
für die Kinder im schulpflichtigen Alter eingerichtet. 1.3 Die Gruppen werden als Halbtags-
gruppen vormittags oder nachmittags und als Ganztagsgruppen geführt. Die pädagogische 
Arbeit in den Aufbau- und Vermittlungsgruppen erfolgt nach Rahmenplänen, die in Modell-
versuchen entwickelt werden.  
2. Aufnahme. 2.1 Die städtischen KTH stehen grundsätzlich allen Bremer Kindern offen. Die 
Aufnahme erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze und der Regelung in Zf. 2.4 unter 
Berücksichtigung besonderer Aufnahmegründe im Einzelfall. 2.2 Besondere Aufnahme-
gründe ergeben sich aus der erzieherischen Situation in der Familie (z.B. Aufwachsen als 
Einzelkind, ungünstige Wohnverhältnisse bzw. Wohnanlagen, Berufstätigkeit der Eltern 
[Anm. im Text: Mit Eltern gemeint auch Pflegeeltern, Großeltern, alleinstehende Elternteile 
oder andere Verwandte, in deren Aushalt das Kind lebt], Krankheit in der Familie und aus 
individuellen Benachteiligungen der Kinder (z.B. Entwicklungsrückstände, Fehlentwicklun-
gen, Lernbehinderungen, Sprachstörungen usw.). 2.3 Das Erfordernis einer ganztägigen 
Aufnahme wegen Berufstätigkeit aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen muß nachge-
wiesen werden. 2.4 Die Aufnahme in Gruppen der Modellversuche hat Vorrang. Sie erfolgt 

                                                      
916  Senator für Soziales, Jugend und Sport an die Mitglieder der Deputation für Jugendhilfe: Bericht „Situation 

der Jugendhilfe im Lande Bremen“ (gez.  Hentschel), vom 27. Dez. 1971   
917  Veröffentlicht in: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen Nr. 29, 1971, S. 155 f. 
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ohne Berücksichtigung besonderer Aufnahmegründe. Die Aufnahme in Aufbau- und Ver-
mittlungsgruppen erfolgt, soweit Plätze nach Berücksichtigung der besonderen Aufnahme-
gründe zur Verfügung stehen.  
3. Aufnahmeverfahren. 3.1 Anträge für die Aufnahme (…) werden in dem der Wohnung 
nächstgelegenen KTH in der ersten März- oder der ersten Aprilwoche jeweils nur zum 
nächsten Aufnahmetermin entgegengenommen. 918 Aufnahmetermin ist in der Regel der 1. 
September. 3.2 – 3.4 (Dringlichkeitsanträge jederzeit über die Familienfürsorge; Anträge 
nur auf Vordruck; über den Antrag entscheidet die Heimleitung, ggf. nach Rücksprache mit 
der Familienfürsorge; Aufnahme erfolgt in der Regel befristet auf ein Jahr).  
4. Gesundheitsvorsorge (Vor Aufnahme ist Attest beizutragen, dass das Kind frei von anste-
ckenden Krankheiten ist; in KTH Vorsorgeuntersuchungen; Meldepflicht bei ansteckenden 
Krankheiten an das KTH) 
5. Öffnungszeiten. (Regelzeit 8 –16 Uhr, Hortgruppen bis 16.30. Es gilt die Ferienordnung 
für Schulen. Für Kinder berufstätiger Eltern kann ein Früh- und Spätdienst eingerichtet wer-
den. Während der Ferien gibt es einen Feriendienst. Über die Berechtigung zur Teilnahme 
an Ferien- und Früh- und Spätdienst entscheidet die Heimleitung, ggf. nach Anhörung der 
Familienfürsorge)  
6. Kostenbeitrag (Die Eltern sind verpflichtet, sich an den Kosten zu beteiligen, sie müssen 
der Heimleitung die für die Ermittlung des Kostenbeitrages erforderlichen Unterlagen vor-
legen. 919 Kinder, die wegen Behinderung in Sondergruppen aufgenommen werden, sind 
von Kosten, außer dem Kostenanteil für Verpflegung befreit. Festlegung der Beiträge durch 
die Behörde) 
7. Haftungsausschluß. (kein Anspruch auf Entschädigung bei Ausfall des KTH aus zwingen-
den Gründen; mit der Heimleitung ist zu vereinbaren, wie das Kind abgeholt wird oder ob 
es ohne Begleitung nach Hause entlassen werden darf) 
8. Besuchsregelungen (4 Wochen Kündigungsfrist für KTH, für Eltern 2 Wochen. Bei länge-
rem unentschuldigten Fehlen oder Zahlungsverzug kann der Platz anderweitig vergeben 
werden). 

Mittlerweile hatte das Ausbauprogramm Früchte getragen. Allein 1971 waren im Rahmen des 
Sonderprogramms 6 neue städtische Kindertagesheime mit 972 Plätzen für Drei- bis Sechsjäh-
rige und 120 Hortplätzen, alle 1972 zur Inbetriebnahme bereit und alle in Regionen mit be-
sonderem Bedarf errichtet, entstanden, so dass, diese noch nicht einmal eingerechnet, Ende 
1971 bereits etwa jedes 3. bremische Kind im Alter zwischen 3 und 6 (1:3,5) mit einem Platz 
in einem Kindergarten oder Kindertagesheim (dort in der Hälfte der Fälle mit Ganztagsbetreu-
ung) rechnen konnte. Zudem wurde weiterhin „für Schulkinder, die am Nachmittag im Eltern-
haus nicht die notwendige Erziehung und Pflege erfahren können“ in den meisten städtischen 
KTH auch Horte mit zusammen 1.650 Plätzen betrieben, zudem hatte erstmals ein neuer Typ 
zur Betreuung von Vorschulkindern, Kinderläden bzw.- Eltern-Kinder-Gruppen mit bereits 245 
Plätzen nicht nur Fuß gefasst, sondern auch erstmals eine kleine Förderung erhalten (zu El-

tern-Kinder-Gruppen siehe Abschnitt 15.6). Auch von den 8 Gruppen für „geistig behinderte 
Kinder“ waren bereits 4 realisiert und zwei weitere in der Planung. (Zur Betreuung „behinder-                 

                                                      
918    Auf den Termin wurde seither jährlich im Februar, zumeist verbunden mit einem kurzen redaktionellen 

Bericht, amtlich hingewiesen.  
919  Diese Regelung wurde schon wenig später aufgehoben. An die Stelle des umständlichen und für Eltern und 

Heimleitungen unangenehmen Verfahrens wurde noch 1971 eine elektronische Datenverarbeitung für die 
Einziehung der Elternbeiträge eingeführt. (Jahresbericht des Jugendamts für 1970)  
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ter“ Kinder Abschnitt 14.2.2) und schließlich war auch die geplante Fortbildungseinrichtung 

zur Nachqualifizierung von nicht hinreichend ausgebildeten Mitarbeiterinnen in der KTH durch 
Umwidmung eines wegen Personalmangels leerstehenden Gebäudes des städtischen Mäd-
chenwohnheims Hemelingen zum „Sozialpädagogischen Fortbildungsseminar“ realisiert wor-
den. 920 Angesichts dieser Fortschritte erschien es nicht mehr vermessen, schon mal nach den 
Sternen zu greifen.  

Noch vor Beendigung des Sonderprogramm 1968 – 1972 hatte die senatorische Dienststelle 
weitere Ausbaubedarfe bis 1975 angemeldet und hierfür in einer „vorläufigen Projektpla-
nung“ 20 weitere kommunale Einrichtungen mit 2.650 Plätzen und 12 weitere Einrichtungen 
bei freien Trägern mit 900 Plätzen für erforderlich gehalten, um sich dem mittelfristigen Ziel, 
ein Platz zunächst für jedes 5-jährige Kind und längerfristig auch für jedes 3 – 6-jährige Kind, 
zumindest allmählich anzunähern. Für das Programm bis 1975, nach dessen Realisierung dann 
für 2,5 Kinder ein Platz 3 – 6 Jahre verfügbar wäre, seien in den Haushalten und im Investiti-
onsprogramm 1971 – 1975 bereits 20 Millionen DM, zuzüglich rund 7 Mill. DM an Eigenmitteln 

der freien Träger vorgesehen. 921 Für den städtischen Bereich gab es dann in einem Planungs-
papier des Senats von 1972 weitere, über den Haushalt und das Investitionsprogramm abge-
sicherte, Konkretisierungen:  

1972: 4 KTH: Vegesack, Am Flintacker; Tidemanstraße. Erweiterungsbau; Bismarck-
straße. Erweiterungsbau; Osterholz-Tenever 

1973 5 KTH: Osterholz, Am Hahnenkamp, Obervieland, Th. Billllrothstr.; Hemelingen, Os-
terhop; Findorff, Augsburger Str.; Gröpelingen, Halmer weg 

1973 2 KTH: Burgdamm, Burgdammer Weg; Horn, Luisenthal 

1975 8 KTH: Gröpelingen, Elbinger Str.; Vegesack, Kirchhooper Str.; Osterholz-Ten. Süd; 
Fritz-Gansberg-Str.; Saarburger Str.; Neustadt; Schönebeck; Ostertor. 

Solle das weitere, überregional geforderte Ziel, von Plätzen für 85% aller 5-Jährigen und für 

70% aller 3 – 4-Jährigen oder sogar von für 85% für alle Kinder 3 – 6 bis 1980 erreicht werden, 
heißt es weiter, sei freilich noch weit mehr erforderlich, nämlich – für das Land Bremen – ein 
zusätzlicher Bedarf von 15.000 bzw. 17.000 Plätzen und ein Investitionsbedarf von 70 Mill. 
bzw. 90 Millionen DM. 922 

Für 1972 konnte bereits ein erster Erfolg verbucht werden. Es waren 4 städtischen Einrichtun-
gen errichtet worden. Es waren – realisiert über einen neuen Bautyp mit „flexiblem Rauman-
gebot“ –, für 3–6-jährige Kinder 148 Ganztags- und 400 Halbtagsplätze und für Schulkinder 80 
Hortplätze entstanden. Es gab jetzt für je 2,9 Kinder zwischen 3 und 6 einen Platz und in ins-
gesamt 55 Kinderhorten 1772 Plätze. 923 Weitgehend programmmäßig auch der weitere Aus-
bau bis 1975. 1973 konnte ein weiteres KTH eröffnet werden, sieben weitere waren im Bau. 
1974 kamen 6 weitere KTH mit je 192 Plätzen dazu, so dass es jetzt einen Platz für 2,4 Kinder 
gab. 1975 schließlich entstanden 8 neue KTH. Die Belegungsziffer für 3 – 6-Jährige war auf 2,1 

                                                      
920  Ganzer Absatz nach Jahresbericht des Jugendamts 1971 
921  Senator für Soziales, Jugend und Sport (gez. Henschel) an die Mitglieder der Deputation, betr. Situation 

der Jugendhilfe im Lande Bremen, vom 27. Dez. 1971.  
922  1971 gab es im Land Bremen 35.500 Kinder im Alter von 3 bis Jahren. Für 85% der Kinder wären damit 

rund 30.000 Plätze erforderlich. Dem standen 1971 Plätze für rund 10.000 Kindern gegenüber. Der in der 
Berechnung des Senats nur mit 17.000 Plätzen angegebene Bedarf berücksichtigte den kalkulierten Gebur-
tenrückgang.  

923  Nach Jahresbericht des Jugendamts für 1972 
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gesunken (fast für jedes 2. Kind jetzt also einer) und dies, obwohl „die am früheren Bedarf 

orientierte, aber unter pädagogischen Gesichtspunkten nicht ohne weiteres vertretbare Dop-
pelnutzung teilweise nun endgültig abgeschafft werden konnte.“ 924 

Überschattet war der Ausbau von den noch immer ungelösten Personalproblemen: Funkti-
onsstellen für leitende Personen nur zu 25% mit entsprechend ausgebildeten Personen be-
setzt, unbesetzte Stellen und zu 20% statt der eigentlich erforderlichen Erzieherinnen Beschäf-
tigung von Kinderpflegerinnen. Während für die Leitungsstellen jetzt immerhin mittelfristig 
auf Abhilfe gehofft werden konnte – die Aufnahme der Ausbildung von Sozialarbeiter: innen 
und  Sozialpädagog: innen in den Fachhochschulbereich war zum 30.6. 1970 vollzogen 925 und 
damit aufgewertet worden (hiermit im Übrigen der über viele Jahrzehnte die Aufstiegsstufe 
für Erzieherinnen ausmachende Beruf der Jugendleiterin weggefallen) und in der Pädagogi-
schen Hochschule wurde gerade im Rahmen der Lehrerbildung ein Studiengang Diplompäda-
gogik mit einem Schwerpunkt Sozialpädagogik geplant –, 926  war es, trotz diverser Reformvor-
schläge in den frühen 1970er Jahren 927 in Bremen für Erzieherinnen 928 noch beim traditionel-

len Curriculum in  einer viersemestrigen Fachschulausbildung und einem von der Ausbildung 
abgekoppeltem Anerkennungsjahr geblieben. Da Lösungen nicht absehbar waren, der Bedarf 
nach gut ausgebildeten Erzieherinnen (Männer kamen noch gar nicht vor; sogar 1974 gab es 
neben 285 Erzieherinnen nur 7 Erzieher in den Kindereinrichtungen 929) gerade angesichts der 
Debatten um die vorschulische Erziehung und Bildung aber gleichzeitig gestiegen war, behalf 
sich das Jugendamt mit einem im Rahmen des Modellversuchs (Kap. 14.2.3) geplanten Semi-
nar zur Fortbildung sozialpädagogischer Fachkräfte, „insb. für den Bereich der frühkindlichen 
bzw. vorschulischen Erziehung und Bildung“. 930  

Der Verbesserung der Personalsituation diente auch eine vom Abschnitt „Pädagogische Heim-
verwaltung“ im Jugendamt Anfang 1972 durchgeführte „Untersuchung über die Aufgaben und 
Funktionen der Heimleitung.“  Ziel des eigentlich schon früher geplanten Projekts war es, „bes-
sere Voraussetzungen für die Lösung von Struktur- und Organisationsproblemen zu erhalten“. 

Umgesetzt wurde es mit erheblichem Aufwand in 9 städtischen KTH unterschiedlicher Größe. 

                                                      
924 Jahresbericht der Abt. Kinderförderung im Jugendamt für 1975   
925  Geregelt über das „Gesetz über die Fachhochschulen der Freien Hansestadt Bremen“ (BremGBl. Nr. 25, 

1970, S. 75 – 78 
926  Diplomprüfungsordnung in Erziehungswissenschaft der Pädagogischen Hochschule der Freien Hansestadt 

Bremen, vom 15. Dez. 1971 (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen, Nr. 10, 1972). – Lehrer wurden zu 
diesem Zeitpunkt noch an der Pädagogischen Hochschule ausgebildet, wenig später dann aber in die neu 
gegründete Universität – hier dann mit einem eigenen Studiengang für Diplom-Sozialpädagogik – inte-
griert. Der zu gründende Schwerpunkt im Diplomstudiengang lautete auf „Sozialpädagogik und Sozialar-
beit“  

927  Der Deutsche Bildungsrat etwa hatte ein sechssemestriges Studium mit sich anschließendem berufsprakti-
schen Jahr in einer Fachhochschule vorgeschlagen. In Hamburg war zwar nicht dieser Weg gegangen wor-
den, seit 1972 aber das weit beachtete „Hamburger Modell“ mit einer eng verzahnten theoretischen und 
praktischen Ausbildung in einer sechssemestrigen Ausbildung praktiziert worden. Zu den Reformdebatten 
um die Erzieherinnen-Ausbildung siehe Metziger, Adalbert: Zur Geschichte der Erzieherausbildung. Frank-
furt a.M. u.a. 1993, S. 169 ff. zum Hamburger Modell S.  237 - 243 

928    Nach einer Rahmenempfehlung der ständigen Konferenz der Kultusminister wurde die Berufsbezeichnung 
„Kindergärtnerin“ 1970 bundesweit in Erzieher/Erzieherin und die Berufsbezeichnung „Jugendleiterin“ in 
Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin umgewandelt. (Stahl, Minnie: Die Vorschulerziehung in der Bundesrepub-
lik Deutschland. In: Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe, Heft 63, April 1972) 

929  Diese Zahl nach einem Bericht im Weser-Kurier vom 23.9. 1974 + Männer sind noch Mangelware + 
930    Jahresbericht des Jugendamts 1972 
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Nachdem die Untersuchung eine Überlastung der Heimleiterinnen mit Verwaltungsaufgaben 

und anderen „leitungsfremden nichtpädagogischen Aufgaben“, entsprechend zu geringer Zeit 
für genuine Leitungs- und Anleitungsfunktionen, erbracht hatte, gab es immerhin sich auf 10 
Vollzeitstellen summierende Entlastungsstunden (je nach Heimgröße 6, 8 oder 10) für alle 
städtischen Kindertagesheime. 931 

Ein weiteres, ebenfalls zur Qualifizierung der Arbeit gedachtes, größeres Vorhaben dieser 
Jahre war der Erlass von „vorläufigen Richtlinien für die Zusammenarbeit mit Eltern in den 
Kindertagesheimen der Stadtgemeinde Bremen“ 932 und ein sich ihm anschließender „Bericht 
über die Elternarbeit in städtischen Kindertagesheimen.“ 933 Die Richtlinien hatten allgemeine 
Ziele formuliert ( im Kern: Elternarbeit ist erforderlich, weil die Erziehung und Bildung der Kin-
der von ihren Lebensbedingungen ausgehen muss; die Eltern müssen die Möglichkeit zu einer 
aktiven Beteiligung und Mitwirkung erhalten) und die zu praktizierenden Formen der Eltern-
arbeit, nämlich Informations- und Ausspracheabende, gemeinsame Veranstaltungen mit El-
tern und Kindern, Teilnahme der Eltern an der Gruppenarbeit und Gespräche mit Eltern, 

Sprechzeiten und Hausbesuche, beschrieben. In dem sich anschließende Bericht war dann un-
ter Berufung auf die auch vom Deutschen Bildungsrat betonte gewachsene Bedeutung  einer 
„engen Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Elternhaus“ und dessen Empfehlungen, 
die Eltern „regelmäßig über die Entwicklung ihres Kindes zu unterrichten (…) damit sie die 
Arbeit des Kindergartens verstehen und unterstützen können“ sowie „auftretende Schwierig-
keiten in gemeinsamen Besprechungen mit den Eltern (zu) beraten“, 934 ein Konzept der „ge-
genseitigen Beratung“ von Erzieherinnen und Eltern entwickelt und dies über die Formulie-
rung von vier Prinzipien konkretisiert worden: 

- „Die Elternarbeit hat sich immer an den je spezifischen sozialen Bedürfnissen und 
Interessen der Kinder zu orientieren 

- Elternarbeit hat immer die soziokulturelle Situation der jeweiligen Familie zu be-
rücksichtigen 

- Elternarbeit ist nur möglich, wenn der Erzieher bei der Elternarbeit immer wieder 
seine eigene Berufsrolle reflektiert 

- Wichtigster Grundsatz ist, daß die die traditionelle Beziehung ‚Erzieher = Experte, 
Eltern = Nichtexperten‘ aufgehoben wird.“ 

Im Mittelpunkt des Berichts stand dann die Berichterstattung über eine methodisch nicht 
näher beschriebene anonyme Befragung in 25 KTH nach Umfang, Inhalten und Formen der  
tatsächlich praktizierten Elternarbeit, ergänzt um Gruppendiskussionen mit Erzieherinnen in 
mehreren Kindergarten-Bezirken. Die Befragung hatte ergeben, 

                                                      
931   Zur Untersuchung und dem Ergebnis legte die Heimverwaltung den 34 Seiten langen Bericht „Auswertung 

der Untersuchung über die Aufgaben und Funktionen der Heimleitung und ihrer Stellvertretung in den 
städtischen Kindertagesheimen in Bremen“, vom 10. Okt. 1972 vor. (Sammlung Blandow) 

932  In: Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen 1974, Nr. 9, S. 38 – 40. – Eine Gesetzesform erhielten die 
„vorläufigen Richtlinien“ erst 1982, drei Jahre nach Erlass des Kindergarten- und Hortgesetzes, in dem die 
Elternmitwirkung auch gesetzlich verankert worden war, mit der „Ordnung über die organisierte Mitwir-
kung der Eltern in Kindergärten und Horten in der Stadtgemeinde Bremen (Elternmitwirkungsordnung) 
(BremGBl. Nr. 50, 1982, S. 315 ff.) Die sich dann auf Passagen des Kindergarten- und Hortgesetzes von 
1979 beziehende Ordnung unterschied sich nur in Nuancen von den „vorläufigen Richtlinien“. 

933  Kinderförderung und Elternarbeit – Bericht über die Elternarbeit in städtischen Kindertagesheimen -, 1974 
(Sammlung Blandow). – Die den Bericht erstellenden Organisationseinheit und die Verfasser sind nicht 
vermerkt. Der Bericht wurde der Deputation für Jugendhilfe vorgelegt.  

934     Deutscher Bildungsrat, Strukturplan 1970, a.a.O., S. 119  
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- dass von den Heimleitungen durchschnittlich 2 bis 3 größere Elternversammlungen 
durchgeführt wurden (Spannbreite zwischen 0 und 5), 

- dass von den Erzieherinnen durchschnittlich 2,6 Gruppenelternversammlungen jährlich 
durchgeführt wurden (am seltensten in der Kleinkindgruppen und den Horten, am häu-
figsten in den Vermittlungsgruppen), 

- dass es in 75% der Heime, meistens eine in der Weihnachtszeit gelegene, gemeinsame 
Veranstaltungen mit Eltern und Kindern gab,  

- dass es lediglich in vier Gruppen im vergangenen Jahr Eltern-Hospitationen gegeben 
hatte, 

- dass formale Sprechstunden für Eltern praktisch nirgends angeboten wurden, stattdes-
sen die traditionellen ‚Tür- und Angel‘-Gespräche vorherrschend waren, 

- dass Hausbesuche bei den Eltern ebenfalls nur eine große Ausnahme bildeten (in drei 
Heimen schon mal vorgekommen), 

- dass es in Einzelfällen auch schon mal eine gemeinsame Exkursion mit Eltern gegeben 
hatte und in sechs Heimen regelmäßige schriftliche Informationen an die Eltern ver-
schickt wurden. 

Das insgesamt sehr ernüchternde Bild fand in den Gruppengesprächen mit Erzieherinnen 
seine Bestätigung. Obgleich alle Erzieherinnen die Elternarbeit als wichtigen Bestandteil ih-

rer beruflichen Rolle bezeichneten, zeigten sie sich insgesamt unsicher im Kontakt mit den 
Eltern, insbesondere im Umgang mit „bildungs- und vorschulinteressierten Eltern“ sowie 
im Umgang mit sozialbenachteiligten Eltern. Die meisten vermissten eine Anleitung durch 
die Heimleiterinnen oder erfahrene Erzieherinnen, bemängelten fehlende Zielbestimmun-
gen, beklagten das Fehlen von praxisnahen Hilfen und von Fortbildungsveranstaltungen 
zum Thema und berichteten fast übereinstimmend von fehlender Vorbereitungszeit für die 
Elternarbeit. Im Ergebnis wurde dann auch festgestellt, dass die gewünschte Qualifizierung 
der Elternarbeit jährlich 105 Stunden pro Erzieher in Anspruch nehmen würde, was „im 
Rahmen der bestehenden Arbeitsbedingungen“, auch nicht bei Erhöhung der Vorberei-

tungszeit von jetzt 5 Stunden auf für 1974 geplante 7,5 Stunden, 935 nicht einmal annähernd 
zu realisieren und letztlich nur – von besserer Ausbildung und Fortbildung abgesehen – 
langfristig nur durch eine Verbesserung des Erzieherschlüssels zu erreichen sei.  

Zurück zum Ausbaustand. Dank Neugründungen zeichnete sich 1976 erstmals eine gewisse 
Entlastung des Systems ab, was allerdings noch nicht für alle Stadtteile galt, so dass in einzel-
nen Einrichtungen die Doppelnutzung von Räumen für Vor- und Nachmittagsgruppen sogar 
noch beibehalten werden musste.  Immerhin war es soweit, dass an einzelne strukturelle Ver-
besserungen gedacht werden konnte. So sollte etwa der Raumbedarf je Kind, der in den älte-
ren Häusern noch auf 1, 5 qm pro Kind berechnet worden war, auf mindestens 2 qm, länger-
fristig auf 2,5 qm, angehoben werden und die Gruppengröße jetzt auch für Hortkinder von 
bisher 25 auf 20 Plätze reduziert und für die nur noch relativ wenigen Kleinstkinder (um die 
500) die Gruppengröße nur noch höchstens 12 Kinder betragen. 936 Schließlich sollte auch 

Sorge für eine regelmäßige Überprüfung der Platzangebote in den einzelnen städtischen Kin-
dertagesheimen getragen werden, um einerseits drohenden Über-, andererseits Unterange-
boten rechtzeitig begegnen zu können.  

Trotz einer sich von Jahr zu Jahr stärker zuspitzenden Krise des Staatshaushalts, gab es auch 

                                                      
935 Faktisch gab es nur eine Erhöhung auf 6,5 Stunden. 
936 Vorlage für die Deputation für Jugendhilfe, betr. Platzangebot der städtischen Kindertagesheime vom 

14.3.1976, sowie Anlage zur Vorlage „Richtzahlen für Gruppengrößen“  
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noch in den nachfolgenden Jahren einige Neubauten, insgesamt zwischen 1977 und 1980 aber 

einen deutlich geringeren Zuwachs an Plätzen; in drei Neubauten und einem Erweiterungsbau 
waren gerade noch rund 300 neue Plätze entstanden. 937 1980 verfügte die Stadt schließlich 
über 5.779 gebaute Plätze für 3 – 6-Jährige in Ganztags- oder Halbtagsgruppen und über 2.136 
Hortplätze, incl. der Plätze bei freien Trägern über 9.063 Plätze für die Jüngeren und 2.268 für 
die Hortkinder, insgesamt waren dies aber nur etwa 1.800 mehr als 1971. Der durch die Son-
derprogramme entstandene Zuwachs war durch den Wegfall der Doppelbelegung und die an-
deren strukturellen Verbesserungen aufgezehrt worden. Bei einer Spannbreite einer Unter-
bringungsquote zwischen 44% und 80% in einzelnen Stadtteilen gab es durchschnittlich im 
Stadtgebiet jetzt für 62,8 % (1: 1,6) aller 3 bis 6-Jährigen und für 6% (1:16) aller Schulkinder im 
Hortalter (6-12 Jahre) einen Platz, aber eben doch nicht die eigentlich angestrebte Quote von 
optimal 85% (1:1,18) für die Vorschulkinder. Als sich 1980 der unter argen Haushaltsdefiziten 
leidende Senat sogar dazu entschließen musste, zwei Drittel der eigentlich schon beschlosse-
nen neuen Personalstellen zu streichen und von der Bevölkerung „Opfer und Verzicht“ für die 

Haushaltskonsolidierung einforderte, 938 entlud sich – nicht nur hier, aber auch im Kindergar-
tenbereich – der Zorn von Mitarbeiter: innen und betroffenen Eltern. Eigentlich hatten sie 
dem seit Oktober 1979 das Amt des Senators für Jugend und Soziales bekleidenden *Dr. Hen-
ning Scherf Strukturverbesserungen für die Kindertagesheime abringen wollen – endlich für 
jedes 3 bis 6-jährige Kind ein Kindergartenplatz, Reduzierung der Gruppengrößen auf 15 
Plätze, zwei Erzieherinnen je Gruppe, Erhöhung der Vorbereitungszeit für das pädagogische 
Personal von 6,5 auf 13 Stunden – waren damit aber auf Granit gestoßen. „Völlig undenkbar, 
überhaupt nicht zu finanzieren“ wurde ihnen beschieden und mit Verweis auf das schon Er-
reichte (für jeden Fünfjährigen und für Zweidrittel der Vierjährigen gibt es schließlich schon 
Plätze) um Mäßigung gebeten. Bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz mit über 2.000 Teil-
nehmer: innen gab es weitere Proteste, die Wiederholung der Forderungen, angereichert mit 
Beschwerden über nicht besetzte Planstellen und „hunderte von Absagen“ von, einen Platz 

für ihr Kind suchenden, Eltern, aber keine neuen Lösungsvorschläge. 939 

Die Themen waren auch zum Gegenstand Großer Anfragen in der Bürgerschaft geworden und 
vom Senator Scherf – mit hoffnungsvollem Blick auf die Zukunft – beantwortet worden. 940 Die 
FDP – Fraktion hatte wissen wollen, ob der Senat der Auffassung sei, dass die KTH „aufgrund 
ihrer personellen und sächlichen Ausstattung den im Kindergarten- und Hortgesetz für das 
Land Bremen festgelegten Erziehungs- und Bildungsauftrag“ (siehe dazu Kap. 14.2.4) wahr-
nehmen könnten, ferner vom Senat eine detaillierte Auflistung über fehlende Plätze und Be-
darfsprognosen für die einzelnen Stadtteile verlangt und die SPD-Fraktion hatte in ihrer An-
frage nach Planungen des Senats zur Realisierung der 1979 im Regierungsprogramm formu-
lierten Schwerpunktsetzung für benachteiligte Wohngebiete und zur Weiterentwicklung der 
Ausländerpolitik im Bereich der Kindertagesheime und Horte gefragt. Zur Anfrage der FDP 
nach Fehlplätzen hatte der Senator dann von 1.147 Absagen bei gleichzeitig noch 194 freien 
Plätzen in der Stadt berichtet, für den Hortbereich von lediglich 78 Absagen bei 71 noch freien 

Plätzen, und dabei auch auf besonders betroffene Stadtteile und zukünftige Prognosen ver-
wiesen. In seinem Metier war der Senator dann aber vor allem, als es um die benachteiligten 

                                                      
937  Nach Jahresberichten des Jugendamts für 1977 bis 1979 
938   Zur Haushaltsmisere dieser Jahre siehe den Abschnitt „Haushaltsprobleme“ in der Geschichte der Freien 

Hansestadt Bremen 1945 bis 2005, Band 2 Von 1970 bis 1989, a.a.O., S. 96 ff.) 
939  Bremer Nachrichten vom 19. Mai 1980 + Eltern fordern mehr Plätze in Kindergärten + 
940  BBü (L) – 10. Wahlperiode – 19. Sitzung am 9.7.1980 (Verhandl. S. 1356 ff.). 
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Gebiete ging. In Übereinstimmung mit dem Bremischen Kindergarten- und Hortgesetz, ließ er 

wissen, solle in der laufenden Legislaturperiode die Beteiligung in benachbarten Gebieten für 
deutsche und ausländische drei bis sechsjährige Kinder in den Kindergarten auf 70%, für die 
Altersgruppe der sechs- bis zwölfjährigen Hortkinder auf 15%  (entsprechende Zahlen für alle: 
67% für die Kleinen, 9% für die Hortkinder) erhöht werden, was sich – hatte er hinzugefügt – 
der sinkenden Geburtenziffer 941 wegen vermutlich auch realisieren ließe und wenn nicht, 
werde sich schon ein Weg finden. Geplant sei zudem, in benachteiligten Gebieten, die Erzie-
her-Gruppen-Relation von eins zu 1,5 zu erhöhen, wozu schon bereits jetzt 4,5 Stellen bereit-
gestellt seien und weitere 10 demnächst bereitgestellt würden. Geprüft werde zudem, hieß 
es weiter, ob für Gebiete mit vielen ausländischen Kindern ein Sonderprogramm aufgelegt 
werden und die Situation im Hort durch ein offenes Angebot am Nachmittag verbessert wer-
den könne.  

Am guten Willen mangelte es also nicht, nach Erlass einer neuen Aufnahmeordnung, – ihrem 
Charakter nach eine Ausführungsvorschrift zu dem für das ganze Land Bremen geltenden Kin-

dergarten und Hortgesetzes – vom November 1980 942 auch nicht an gesetzlichen Möglichkei-
ten zur Fortschreibung der Gesamtplanung, wohl aber weiter an Geld zur Realisierung der 
Pläne.   

Die Belegziffer konnte zwar dank weiter sinkender Geburtenziffern bis 1983 stadtdurch-
schnittlich auf 75% (1: 1,33) erhöht werden, dazwischen lagen aber noch diverse für Eltern 
und Erzieher: innen schmerzhafte Einschnitte. Bereits im März 1981 war durchgesickert, dass 
es Verschlechterungen für den Kindergartenalltag geben solle: Eine ersatzlose Streichung des 
Schwimmens, keine Zuschüsse für Tagesfahrten, ab August 81 auch keine für mehrtägige Fahr-
ten mehr, Kürzung des Etats für Spielmaterial um 30%, Kürzung für die Ersatzbeschaffung von 
Geräten um 50% und eine Stelleneinsparung von 1,4%. 943  Im Mai 1981 erfolgte eine Erhö-
hung des Höchstsatzes für den Elternbeitrag um 8,70 DM (was eine halbe Million Ersparnis für 
den Staatshaushalt bringen sollte). 944 Noch im Dezember 81 wurde aber auch bestätigt, dass 

es bei einer Gruppengröße von 20 Kindern in den Regelgruppen bleibt und im Februar 1982 
angekündigt, dass die seit 1977 geltende Regelung zur Betreuung der Fünfjährigen zum Gra-
tistarif zum August 1982 aufgehoben werden soll. Natürlich gab es weiterhin Elternproteste, 

                                                      
941  Die Geburtenziffer hatte sich von 10.143 im Jahr 1965 auf 4.649 im Jahr mehr als halbiert (Zahl nach Ab-

schnitt Soziale Verhältnisse, Von Kindergärten, Kindertagesheime und Krabbelgruppen, in Barfuß u.a., 
Band 2, 2010, a.a.O., S. 299 

942  Ordnung für die Aufnahme von Kindern in die Kindergärten und Horte in der Stadtgemeinde Bremen, vom 
17. Nov. 1980 (BremGBl. Nr. 47/ 1980, S. 293 – 295.) Gemäß dieser Ordnung sollten einerseits Kinder im 5. 
Lebensjahr (vor jüngeren Kindern) Vorrang bei der Aufnahme haben, insbesondere aber Kinder, „deren 
Familien sozial und wirtschaftlich benachteiligt sind, deren Familien in beengten Wohnverhältnissen leben, 
die wegen der Herkunft ihrer Eltern aus dem Ausland benachteiligt sind, die von einem Elternteil erzogen 
werden, deren Familien durch schwerwiegende Krankheitsfälle betroffen sind, die aufgrund von Behinde-
rungen, Entwicklungsrückständen und Verhaltensauffälligkeiten der Förderung besonders bedürfen“ (für 
Hortkinder gleichlautend, bei ihnen noch zusätzlich, jüngere vor ältere Kinder). 

943  Weser-Kurier vom 27. März 1981 + Für höhere Beiträge bald schlechtere Qualität? + – Zu diesem und wei-
teren Sparbeschlüssen bis Ende 1982 ausführlich auch Nosowski, Horst: Kürzungen, Streichungen und Ge-
genwehr im Kindertagesstättenbereich in Bremen. In: Dittrich, Gisela u.a. (Hrsg.): Auswirkungen des Sozi-
alabbaus im Kindergarten- und Kindertagesstättenbereich. Dokumentation einer Arbeitstagung des Deut-
schen Jugendinstituts vom 7. – bis 9. Juni 1982, S. 184 - 200 

944  Der Höchstsatz für Eltern lag jetzt für eine Ganztagsbetreuung bei 147,90 DM.  Er war bei einem Nettoein-
kommen von 2.250 DM zu zahlen. Bis zu einem Nettoeinkommen von 1.850 DM war nur der Mindestsatz 
von 28,90 DM zu zahlen (nach einer Presseerklärung des Senators Scherf von Ende Mai 1981, zit. nach No-
sofski a.a.O., S. 185) 
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sogar eine, zugunsten der Kläger entschiedene, Klage eines Elternpaars gegen die Gebühren-

erhöhungen wegen Verstoßes gegen das Kindergarten- und Hortgesetz (dieses hatte eine all-
mähliche Senkung der Elternbeiträge versprochen), ein Urteil das dann aber flugs durch eine 
Änderung der Ordnung über Pflegesätze im März 1982 ausgehebelt wurde. 945 Lediglich die 
ungesetzliche Gebührenerhebung im Kindergartenjahr 1981/82 (sie belief sich auf 700.000 
DM) musste durch Verrechnung mit künftigen Gebühren rückgängig gemacht werden und 
folglich – wie der Senator in seinem Redebeitrag feststellte – an anderer Stelle wieder einge-
spart werden.  

Die 1967 so hoffnungsfroh begonnene Reformphase war vorbei. Die Kassen waren eben leer.  

14.2  Besondere Themen und grundlegende Weichenstellungen in der Periode 

14.2.1  Auseinandersetzungen um die Einrichtung von Betriebskindergärten in privaten Betrie-
ben, Behörden und in den kommunalen Krankenhäusern 

Nicht zum bedeutsamsten, aber doch zu einem gewichtigen, auch die Bürgerschaft beschäfti-
genden, Thema war bereits in den frühen 1960er Jahren die Einrichtungen von Betriebskin-

dergärten, zunächst in privatwirtschaftlichen Unternehmen (zu ihnen unten), dann auch in 
öffentlichen Einrichtungen, insbesondere in den städtischen Krankenanstalten, geworden. Ei-
nen ersten Vorgang zur Errichtung eines Kindergartens in einem Krankenhaus hatte es schon 
1963 durch einen Antrag des Personalrats aus der Städtischen Krankenanstalt in der St. Jürgen 
Straße auf Errichtung eines Kindergartens für das Personal des Krankenhauses gegeben. Der 
mit Personalmangel begründete und mit einer Auflistung der aktuell infrage kommenden 56 
Kinder zwischen Säuglingsalter und Schulkindern versehene Antrag, war im Jugendressort auf 
keine Gegenliebe gestoßen und nach Gesprächen mit einem Vertreter des, den Antrag zu-
nächst stützenden, Gesundheitsressorts dann auch zurückgewiesen worden. In dem von der 
Leiterin des Landesjugendamts, *Renata von Ungern, dazu verfassten Vermerk hieß es dazu: 

„Es wurde die grundsätzliche Frage, daß Kindertagesheime im Wohngebiet und nicht beim 
Arbeitsplatz sein sollten, unter den verschiedenen Gesichtspunkten besprochen (weite An-
fahrten, überfüllte öffentliche Verkehrsmittel, Schulbesuch). Von der Unterzeichnenden        
wurde auf die vorhandenen bzw. in den nächsten Monaten zu eröffnenden Kindertagesheime 
hingewiesen. (…) Außerdem wurde besprochen, welche Forderungen an die Gruppenauftei-
lung, Räume und personelle Besetzung gestellt werden müssen. Es ergab sich, daß die vorlie-
genden Meldungen in Krippe, Kindergarten und Hort untergebracht werden müßten, so daß 
der Betrieb einer solchen Einrichtung wesentlich teurer wäre als der Betrieb eines sonstigen 
Kinderheims.“  946 Nachdem sich dann auch der Krankenhausdirektor wegen fehlender Räum-
lichkeiten im Krankenhaus strikt ablehnend gezeigt hatte, wurde die Entscheidung dem An-
tragsteller einfachheitshalber mit dieser Begründung mitgeteilt.  

Die Sache war damit erstmal erledigt, schwelte aber weiter. Jahre später, im Oktober 1969 

hieß es jedenfalls in einem langen Schreiben der Direktion des Zentralkrankenhauses St. Jür-
gen Straße an den Senator für Gesundheit: „In der Vergangenheit ist von praktisch allen Sei- 

 

                                                      
945 MdS vom 8. März 1982 ‚Änderung der Bekanntmachung der Pflegesätze für die Inanspruchnahme von Ein-

richtungen der Jugend- und Sozialhilfe‘ (Drs. 10/452) sowie hierzu Antrag der SPD (BBü ((S), Verhandlun-
gen 22.3.1982, S. 1582 ff.)  

946 Aktenvermerk des Landesjugendamts, von Ungern, 2. September 1963 (StAB 4,124/1-1111) 
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ten die Forderung nach einem Kindergarten im Zentralkrankenhaus erhoben worden.“ 947 Die 

Direktion berichtete dann ausführlich von den weiterhin bestehenden, auch dem Personalrat 
vorgetragenen, Bedenken, nämlich der Unmöglichkeit, eine betriebliche Tageseinrichtung so 
zu organisieren, dass sie einerseits den unterschiedlichen Lebensbedingungen der Frauen – 
Alter und Anzahl der Kinder, näher oder weiter entfernter Wohnort etwa – und andererseits 
den Notwendigkeiten eines Klinikbetriebes – Schichtdienst, Nachtbereitschaften, Wochen-
end- und Feiertagsarbeit – gerecht zu werden. Zwei andere Vorschläge von Personalrat und 
Bediensteten, entweder die Errichtung eines über Tag und Nacht betriebenen Vollheims im 
Krankenhaus zur Aufnahme von Kindern während der Arbeitszeiten der Mütter oder die ge-
meinsame Unterbringung von Mutter und Kind im Schwesternheim, würden die organisatori-
schen Probleme für Mütter und Krankenhaus zwar verringern, ersteres wäre aber in dem dann 
erforderlichen Volumen, – es müsste ja ein Heim für Kinder aller Altersgruppen eingerichtet 
werden – schon baulich von einem Krankenhaus nicht zu bewältigen und letzteres ließe sich 
schon aus Kapazitätsgründen, aber auch der nicht ausbleibenden Störung der anderen 

Schwestern wegen, nicht realisieren. Nach Auflistung weiterer Probleme – Ansprüche der 
Mütter, deren Kinder den Kindergarten besuchen, nach Befreiung von der Sonntagsarbeit        
oder Urlaub in schulfreier Zeit, Probleme die notwendigerweise zu Konflikten mit anderen 
Schwestern führen müssten –, heißt es dann, der Personalrat habe zwar Verständnis für die 
Argumentation gezeigt, sei aber anders als die Klinikleitung der Meinung, die Schwierigkeiten 
würden sich überwinden lassen, so dass er es für sinnvoll erachte, das Thema mit den zustän-
digen senatorischen Behörden zu diskutieren. Beide Seiten, heißt es abschließend, stimmten 
allerdings darin überein, dass für dringende Einzelfälle sofort nach Lösungen, etwa Unterbrin-
gung eines Kindes ohne weitere Formalitäten in einem öffentlichen Kindergarten, gesucht 
werden müsse und dass es mittelfristig vielleicht sogar ratsam sei, mit dem Senator für Wohl-
fahrt und Jugend über ein bestimmtes Kontingent an Plätzen in dem in der Nähe gelegenen 
KTH Bismarckstraße zu verhandeln und ggf. dessen Kapazität unter Kostenbeteiligung des 

Krankenhauses für diesen Zweck zu erweitern.  

Wohl kaum zufällig gab es drei Tage nach diesem Schreiben eine Anfrage der CDU-Fraktion in 
der Stadtbürgerschaft zum Thema: „Der Senat wird um Auskunft ersucht: Was gedenkt der 
Senat zu tun, um die Voraussetzungen zur Einrichtung von Kindergärten für die Kinder der in 
den kommunalen Krankenhäusern tätigen Mütter zu schaffen? Ist der Senat bereit, diesbe-
zügliche Bestrebungen freier Träger zu unterstützen? Um mündliche Beantwortung wird ge-
beten.“ 948 Gegeben wurde die Antwort von „Frau Bürgermeister Annemarie Mevissen, Sena-
tor für Wohlfahrt und Jugend“ in der Sitzung der Stadtbürgerschaft vom 5. November 1969: 
„1. Der Senat gedenkt nicht, gesonderte Kindergärten für die Kinder der in den kommunalen 
Krankenhäusern tätigen Mütter zu errichten. – 2. Der Senat ist auch nicht bereit, diesbezügli-
che Bestrebungen freier Träger ohne Kenntnis der konkreten Voraussetzungen im Einzelfall zu 
unterstützen.“  949 In ihrer Begründung ging die Senatorin dann zunächst auf Grundsätzliches 

                                                      
947  Direktion Städtische Krankenanstalten. Zentralkrankenhaus St. Jürgen Straße an Senator für Finanzen, 

betr. Kindergarten für das Zentralkrankenhaus, 10. Oktober 1969 (StAB 4,124/3-1111). Auch das Nachfol-
gende zu dem Thema in dieser Akte. 

948  Anfrage Dr. Sieling und CDU: Einrichtung von Kindergärten für die Kinder der in den kommunalen Kranken-
häusern tätigen Mütter (BBü (S) 7. Wahlperiode Drucksachenabteilung II, Antrag Nr. 103 vom 17. Okt. 
1969). 

949 Mündliche Beantwortung der Anfrage: Einrichtung von Kindergärten für die Kinder der in kommunalen 
Krankenhäusern tätigen Mütter (in: BBü(S) 7. Wahlperiode Drucksachenabt. 5, 5. November 1969, S. 509 
f.) 
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ein: Nein, es geht in dieser Frage nicht in erster Linie nicht um eine Finanz- oder eine Perso-

nalfrage, sondern um eine Grundsatzfrage und diese ist mit Blick auf das Wohl der betroffenen 
Kinder zu beantworten. Und ja, dem Senat sind die Schwierigkeiten in den Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen sehr wohl bekannt, aber sie unterscheiden sich nicht von jenen in 
anderen Mangelberufen bei Unternehmungen, deren Verbleib oder Ansiedlung in Bremen aus 
wirtschaftlichen Gründen von besonderer Bedeutung sind, weswegen nicht einfach ein Be-
reich Bevorzugung verlangen kann. Außerdem: (1) Das Platzangebot in den städtischen Kin-
dertagesheimen und Kindergärten wird noch in dieser Legislaturperiode durch den Bau von 
12 städtischen Einrichtungen erweitert, zusätzlich wird die Errichtung von 12 weiteren Ein-
richtungen freier Träger durch Zuwendungen aus Lottomitteln sichergestellt. (2) Die Standorte 
der KTH richten sich allerdings nicht nach den Betriebstätten, sondern liegen in den Wohnbe-
zirken, denn die teils langen Anfahrtswege zum Betrieb sind Kleinkindern nicht zumutbar und 
Schülern, die ja ihre Schule im Wohngebiet haben, können nicht nach der Schule noch auf 
Reise zu einem entfernt gelegenen Hort im Betrieb geschickt werden.  (3) Schon jetzt ist dafür 

Sorge getragen, dass Kinder aus den Wohnzentren nahe von Krankenanstalten in die jeweils 
benachbarten KTH aufgenommen werden, zudem werden von den neu geplanten Kindergär-
ten in öffentlicher und freier Trägerschaft diverse in der Nähe kommunaler und gemeinnützi-
ger freier Krankenhäuser liegen.  

In der nachfolgenden Debatte wurde dann zwar von allen Fraktionen die hohe Bedeutung der 
Kindergärten als Stätten der Erziehung, Bildung und Kompensation von Benachteiligung be-
tont, auch auf die Notwendigkeit des Ausbaus von Kindereinrichtungen und zwar möglichst 
soweit, dass möglichst bald zumindest ein Platz für 2,5 Kinder zur Verfügung stände, verwie-
sen, schließlich auch das Problem des Krankenhauspersonals, angesichts des Wechsel-, Spät- 
und Wochenenddienste für ihre Kinder allgemein gewürdigt und die Notwendigkeit ihrer Un-
terstützung durch besondere Arrangements 950– „es sei denn, daß die Väter etwas mehr Be-
reitschaft erkennen lassen, wenn sie arbeitsfrei sind, sich die Kinder zu kümmern“, hatte der 

Gesundheitssenator in seinem Redebeitrag dazu vermerkt – anerkannt, es blieb aber bei un-
terschiedlichen Positionen zu der Kernfrage der Debatte. Wenigstens, bis zur Schaffung aus-
reichender Plätze in Krankenhausnähe, vorübergehende Provisorien auf den Krankenhausge-
länden schaffen und sich wenigstens mal angucken, wie und mit welchen Mitteln andere 
Städte das Problem bereits erfolgreich angegangen sind, hieß es bei der CDU, auf keinen Fall 
etwas, was den Bildungsauftrag des Kindergartens unterminiert, einen reinen Aufbewah-
rungscharakter hat und zulasten der Kinder geht, vonseiten der Koalitionäre SPD und FDP.  951 

Nur wenig später gab es denn aber doch einen ersten betriebsnahen Kindergarten und einige 

                                                      
950     Bei „besonderen Arrangements“ dürfte wegen deren zeitlichen Flexibilität primär an Tagespflegepersonen 

gedacht worden sein. 
951  Die Positionen bestätigten sich noch einmal in der Debatte zu dem von der CDU-Fraktion im Nov. 1971 

eingebrachten Kindergartengesetz (zu ihm Kap. 14.2.4). Die CDU hatte (§ 10) die öffentliche Förderung 
von Kindergärten (außer durch Investitionskosten) in Betrieben und Dienststellen, unter der Vorausset-
zung, dass sie ansonsten die personellen und sachlichen Voraussetzungen des Gesetzes erfüllten, nicht 
ausgeschlossen, war hiermit bei der SPD-Fraktion mit Verweis auf die schon von vielfach vorgebrachten 
bildungspolitischen Vorbehalte, im Redebeitrag Mevissens auch mit pädagogischen Argumenten, weiter-
hin auf Granit gestoßen. (Debatte zum Zweiten Gesetz zur Ausführung des Gesetzes für Jugendwohlfahrt 
(Kindergartengesetz) 1.Lesung; BBü(L) 7. Wahlperiode, Drucksachenabteilung 5, Sitzung am 22.4.1971, S. 
3159 ff.  
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Zeit später auch einen zweiten. 952 Für das Zentralkrankenhaus Bremen-Nord hatte der Sena-

tor für Gesundheit bereits im Juli 1969 an den Senator für Wohlfahrt und Jugend eine Anfrage 
auf Errichtung einer „Kinderstube“ im Krankenhaus gestellt und dabei von einem seit Jahren 
dringenden Bedarf, zumal in der Nähe sonst kein Kindergarten, verwiesen. Das Gesuch hatte 
sich dann aber mit den nachfolgenden Ereignissen überschnitten und war zunächst liegenge-
blieben. Neu aufgegriffen wurde der Plan 1970 vom damaligen Krankenhauspastor Siegfried 
Gessulat mit einem Gesuch an den Gesundheitssenator nach Bereitstellung von Räumen im 
Krankenhaus, war mit dem ausdrücklichen Verweis auf die abschließende Antwort des Senats 
aber erneut zurückgewiesen worden. Der Seelsorger hatte dennoch nicht lockergelassen und 
Verhandlungen mit der evang.-reformierten Gemeinde in Blumenthal aufgenommen und sich 
mit ihr auf die Einrichtung einer Außengruppe zum Gemeindekindergarten „vorläufig“ im Ge-
meindehaus und „überwiegend“ für das Krankenhauspersonal, geeinigt. Nachdem sich das Di-
akonische Werk hinter die Planung gestellt hatte und vom Träger und dem Krankenhausseel-
sorger ein Konzept vorgelegt wurde, dass das Gegenteil von „Bewahrung“, nämlich sogar die 

modellhafte Realisierung von „modernen vorschulpädagogischen Gesichtspunkten“ ver-
sprach, gab es keine Argumente mehr zu einer Verweigerung. Der kleine Kindergarten, mit 
ganztägiger Öffnung, aber möglichst nur Halbtagsbesuch der Kinder, wurde im August 1970, 
gerahmt von wissenschaftlichen Vorträgen über Gruppenbildung und pädagogische Grundla-
gen der Vorschulpädagogik feierlich übergeben. 953 Nur einige Wochen später kündigte auch 
das Diakonissenmutterhaus die Einrichtung eines Kindergartens für das Personal des Diako in 
Gröpelingen an. 954 Anders als der Kindergarten für das Zentralkrankenhaus Nord, der vermut-
lich nur kurze Zeit als eigenständige Außenstelle bestand, gehörte dieser Kindergarten schon 
bald zum offiziellen Bestand an evangelischen Kindergärten in der Stadt, fand aber, da öffent-
liche Mittel nicht in Anspruch genommen wurden, im amtlichen Schrifttum keine weitere Be-
achtung.   

Zwischen 1971 und 1973 meldeten auch Interessenten aus anderen Bereichen des öffentli-

chen Dienstes und aus der Wirtschaft den Bedarf nach Betriebskindergärten oder betriebsna-
hen Einrichtungen an. Anfang 1971 hatte sich zunächst die Frauengruppe des Deutschen Be-
amtenbundes, Landesbund Bremen, mit der Bitte um Errichtung einer Kindertagesstätte für 
Behördenbedienstete im Zentrum Bremens an das Wohlfahrtsamt gewandt, wenig später ging 
ein Gesuch der Handelskammer ähnlichen Inhalts für Bedienstete im Handel ein. Die spekta-
kulärste und darum auch sofort von der Presse aufgegriffene Anforderung kam 1973 von den 
Finanzbeamtinnen und - Angestellten des bremischen Finanzamtes. Ihr Vertretungsorgan, der 
„Bund der Steuerbeamtinnen und -Angestellten“, hatte sich anlässlich einer Tagung im Bre-

                                                      
952  Von einem dritten, zu dem sich aber in den Archivalien nichts finden lässt, berichtete Witha Winter-von 

Gregory (1984, a.a.O., S, 44): In der Roland-Klinik habe es seit Ende der 60er Jahre eine Krippe für 7 
Kleinstkinder gegeben, um deren Betreuung durch eine Kinderpflegerin, statt – wie vorgeschrieben –  
durch eine Kindergärtnerin, es zunächst Schwierigkeiten mit dem Landesjugendamt gegeben habe. Ver-
mutlich aus Personalgründen wurde die Krippe 1977 aufgegeben.   

953 Zur Eröffnung siehe NVZ vom 31.8.1970 + Kindergarten für Krankenhauspersonal ist in der Hansestadt ein 
Modellfall – Tagesstätte feierlich eröffnet – Referat über Gruppenbildung + 

954   Weser-Kurier 3.8.1970 + Sommerfest mit Bazar im Diakonissenmutterhaus + In der Notiz heißt es: Der Ge-
samtertrag des Fests soll als Grundstück für den Neubau einer Kindertagesstätte dienen. Die Errichtung 
eines solchen Kindergartens ist dringend. Der Abgang von hochqualifizierten Schwestern und Mitarbeite-
rinnen ist sehr groß. Das Mutterhaus kann diese Kräfte in Zukunft nur behalten, wenn es die Fürsorge und 
Betreuung der nichtschulpflichtigen Kinder während der Arbeitszeit der Mütter übernimmt.  
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mer Finanzamt für einen betrieblichen Kindergarten mit dem Argument, es würden hohe Aus-

bildungskosten verschwendet, wenn im Finanzamt beschäftigte Mütter nicht nach „2 – 3 Jah-
ren“ in den Beruf zurückkehren könnten, da sie ihre Kinder nicht in einem Kindergarten unter-
bringen könnten, gefordert. 955 Anfang 1973 hatte sich schließlich auch noch der Schulverband 
Lesum an die Senatorin mit der Bitte um Unterstützung eines Kindergartens für Lehrerinnen 
des Schulverbundes in einer der dortigen Volksschulen gewandt, hierbei aber auch bereits 
festgestellt, dass im Ablehnungsfall einige der Lehrerinnen eine Eltern-Kind-Gruppe gründen 
würden. Alle Antragsteller erhielten, jeweils mit Verweisen auf die Bürgerschaftsdebatte und 
deren Argumente ablehnende Bescheide. Im Schreiben an die Lehrerinnen etwa hieß es, die 
Argumente noch mal zusammenfassend: „Die Bereitstellung weiterer Kindergartenplätze er-
folgt im Rahmen des Sonderprogramms zur Errichtung von Kindertagesheimen und ist auf den 
Bedarf des jeweiligen Wohngebiets bezogen. Dabei muss den Ortsteilen der Vorzug gegeben 
werden, in denen die Versorgung mit Kindergartenplätzen relativ ungünstig ist. Kindergärten, 
die auf den Arbeitsplatz der Eltern bezogen sind (Betriebskindergärten), werden von der Stadt 

nicht eingerichtet bzw. gefördert. Sie würden für einen Teil der Kinder unverhältnismäßig 
weite Wege und für die Eltern eine besondere Abhängigkeit vom jeweiligen Arbeitsplatz ver-
ursachen.“ 956 

Weniger Einfluss als bei öffentlichen Einrichtungen bzw. solchen, die mit öffentlichen Mitteln 
gefördert werden sollten, gab es für die Stadt bei der Einrichtung gewerblicher Betriebskin-
dergärten. Betriebe, die einen Kindergarten für die Betriebsangehörigen einrichten wollten, 
waren zwar ebenfalls auf eine vom Landesjugendamt zu erteilende Betriebserlaubnis ange-
wiesen, konnten aber, soweit sie keine öffentlichen Mittel beanspruchten, nur bei Missach-
tung oder Verstößen gegen Auflagen des Landesjugendamtes abgewiesen oder ggf. geschlos-
sen werden. So hatten dann auch bereits 1961 und 1963 die Wäschereien Büsing und Oelkers 
je einen Kindergarten für die im Betrieb arbeitenden Mütter gründen und unterhalten kön-
nen. Beiden hatte das Landesjugendamt genaue Vorschriften hinsichtlich Personal, Gruppen-

größe, Alter der Kinder und ärztlicher Kontrolle gemacht und diese Auflagen auch besonders 
akribisch überwacht. Während es sie Wäscherei Büsing es immerhin bis 1975 schaffte, den 
mit bis zu 27 Kindern, unter ihnen auch einige unter 3-Jährige, belegten Kindergarten zu er-
halten und ihn erst anlässlich von technischen, den Personalbedarf reduzierenden, Neuerun-
gen einstellte, musste der andere bereits nach einem guten Jahr wieder schließen, da er die 
Personalauflagen nicht mehr erfüllen konnte. 957 Einen weiteren Kindergarten für 20 Kinder in 
einer Ganztagsgruppe und 10 Kindern in einer Halbtagsgruppe hatte der Personalvermittler 
Heinzelmann Ende der 1960er Jahre gegründet, gab ihn aber auf, als ein Antrag auf einen Zu-
schuss aus öffentlichen Mitteln für die Mütter – sie hatten für den Ganztagsplatz 180 DM zu 
zahlen – abschlägig beschieden wurde. Von einer weiteren Gründung berichteten die Bremer 
Nachrichten:  

                                                      
955  Bremer Nachrichten vom 16.5. 1973 + Vorschlag: Finanzamt mit Kindergarten. Sonst wandern weibliche 

Angestellte ab + 
956  Landesjugendamt (von Ungern) an Elternrat der Grund- und Hauptschule Bremen-Lesum, 28.März 1973 

(StAB 4,124/3-1111). In der Akte auch das ausführliche Ablehnungsschreiben des Reg. Dir. Stahl an die 
Frauengruppe des Deutschen Beamtenbundes vom 7.1.1971. 

957  Hierzu referierte Witha Winter- von Gregory (1984, a.a.O., S 42) eine Bemerkung der Jugendsenatorin Me-
vissen, sie habe den Kindergarten bewusst nicht bei der Personalsuche unterstützt, um Einrichtungen die-
ser Art nicht zu unterstützen.  

 



343 

 

 „Personalmangel war auch der letzte Anstoß zur Gründung des Betriebskindergartens, 
den die HAG-AG aufbaute. Im Werkshaus in der Hag-Straße im Holzhafen war kein Platz 
zu schaffen. Betriebsrat und Unternehmer gingen gemeinsam auf Grundstückssuche. 
Vom Senat bekamen sie im letzten Sommer ein Haus in der Oslebshauser Heerstraße 958 
zur Miete überlassen, und wenn auch die Räumlichkeiten und die geographischen Ver-
hältnisse zunächst gar nicht zu passen schienen – sie wurden ‚passend‘ gemacht. Das 
Haus wurde renoviert, viele kleine Betten, Tische, Stühle, Regale und Spielzeug ange-
schafft, und endlich zogen eine Kindergartenleiterin, drei Kindergärtnerinnen und drei 
Helferinnen ein. Der Kindergarten ‚stand.‘ Auch die örtlichen Entfernungen wurden mit 
einer ‚Busbrücke‘ gemeistert. – Bei HAG sieht der Alltag heute so aus: 60 Frauen bringen 
morgens zum Dienst ihre Kinder mit, und der Bus rollt die lärmende kleine Gesellschaft 
dann nach Oslebshausen, während die Mütter an das Fließband oder einen anderen Ar-
beitsplatz ihres Betriebes treten. Mittags bringt der Bus den kleinen Jungen und Mäd-
chen einen schmackhaften Schlag aus der Werkskantine, und gegen 16 Uhr holt der Bus 
die Kinder zum Werk zurück, wo die Mütter schon warten. Die Kleinen hatten ihr Mit-
tagsschläfchen, anregende Gesellschaft und sorgsame Aufsicht – der Tag war für alle 
zufriedenstellend. ‚Wir können sogar noch erweitern‘ verkündet man bei HAG mit eini-
gem Stolz.“ 959 

Es scheint also gegangen zu sein; Geld und Prestige des Unternehmens mögen die Stadt milde 
gestimmt haben. Die Auflösung erfolgte, so Winter-von Gregory nach Akten des Jugendamts, 
nach Auslaufen des Mietvertrages 1975 aus Mangel an einem Nachfolge-Gebäude. Insgesamt 
war es um diese Zeit aber ohnehin ruhig um Betriebskindergärten geworden. Ständig stei-
gende Arbeitslosenzahlen seit 1975 und der weitere Ausbau öffentlicher und gemeinnütziger 
Kindertagesstätten machten Sondermaßnahmen der Unternehmen zur Arbeitskräftebeschaf-
fung zunehmen weniger interessant. Die Sonderbehandlung der Betriebskindergärten in fi-
nanzieller Hinsicht wurde aber noch bis zum Ende der Berichtsperiode aufrechterhalten. In 
den Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kindertages-

heime im Jahr 1979 hieß es noch: „Betriebskinderheime (…) gelten nicht als Kindertages-
heime,“ und im Kindergarten- Hortgesetz vom Juli 1979 sind Kindergärten und Horte im Sinne 
des Gesetzes ebenfalls nur solche von den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven oder 
von anerkannten Trägern der Jugendhilfe betriebene Einrichtungen.  

14.2.2  Wege zur Integration: Behinderte und ausländischer Kinder  

Die seit Ende der 1950er Jahre diskutierte Betreuung „behinderter“ Kinder in Kindergärten 
nahm in dieser Periode noch einmal an Fahrt an. Zwei Sondergruppen für je 8 Kinder gab es 
bereits 1967 in dem für die Tageserholung von behinderten Kindern aufgegebenem Haus in 
der Hans-Wendt-Stiftung,  960 wobei es sich vermutlich weniger um „Personen mit geistigen 
Einschränkungen“ (wie heute zu sagen wäre), sondern eher um „Kinder mit besonderem För-
derungsbedarf und emotional herausforderndem Verhalten“ (wie ebenfalls heute zu sagen 

                                                      
958  Es handelt sich um den früheren Kindergarten des Vereins Marienstift. Der seit 1934 von der NSV betrie-

bene Kindergarten ging nach dem Krieg an die Stadt. Er wurde 1968 zugunsten eines Neubaus (Auf den 
Hunnen) aufgegeben und an Kaffee Hag vermietet. 1978 ging das das Gebäude zurück an die Stadt, die in 
ihm einen Hort für Oslebshausen errichtete.  

959 1. April 1970 + Betriebe werben mit Kindergärten – Aber erst wenige Unternehmen können derartige Ein-
richtungen bieten + Im Artikel gibt es auch Kurzberichte zum Kindergarten Büsing und zum Kindergarten 
für das Krankenhaus Bremen Nord.  

960 StAB 4,126/1-70 (Hans-Wendt-Stiftung. Therapiezentrum) 
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wäre) gehandelt haben dürfte, da dies den Schwerpunkt der Hans-Wendt-Stiftung in der da-

maligen Zeit ausmachte. Überhaupt wurde in dieser Zeit der Begriff „behinderte Kinder“ eher 
weit und auch eher unpräzise gefasst. Von Senats- und Jugendamtsseite wurde zumeist – so-
fern nicht spezifisch von körperbehinderten Kindern, spastisch gelähmten Kindern oder sin-
nesbeeinträchtigten Kindern gesprochen wurde –, von „geistig behinderten Kindern“ als den 
Adressaten von Sondergruppen gesprochen, in Einzelberichten scheint aber zumindest durch, 
dass hiermit ein breites Spektrum zwischen lediglich schulschwachen Kindern, „Sonderschü-
lern“, und Kindern mit tatsächlich mehr oder weniger „geistigen Einschränkungen“ gemeint 
waren. In einzelnen Berichten des Jugendamtes wird die Gesamtgruppe auch als „psychisch 
gestörte Kinder“ bezeichnet oder es wird von „verhaltensgestörten“ oder auch „mehrfach be-
hinderten Kindern“ gesprochen.  

Im Tätigkeitsbericht des Jugendamts für 1968 hieß es zum Thema: „Geistig behinderte Kinder 
im Vorschulalter sind besonders förderungsbedürftig, weil ihre schwächeren Fähigkeiten sich 
nur durch frühzeitig beginnendes intensives Training entwickeln lassen. Zu ihrer Förderung 

wurden 8 Gruppen geplant und 2 bereits eingerichtet 961 (hiermit gemeint die Gruppen der 
Hans-Wendt-Stiftung). Ein Kindertagesheim-Typ eigener Art für je zwei Gruppen solcher Kin-
der, der in Verbindung mit einem größeren Kindertagesheim betrieben wird, wurde eigens 
entwickelt.“ Gedacht war also nicht an Integrationsgruppen, sondern an eigenständige Grup-
pen in separaten Pavillons auf dem Gelände eines KTH und damit in einem gewissen Verbund 
mit ihm oder – wie Herzog es in einer Arbeit über Bremer Integrationsgruppen nannte 962–, an 
etwas „weniger Desintegration“. Etwas später wurde – nach einer Verwaltungsanordnung 
vom 1.4.1969 – der Besuch einer Förderstätte bzw. einer Kindertagesstätte für behinderte 
Kinder als Aufgabe der Jugendhilfe bestimmt, womit die bisherige Finanzierung nach Normen 
des Bundesozialhilfegesetzes – im Übrigen auch für die Einrichtungen der Lebenshilfe und den 
Kindergarten für spastisch gelähmte Kinder des VfIM – aufgehoben und nunmehr nach Nor-
men des Jugendwohlfahrtsgesetzes erfolgte, eine Maßnahme, die ein zweiter Verweis darauf 

ist, dass der Kindergartenbesuch behinderter Kinder normalisiert werden sollte oder noch ein-
mal mit Worten Herzogs: „Die Zuordnung der Kindergartenfinanzierung nach JWG stellt(e) 
dem Trend zum defektbezogenen Denken einen gewissen Vorrang des Kindseins gegenüber 
dem Behindertensein entgegen.“ 963 

Die beiden 1968 angekündigten Sondergruppen entstanden 1969 mit jeweils zwei Gruppen in 
den KTH Auf den Hunnen und An Smidts Park, vier weitere Gruppen in zwei weiteren KTH (KTH 
Grohn und KTH Kornstraße in der Neustadt) wurden 1971 bzw. 1972 eingerichtet. Die letzten 
beiden Gruppen entstanden 1975 in der Saarburger Straße, wegen zwischenzeitlichen Schlies-
sungen einzelner Gruppen blieb es bis 1980 allerdings bei 8 Gruppen in 4 KTH und den beiden 
Gruppen in der Hans-Wendt-Stiftung. (Diese wurden seit 1982 zugunsten von, von der Stiftung 
betriebenen, integrativen Gruppen in städtischen KTH geschlossen). Die jeweils 8 Kinder einer 
Gruppe wurden von je 2 Erzieherinnen betreut, seit 1976 kam noch – begründet mit vielen 

                                                      
961  Mit den beiden schon bestehenden Gruppen sind die beiden Gruppen der Hans-Wendt-Stiftung gemeint. 

Die noch bei der Lebenshilfe bestehenden Kindergruppen und der „Spastiker – Kindergarten“ in Träger-
schaft des VfIM werden in allen Berichten des Jugendamtes aus diesen Jahren jeweils als „auch noch be-
stehende“ weitere Sondereinrichtungen für behinderte Kinder gekennzeichnet. 

962  Herzog, Gunter: Behinderte Vorschulkinder in Bremen. Situation und Perspektiven der Bremer Integrati-
onsgruppen. (DJI-Materialien. Reihe: Integration behinderter Kinder). München 1987, S.36 

963  Herzog 1987, ebd. 
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„mehrfach behinderten Kindern“ –  für je zwei Gruppen eine Kinderpflegerin und ein Psycho-

loge auf Honorarbasis dazu, 1977 noch eine Heilgymnastin.  

Näheres zur Arbeit in den Gruppen kann wiederum nur der Arbeit Herzogs, der auch Gesprä-
che mit Beteiligten geführt hatte, entnommen werden. Danach wurden die Sondergruppen in 
den zuerst beteiligten Heimen von den Pädagogen der Haupthäuser noch eher skeptisch be-
trachtet, sogar von der Forderung nach Zäunen zwischen Sonder- und Regelbereich wurde 
ihm berichtet. In den Sondergruppen selbst gab es zunächst Widerstand gegen die Aufnahme 
von schwerer und mehrfach behinderter Kinder, am liebsten wurden ‚kleine Dummerchen‘ 
ohne Verhaltensstörungen aufgenommen, so dass für ‚schwierigere‘ Kinder zumeist nur die 
Anstaltsunterbringung blieb. Mit zunehmenden Erfahrungen und mit Unterstützung von Be-
hindertenpädagogen aus dem neu gegründeten Studiengang Behindertenpädagogik in der 
Universität, war allerdings auch die Bereitschaft gewachsen, Neues zu probieren. Für den Bau 
des KTH in der Saarburger Straße wurde, nach Einwendungen des Erziehungspersonals gegen 
getrennte Sonder- und Regelgruppen, bereits auf einen separierten Pavillon auf dem Gelände 

verzichtet, so dass jetzt beide Gruppen ‚unter einem Dach‘, wenn auch noch nicht in derselben 
Gruppe waren. Ein Jahr später war hier dann durch Bildung von zwei Gruppen mit 8 nicht 
behinderten und vier behinderten bzw. entwicklungsgestörten Kindern (im Jahresbericht des 
Jugendamts für 1976 hieß es: „und 4 debilen Kindern“) ganz auf die Aussonderung der Kinder 
verzichtet worden, damit – so Herzog – die „Urform des heute noch gültigen städtischen ‚Nor-
mal-Integrationsmodells“ entstanden. Auch für die Weigerung, schwerer behinderte Kinder 
aufzunehmen, wurde ein Weg gefunden, indem die Aufnahme eines solchen Kindes doppelt 
angerechnet wurde und – wie schon erwähnt – ein Psychologe und eine Heilgymnastik zusätz-
liche diagnostische und therapeutische Maßnahmen übernahmen. Einen weiteren Schub gab 
das Kindergarten- und Hortgesetz vom Juli 1979, indem es die Betreuung von behinderten 
Kindern, soweit nicht Eingliederungshilfen für Behinderte nach dem BSHG erforderlich, als 
Aufgabe der Kindertagesheime, möglichst integriert in die allgemeine Arbeit, und nur soweit 

erforderlich in Sondergruppen (§ 4) feststellte. Noch für dieses Jahr konnte das Jugendamt 
dann auch in seinen Jahresbericht schreiben, es hätten alle vom Hauptgesundheitsamt vorge-
schlagenen geistig behinderte Kinder in die bestehenden Sondergruppen aufgenommen wer-
den können und zudem würden auch in den Regel-KTH behinderte Kinder betreut: 28 schwer 
sehbehinderte und 27 körperbehinderte Kinder 964 sowie 66 mit sonstigen Behinderungen und 
32 mit Mehrfachbehinderungen. Auch im Konzept der weiter bestehenden Sondergruppen 
hatte sich gelegentlich schon etwas getan. Schon 1978 hatte das Jugendamt berichtet, verein-
zelt würden die dort untergebrachten Kinder „stundenweise in ‚Normalgruppen‘ aufgenom-
men, um so die soziale Integration einzuleiten.“ Im KTH Grohn war dieser Ansatz – von der 
Behörde zunächst noch nicht gerne gesehen, dann aber akzeptiert – 1980 zu regelmäßigen 
gemeinsamen Aktivitäten mit den 4 bis 5- jährigen Kinder der „Aufbaugruppen“ ausgebaut 
und mit intensiver Elternarbeit begleitet worden. Neue Integrationsgruppen waren – gefor-
dert und gefördert von den Mitarbeiterinnen, mit Unterstützung eines Hochschullehrers der 

Behindertenpädagogik der Uni und begleitet von Elterndiskussionen – auch im KTH Auf den 
Hunnen und seit 1981 auch in der Kornstraße entstanden.  Bereits 1980 war die Einrichtung 

                                                      
964  Sehbehinderte, blinde und leichter körperbehinderte Kinder waren allerdings auch schon in den Jahren 

davor, wie Herzog mitteilte, vereinzelt und wenn die Erzieherinnen zustimmten, aufgenommen worden.  
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von Integrationsgruppen und die dazu gehörende Qualifizierung der Fachkräfte vom Jugend-

wohlfahrtsausschuss und der Deputation offiziell anerkannt und bestätigt worden, 965 1982 
auch die letzte Tagesstätte für geistig behinderte Vorschulkinder in der Hans-Wendt-Stiftung 
aufgelöst und mit dem Aufbau der „Integrierten heilpädagogischen Tageserziehung“ (IHTE) 
zunächst noch in einer stadtteilorientierten Sondereinrichtung, seit 1984 auch in Regelgrup-
pen in Kindertagesheimen begonnen worden. 966 Die letzte Sondergruppe in den kommunalen 
KTH wurden im Kindergartenjahr 1985/86  geschlossen, Integrationsgruppen  waren – mit nur 
wenigen Ausnahmen 967 – in der ganzen Stadt zur Norm geworden. (Was allerdings nicht heißt, 
dass es schon für eine nennenswerte Zahl der gegenwärtig infrage kommenden Kinder Plätze 
gab.) 

1976 war auch damit begonnen worden für Kinder mit „Sprachstörungen“ in den KTH der 
Stadt ein Hilfesystem zu etablieren. Auf Anregung von Schul- und Gesundheitsbehörde, die 
bei Einschulungsuntersuchungen vermehrt auf Sprach- und Sprechprobleme von Kindern ge-
stoßen waren und im Anschluss an eine Konzeptentwicklung zur Sprachförderung von Kindern 

in Kindertagesheimen in dem 1975 abgeschlossenen Modellversuch I zur vorschulischen Bil-
dung und Erziehung, waren in einer Arbeitsgruppe Vorbereitungen zur Einrichtung von 
„Sprachambulatorien“, zunächst in 4 – 5 KTH,  getroffen und zum 1. Januar 1976 dann auch in 
4 KTH mit einem „Sprachheillehrer“ auf Honorarbasis und je zwei in den Einrichtungen als „Co-
Therapeuten“ fungierenden Erzieherinnen oder Sozialpädagoginnen eingerichtet worden. Zur 
Zielsetzung der Ambulatorien hieß es etwas schwammig, es gehe darum, über „Planung und 
Organisierung der Behandlungen eine frühzeitige, der Sprachbehinderung adäquate sprach-
therapeutisch Behandlung (zu) gewährleisten,“ und es solle versucht werden, „die therapeu-
tischen Maßnahmen in die Gesamterziehung zu integrieren.“ 968 Das Programm war offenbar 
so erfolgreich, dass es bis 1980 auf 7 Stützpunkte in 12 KTH ausgedehnt wurde. Die Einrichtung 
von Sonderkindergärten für sprachauffällige Kinder war von der Deputation für Jugendhilfe 
ausdrücklich mit dem Argument Vermeidung von Isolation und Stigmatisierung abgelehnt 

worden. 969 

Auch wenn es sich beim Thema „Integration ausländischer Kinder“ um ein ziemlich anderes 
Thema als das der integrativen Erziehung von nicht behinderten und behinderten Kindern 
handelt, soll es in diesem Abschnitt mit behandelt werden und dies auch, weil es auch in den 
Jahresberichten des Jugendamtes ab 1977 unter der Überschrift „sonderpädagogische Maß-
nahmen“ abgehandelt wurde. In Bremen hatte das Thema „Gastarbeiterkinder“ noch zu Be-
ginn der 1970er Jahre eine eher untergeordnete Rolle gespielt, da der besonderen Arbeits-
marktbedingungen Bremens wegen, erst Ende der 1960er Jahren im größeren Umfang mit der 

                                                      
965 nach Senator für Jugend und Soziales 400-3 (Henschel): Stellungnahme zur Entwicklung der Tagesbetreu-

ung von behinderten Kindern im Vorschulalter in der Stadtgemeinde Bremen, 10.2.1986, S. 3. (Sammlung 
Blandow) 

966  Hans-Wendt-Stiftung 2019, a.a.O., S. 18 – 21. – Die erste Integrationsgruppe wurde von der Stiftung 1981 
in der Einrichtung Dobbheide eingerichtet, 1982 folgten Gruppen in Gröpelingen und Obervieland. – Zu 
Entwicklungen im Landesverband Evang. Kindertagesstätten in diesem Bereich siehe Kap. 15.2 

967  Die Ausnahmen waren 1985/86 noch 8 Gruppen für 48 Kinder im Kindergarten für Gehörlose in der Schule 
Marcusallee, 1 Gruppe mit 5 Kindern bei der Spastikerhilfe und eine Gruppe mit 9 Kindern in der anthro-
posophischen Tobias-Schule. Diesen 10 Gruppen für 62 Kinder standen jetzt 38 Integrationsgruppen mit 
117 Plätzen gegenüber. (Senator für Jugend und Soziales, Stellungnahme 1986, a.a.O.) 

968 Jahresbericht der Abteilung Kinderförderung im Jugendamts für 1975 sowie Jahresberichte des Jugend-
amts für 1976 und 1977.  

969 Senator für Jugend und Soziales 1986, a.a.O.; Anlage „Sprachtherapie in Bremer Kindergärten“ 
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Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte begonnen worden war und im Zuge der Wirtschafts-

krisen in den frühen 1970er bereits Ende 1973 mit dem bundesweiten Anwerbestopp für Per-
sonen aus Nicht-EU-Staaten ein vorläufiges Ende gefunden hatte.  Da gerade er zum Signal für 
viele der nicht zur Rückkehr in ihr Heimatland bereiten ausländischen Arbeitskräfte – gut die 
Hälfte von ihnen türkischer Nationalität – geworden war, ihre im Heimatland zurückgebliebe-
nen Ehefrauen und ggf. Kinder zu sich zu holen („Familiennachzug“) sank die Zahl der auslän-
dischen Bevölkerung nicht, sondern erhöhte sich sogar deutlich, in Bremen von vor dem An-  
werbestopp 20.200 Personen auf 1975 gut 33.5000 und bis 1982 noch einmal auf 42.600. 970   

In Bremen waren Integrationsprobleme von ausländischen Kindern und Jugendlichen den Be-
hörden wohl ab und an schon früher zum Thema geworden, – in Grundschulen etwa war 1970 
erstmals muttersprachlicher Ergänzungsunterricht für die etwa 750 türkischen Schülerinnen 
und Schüler angeboten worden – war aber nie so virulent, dass es in der breiteren Öffentlich-
keit größere Aufmerksamkeit fand. Das änderte sich erst um 1977. Im Jugendamt waren 
„Gastarbeiterkinder“ erstmals 1977 als besonderer Hilfen bedürftige Problemgruppe am Ar-

beitsmarkt, – ein hoher Ausländeranteil an den arbeitslosen Jugendlichen –  und als Kinder, 
die überdurchschnittlich selten einen Kindergarten besuchten (1977 60% der deutschen, 30% 
der ausländischen Kinder) aufgefallen. Dass es dabei nicht um den „kleinen Italiener“ oder 
eine jugendliche Portugiesin ging, machten die Schlagzeilen in der Berichterstattung zum 
Thema wie etwa „Schüler im abseits – Wer hilft Mustafa?“ (Weser-Kurier 19./20. 5. 1977) oder 
„Fatima soll Deutsch lernen. Jugendamt beschreitet neue Wege in der Betreuung von Auslän-
derkindern“ (Bremer Nachrichten 17.9.1977), deutlich.  Der „neue Weg“ von dem die Bremer 
Nachrichten schrieben, war der politische Beschluss, künftig „zweigleisig“ zu verfahren: We-
der Integration, noch die Rückführung in das Heimatland verhindern, oder auf die Praxis des 
Kindergartens bezogen, ein wenig mehr Integrationsarbeit durch Beschäftigung von 6 Hono-
rarkräften (für die bestehenden 69 städtischen KTH), eine „vermehrte“ Einbeziehung auslän-
discher Eltern in die Arbeit und jetzt häufiger auch mal das Thema „Ausländerproblematik“ in 

den Fortbildungsveranstaltungen des Jugendamts. 971 Vielmehr geschah auch in den Jahren 
bis 1980 nicht. 1978 hatte der noch amtierende Sozial- und Jugendsenator *Franke (und 
gleichzeitige Senator für Arbeit) zwar ein neues Programm für die „personalintensive Betreu-
ung von Problemgruppen – 13 neue Stellen, zur Hälfte aus Haushaltsmitteln, zur Hälfte aus 
Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit – auf den Weg gebracht und hierbei auch ausdrücklich 
betont, Kindergärten und Horte müssten verstärkt darauf vorbereitet werden, mehr ausländi-
sche Kinder aufzunehmen, 972  aber die hierfür angebotene Hilfe war laut Jugendamtsbericht 
für 1979 bereits ein Jahr später verpufft. Die Verträge der speziell hierfür angestellten „ABM“-
Stellen standen, trotz stark gestiegenen Ausländeranteils (in 7 städtischen KTH jetzt über 25%, 
in Gröpelingen sogar über 40%) und erhöhter Anmeldequoten für das kommende Kindergar-
tenjahr (für Kindergärten 738 Kinder, für Horte 217), bereits vor ihrem Auslaufen. 973 Danach, 
hieß es weiter, ständen nur noch die „in fünf Heimen beschäftigten Honorarkräfte mit insge-
samt 40 Wochenstunden für die gezielte Betreuung in diesem Bereich zur Verfügung.“ Zum 

                                                      
970  Nach Barfuß, Karl Marten: Der bremische Arbeitsmarkt im Umbruch. In: Barfuß u.a. Geschichte der Freien 

Hansestadt Bremen. Band 2, 1970 – 1989, Bremen 2010, S. 160 
971  So im Jahresbericht der Abt. Kinderförderung im Jugendamt 1978 und im Jahresbericht des Jugendamts 

1978.   
972  Bericht über eine Pressekonferenz Frankes in Weser-Kurier vom 25.1.1978 + Mehr Kindergartenplätze für 

kleine Ausländer – Franke kündigt neue Wege in der Sozialpolitik an + 
973  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) wurden jeweils nur für ein Jahr bewilligt 
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Ende dieser Berichtsperiode zeichnete sich ein neues Problem und eine neue Lösung ab. Im 

„Bericht gemäß § 6 Abs. 3 Kindergarten- und Hortgesetz  über den Stand der Bedarfssituation 
und der Maßnahmen nach § 5 Abs.4“, vom 25.7.1980  974 hieß es:  

„Die Beteiligung von deutschen und ausländischen Kindern im Stadtdurchschnitt er-
reichte 1978/79 67,8% bzw. 32,3% der Kinder 3 – 6 und 1979 65,6% bzw. 40,2%. In den 
benachteiligten Gebieten hat sich die Beteiligung von 77,5% bei den deutschen und 
24,6% bei den ausländischen Kindern auf 71,0 und 32,1 % entwickelt. So begrüßenswert 
unter dem Aspekt der Integration eine derart deutliche Verschiebung der Beteiligung 
ausländischer Kinder ist, so stößt sie doch gleichzeitig auf erhebliche Probleme. Zu-
nächst läuft das Absinken der Beteiligungsquoten der deutschen Kinder den vom Senat 
gesetzten Zielen entgegen. Zum anderen steigt der Anteil ausländischer Kinder in ein-
zelnen Kindergärten so, daß die Erziehungssituation in den Gruppen mit hohen Anteilen 
ausländischer Kinder – häufig mehr als 40% – erheblich erschwert ist, die Erziehung der 
Kinder insgesamt beeinträchtigt wird und die Integrationszielsetzung selbst auch nicht 
erreicht wird.“ 

Und die dafür vorgeschlagene Lösung: „Von daher dürfte eine Doppelzählung der Ausländer-
kinder in absehbarer Zeit unausweislich sein.“ Auch hierzu kam es wohl nicht. Der seit Oktober 
1979 amtierende Senator für Soziales und Jugend, *Henning Scherf, kündigte zwar im Gegen-
zug zu allgemeinen Sparmaßnahmen im KTH-Bereich an,  „vorrangig unterversorgte Stadtteile 
mit hohem Ausländeranteil besser mit Plätzen und Personal auszustatten, aber schon am Jah-
resende titelten die Bremer Nachrichten 975: „Für gezielte Betreuung fehlen Kräfte. Jugend-
amt: Starker Anstieg des Anteils ausländischer Kinder in den Bremer Tagesheimen“ und be-
richtete dazu, dass es für die Anfang 1980 738 ausländischen Kinder in den Vorschulgruppen 
und 217 in den Hortgruppen „nur in 5 KTH eine türkisch sprechende Honorarkraft“ gibt. Die 
neue Formel zur Entlastung der Erzieher: innen hieß Ende 1980 schließlich: „In Gruppen mit 
einem Erzieher höchstens ein Ausländeranteil von 30%, in Gruppen mit 1 ½ Erziehern höchs-

tens 40%.“ 976 

Da es dann schon bald ‚normal‘ wurde, Kinder mit ‚Migrationshintergrund‘ zu betreuen, – im 
Kindergartenjahr 1980/81 waren bereits 45% der Kinder in Tagesheimen Kinder einer nicht in 
Deutschland geborenen Familie – dürfte sich das Thema ‚Integrationsmaßnahmen für auslän-
dische Kinder‘ dann bald erledigt bzw. zu einem in den Alltag integrierten Thema geworden 
sein.   

                                                      
974  Bericht gefunden in B.E.K.-Archiv B. 810/1-3. Die im Titel zitierten Gesetzespassagen lauten: § 6 (3): Die 

Stadtgemeinden legen jeweils zu Beginn des Kindergartenjahrs einen Bericht über den Stand der Bedarfs-
situation und der Maßnahmen nach § 5 Abs. 4 vor“. § 5, Abs.4: Um die Gleichheit der Entwicklungschan-
cen aller Kinder zu gewährleisten, ist darauf hinzuwirken, daß Eltern der Kinder, die aus besonderen sozia-
len und pädagogischen Gründen vorrangig der familienergänzenden Erziehung und Bildung bedürfen, das 
Angebot in Kindergärten und Horten in Anspruch nehmen.“ 

975 Bremer Nachrichten vom 30.12. 1980 
976 Diese Zahlen in „Das Jugendamt informiert“ vom 12.11.1981 (nach Jahresbericht des Jugendamts für 

1980) (StAB 4,126/1-27). – Die Zahl der ausländischen Kinder hatte sich inzwischen auf 900, die der be-
treuten ausländischen Schulkinder auf 300 erhöht.  
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14.2.3 Der Streit um die Zuordnung der 5 und 6-Jährigen und das Modellprojekt       zur Vorschul-
erziehung 

Bereits Mitte der 1960er Jahre war ein Streit zwischen dem Bildungsressort und dem Jugend-
ressort um die Zuordnung der 5 – 6-jährigen Kinder entweder zum Bildungssystem – als Vor-
klassen vor dem 1. regulären Schuljahr – oder ihr Verbleib in Kindergärten im Wohlfahrts- und 
Jugendressort, entbrannt. Nach einem Bericht über den Erfolg der von der Senatorin Mevissen 
eingeführten „Vermittlungsgruppen“ für diese Altersgruppe in den KTH – „kaum ein Kind der 
‚Vermittlungsgruppen‘ (musste) bei der Schulreifeprüfung zurückgestellt werden“ – schrieb 
Annemarie Mevissen in ihren Erinnerungen hierzu und zu den folgenden Ereignissen: 977 

„Umso bestürzter war ich, als der neue Schulsenator *Moritz Thape, kurz nachdem er 
1965 sein Amt von seinem Vorgänger Willy Dehnkamp übernommen hatte, in seiner 
Deputation den Beschluß fassen ließ, für alle fünfjährigen Kinder ein Vorschuljahr einzu-
richten. – Dieser für alle Kinder verbindliche Beschluß hätte bedeutet, daß die Kinder-
gartenarbeit auf die drei bis vierjährigen Kinder beschränkt worden wäre und daß die                                 
fähigsten Sozialpädagogen in die bedeutend besseren und höher dotierten Stellen beim 
Schulsenator abgewandert wären. Dadurch wäre die Kindergartenarbeit wieder zurück-
gefallen in eine Kinderbetreuungsarbeit. Der Plan des Schulsenators war deshalb unver-
ständlich, als wir 1965 bereits fast jedem fünfjährigen Kind einen Platz in den ‚Vermitt-
lungsgruppen‘ anbieten konnten. – Mit ganzem Einsatz, die Rücktrittsdrohung einbezo-
gen, habe ich in den Parteigremien gegen diese Entscheidung gekämpft. Erschwerend 
standen Beschlüsse der SPD auf Bundesebene gegen mich, mit denen der Schulsenator 
seine Entscheidung begründete. Schließlich einigten wir uns auf Versuche in beiden Be-
reichen, die wissenschaftlich von Frau *Prof. Dr. Duhm, Göttingen begleitet werden soll-
ten. Die Schulverwaltung hat bei diesen Versuchen nicht mithalten können, und der Se-
nator mußte seine Entscheidung revidieren.“  

Tatsächlich hatte es sich bei diesem Konflikt um mehr als eine Auseinandersetzung zwischen 

zwei Ressorts um Einfluss und Macht gehandelt. Im ganzen Bundesgebiet wurde um diese Zeit 
die in der Weimarer Republik von Kirchen und freien Verbänden durchgesetzte Zuordnung 
des Kindergartens zum Wohlfahrtsbereich und dessen weitgehende Gestaltungsautonomie 
für die öffentliche Kleinkindererziehung grundlegend in Frage gestellt und ein Anschluss an 
Entwicklungen in Ländern wie Frankreich, Belgien und England, in denen der Kindergarten seit 
eh und je als Teil des Schulwesens betrachtet wurde, oder auch an die USA, in denen streng 
zwischen, zumeist privat betriebenen, vorschulischen Einrichtungen (nursery schools) für die 
3 bis 4jährigen Kinder und auf die Schule vorbereitenden Kindergärten, zumeist in öffentlicher 
Hand, unterschieden wurde. 978 Die Position wurde in den folgenden Jahren dann so populär, 
dass sie 1970 auch Eingang in den Strukturplan für das Bildungswesen des Deutschen Bil-
dungsrats 979 fand (im Kern: Der Kindergarten soll so ausgebaut werden, daß möglichst vielen 
Drei- und vierjährigen Gelegenheit geboten wird, regelmäßig einen Kindergarten zu besuchen; 
im Primärbereich der Schule sind die geeigneten Maßnahmen zu schaffen, Kinder vom vollen-

                                                      
977  Mevissen, Erlebtes aus der Politik, 1984, a.a.O., S. 43 f. 
978  Zu diesem Thema gab es eine ganze Reihe von viel diskutierten Aufsätzen und Büchern von Bernard       

Trouillet. Erstmalig hatte er 1967 das Buch „Die Vorschulerziehung in neun europäischen Ländern“ vorge-
legt. Ein zusammenfassender Aufsatz von ihm zum Thema ist auch in dem von Minnie Stahl 1968 heraus-
gegebenem Band „Zur Situation der Vorschulerziehung, a.a.O. enthalten.  

979  Deutscher Bildungsrat: Empfehlungen der Bildungskommission: Strukturplan für das Bildungswesen. Stutt-
gart 1970 (referierte Passage S. 102) 
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deten fünften Lebensjahr an in einer zweijährigen Eingangsstufe zu fördern) und fand schließ-

lich auch Eingang in den Bildungsbericht ‘70 der Bundesregierung. Vermutlich aufgrund von 
Protesten der bisherigen Kindergärtenträger hatte es dann aber einen kleinen Umschwung 
gegeben. Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung hatte in ihrem „Bildungsgesamt-
plan“ nicht mehr auf dieser Vorentscheidung bestanden, sondern die Zuordnungsfrage offen-
gelassen und vom Vorliegen ausreichender Erfahrungen abhängig gemacht (siehe Kasten), 
noch im selben Jahr einem Vorschlag ihres Ausschusses „Innovationen im Bildungswesen“ zu-
gestimmt, eine Projektgruppe „Einrichtungen für Fünfjährige“ einzusetzen und diese mit der 

Einrichtungen für Fünfjährige im Bildungsgesamtplan 1973 (leicht gekürzt) 

Ziele: Das Bildungsangebot für Fünfjährige soll im Planungsraum [1975 – 1985] so ausge-
baut werden, daß es möglichst von allen dieser Altersgruppe genutzt werden kann. – Das 
Bildungsangebot soll curricular und personell so mit dem anschließenden Schuljahr für die 
Sechsjährigen abgestimmt werden, daß sich ein gleitender Übergang in die Formen schuli-
schen Lernens ergibt. – Der Ausbau der Einrichtungen für die Fünfjährigen darf auf keinen 
Fall dazu führen, daß die Lerninhalte und Arbeitsformen der heutigen ersten Klasse der 
Grundschule vorverlegt werden. – Es müssen nicht nur für die Fünfjährigen entsprechende 
Curricula entwickelt werden, sondern es muß auch die Kontinuität im Sinne eines allmähli-
chen Übergangs von den Vierjährigen zu den Fünfjährigen und von den Fünfjährigen zu den 
Sechsjährigen curricular gesichert sein. – Die Entwicklung soll von den bereits im Elemen-
tarbereich vorhandenen Ansätzen ausgehen. Sie verlangt eine enge Zusammenarbeit der 
beteiligten Eltern, Lehrer und Erzieher, der Verwaltung und Träger. Die Frage, ob die päda-
gogische Verbindung zwischen Elementarbereich und Primarbereich eine einheitliche orga-
nisatorische Zuordnung der Einrichtungen für Fünfjährige bedingt, soll entschieden werden, 
wenn ausreichende Erfahrungen vorliegen. Die Zuständigkeit für die Curricula und für deren 
Abstimmung mit den Curricula der Grundschule soll in jedem Fall bei den Kultusministerien 
legen. – Ebenso bleibt zunächst offen, ob der Besuch der Einrichtungen im Planungszeit-
raum zur Pflicht gemacht werden soll und ob, im welchem Umfange und unter welchen 
Voraussetzungen das Ende der Grundschule entsprechend um ein Lebensjahr früher er-
reicht wird. Im Berufsbild des Erziehers muß der Ausbildungsschwerpunkt für diese Alters-
stufe noch entwickelt werden. Diese Fragen sind jeweils auf der Grundlage von Modellver-
suchen und Erfahrungen zu unterscheiden. Die quantitative Planung ist von der organisato-
rischen Zuordnung unabhängig. 

Maßnahmen: Das Angebot an Plätzen für Fünfjährige ist bis 1975 erheblich zu verbessern. 
Insbesondere sollen Wohngebiete im ländlichen Raum und Wohngebiete mit soziokulturell 
benachteiligter Bevölkerung berücksichtigt werden. – Ein Ausbau der Eingangsstufe für 
Fünfjährige soll bei Vorliegen ausreichender Erfahrungen und der sich auf sie stützender 
Entscheidungen ab 1975 begonnen werden. – Ein Ausbau im Elementarbereich soll regional 
so geplant werden, daß eine kontinuierliche Kapazitätsnutzung gesichert ist.  

[Nachfolgend Modellberechnungen für den Ausbaustand für Fünfjährige nach verschiede-
nen Alternativen. Für die Alternative „Fünfjährige im Elementarbereich“ (in Prozent der 
gleichaltrigen Bevölkerung) 1970 (Ist) 53,4%; 1975: 60%; 1980: 85%; 1985: 100%: Erzieher-
Relation für Fünfjährige im Elementarbereich: 1970 (Ist) 20,4; 1975: 18; 1980: 17; 1985: 17; 
für Fünfjährige im Elementarbereich: 1970 (ist): 37; 1975: 33 – 30; 1980: 25 – 22); 1985: 23 
– 19)] 

Vor allem in einer Übergangszeit werden Grundschullehrer und Erzieher (insbesondere So-
zialpädagogen, Jugendleiterinnen und Kindergärtnerinnen) bei der curricularen Erneuerung 
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mitzuwirken haben. Ein entsprechendes Weiterbildungsangebot ist von besonderer Bedeu-
tung. – Auf längere Sicht ist in den entsprechenden Ausbildungsgängen ein Schwerpunkt für 
die Altersstufe der Fünf und Sechsjährigen anzustreben. 

Modellversuche: Die für die Aufnahme von Fünfjährigen in die Eingangsstufe erforderlichen 
Versuche zur Klärung der organisatorischen und curricularen Voraussetzungen sind zu in-
tensivieren bzw. umgehend einzuleiten. Auch die im Elementarbereich erforderlichen Ver-
suche sollen die organisatorischen und curricularen Voraussetzungen für die Fünfjährigen 
klären. – Eine erste Zusammenfassung der Ergebnisse soll ab 1975 erfolgen. 

Auswertung einschlägiger Modellversuche zu dieser Frage zu beauftragen. 980  

Für Bremen waren die Beschlüsse im Bildungsgesamtplans zu spät gekommen (weswegen sich 
das Land auch aus den dortigen Planungen ausgeklinkt, sich aber – wie es in einer Anmerkung 
zum Bildungsgesamtplan heißt –, zu einer Zusammenarbeit aber bereit erklärt hatte), da be-
reits seit 1970 mit der Vorbereitung von Modellversuchen begonnen worden war. Die Alarm-

glocken hatten im Bremer Wohlfahrts- und Jugendressort bereits nach den frühen Beschlüs-
sen der Bundesregierung und der ‚Drohung‘ des Bildungssenators (siehe oben) geläutet, ver-
schiedene Verhandlungen zwischen dem Sozial- und dem Bildungsressort veranlasst, schließ-
lich dann aber doch zu einem ähnlichen Ergebnis wie im Bildungsgesamtplan projektiert, ge-
führt. In einem 23-seitigen Bericht über „Vorschulische Erziehung“ hatte der Leiter der Abt. 
Jugendhilfe/ Familienförderung des Ressorts, Ltd. Regierungsdirektor *Wolfgang Hentschel 
die Positionen des Jugendressorts und das Verhandlungsergebnis bereits 1970 zusammenge-
fasst. 981 Hierzu hatte er zunächst selbstkritisch auf Mängel der gegenwärtigen Unterbrin-
gungspraxis – zu wenig Plätze, unzulängliche personelle Ausstattung der Einrichtungen, eine 
„mehr oder weniger berechtigte Kritik an den Inhalten und Methoden der Kindergartenpäda-
gogik“ – verwiesen und Verständnis für das Drängen vieler um die Zukunft ihrer Kinder be-
sorgten Eltern nach grundlegenden Reformen gezeigt, aber gleichzeitig schon aus finanziellen 

Gründen auf die „Unmöglichkeit“ der „Vorverlegung der Schulpflicht auf das vollendete 5. Le-
bensjahr und die unmittelbare Eingliederung der 5 bis 6jährigen Kinder in das bestehende 
Schulsystem“ (bundesweit Kosten von 13 Mrd.; Realisierungsdauer mindestens 15 – 20 Jahre) 
verwiesen. Zur Sache hatte er dann ausgeführt, dass sich in Bremen die Träger der Jugendhilfe 
längst dazu bekannt hätten, in den Kindertagestätten in absehbarer Zeit für alle 5 – 6-jähriger 
Kinder ein Bildungsangebot „zur umfassenden Entwicklung ihrer Fähigkeiten und zugleich als 
eine angemessene Vorbereitung auf den Übergang in der Schule“ anzubieten, und dass bereits 
eine  grundlegende Überprüfung „der gesamten theoretischen und praktischen Voraussetzun-
gen der Kindergartenpädagogik“ eingeleitet und damit die Hinwendung der Kindergärten und 
Kindertagesheime – in Abkehr zu den früheren „sozioökonomischen und sozialpädagogischen 
Funktionen“  – zu allgemeinen Erziehungs- und Bildungsfunktionen vollzogen sei. Berichtet 
wird ferner über die seit 1968 laufenden Diskussionen in den Deputationen für Jugendwohl-
fahrt und für die allgemeinbildenden Schulen:  

- Im April 1968 ein Beschluss der Schuldeputation eine Entscheidung über die Vorverlegung  
der Schulpflicht „aus grundsätzlichen Erwägungen“ zurückzustellen und demnächst Sach-
verständige anzuhören.  

                                                      
980  Information aus Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung: Fünfjährige in Kindergärten, Vorklassen 

und Eingangsstufen. Bericht über eine Auswertung von Modellversuchen. Stuttgart 1976, S. 12 
981  Senator für Wohlfahrt und Jugend. Abt. Jugendhilfe/ Familienförderung (Hentschel): Vorschulische Erzie-

hung. Bericht vom 15.4.1970 



352 

 

- In der Deputation für Jugendwohlfahrt im September 1968 ein Beschluss auf Basis einer 
genauen Bedarfsanalyse und einer systematischen Standortplanung 22 neue Kindergärten 
und Kindertagesheime über ein Sonderprogramm zu errichten, um darüber eine erhebli-
che Steigerung des Platzangebots zu erreichen.  

- In einer gemeinsamen Sitzung der Deputationen im November 1968 eine gemeinsame An-
hörung von Sachverständigen zur Frage der Vorverlegung des Einschulungsalters, und 
zwar mit dem Ergebnis, dass die bildungspolitische Absicht eines Ausgleichs unterschied-
licher Bildungschancen über sie nicht erreicht werde könne und die Grundschulen z.Z. 
nicht jene Konditionen bieten könnten, die eine Aufnahme jüngerer Kinder rechtfertige. 

- Im Januar 1969 zwischen den beteiligten Ressorts die Verabredung eines gemeinsamen 
Arbeitskreises über Fragen der frühkindlichen und vorschulischen Erziehung. 

- In deren Sitzungen zwischen April und Juni die Vorbereitung von Modellversuchen mit Ver-
mittlungsgruppen in Kindertagesheimen und Vorschulklassen in Grundschulen unter wis-
senschaftlicher Begleitung, bezogen auf die Altersgruppen 4 – 7 und 5 – 6 und mit dem 

Ziel der Entwicklung „optimaler Lösungen für die Gewährung differenzierter und persona-
lisierter Erziehungs- und Bildungshilfen in den jeweiligen Institutionen der Jugend-hilfe 
und des Schulwesens in enger Koordination und Kooperation zwischen beiden Bereichen.“  

In weiteren Gesprächen war dann Einigung darüber erzielt worden, dass es zwei gleichzeitig 
laufende, aber eng verzahnte Modellversuche in Kindertagesheimen und Grundschulen und 
mit der Möglichkeit zur Zuordnung zum Kindergarten oder der Grundschule, je nach örtlichen 
Gegebenheiten, geben solle, dass im Mittelpunkt zwar die Frage der zweckmäßigsten Zuord-
nung des vorschulischen Bereichs stehen, es aber zum anderen auch um die „Ergründung“ von 
Zielen, Inhalten und Methoden der vorschulischen Erziehung gehen solle und die Modellver-
suche unter dem gemeinsamen Verständnis der „umweltbedingten Beeinflussbarkeit von In-
telligenz und Begabung, Leistungsmotivation und Lernverhalten“ durchzuführen seien. 
Schließlich war beschlossen worden, als Gegenstand der Untersuchungen nicht nur die Fach-

fragen zu betrachten, sondern auch „alle Beteiligten, Kinder, Eltern und Mitarbeiter in ihrer 
Einstellung und in ihrem Verhalten.“  

Vorgestellt wurde schließlich noch das für die Modellversuche in den Kindertagesheimen kon-
kretisierte Programm: 982 

1) Das Modell wird in neu errichteten Kindertagesheimen der Stadtbezirke Mitte (Findorff), 
Süd (Huchting), Ost (Blockdiek) und Nord (Blumenthal) und zwar jeweils mit einer Dop-
pelgruppe von 40 Kindern durchgeführt. 

2) Begonnen wird gleichzeitig an allen Standorten am 1. September 1971 mit der Aufnahme 
von 4- bis 5-jährigen Kindern in „Aufbaugruppen“, die zum 1. Sept. 71 als „Vermittlungs-
gruppen“ fortgeführt werden und zum 1. September 1973 als Klassenverband in die 
Grundschule zur Weiterführung des Modellversuchs übernommen werden.  

3) Die Beteiligung ist freiwillig, die Eltern des jeweiligen Bezirks können sich bewerben und 

werden durch ein neutrales Verfahren ausgewählt.  

                                                      
982  Auf den parallel laufenden Modellversuch in Schulen wird nachfolgend nur so weit eingegangen, wie es 

um Schnittstellen zwischen den Versuchen geht. Zu den Unterschieden, Gemeinsamkeiten und Schnittstel-
len informiert zusammenfassend der von Prof. Duhm und KollegInnen erarbeitete “Abschließende Bericht 
der wissenschaftlichen Begleitung über die Versuche zur Eingangsstufe der Grundschule beim Senator für 
Bildung und der Modellversuche zur vorschulischen Erziehung beim Senator für Soziales, Jugend und Sport 
Bremen, Göttingen 1979.  
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4) Im Förderungsprogramm ist von einer täglichen Betreuungszeit von 3, höchsten 4 Stun-

den täglich auszugehen; der Besuch der Aufbau- und Vermittlungsgruppen ist kostenlos. 
(Für ganztags zu betreuende Kinder gelten besondere Regelungen für den Nachmittags-
und den Ferienbetrieb) 

5) An räumlichen und sachlichen Voraussetzungen sind zwei einander zugeordnete Spiel- 
und Arbeitsräume, ein Bewegungsraum und ein Beobachtungsraum vorzusehen, zu sor-
gen ist für eine hinreichende, in allen Einrichtungen gleichmäßige, Ausstattung mit Spiel- 
und Lernmaterialien. 

6) Personell sind die Aufbaugruppen mit 1 Sozialpädagogen und 1 Erzieher zu besetzen, die  
Vermittlungsgruppen mit 1 Sozialpädagogen und 1 Lehrer, im 3. Jahr übernimmt 1 Lehrer  
die Doppelgruppe.  

7) Für die verschiedenen Erziehungs- und Bildungsbereiche sind Themen-Rahmenpläne zu 
den Themen „soziale Fähigkeiten und soziale Verhaltensweisen“, „Sprachentwicklung 
und Begriffsbildung“, „Wahrnehmungs- und Zuordnungsfähigkeiten“, „Motorische Fähig-

keiten und Raumorientierung“, „Darstellungs- und Gestaltungsfähigkeiten“, „Erkenntnis- 
und Einsichtsfähigkeit“ und „Hinführung und Vorbereitung auf das Erlernen der Kulturfä-
higkeiten“, zu entwickeln. 

8) An Gesamtkosten (Mehrkosten) ist mit 175.000 DM, incl. Anteil der Kosten für die wis-
senschaftliche Begleitung) zu rechnen.   

Noch im selben Jahr war, – nachdem Frau *Prof. Erna Duhm von der Abteilung für angewandte 
Kinderpsychologie im Institut für Psychologie der Universität Göttingen mit einem Team von 
MitarbeiterInnen für die wissenschaftliche Begleitung der beiden Modellversuche gewonnen 
worden war – mit der Schulung der Mitarbeiterinnen der zur Teilnahme am Modellprojekt 
ausgewählten Einrichtungen in besonderen Fortbildungsveranstaltungen und Arbeitsgemein-
schaften begonnen, 983 zum 1.10.1971 dann – mit Aufnahme eines weiteren KTH in das Pro-
gramm 984 –  endgültig gestartet worden. In dem, inzwischen für den Gesamtbereich, incl. 

Modellversuche in fünf in der Nähe der KTH gelegenen Grundschulen, konkretisierten Modell-
projekt, sollte – so *Henschel in einem Referat 1973 – weiterhin nach einer „Lösung in der 
Frage der Zuordnung der Altersgruppe der 5 – 6jährigen Kinder“ gesucht werden, und es zum 
anderen um „die Ermittlung der Ziele, Inhalte und Methoden der vorschulischen und schuli-
schen Erziehung und Bildung“, hierbei die „Gesichtspunkte der optimalen Förderung und der 
Defizitkompensation gleiche Bedeutung“ zukommen. Ferner verstand sich das „Entwicklungs-
modell zugleich als ein Kombinationsmodell, um durch die Zusammenarbeit von Sozialpäda-
gogen und Lehrern eine Abstimmung der Förderungsmaßnahmen in den Kindergärten und in 
der Grundschule zu erreichen.“ 985  Zum Design der Modellprojekte führte Henschel aus:  

                                                      
983  Jahresbericht des Jugendamts für 1972 
984  Beteiligt waren jetzt das KTH Huchting, Amersfoorter Str., KTH Blockdiek, Mühlheimer Straße; KTH Horn-

Lehe, Curiestraße; KTH Blumenthal, Fillerkamp und KTH Findorff, Leipziger Str. Ausgewählt worden KTH in 
Bezirken mit unterschiedlicher Sozialstruktur. (Jugendamt Bremen: Ergänzung zum „Bericht über die wis-
senschaftliche Begleitung der Vorschulversuche“ aus Sicht der Sozialpädagogen in den Vermittlungsgrup-
pen und der Pädagogischen Heimverwaltung, 9. Nov. 1972 

985  So Wolfgang Henschel in einem Vortrag anlässlich der Arbeitstagung der AG der Jugendämter der Länder 
Niedersachsen und Bremen, gedruckt mit dem Titel: Probleme der vorschulischen Erziehung – Lösung 
durch Modellversuche? In: Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, 60. Jg., Juli 1973, Heft 7, S. 
289 – 305 (Vorstellung des Bremer Modells S. 297 f.) Das Referat beschäftigt sich darüber hinaus mit der 
politischen Vorgeschichte der Modellprojekte, beschreibt sämtliche in den Bundesländern laufenden Mo-
dellprojekte und diskutiert den Ertrag bis 1973.  
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„In 5 Kindertagesheimen werden jeweils 40 4 – 5jährige Kinder in 2 Aufbaugruppen von 
einer Sozialpädagogin und einer Erzieherin und 40 5 – 6jährige Kinder in 2 Vermittlungs-
gruppen von einer Sozialpädagogin und einer Lehrerin gefördert. An 5 Grundschulen in 
z.T. den gleichen Wohnbezirken wurde eine zweijährige Eingangsstufe errichtet, in die 
jeweils 44 5 – 6jährige Kinder in der Eingangsstufe 1, gefördert durch eine Sozialpäda-
gogin und einen Lehrer und 36 6 – 7jährige Kinder in der Eingangsstufe 2, gefördert 
durch einen Lehrer und eine Sozialpädagogin aufgenommen worden sind. Das Modell-
projekt erstreckt sich über 4 Jahre, In die Kindertagesheime werden jeweils nur 4 – 5jäh-
rige Kinder, in die Eingangsstufe jeweils nur 5 – 6jährige Kinder aufgenommen, so daß 
die Kinder über 2 Jahre im Modellversuch sind. Sie werden von der Überführung von 
den Aufbau- in die Vermittlungsgruppen von der Sozialpädagogin, bei der Überführung 
von den Vermittlungsgruppen in die Grundschule von den Lehrern begleitet. Für je 2 
Aufbaugruppen steht zusätzlich ein Erzieher-Berufspraktikant und für je 2 Vermittlungs-
gruppen ein Sozialpädagoge-Berufspraktikant zur Verfügung. Für die Koordinierungsauf-
gabe ist ein Sozialpädagoge und für 1973/74 zusätzlich ein Diplompädagoge vorgesehen. 
– Die wissenschaftliche Begleitung erstreckt sich in der Durchführung der Versuche auf 
1. Die Entwicklung von Förderungskonzepten und Förderungsprogrammen; 2. Die Bera-
tung der Mitarbeiter (Supervision) in der Gruppen- und Elternarbeit; 3. Förderung von 
retardierten oder verhaltensauffälligen Kindern, Förderungsprogramme zur kompensa-
torischen Erziehung und therapeutischen Hilfen.“ 986 

Derweil war nach einem ersten Durchlauf 1971 das Programm mit der Aufnahme von einer 
weiteren Kohorte von 200 Kindern fortgeführt worden, 1973 kam noch eine dritte Kohorte 
hinzu. Im Zwischenbericht für den Berichtszeitraum 1971 – 1972 hieß es zu den bis dahin er-
zielten ersten Ergebnissen in den KTH: „Erste Ergebnisse zeigten die noch umfassenden An-
forderungen an die curriculare Entwicklung in diesem Bereich. Rahmenpläne wurden jedoch 
durch die detaillierten Beobachtungsunterlagen, systematisierte Förderungsmaßnahmen und 
durch ständige Reflexion des Erziehungsstils unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kin-

der bereits ansatzweise entwickelt. Gleichzeitig wurde die notwendige und später kontinuier-
lich anzustrebende Elternarbeit intensiviert und die direkte Kooperation mit der Schule durch 
Mitarbeit von Lehrern in Versuchsgruppen eingeleitet.“ In der dem Bericht angehängten Stel-
lungnahme des Jugendamts zum Bericht war insbesondere auf „Probleme der Zusammenar-
beit zwischen Sozialpädagogen und Lehrern eingegangen: 

„Lehrer sind für den Unterricht von Schulkindern ausgebildet. Sie kennen die Erziehungs- 
und Bildungsarbeit im Vorschulalter oft nicht besser als außenstehende Laien. Die of-
fene Form der Arbeit im Kindertagesheim unterscheidet sich wesentlich von den Ar-
beitsformen in der Schule. Die Kindergartenarbeit zielt insbesondere auf eine Aktivie-
rung aller Kräfte jedes einzelnen Kindes. Durch handelnden Umgang mit Umwelt und 
Mitwelt können die Kinder Erfahrungen sammeln, Einsichten gewinnen. So werden 
Lernprozesse ausgelöst, die dem individuellen Entwicklungsstand entsprechen. – Bereits 
nach kurzem Einblick in die Arbeit brachten die Lehrer eine berechtigte Sorge zum Aus-
druck. Sie sehen sich nicht in der Lage, den Übergang der Doppelgruppe– als geschlos-
senen Klassenverband – in die Schule so zu gestalten, daß der im Kindergarten prakti-
zierte Arbeitsstil für den Unterricht in der ersten Klasse weiterentwickelt und fortgesetzt 

                                                      
986  Eine dieser Schilderung entsprechende schematische Übersicht über das gesamte Untersuchungsdesign 

findet sich im 1. Bericht über die wissenschaftliche Begleitung, vorgelegt von der Abteilung angewandte 
Kinderpsychologie – Vorschulprojekt – Psychologisches Institut Göttingen, Berichtszeit Herbst 1971 – 
Herbst 1972. (Modellversuche zur vorschulischen Erziehung beim Senator für Soziales, Jugend und Sport 
Bremen), 1972, S. 1 – 4  
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werden kann, wenn die Klasse 38 – 40 Kinder umfaßt. – Die Problematik wird dadurch 
verstärkt, daß sich nach Aussage der Lehrer oft zwei bis drei Lehrerkräfte den Unterricht 
in einer Schulanfängerklasse teilen müssen.“ 

1975  war das, künftig Modellversuch I genannte, Programm abgeschlossen, wozu es – in en-
ger Anlehnung an den Jahresbericht der Abt. Kinderförderung im Jugendamt für 1975 – im 
Senatsbericht für 1975 (der erste des Senators *Walter Franke) lediglich hieß, dass ein im An-
schluss an das Vorhaben „aufgesetzter Diskussionsentwurf für einen Rahmenplan zur vorschu-
lischen Erziehung und Bildung“ z.Z. mit den Mitarbeitern intensiv diskutiert und erprobt werde 
und dass das Konzept des Rahmenplans auf die „Förderung der Handlungskompetenz des Kin-
des ausgerichtet (sei), um ein bewusstes, autonomes und kooperatives Verhalten zu errei-
chen, das sich an realen Lebensverhältnissen orientiert.“ Ansonsten beteilige sich Bremen „zur 
weiteren Verbesserung der Elementarerziehung mit neun Kindertagesheimen öffentlicher 
und freier Träger in Bremen und Bremerhaven an einem bundesweit durchgeführten Erpro-
bungsprogramm, 987 in dem didaktische Materialien zur Vorschulerziehung überprüft wer-

den,“ und zudem sei gleichzeitig ein in zwei stadtbremischen KTH ein Modellversuch zur För-
derung sozio-kulturell benachteiligter Kinder angelaufen. 988 Ergänzend hierzu hieß im Bericht 
der Abt. Kinderförderung zum Modellversuch I, in ihm seien Konzepte zur Sprachförderung, 
kognitiven Förderung, Spielförderung und zur Gestaltung der Elternarbeit entwickelt, außer-
dem diagnostische Hilfsmittel zur Beobachtung der Kinder und zur Erfassung ihrer Selbstän-
digkeit entwickelt worden, und zum neu begonnenen, hier „Modellversuch II“ genannten, Ver-
such zur Förderung sozio-kulturell benachteiligter Kinder, er werde unter vergleichsweise gu-
ten personellen Bedingungen durchgeführt, er sei mit der Universität Bremen geplant und 
begonnen worden, müsse ab 1975 aber vom Jugendamt, notgedrungen mit eingeschränkter 
Fragestellung, alleine weitergeführt werden, weil Bundesmittel für die wissenschaftliche Be-
gleitung gestrichen wurden. 989 Erwähnt im Bericht sind zudem ein gerade abgeschlossenes, 
von der Uni Bremen durchgeführtes Projekt „Vorschulsport“ und ein ebenfalls gerade been-

detes, in Kooperation mit dem Verband Deutscher Musikschulen durchgeführtes, Projekt zur 
musikalischen Früherziehung. 990 Weitere Nachrichten zu den neuen Modellversuchen liegen 
nur noch aus den Jahresberichten des Jugendamts für 1976 und 1977 und dem Abteilungslei-
ter-Bericht Kinderförderung für 1977 vor. Zum Modellversuch I heißt es im Jugendamtsbericht 

                                                      
987  An dem bundesweit 210 KTH beteiligten Projekt war die Stadt Bremen mit den drei städtischen KTH Carl-

Friedrich-Gaußstraße, Kornstraße und Robinsbalje, zwei evangelischen KTst. (Unser Lieben Frauen, 
Schwachhausen und KTH der ev.-ref. Gemeinde Blumenthal) und zwei kath. KTst. (Kurt-Schumacher-Allee 
der St. Hedwig-Gemeinde und Kohlhörster Straße der St. Marien-Gemeinde Blumenthal) beteiligt.  

988 Senatsbericht Senator für Soziales, Jugend und Sport (Franke) für 1975, S.  82). – Der Diskussionsentwurf 
ist in bremischen Bibliothekskatalogen nicht verzeichnet; vermutlich ging er in den 1979 in den von Erna 
Duhm vorgelegten Bericht Abschlussbericht (Duhm 1979, a.a.O.) ein. Auf den in weiten Teilen auf metho-
dische Fragen konzentrierten langen Bericht (247 S.) kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen 
werden.  

989  In diesen Modellversuch waren die KTH Auf den Hunnen und Osterhop einbezogen 
990  Jahresbericht Abt. Kinderförderung 1975 (Sammlung Blandow) – Für die hier erwähnten Projekte Vor-

schulsport und Musikalische Früherziehung konnten keine spezifischen Berichte ausfindig gemacht wer-
den. Vorliegend ist aber eine Dissertation des Bremer Sportwissenschaftlers Manfred Polzin (Kinder-
spieltheorien und Spiel- und Bewegungserziehung (Diss. Uni Bremen) 1976, die möglicherweise aus dem 
Projekt entstanden ist. Vom Verband Deutscher Musikschulen liegen Berichte aus Modellversuchen „Curri-
culare Musikalische Früherziehung“, Regensburg (Loseblatt-Ausgabe) 1975 ff. vor. Die Arbeiten wurden 
nicht gesichtet, da die beiden Projekte in weiteren Berichten aus dem Ressort oder dem Jugendamt keine 
weitere Erwähnung finden und also wohl nur punktuell von Bedeutung für die beteiligten KTH waren.  
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für 1976 lediglich, dass mehrere Arbeitstagungen zur Entwicklung von didaktischen Materia-

lien stattfanden, „an denen fast alle Mitarbeiter aus den städtischen Kindertagesheimen teil-
nahmen“ und es zudem weitere Arbeitstage mit Koordinatoren aus dem Modellversuch und 
KTH-Mitarbeiterinnen gab. Im folgenden Jahresbericht für 1977 wurde dann zum 2. Bremer 
Modellversuch berichtet, es habe eine intensive Untersuchungs- und Auswertungsarbeit zu 
den Lebensbedingungen der Familien der Kinder und zur Entwicklungsgeschichte und zum 
Entwicklungsstand der Kinder gegeben und zum bundesweiten Projekt des Deutschen Jugend-
instituts, es habe in Bremen eine „intensive Erprobung didaktischer Einheiten zum sozialen 
Lernen, unter Einbeziehung der Eltern“ stattgefunden. Ergänzend wurde im Jahresbericht der 
Abteilung Kinderförderung noch mitgeteilt, für die soziokulturell benachteiligten Kinder seien 
strukturierte Lernangebote entwickelt worden und von zwei Psychologen mit zusammen einer 
Wochenarbeitszeit von 35 Stunden spezielle Therapien für verhaltensgestörte Kinder sowie 
Beratung für Erzieherinnen angeboten worden. Ansonsten wird in allen Berichten – möglich-
erweise der für die Praxis wichtigste Effekt der Modellversuche – von diversen der Systemati-

sierung der Arbeit in Kindertagesheimen dienenden Veranstaltungen berichtet: Heimleiter- 
und Gruppenleitertreffen, Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung der Elternarbeit, zur Zusam-
menarbeit mit Eltern behinderter Kinder, zur Hortkonzeption, Fortbildungsveranstaltungen 
und Blockseminare zur systematischen Einführung in den Rahmenbildungsplan und zu „Ele-
menten der Vorschulpädagogik“, sowie Praxisberatung und Supervision in Konfliktsituationen.  

1978 wurden die beiden noch laufenden Projekte abgeschlossen. Ein Abschlussbericht zum 
Modellversuch für sozio-kulturell benachteiligte Kinder angekündigt 991 und zum bundeswei-
ten Modellvorhaben mitgeteilt, dass in Bremen vor allem didaktische Materialien zum sozia-
len Lernen mittels des „situativen Ansatzes“ 992 erprobt worden seien, diese allerdings schwer 
in die Praxis zu integrieren seien, weil intensive Elternarbeit, intensive Kooperation der Mitar-
beiterinnen und eine ausreichende didaktische Vorbereitung Voraussetzung seien, aber ohne 
eine Erweiterung der Vorbereitungszeit leider nicht durchführbar. 993 

Der Modellversuch II hatte dann noch ein unerwartetes Nachspiel. Zunächst die Eltern aus 
dem KTH Auf den Hunnen, dann auch jene aus dem anderen beteiligten KTH in Hemelingen 
(Osterhop), beide wegen besonders schwieriger sozialer Bedingungen für das Modellprojekt 
ausgewählt, protestierten lauthals gegen die Rücknahme der im Modell geltenden Betreu-
ungsbedingungen. Auf den Hunnen traten sie sogar in einen dreitägigen Streik, die Kinder mit 
dem selbst gemalten Plakat „Im KTH ist nichts mehr los, Mercedes braucht jetzt unser Moos“ 
in der Hand. In der Berichterstattung hierzu hieß es, die Eltern seien im Oktober 1977 über die 

                                                      
991  Der Bericht konnte, sofern dann erschienen (er wurde auch später nicht mehr erwähnt) nicht ausfindig 

gemacht werden. 
992  Der im Deutschen Jugendinstitut entwickelte Situationsansatz geht – kurz gesagt – von einer Einbeziehung 

der Kinder in die Planung des Kindergartentages und von flexiblen Reaktionen der Erzieher: innen auf 
Ideen der Kinder aus. Aufgabe der Erzieher: innen ist vor allem, abwechslungsreiche, die Kinder zu neuen 
Entdeckungen und Fragen anregende, Situationen zu schaffen. 

993  Ähnlich Äußerungen gab es von dem mit der Auswertung der „Erprobungsprogramme“ beauftragten 
Deutschen Jugendinstitut (z.B. Colberg-Schrader, Hedi und Krug, Marianne: Das Erprobungsproramm im 
Elementarbereich – Abschluß einer Reformphase oder Ausgangspunkt für Innovation? In: Arbeitsbereich 
Vorschulerziehung: Kindheit, Kindergarten – offene Fragen in Forschung und Praxis. Berichte und Materia-
lien von einem Fachkolloquium im Deutschen Jugendinstitut vom 12, bis 14. Dez. 1979, München 1979, S. 
142 – 148. – Die Autorinnen verweisen aber auch auf positive Effekte, insbesondere für die teilnehmen-
den, durch die Mitarbeit zu einem verbesserten Selbstverständnis und zu geplantem Vorgehen ermutigten 
und befähigten, Erzieherinnen.  
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Beendigung des Modells informiert worden und dabei auch über die Rücknahme der Modell-

bedingungen, nämlich statt 20er-Gruppen 15er-Gruppen und statt einer Erzieherin für 20 Kin-
der im Modell drei für die 15er-Gruppe. Eigentlich war der Modellversuch doch nichts ande-
res, hatten die Eltern erklärt, „als die dringende Notwendigkeit, besonders den kinderreichen 
und sozial benachteiligten Familien bessere Förderungsmöglichkeiten einzuräumen“ und weil 
sich die sozialen Bedingungen in den Einzugsgebieten, die berüchtigte „Reihersiedlung“ ge-
hörte dazu, „leider“ keineswegs verbessert hätten, gäbe es keinen Grund, das Erreichte, den 
Kindern und den viel stärker als sonst einbezogenen Eltern sehr Guttuende, jetzt einfach wie-
der zu streichen. Natürlich sah es die Stadt anders. Das zusätzliche Personal war ganz wesent-
lich mit Bundesmitteln finanziert worden und – so Senator *Franke – es gäbe schließlich noch 
weitere Problemgebiete in der Stadt. Da das öffentliche Interesse anhielt – ein KTH-Streik, das 
war schon etwas Besonderes –, es zudem Solidarisierungsaktionen aus anderen Stadtteilen 
gab, das Ganze auch zur Forderung nach besseren Bedingungen für alle und nach endlicher 
Realisierung von Chancengleichheit verallgemeinert wurde, gab es dann im Sommer 1978 im-

merhin die Zusage von drei halben, allerdings befristeten und mit Berufspraktikantinnen be-
setzten, Stellen; ein Halberfolg, der die Eltern allerdings eher erneut aufbrachte, als sie zu be-
friedigen. 994  

Eine Fortsetzung gab es auch zu der, den Modellversuchen ursprünglich zugrundeliegenden 
Frage nach der Zuordnung der 5-Jährigen entweder zur Schule oder zum Kindergarten. Bereits 
im Oktober 1975 hatten sich der Präsident des Senats, Bürgermeister *Koschnik und die Se-
natoren *Franke und *Thape darauf geeignet, „die Fragen der Zusammenarbeit zwischen Kin-
dergärten bzw. Kindertagesheimen und den Schulen sowie Probleme des Übergangs durch 
eine Arbeitsgruppe beider Ressorts noch im Jahre 1976 zu klären.“ 995 Eine hierzu im Mai 1976 
gebildete Arbeitsgruppe mit Vertreter: innen aus dem Jugend- und dem Schulbereich (neben 
leitenden Damen und Herren aus dem Jugend- und aus dem Bildungsressort auch Vertreter 
des bremischen und des Bremerhavener Jugendamtes, die Vertreterin für die evang. KTst, 

*Ilse Wehrmann, und Heimleiterinnen aus drei KTH, darunter eines katholischen, aus dem 
Schulbereich auch zwei Schulleiterinnen) hatte zunächst den Auftrag, eine Bestandsaufnahme 
zu machen, die aus ihr resultierenden Probleme festzustellen und Vorschläge für Verbesse-
rungen zu erarbeiten.  Erst im April 1977 war dann als zusätzlicher Auftrag, „zur Zuordnung 
der Fünfjährigen unter Berücksichtigung der bremischen Bedingungen Stellung zu nehmen,“ 
hinzugekommen. Möglicherweise hing dies mit einer von der bremischen CDU veranstalteten 
Podiumsdiskussion zur Frage der Zuordnung der Fünfjährigen zusammen. In ihr hatte sich die 
Leiterin der Modellversuche, Frau *Prof. Duhm, 996 mit dem Argument, die Betonung von Leis-
tung in der vorschulischen Erziehung habe ein bedenkliches Ausmaß an Verhaltensstörungen 
zur Folge, für die Beibehaltung des Status quo ausgesprochen. Während sich die CDU durch 
ihre Aussage bestätigt sah, – Oppositionsführer *Bernd Neumann habe eine „Bildungspflicht“ 

                                                      
994  Unmittelbar aus der Eltern-Perspektive wurde in der Zeitschrift „Der Kinder wegen“, Nr. 1, 1979 rückbli-

ckend berichtet, aktuell zu den Ereignissen im Weser-Kurier vom 21.2. 1978 + Wir fallen wieder auf null 
zurück. Erstmals in Bremen: Vorschulkinder streiken, Eltern fordern mehr Personal +, vom 23.2. 78 + Eltern 
wollen weiterkämpfen. Kindergarten-Boykott beendet + und vom 11.4. 78 + Eltern erinnern an Chancen-
gleichheit – Protest gegen Beendigung des Modellversuchs im Kindertagesheim Osterhop + 

995  Zusammenarbeit zwischen Kindergärten bzw. Kindertagesheimen und Schulen. Bericht der zur Klärung 
dieser Fragen gebildeten Arbeitsgruppe aus Vertretern der Ressorts Soziales, Jugend und Sport und Bil-
dung. Bremen, September 1977.  

996 Gegen Schulpflicht für Fünfjährige, in: Kommunalpolitische Blätter (der Kommunalpolitischen Vereinigung 
der CDU in Bremen), Jg. 1977, Heft 7, S. 675 
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für Fünfjährige bereits früher abgelehnt, hieß es, und außerdem solle die Schule sich zunächst 

mal selbst in Ordnung bringen, bevor sie nach einem weiteren Jahrgang greift,  997 hatte der 
Senatsvertreter *Wolfgang Henschel vor voreiligen Schlussfolgerungen gewarnt und darauf 
verwiesen, „daß die Meinungsbildung in dieser Frage in Bremen noch keineswegs abgeschlos-
sen sei und eine Arbeitsgruppe zur Zeit den ‚Übergang der Kinder‘ prüfe.“ Die Prüfung war 
dann im September 1977 abgeschlossen. In diversen Sitzungen hatte zwei Untergruppen Emp-
fehlungen zu einer Reihe organisatorischer Fragen erarbeitet – zur Erhebung von Daten über 
angemeldete Kinder in KTH als Basis für bezirklich zu erwartende Einschulungen, zu Terminen 
für Anmeldungen sowie von schulärztliche – und Schulfähigkeitsuntersuchungen und zu ähn-
lichen Problemen –, hatten ferner das Für und Wider der gemeinsamen Einschulung von gan-
zen Vermittlungsgruppen in die Schule, Fragen von Klassenfrequenzen und Gruppengrößen in 
den KTH, von Kooperationsproblemen zwischen Erzieher: innen und Lehrer: innen der unter-
schiedlichen Besoldungsverhältnisse und zu geringer Vorbereitungszeiten wegen und auch or-
ganisatorische Fragen für die Erzieher/Lehrer-Kommunikation erörtert. Breiten Raum hatte 

auch Fragen der Zusammenarbeit im Bereich der Hortarbeit eingenommen, erst zum Schluss 
war dann auch auf die Zuordnungsfrage eingegangen worden. Hierzu, heißt es im Bericht, lie-
ßen sich Antworten eigentlich erst finden, wenn klar wäre, ob es beim gesetzlichen Einschu-
lungsalter bliebe oder es auf Fünfjährige ausgedehnt werden solle, dann aber doch ein indi-
rektes Plädoyer dafür, es auch für die Fünfjährigen beim freiwilligen Besuch einer Vermitt-
lungsgruppe zu belassen: 

„Freiwilligkeit und Sanktionslosigkeit bewirken nach aller Erfahrung eine hohe Annah-
mequote, die sich durch Kostenlosigkeit noch verbessern wird und die durch verstärkte 
Aktivitäten des Sozialdienstes auch auf bildungsfernere Bevölkerungskreise ausgeweitet 
werden könnte. Das Akzeptieren eines Angebots ist eine bessere Basis für die Gemein-
samkeit der Bemühungen häuslicher und institutioneller Erziehung und Bildung und ge-
währleistet den Bestand altersheterogener Gruppierungen in den Kindergärten. – Die 
Kontinuität der Arbeit in curricularer Hinsicht, im personalen Bezug und in der prakti-
schen Ausgestaltung würde bei Beibehaltung des jetzigen Angebotscharakters nicht ge-
stört bzw. unterbrochen. Dies gilt besonders für alle Kinder, die ganztägiger Betreuung 
bedürfen.“  

Faktisch freilich war bereits schon eine Vorentscheidung getroffen. Der Senat hatte sich darauf 
geeinigt, die halbtags ein KTH besuchenden 5-jährigen Kinder ab 1. August 1977 ganz beitrags-
frei zu stellen und für die das KTH ganztags besuchenden Kinder nur noch den Verpflegungs-
satz zu erheben. So stand es dann auch in dem 1979 erlassenen Kindergarten- und Hortgesetz. 
Ganz ‚leer‘ war aber auch die Schulbehörde nicht geblieben. 1975 waren – durch Umbenen-
nung der „Schulkindergärten“ für die vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder – in den Grund 
schulen „Vorklassen“ eingeführt worden. 998 

                                                      
997  ebd. 
998 Diese Information wurde einem Betrag von Briel, Rudi: Rechtliche Rahmenbedingungen im Kindergarten 

und in der Kindertagestätte des Elementarbereichs, in: Derschau, Dietrich (Hrsg.) Entwicklungen im Ele-
mentarbereich. Fragen und Probleme der qualitativen, quantitativen und rechtlichen Situation, München 
1981, S. 113 – 202 (zum bremischen Kindergartenrecht S.144 – 147) entnommen, aber nicht selbst recher-
chiert. 
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14.2.4  Die Debatten zu einem Kindergarten- und Hortgesetz 

Je lauter die Rufe nach grundlegenden Reformen der Vorschulerziehung, nach ihrem Ausbau, 
nach konzeptioneller Umorientierung und Qualitätssteigerung, in Politik und Verbänden ge-
worden waren, desto lauter war auch der Ruf geworden, die Reformen nicht mehr allein dem 
Verwaltungshandeln zu überlassen, sondern ihn über gesetzliche Regelungen verbindlicher 
und transparenter zu machen. Einen Anfang hatte Rheinland-Pfalz mit dem Erlass eines Kin-
dergartengesetzes im Juli 1970 gemacht, 1971 war Nordrhein-Westfalen gefolgt, in den nach-
folgenden Jahren auch noch weitere Bundesländer. Auch in Bremen hatte sich die Senatorin 
*Mevissen schon frühzeitig zur Notwendigkeit eines Kindergartengesetzes bekannt, das Vor-
haben aber der ungeklärten Zuordnung der 5-Jährigen entweder zur Schule oder zum Kinder-
garten und der noch vielen ungeklärten konzeptionellen Fragen wegen, auf die Zeit nach Ab-
schluss der Modellvorhaben verschieben wollen.  

So kam dann der erste, in die Bürgerschaft eingebrachte, Vorstoß zum Erlass eines Gesetzes 

nicht von den Regierungsparteien SPD und FDP, sondern von der Oppositionspartei CDU. De-
ren Fraktion hatte ihn als „Zweites Gesetz zur Ausführung des Gesetzes für Jugendwohlfahrt 
(Kindergartengesetz)“ dem Bremischen Landtag am 9.12. 1970 vorgelegt. 999 Neben der Be-
stimmung von Begriff und Aufgaben des Kindergartens (Kindergärten i. S. des Gesetzes sind 
Tageseinrichtungen freier und öffentlicher Träger für Kinder nach vollendetem 3. Lebensjahr 
bis zur Schulpflicht; Kindergärten unterstützen die Erziehung in der Familie, sie bieten erzie-
herische Hilfen und Bildungsangebote zur Anregung der geistigen Entwicklung des Kindes und 
zur Förderung seiner Gemeinschaftsfähigkeit), sah es einen Elternbeirat „zur Förderung der 
Erziehungsarbeit und der Zusammenarbeit mit den Eltern“ vor, definierte Aufgaben des Ju-
gendamtes, nahm zur Trägerschaft Stellung, befürwortete die öffentliche Unterstützung von 
Betriebskindergärten unter bestimmten Voraussetzungen und beschäftigte sich ausführlich 
mit Finanzierungsfragen. Kernpunkte dieser ‚harten‘ Regelungen waren: 

- das Jugendamt trägt die Gesamtverantwortung für die Errichtung der erforderlichen Kinder-
gärten, für Bedarfserhebungen und Standortbestimmung; 

- Vorrang für den Betrieb von Kindergärten im Rahmen des Bedarfsplans haben die freien Trä-
ger, die Stadtgemeinde wird erst tätig, wenn sich zur Realisierung kein freier Träger findet; 

- die Stadtgemeinde gewährt den freien Trägern zum Bau von Kindergärten in der Regel 50% 
der Kosten als Zuschuss; Personalkosten werden durch Elternbeiträge, Eigenleistungen der 
Träger und durch Zuschüsse der Stadtgemeinde finanziert, Sachkosten aus Mitteln des Trä-
gers.  

Zum Antrag hatte die Bürgerschaft nach nur kurzer Debatte beschlossen, ihn der Deputation 
für Jugendwohlfahrt zur Vorberatung und Berichterstattung zu überweisen. Der dann im April 
1971 beim Senat eingegangene und von ihm zur weiteren Debatte an die Bürgerschaft ver-
wiesene Bericht, 1000 war von der Deputationsmehrheit mehr oder weniger zerrissen worden. 

„Nach Auffassung der Mehrheit“ heißt es in der Zusammenfassung, „handelt es sich bei dem 

                                                      
999 1970, 23.Nov. Antrag der CDU-Fraktion für die Brem. Bürgerschaft (Landtag) am 9.12.1970: Zweites Gesetz 

zur Ausführung des Gesetzes für Jugendwohlfahrt (Kindergartengesetz) (7. Wahlperiode Drucksachenab-
teilung II, Drucksache Nr. 432 vom 23.11.1970)  

1000  Bericht der Deputation für Jugendwohlfahrt zum Antrag der CDU-Fraktion: Zweites Gesetz zur Ausführung 
des Jugendwohlfahrtsgesetzes, vom 23. März 1971 (BBü (L) 7. Wahlperiode, Drucksachenabteilung I Nr. 
173, vom 6. April 1971) 
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vorliegenden Gesetzentwurf weniger um ein Kindergartengesetz, als um ein Gesetz zur Finan-

zierung der Tätigkeit der freien Träger der Jugendhilfe auf dem Gebiet des Kindergartenwe-
sens. Die Mehrheit ist weiterhin der Auffassung, daß durch Änderungen und Ergänzungen ein-
zelner Vorschriften keine wesentliche Verbesserung des Entwurfs zu erreichen ist. Der Erlaß 
eines modernen Kindergartengesetzes erfordert die Entwicklung einer vollständig neuen Kon-
zeption. Die Voraussetzungen dafür sind nach Auffassung der Mehrheit im gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht gegeben; vielmehr muß die weitere Entwicklung im Bereich der frühkindlichen 
bzw. vorschulischen Erziehung, d.h. im künftigen Elementarbereich, abgewartet werden.“ 

Im Einzelnen hatte sich die Mehrheit dafür ausgesprochen, die Ergebnisse der Modellversuche 
abzuwarten und zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ganz von einer gesetzgeberischen Initia-
tive abzusehen, andere Argumente zielten darauf ab, formale Regelungen (etwa zur Elternar-
beit) für praktisch unwirksam und anderes (etwa die Bedarfsplanung) für längst außerhalb ei-
nes Gesetzes als besser geklärt, zu erklären. Natürlich war auch die Erwähnung der Betriebs-
kindergärten missfallen. Zum Hauptstreitpunkt, der Finanzierung freier Träger, befand die 

Mehrheit, die vorgeschlagene 50 Prozent-Regelung für alle ließe „erhebliche Benachteiligun-
gen der finanzschwächeren Träger (die über keine steuerlichen Einnahmen verfügen)“ erwar-
ten. Natürlich endete die Debatte mit einer Zurückweisung des CDU-Vorstoßes. Die als 1. Le-
sung zur Gesetzesinitiative und zum Deputationsbericht anberaumte Debatte am 22.4.1971 
1001 hatte dem gegenüber kaum noch Neues hervorgebracht: Die Zeit ist noch nicht reif; reines 
Finanzierungsgesetz; wir müssen noch abwarten; wir haben doch schon viel auf den Weg ge-
bracht vonseiten SPD und unterstützt von der FDP, uns lag doch nur daran, die Sache endlich 
mal voranzubringen und mehr Kindergartenplätze zu schaffen, ihr lehnt den Entwurf doch nur 
ab, weil er von der Opposition gekommen ist, vonseiten der CDU. Die Gesetzesvorlage wurde 
endgültig abgelehnt, womit sich auch eine 2. Lesung erübrigte.  

Nach einer weiteren Debatte zum Thema anlässlich der Haushaltsberatungen 1972 (zu der, 
weil im Kern nur die Finanzierung der Kindergärten freier Träger behandelnd, erst in dem hie-

rauf näher eingehenden Kap. 15.1 berichtet wird), gab es auch 1973 noch einmal eine kleinere 
parlamentarische Auseinandersetzung. Die FDP, – bei der Wahl zur Bürgerschaft im Oktober 
1971 mit einer absoluten Mehrheit der SPD auf der Oppositionsbank gelandet – hatte anläss-
lich der Einführung der zu dieser Zeit geplanten Einführung der Orientierungsstufe, den Antrag 
gestellt „vor unvorbereiteter Einführung der Orientierungsstufe schwerpunktmäßig die Vor-
aussetzungen für die vorschulische und frühkindliche Erziehung zu verbessern, um dem Ziel 
der Chancengleichheit für Kinder aus benachteiligten Gebieten wirksam näher zu kommen.“ 
1002 Die SPD hatte den Antrag mit einer Entschließung, die einerseits die sorgfältige Vorberei-
tung der Orientierungsstufe feststellte und zum anderen die längst begonnenen, aber noch 
fortdauernden Bemühungen zur Verbesserung der vorschulischen Erziehung im Interesse von 
mehr Chancengleichheit betonte, gekontert und in ihrer Begründung zum Antrag wiederum 
auf die Sonderprogramme und die laufenden Modellversuche und die voreiligen Versuche der 

CDU, ein Gesetz ohne inhaltliche Konturen durchzubringen, verwiesen. Verquicken Sie bitte 
nicht zwei Reformvorhaben, die – wenn auch beide wichtig zur Erreichung von Chancengleich-
heit – nichts miteinander zu tun zu haben, war dann die Aufforderung an die FDP und ein 
weiteres Mal das Verlangen an die CDU, das zwar schon weit fortgeschrittene, aber eben noch 

                                                      
1001  BBü(L) 7. Wahlperiode, Drucksachenabteilung 5, Sitzung vom 22. 4. 1971, S. 3159 – 3173 
1002   Debatte zu dem FDP – Antrag und zur Entschließung der SPD zur vorschulischen und frühkindlichen Bil-

dung (BBü (L) – 8. Wahlperiode, 30. Sitzung am 9.5.1973 
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nicht abgeschlossene Projekt einer Qualifizierung von vorschulischer Erziehung und frühkind-

licher Bildung, durch ‚Querschiessereien‘ nicht schlecht zu reden.  

Tatsächlich gab es bis 1977 dann eine Debattenpause. Beendet wurde sie durch eine neue 
Vorlage der CDU zu einem jetzt „Gesetz zur Förderung der vorschulischen Erziehung (Bremi-
sches Kindergartengesetz – BremKgG) genannten Gesetz mit Datum vom 13. 4. 1977. 1003  Das 
jenem von 1970 weitgehend nachgebildete Gesetz hatte in § 1 (Begriffsbestimmung) jetzt den 
Besuch des Kindergartens als „in der Regel halbtägig“ und mit einen Passus über besondere 
Einrichtungen für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf spezifiziert, den Auftrag des Kin-
dergartens durch die Worte „eigenständiger Bildungsauftrag“, „kindgemäße Bildungsange-
bote zur Persönlichkeitsentfaltung“ und „soziale Entwicklungsmängel ausgleichen“ präzisiert 
(§ 3) und der Elternmitwirkung jetzt einen ausführlicheren eigenen Absatz gewidmet: 

§ 10 Elternversammlung: (1) Die Erziehungsberechtigten der den Kindergarten besu-
chenden Kinder bilden die Elternversammlung. Elternversammlungen können auch als 
Versammlung der Erziehungsberechtigten auf Gruppenebene stattfinden. (2) Die El-
ternversammlung kann von den Trägern und von den in der Einrichtung tätigen Mitar-
arbeitern Auskunft über alle den Kindergarten oder den Hort betreffenden Fragen ver-
langen. (…) 
§ 11 Elternbeirat/ Elternsprecher: (1) Die Elternversammlung wählt den Elternbeirat. 
Der Elternbeirat hat insbesondere die Aufgabe, das Interesse der Erziehungsberechtig-
ten für die Arbeit des Kindergartens zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen Er-
ziehungsberechtigten und zu unterstützen. (2) Der Elternbeirat kann Vertreter des Trä-
gers und die im Kindergarten tätigen pädagogischen Mitarbeiter zu seinen Beratungen 
hinzuziehen.“ 

Daneben gab es auch Passagen, die im Entwurf von 1970 nicht oder nur am Rande behandelt 
worden waren. So die Bedarfsplanung (Ermittlung des Bedarfs unter Berücksichtigung der Be-
völkerungsentwicklung; Vorrang von Wohnbereichen mit sozial schwachen Bevölkerungskrei-

sen), Ausstattung und Einrichtung (Einrichtungen sollen ein differenziertes Erziehungs- und 
Bildungsangebot ermöglichen, das Spielmaterial Erlebnis-, Gestaltungs- und Lernmöglichkei-
ten bieten), zum pädagogischen Personal und zur Gesundheitsvorsorge (geeignetes und aus-
reichendes Personal, geeignete Fortbildungsangebote), über Inhalte und Methoden zur vor-
schulischen Erziehung, zu ärztlichen und zahnärztliche Untersuchungen, über Modelleinrich-
tungen (Beauftragung einzelner Kindergärten mit der Erprobung pädagogischer Aufgaben un-
ter wissenschaftlicher Betreuung) und – ein Clou – die Beitragsfreiheit für die Fünfjährigen 
und die behinderten Kinder. Treu geblieben war sich die CDU in ihrer Bevorzugung freier Trä-
ger und in ihrer Forderung nach „halbe-halbe“ bei den Kosten, 50% vom Staat bei Betriebs- 
und Investitionskosten.  

In der Begründung hatte der Abgeordnete *Ehlers (CDU) in der 1. Lesung zum Gesetz 1004 –  
interfraktionell war bereits vor der Sitzung vereinbart worden, die erste Lesung bis nach Be-
ratung des Textes in der Deputation für Jugendhilfe zu unterbrechen – die besondere Bedeu-

tung des Kindergartens für die Fünfjährigen hervorgehoben (und dabei die absehbare Tendenz 
sie weiterhin in Kindergärten zu betreuen, als ‚schon immer die Meinung der CDU gewesen‘ 
begrüßt) und hiermit auch deren Beitragsfreistellung (in der Deputation allerdings ohnehin 
schon angedacht), begründet, die in die neue Begriffsbestimmung eingegangen Fortschritte 

                                                      
1003  Antrag der Fraktion der CDU „Gesetz zur Förderung der vorschulischen Erziehung (Bremisches Kindergar-

tengesetz – BremKgG -) (BBü (L), 9. Wahlperiode, Drucksache 9/475 vom 13.04.77. 
1004   BBü (L) 9. Wahlperiode, 36. Sitzung am 27.4.77: 1. Lesung zum Gesetz der CDU 



362 

 

der „modernen Begabungsforschung“ hervorgehoben und schließlich noch einmal nachdrück-

lich die im Entwurf wieder vorgesehene Besserstellung der Finanzierung freier Träger vertei-
digt. Die dadurch auf die Städte Bremen und Bremerhaven zukommende Mehrbelastung hatte 
er mit rund 2,5 bis 3 Millionen DM jährlich beziffert. In der Aussprache war dann von der FDP 
zwar die sachliche Darstellung gelobt, aber auch festgestellt worden, dass es sich im Kern doch 
wohl eher „um einen zweiten Aufguß des Gesetzentwurfs vom 23. November 1970 handelt“, 
der „bekanntlich wenig Genuß verspricht.“ Vermisst wurden von der Fraktion auch Aussagen 
zu Elterninitiativen, ferner die Kostenschätzung als viel zu gering kritisiert und die Beitragsfrei-
stellung der Fünfjährigen als etwas zu voreilig zurückgewiesen. „Wir erkennen die gute Absicht 
an, aber mehr als einen Rohentwurf können wir in der Gesetzesvorlage nicht erkennen“, war 
die zusammenfassende Würdigung. Ähnlich scharf, aber anders nuanciert, fiel auch die von 
der Abgeordneten *Sabine Uhl für die SPD-Fraktion vorgetragene Kritik aus. Das meiste, was 
die CDU ins Gesetz geschrieben hat, ist längst realisiert – der Bedarf wird doch längst geplant, 
aufgrund des Bevölkerungsrückgangs gibt es bereits ausreichend Plätze, Ausstattungsfragen 

sind in Richtlinien des Landesjugendamts längst geklärt; insgesamt: Mehr „Ist-Beschreibung“, 
als neue Wege aufzeigend. Vor allem aber: Die Diskussion um die Zuordnung der Fünfjährigen 
ist doch noch gar nicht abgeschlossen, das Ergebnis der Modellversuche liegt noch nicht vor, 
Neubauten sind gegenwärtig sowieso nicht mehr vorgesehen, warum also die Aussagen zu 
Investitionskosten? Warten wir also ab, bis schlüssige Ergebnisse vorliegen, 1978 wird man 
weitersehen können. Abgestimmt wurde dann auch nur über die bereits verabredete Unter-
brechung der 1. Sitzung und die Überweisung an die Deputation zur weiteren Beratung.  
Das Finale zur Beschlussfassung über ein Gesetz (in endgültiger Fassung dann unter Verwen-
dung des Begriffs der SPD „Kindergarten- und Hortgesetz für das Land Bremen (BremKgHG)) 
kam 1979. Ende März 1979 hatte es zunächst die Vorlage eines Gesetzentwurfs „Kindergarten- 
und Hortgesetz für das Land Bremen (BremKgHG) von der Fraktion der SPD gegeben, wenig 
später eine weitere Vorlage der FDP unter dem Namen „Gesetz über die Einrichtungen der 

frühkindlichen Erziehung (Kindergarten- und Hortgesetz für das Land Bremen), am 17. Mai 
dann eine 1. Lesung zu den beiden Vorlagen. 1005 Nachdem nachfolgend die beiden Entwürfe 
sowie der Entwurf der CDU aus dem Jahr 1977 noch einmal der Deputation für Jugendhilfe zur 
Stellungnahme vorgelegt worden waren, Stellungnahmen von öffentlichen und freien Trägern 
der Kindertageseinrichtungen, von Elternvertretungen und von Gewerkschaften und Berufs-
verbänden eingeholt und der Landesjugendwohlfahrtsausschuss zudem eine Anhörung mit 
diesen Gruppierungen veranstaltet hatte, legte der Senat am 25. Juni 1979 schließlich die drei 
Entwürfe, jenen der SPD in einer, der Bürgerschaft zur Annahme empfohlenen, Neufassung 
vor. Eine kombinierte 1. und Lesung zu den drei Entwürfen gab es – nachdem auch von FDP 
und CDU Neufassungen ihrer Texte vorgelegt worden waren – am 11.7. 79.  

In die noch in aller Eile von der CDU neugefasste Gesetzesvorlage war nunmehr auch der Hort 
aufgenommen und der Bildungsauftrag des Kindergartens stärker akzentuiert worden, in den 
Passus zu den Aufgaben der Kindergärten jetzt auch der „Ausgleich von Benachteiligungen“ 

eingegangen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern war noch einmal durch eine Regelung zur 
regelmäßigen Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften spezifiziert, 

                                                      
1005 Antrag der Fraktion der SPD vom 26. März 1979 „Kindergarten und Hortgesetz für das Land Bremen 

(BremKgHG) (BBü (L) 9. Wahlperiode, Drs. 9/1020) – Antrag der Fraktion der FDP vom 5. April 1979 „Ge-
setz über die Einrichtungen der frühkindlichen Erziehung (Kindergarten- und Hortgesetz für das Land Bre-
men) (BBü (L) 9. Wahlperiode, Drs. 9/1027) – Debatte zu den beiden Vorlagen in BBü(L) 9. Wahlperiode, 
81. Sitzung am 17.5.79, S. 5117 – 5124 
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die damalige Kritik der FDP aufnehmend, Eltern-Kinder-Gruppen jetzt jedenfalls erwähnt und 

für grundsätzlich förderungswürdig erklärt worden (hierzu Näheres im Kap. 15.6). Neu war das 
Verlangen nach einer angemessenen Vorbereitungszeit für das pädagogische Personal, Wei-
terhin treu geblieben war sich die Partei in ihren Forderungen zur finanziellen Förderung der 
freien Träger.  1006 

Die FDP hatte in ihrem Entwurf einen gewissen Schwerpunkt bei den Mitwirkungsrechten von 
Eltern gelegt, indem sie – neben allgemeinen Normen für Zusammenarbeit und Beratung der 
Eltern – die im Entwurf vorgesehenen Gremien, nämlich Elternversammlung, Gruppeneltern-
versammlung, Elternbeirat im Kindergarten, Gesamtelternbeirat und – neu in der Diskussion 
– Zentralelternbeirat detailreich beschrieb, die Elternbeiräte in den Kindergärten etwa mit den 
Spiegelstrichen „Bericht an die Elternvollversammlung; Beratung der Vorschläge und Empfeh-
lungen der Gremien; Beratung von Fragen zur Erziehungs- und Bildungsarbeit; Beratung von 
Vorschlägen zur Verbesserung allgemeiner Organisations- und Verfahrensangelegenheiten; 
Beratung über die Verwendung der zugeteilten Haushaltsmittel; Unterstützung der pädagogi-

schen Mitarbeiter bei der Wahrnehmung der Elterninformationen und bei der Planung der 
Durchführung der Elternarbeit; Anhörungsrechte bei der Feststellung der Heimleitung; Be-
schlussfassung über die Empfehlungen und Anträge an den Gesamtelternbeirat der jeweiligen 
Träger“. Natürlich betonte die liberale Bürgerrechtspartei auch die Bedeutung der Elterniniti-
ativen, indem sie deren Notwendigkeit (als einzige Partei) ausdrücklich anerkannte. Zur Be-
schreibung des Auftrags des Kindergartens hatte sich die FDP für eine komprimierte, aber um-
fassende Formulierung entschieden:  

„§ 2 Auftrag: (1) Die Einrichtungen haben ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag in 
ständigem Kontakt mit der Familie durchzuführen und die gesamte Entwicklung des 
Kindes zu fördern. Dabei ist insbesondere die Lebenssituation des Kindes zu berück-
sichtigen und zum Ausgleich von Benachteiligungen beizutragen, dem Kinde zu ermög-
lichen, seine emotionalen Kräfte und geistigen Fähigkeiten zu entwickeln, seine schöp-
ferischen Fähigkeiten und seine körperliche Entfaltung zu fördern und ihm die Möglich-
keit zu geben, soziale und demokratische Verhaltensweisen einzuüben sowie den 
schulpflichtigen Kindern die notwendige Beaufsichtigung und Anleitung bei der Erfül-
lung der Hausaufgaben zu gewähren.“  

Alles andere unterschied sich nicht essentiell, wenn auch in der Ausformulierung, vom CDU-
Entwurf, auch nicht im Bereich den ‚harten‘ Regelungen zur Finanzierung: Beitragsfreiheit für 
die Fünfjährigen in Kindergärten (und in Eltern-Initiativen) und in Sondergruppen für behin-
derte Kinder, 50 % der Investitionskosten freier Träger von der öffentlichen Hand und, bei 
höchstens 35% Eigenbeteiligung, ein Zuschuss von mindestens 50% zu den angemessenen Be-
triebskosten. 

Der SPD-Entwurf (hier nach der dann weitgehend in das dann beschlossene Gesetz eingeflos-
senen Neufassung) machte bereits im Passus zum Begriff des Kindergartens deutlich, dass die 
Partei den ‚Kampf‘ um die Zuordnung der Fünfjährigen endgültig zugunsten des Jugendres-
sorts entschieden sah:  § 2 (1): Kindergärten dienen der Erziehung und Bildung der Kinder vom 
vollendeten dritten Lebensjahr bis zu ihrem Eintritt in die Schule nach Maßgabe des § 35 des 
Bremischen Schulgesetzes.“ 1007 

                                                      
1006  BBü(L) 9. Wahlperiode, Drs. 9/475 (Neufassung), o.D. (etwa Juni 1979) 
1007  § 35 Schulgesetz regelte in der damaligen Fassung die Einschulungsvoraussetzungen 



364 

 

Besondere Mühe hatte die SPD darauf verwandt, die Aufgaben der Kindergärten und Horte 
detailliert zu beschreiben:  

„§ 2 (3) Der Kindergarten hat seinen Auftrag in ständigem engen Kontakt mit der Familie 
und anderen Erziehungsberechtigten durchzuführen und zur Förderung der Entwicklung 
der Persönlichkeit des Kindes insbesondere:  

1. die Lebenssituation des Kindes zu berücksichtigen und zum Ausgleich von Benachtei-
ligungen beizutragen, 

2. die Fähigkeit des Kindes zu sachgerechtem Handeln in den verschiedenen Lebenssitu-
ationen zu stärken, 

3. dem Kind zur Selbständigkeit und Eigenaktivität zu verhelfen und seine Lebensfreude 
anzuregen, 

4. dem Kind zu ermöglichen seine emotionalen Kräfte zu entwickeln, 

5. die schöpferischen Fähigkeiten des Kindes unter Berücksichtigung seiner individuellen 
Neigungen und Begabungen zu fördern,  

6. Die geistigen Fähigkeiten des Kindes zu entwickeln und ihm ein breites Angebot an 
Erfahrungen mit der Umwelt zu vermitteln, 

7. Dem Kind zu einer positiven Beziehung zu seinem Körper zu verhelfen, ihm das dazu 
erforderliche Grundwissen zu vermitteln sowie seine körperliche Entfaltung zu fördern,  

8. Das Kind unterschiedliche Verhaltensweisen, Situationen und Probleme bewußt erle-
ben zu lassen und ihm die Möglichkeit zu geben, soziale und demokratische Verhaltens-
weisen einzuüben.“  

(Ähnlich auch für den Hort, zu ihm zusätzlich Berücksichtigung der sozialen und emotionalen 
Bedürfnisse und der Freizeitinteressen sowie der sich aus der Schulsituation ergebenden Er-
fordernisse; Ermöglichung der Beteiligung an Auswahl und Ausgestaltung der Angebote). 

Der besondere ‚Clou‘ dieses – sich eng an das Programm der Modellversuche anlehnende Auf-
gabenprofils war aber, dass es nicht bei Postulaten bleiben sollte. Der vierte Absatz des Para-
grafen lautete: „Die Träger erarbeiten eigenverantwortlich auf der Grundlage des vorstehen-
den Auftrages Rahmenbildungskonzeptionen und führen sie nach Erprobung in ihren Einrich-
tungen verbindlich ein,“ und der fünfte: „Die Rahmenbildungskonzeptionen sollen spätestens 
zum Kindergartenjahr 1984/85 eingeführt und regelmäßig fortgeschrieben werden.“  

Der Entwurf sah ferner einen Einstieg in die integrative Erziehung ‚behinderter‘ Kinder (dies 
auch im FDP-Entwurf) vor, allerdings nur als ‚Kann‘-Formulierung zusätzliches Personal für Ein-
richtungen in Wohngebieten mit besonders hohem Anteil sozial benachteiligter Kinder und  
eine besondere Vorbereitungszeit für die pädagogischen Fachkräfte (diese im Übrigen defi-
niert als „in der Regel“ Sozialpädagogen und Erzieher mit staatlicher Anerkennung) „zur Vor-
bereitung der pädagogischen Arbeit, zum Zusammenwirken mit Eltern und Elternvertretun-
gen, zur Zusammenarbeit mit den Schulen, zur Anleitung von Praktikanten und für die regel-
mäßige Teilnahme an Mitarbeiterbesprechungen“.  Eltern-Initiativen „konnten“ nach diesem 
Entwurf nach besonderen Richtlinien gefördert werden. Zu den Kosten schließlich gab es weit-
gehende Annäherungen an die konkurrierenden Entwürfe: Keine Elternbeiträge für Fünfjäh-
rige, für Kinder in Sondergruppen lediglich Verpflegungskosten, und sogar noch über die an-
deren Entwürfe hinausgehend: “Die Kostenbeiträge der Eltern für den Besuch von Einrichtun-
gen sind stufenweise bis auf den Kostenanteil für Verpflegung zu senken. In der ersten Stufe 
werden ab 1. August die Kostenbeiträge der Eltern für den Bereich des Horts bis zur Hälfte (…) 
gesenkt.“ Einen Unterschied gab es dann aber zu den Entwürfen der anderen beiden Parteien 
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beim Thema Eigenbeteiligung freier Träger an den Betriebskosten, bei jenen nur 35%, im SPD-
Entwurf 50%; Konsens wiederum in der Höhe des Investitionskostenzuschusses von 50%.  

Übereinstimmung mit den anderen Entwürfen gab es zur Freiwilligkeit des Besuchs von Kin-
dergärten und für den Vorrang der Halbtagsbetreuung, für bauliche- und Ausstattungsfragen 
und zu Eigenständigkeit und Kreativität animierenden Spielmaterialien und Spielplätzen, auch 
zu den Aufsichts- und Beratungspflichten des Landesjugendamtes. Gemeinsam war schließlich 
allen Entwürfen, dass sie konkrete Aussagen über Gruppengrößen und zum Betreuungsschlüs-
sel vermieden, in allen Entwürfen auch keine Erwähnung der Krippenerziehung. Bei allen Un-
terschieden in der Ausformulierung, der argumentativen Ausdifferenzierung und der Schwer-
punktsetzung, in vielen Fragen hatten sich die Parteien angeglichen.  

Entsprechend ‚langweilig‘ gestaltete sich auch die, das Gesetzgebungsverfahren abschlie-
ßende, Bürgerschaftsdebatte am 11. Juli 1979. Die den Gesprächsreigen eröffnende Abgeord-
nete *Gisela Hüller (FDP) monierte insbesondere die mangelnde Beteiligung der Bevölkerung 
an der Erstellung des Gesetzes, die einzig ihre Partei gesucht und in der Neufassung des Ge-
setzes berücksichtigt habe. Daneben ging es ihr natürlich um die Steckenpferde der Partei, die 
Würdigung der Eltern-Initiativen und die besondere Hervorhebung der Beteiligungsrechte der 
Eltern und ihrer Vertretungen. Ähnlich auch der Abgeordnete *Ehlers für die CDU: Zuerst die 
Schelte an die SPD, ihre mangelnde Bereitschaft zu Kompromissen und ihre jahrelange Verzö-
gerungstaktik, ohne die manches schon längst gelöst wäre, dann die besonderen Anliegen: 
Weniger staatliche Bevormundung, mehr Spielräume für eigenständige Entscheidungen, kei- 

ne bürokratischen Einengungen, darum auch eine Ablehnung vorgegebener Rahmenbildungs-
pläne und detaillierter, Eltern und Institutionen überfordernder, Vorgaben für die Elternmit-
wirkung; Kritik natürlich auch an der im SPD-Entwurf vorgesehenen Eigenbeteiligung von 50% 
statt der von FDP und CDU geforderten 35%. Scharfe Zurückweisung der Vorwürfe dann durch 
die Sprecherin für die SPD, *Sabine Uhl: Ausdrücklich lassen wir den freien Trägern Gestal-
tungsspielräume für die Ausgestaltung des Bildungsgesamtplan und der Elternmitwirkung 
(was auch dem Wortlaut im Gesetzestext entspricht); auch wir haben die Argumente aus den 
Stellungnahmen und der Anhörung aufgenommen „soweit sie sich in die Haushaltslage und 
die praktische Anwendbarkeit einfügten,“ gegen die CDU gerichtet, wie gut, dass wir gewartet 
haben, sonst wären noch nicht einmal die Horte in das Gesetz aufgenommen worden und mit 
Blick auf die Entwürfe der beiden anderen Parten: Schön, dass beide auch sozial benachteiligte 
Kinder erwähnen, schlecht, dass dies nur nebenher und nicht wie bei uns nuanciert und an 
prominenter Stelle. In allen Voten gab es aber lobende Worte für die Gegenseiten, was der 
noch gerade amtierende Senator für Soziales, Jugend und Sport Bürgermeister *Dr. Franke 
mit dem Satz: „Diese drei Entwürfe stehen sich nun weiß Gott nicht wie feindliche Brüder ge-
genüber, sondern es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten in allen drei Entwürfen“, dann auch be-
sonders hervorhob, freilich nicht ohne zu erwähnen, dass er den SPD-Entwurf für den gelun-
gensten halte und ihn zur Annahme empfehle. Wie die Abstimmung ausgehen würde, war bei 
den Mehrheitsverhältnissen ohnehin klar: Für den Entwurf der SPD in erster und gleich ange-
hängter zweiter Lesung dafür die SPD, dagegen CDU und FDP. Fünf Tage später war das Gesetz 
veröffentlicht. 1008 

Der Erlass des Gesetzes wurde allseits begrüßt. Dass es bei seiner, schon in die in die Verant-
wortung des Senators *Scherf fallenden, Umsetzung denn wegen fehlender Mittel dann ha-
perte und es sogar zur Zurücknahme von Versprechen gab, wurde schon (Kap. 14.1) berichtet 
und wird auch in den folgenden Abschnitten noch weiter behandelt. Dass ein eigentlich gutes 

                                                      
1008   BremGBl. vom 16. Juli 1979, S. 279 
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Gesetz zu Stagnation und Verschlechterung führt, war den Adressaten, den Erzieher: innen 
und Eltern eben schwer zu vermitteln.  
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15.  Die Einrichtungen der Freien Träger in dieser Periode 1009 

15.1 Zur öffentliche Förderung der Einrichtungen freier Träger 

Wenige Monate nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsgemäßheit 
von Jugendwohlfahrtsgesetz und Bundessozialhilfegesetz vom Juli 1967 und den in ihm ent-
haltenen Feststellungen zum Verhältnis von öffentlichen und freien Trägern sowie zu den Ver-
pflichtungen des Staats zur Mit-Finanzierung der von freien Trägern übernommenen Aufga-
ben, gab es eine Besprechung zwischen Vertretern der senatorischer Dienststelle, der Kir-

chenkanzlei und der Referentin für Kindergärten im Landesverband für Innere Mission zu „Kin-
dergartenfragen“. Wie aus einem Vermerk der Kirchenkanzlei zur Besprechung hervor-       
geht, 1010 ging es der senatorischen Dienststelle um eine grundsätzliche Abstimmung der städ-
tischen und der kirchlichen Kindergartenplanung sowie die Detailplanung zur Neuerrichtung 
in Kindergärten in – wegen besonders hoher Kinderzahl – besonders dringend zu versorgen-
den Ortsteilen. Nachdem vonseiten der B.E.K. verschiedentlich auf die schon jetzt sehr hohe 
Belastung der Kirche für Bau und Unterhaltung von Kindergärten und die schwindende Nei-
gung, sich noch mehr zu engagieren, verwiesen worden war, ‚platzte die Bombe‘. Vonseiten 
der senatorischen Behörde wurde nicht nur erklärt, dass die (1967 bei 670.000 DM liegenden) 
Zuschüsse zur Offenhaltung der Kindergärten freier Träger in den kommenden Jahren erhöht 
werden sollten, sondern dass auch in Aussicht genommen sei, künftig zu den (bislang noch gar 
nicht geförderten) Baukosten von Kindergärten freier Träger einen Zuschuss in der Größen-
ordnung von 750 bis 1.000 DM pro Kindergartenplatz zu gewähren. Im Vermerk der Kir-

chenkanzlei war hierzu festgestellt worden, es sei nunmehr der frühere Beschluss der B.E.K., 
für den Bau kirchlicher Gebäude keine staatlichen Zuschüsse in Anspruch zu nehmen, wohl zu 
überdenken. 

Das hier Angekündigte (und natürlich dann auch für die katholische Kirche und andere freie 
Träger Geltende), war ein Jahr später dann auch in die am 25. Februar 1969 erlassenen „Richt-
linien für die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Landes und der Stadtgemeinde 
Bremen zur Förderung der Sozial- und Jugendarbeit sowie des Sports“ 1011 eingegangen. Mit 
den vorangestellten Vermerken, es handele sich um freiwillige Leistungen des Landes- und der 
Stadtgemeinde und die Zuschüsse würden, – nur im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel – 
nachrangig zu Eigenmitteln des Trägers und zu den Zuwendungen nicht öffentlicher Träger als 

                                                      
1009 Auf einen gesonderten Bericht über die Einrichtungen im DPWV wird in diesem Kapitel verzichtet, da er 

sich in diesem Zeitraum primär im Bereich der Eltern-Kinder-Gruppen engagierte (zu seiner Beteiligung 
Kap. 15.6) oder Einrichtungen vertrat, die im Kap. 14.2.1 (Wege in die Integration) behandelt werden 
(Hans-Wendt-Stiftung; Lebenshilfe; Spastikerhilfe). An sonstigen Mitgliedern im Kindergartenbereich war 
ihm nur noch der 1975 mit einem weiteren Kindergarten in der Freilingrathstraße sich ausdehnende Ver-
ein zur Förderung von Kindergärten auf der Grundlage der Waldorfpädagogik e.V. geblieben.  

1010 Vermerk über die Besprechung mit Vertretern der Dienststelle des Senators für Wohlfahrt und Jugend 
über Kindergartenfragen, vom 22.1.1969 (B.E.K.-Archiv B 810/1-3) 

1011  veröffentlich in Amtsblatt Nr. 26, 1969, S. 255 – 259).  
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verlorene Zuschüsse oder zinslose Darlehen vergeben, bestimmten die Regelungen Personal-

kosten, den Haushalt des Trägers einer Maßnahme und Bau und Einrichtung einer Einrichtung 
als grundsätzlich zuwendungsfähig (zu Einzelheiten siehe Kasten).  

Zuschüsse und Bewilligungsbedingungen für die Kindertagestätten freier Trä-
ger (1969) 

Zuwendungen zu Personalkosten: a) Werden für Personalkosten Zuwendungen in An-
spruch genommen, so dürfen die in den Bestimmungen für den öffentlichen Dienst vorge-
sehenen Leistungen nicht überschritten werden. – b) Zuwendungen zu Personalkosten müs-
sen in einem angemessenen Verhältnis zur Wirksamkeit des Trägers stehen. Werden Perso-
nalkosten zu einem erheblichen Teil aus Zuwendungen gedeckt, sind vom Empfänger Stel-
lenpläne als Ergänzung zum Wirtschaftsplan vorzulegen. – c) Die Anhebung geförderter Stel-
len bedarf der Zustimmung der bewilligenden Stelle. – d) (Reisekosten) 

Zuwendungen zum Haushalt: a) Zuwendungen zum Haushalt eines Trägers können gewährt 
werden, wenn seine Arbeit von wesentlicher Bedeutung ist und seine Eigenmittel und Zu-
wendungen Dritter zur Finanzierung seiner angemessenen und notwendigen Aufwendun-
gen nicht ausreichen. – b) Die Zuwendungen werden nur zum Gesamthaushalt des Trägers 
gewährt. – c) Mit dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zum Haushalt sind die Haus-
halts- bzw. Wirtschafts- und Stellenpläne vorzulegen. – d) Wesentliche Abweichungen vom 
Haushalts- und Wirtschaftsplan, insbesondere die Einrichtung neuer Stellen und die Anhe-
bung vorhandener Stellen, bedürfen der Zustimmung der bewilligenden Stelle. 

Zuwendungen für Bauten und Einrichtungen:  a) Zuwendungen können für den Erwerb, 
den Neu-, Aus- und Umbau sowie für die Einrichtung von Stätten der Sozial- und Jugendar-
beit sowie des Sports gewährt werden, wenn die Träger zuvor alle zumutbaren Finanzie-
rungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat und die übrige Finanzierung gesichert ist. – b) Zuwen-
dungen sollen in der Regel ein Drittel der angemessenen, neu entstehenden Gesamtkosten 
der Maßnahmen nicht übersteigen. Der Träger muß jedoch eine den Pflegesatz nicht belas-
tende Eigenleistung von mindestens 20 v.H. der angemessenen, neu entstehenden Gesamt-
kosten der Maßnahme aufbringen. – c) Zuwendungen für Bauten werden nur gewährt, 
wenn der Träger Eigentümer oder Erbbauberechtigter des Grundstücks ist. In besonderen 
Fällen können langfristige Pachtverträge und sonstige Nutzungsrechte dem Eigentum 
gleichgestellt werden (…). 

Auch wenn die neuen Regelungen, zu denen auch noch ausgefeilte Antrags-, Kontroll-, Rück-
zahlungs- und Haftungsregelungen gehörten, die freien Träger in eine hohe Abhängigkeit vom 
Staat brachten und sie mit hohen bürokratischen Anforderungen belasteten, eröffneten sie 
ihnen erweiterte Spielräume zum weiteren Ausbau ihrer Arbeit. So entstanden dann zwischen 
1968 und 1972 auch 10, mit 1,4 Millionen DM öffentlicher Mittel geförderte, neue Einrichtun-
gen bei den Kirchen und anderen freien Trägern. 1971 waren bereits 12 weitere Einrichtungen 
in Planung mit einem Finanzvolumen von rund 12 Mill. DM (davon 7 Millionen DM Eigenmittel 

der Träger) und 1972 hieß es in einem Planungspapier des Senators für Soziales, Jugend und 
Sport 1012  (unter dieser Bezeichnung und mit diesem Zuschnitt sei 1971), im Rahmen des fort-
gesetzten Sonderprogramms ständen für die projektierten 5 evangelischen, 5 katholischen 
und den vom DPWV vertretenen Waldorfkindergärten sowie ggf. für den Kindergarten für  

                                                      
1012   Nach einem Bericht des Leiters der Abt. Jugendhilfe im Senatsressort an die Deputation 1971 und einem 

Planungspapier des Ressorts aus 1972 (Sammlung Blandow) 
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spastisch gelähmte Kinder des VfIM und einen vom Deutschen Roten Kreuz projektierten Kin-

dergartens für gehörlose Kinder zunächst jährlich 500.000 DM zur Verfügung. Mit diesen Mit-
teln, hieß es in einem Protokoll zu einer Besprechung zwischen der Senatorin Mevissen und 
Vertretern der evangelischen und der katholischen Kirche, 1013  könnten – eingerechnet die 
zwischenzeitlich gestiegenen Baupreise – jährlich rund 165 Plätze gefördert werden, sofern 
sich die Kirchen der von der Kommune jetzt angewandten Serienproduktion zur Rationalisie-
rung und zur Senkung der Baukosten anschlössen, ggf. auch einige mehr. Vereinbart wurde 
zudem, für das Zuschussverfahren zu den Betriebskosten bessere, für alle Beteiligten transpa-
rente, Regelungen zu erlassen. 

Das klang nach Konsens. Tatsächlich allerdings gab es im Hintergrund weitere Auseinander-
setzungen um die Höhe der Finanzierung, wobei den freien Träger der von der CDU in ihrem 
Gesetzesentwurf zu einem Kindergarten-und Hortgesetz vorgeschlagene Förderbetrag von 
50% Investitions- und Personalkosten das Maß der Dinge war. Das Thema war erneut in einer 
Debatte zum Haushalt der Stadtbürgerschaft 1972/73 zum Thema geworden und hier heftig 

debattiert worden. 1014 Nachdem vonseiten der SPD wieder einmal versucht worden war, den 
Gesetzentwurf der CDU als „Kindergartenfinanzierungsgesetz“ zu diskreditieren, hatte der Ab-
geordnete und Kirchenbeamte *Ehlers von der CDU diese Bezeichnung zwar als bösartig zu-
rückgewiesen, aber dann doch eingestanden, dass es seiner Partei auch um die Finanzierung 
der Kindergärten freier Träger gegangen sei, dies aber ausschließlich aus dem Grund weitere 
Initiativen zur Gründung von neuen Kindertagesheimen zu ermöglichen:  

„Es kann doch nicht bestritten werden, daß wegen der umfangreichen Belastungen im 
Bildungswesen die Mitwirkung der freien Träger unerläßlich ist. Eine mit Anreiz verbun-
dene finanzielle Unterstützung der freien Träger, die nach unseren Vorstellungen 50% 
ausmachen sollte, und zwar sowohl bei den Investitions- wie auch bei den Personalkos-
ten, hätte auf lange Sicht eine spürbare Entlastung der öffentlichen Hand bedeutet. 
Meine Damen und Herren, eine fünfzigprozentige Eigenleistung hätte nun einmal logi-
scherweise zur Folge, daß der öffentliche Haushalt gegenüber kommunalen Einrichtun-
gen nur mit 50 Prozent der Gesamtkosten sowohl für die Einrichtung als auch für die 
laufende Unterhaltung belastet würde. 50 Prozent bleiben nun einmal die Hälfte. Ich 
wiederhole, mit dem gleichen Aufwand statt einer kommunalen zwei Einrichtungen. 
Wobei ich noch einmal betone, daß wir gar nicht gegen kommunale Einrichtungen sind. 
Meine Damen und Herren, wer das nicht begreift, dem ist selbst mit der neuen Mathe-
matik nicht mehr zu helfen.“   

Die Einwände von Seiten der SPD und der FDP liefen darauf hinaus, dass die – „doch eigentlich 
gemeinten Kirchen“ – das Geld (allein für die evangelische Kirche würde es sich um 900.000 
DM handeln) sicher gerne nehmen würden, sie wären ja auch schön dumm, es nicht zu tun, 
aber nicht, um mehr neue Kindertagesstätten zu bauen, sondern um ihren Haushalt zu entlas-
ten. Rausgeschmissenes Geld also, dass der Staat lieber selbst für neue Kindergärten nutzen 
solle. Hierzu wiederum waren von der CDU „Gegenbeweise“, nämlich die beiden Antworten 

der evangelischen und der katholischen Kirche auf die von der CDU erbetene Stellungnahme 
zu ihrem Vorschlag, verlesen worden. Die B.E.K. hatte am 1. März 1972 geschrieben:  

                                                      
1013  Senator für Soziales, Jugend und Sport: Fortsetzung des Sonderprogramms zur Errichtung von Kindertages-

stätten. Koordinierungsgespräch mit Vertretern der evangelischen und der katholischen Kirche, 19. 5. 
1972 (Sammlung Blandow)  

1014  BBü (S) 8. Wahlperiode, 7. Sitzung am 18.4.1972. Zum TOP Jugend (mit Debatte zu Kindergärten), S. 203 ff. 
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„Eine derartige Erhöhung der Zuschüsse würden wir sehr begrüßen. Sie würde es uns 
ermöglichen, in den nächsten Jahren etwa 150 Kindergartenplätze mehr zu schaffen und 
zu unterhalten, als es uns bei dem bisherigen Finanzierungssystem möglich ist. [Erläute-
rung des CDU-Abgeordneten: Hier geht es nur um den Zweijahreshaushalt 1972/73.] 
Bisher haben wir für Investitionskosten bei Kindergärten einen Zuschuß in Höhe von 30 
Prozent erhalten. Zuschüsse zu den Kosten des Personals werden nach Maßgabe des 
eingestellten pädagogischen Personals gegeben. Sie betragen, bezogen auf das Jahr 
1971 gut 30% der Aufwendungen (…) Nicht berücksichtigt werden die Aufwendungen 
für die sonstigen Hilfskräfte, wie Büro-. Reinemachehilfe, Küchenpersonal und derglei-
chen, für die in unseren Kindergärten jährlich etwa 1,2 Millionen DM an Kosten anfallen. 
Die Personalkosten sind für die Bremische Evangelische Kirche eine schwere Belastung 
und werden dies infolge struktureller Besoldungsveränderungen für das pädagogische 
Kindergartenpersonal sowie durch sonstige umfangreiche Fortbildungsprogramme in 
Zukunft noch viel mehr sein als bisher. Eine Entlastung durch Zuschüsse der öffentlichen 
Hand wäre deshalb sehr wünschenswert. Wir bemerken, daß unser derartiges Baupro-
gramm für Kindergärten, das noch mit der Dienststelle des Senators für Wohlfahrt und 
Jugend abgestimmt werden muß, auf die nächsten Jahre bis 1974 bezogen ist. Bei einer 
Erhöhung der Zuschüsse (…) wäre es natürlich möglich, schneller als bisher vorgesehene 
Kindergartenplätze zu erstellen.“ 

Der Caritasverband hatte in seinem Schreiben vom 7. März 1972, nach zunächst ähnlichen 
Ausführungen wie die B.E.K. zur Zuschusshöhe, geschrieben:  

„(Auch) die Offenhaltung der bestehenden Kindertagesstätten ist für die katholischen 
Gemeinden in Bremen eine erhebliche finanzielle Belastung. Im Jahr 1971 haben wir z.B. 
den Betrag von 220.000 DM aufbringen müssen. Diese Kosten werden sich aus verschie-
denen Gründen in den nächsten Jahren erhöhen. Erstens, weil die Kindergärten der 
freien Träger sich an die Ferienzeit der der Kindertagesstätten der Stadt halten und da-
mit keine Elternbeiträge während der Ferienzeit für die nicht anwesenden Kinder erho-
ben werden sollen. Zweitens, weil die an sich bei uns höheren Elternbeiträge, eine fi-
nanzielle Notwendigkeit, möglichst denen der Stadt angeglichen werden sollen. Drit-
tens, weil jederzeit sowohl mit einer anderen Einstufung des Personals und mit Gehalts-
erhöhungen gerechnet werden muß, und viertens, weil durch Arbeitszeitverkürzung 
neue Planstellen geschaffen werden müssen. Bei der Planung künftiger Kindertagestät-
ten stehen wir also ernsthaft vor der Frage, ob wir die Nachfolgekosten, vorausgesetzt, 
daß der Zuschuß in bisheriger Höhe bestehen bleibt, noch weitertragen können. Anders 
ausgedrückt: Ob wir überhaupt noch neue weitere Kindertagestätten als die bis jetzt 
vorgesehenen erstellen können, ist fraglich. Ohne Frage würde die Erhöhung des staat-
lichen Zuschusses nicht nur für die katholischen Gemeinden eine erhebliche Entlastung 
bedeuten, sondern uns auch die Möglichkeit geben, die Erstellung weiterer Kindergär-
ten zu planen. Es könnte dann auch der Öffentlichkeit ein größeres Platzangebot an Kin-
dertagesstätten gemacht werden.“ 

An der Auffassung der Mehrheitsfraktionen änderte die Verlesung der Schreiben nichts. Das 
Versprechen der Senatorin, das Zuschussverfahren zu den Betriebskosten transparenter zu 
regeln, wurde aber mit der Bekanntmachung über die Jugendförderung 1972/73 1015umge-
setzt:  

Nr. 49 Kindertagesheime: „Kindertagesheime der in der Arbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossenen Träger der Jugendhilfe erhalten Be-
triebskostenzuschüsse, wenn sie für alle Kinder offen sind, in der Regel mindestens 60 

                                                      
1015  Amtsblatt Nr. 41, 1972, vom 5. Juli 1972. Zu Kindergärten Zf. 49 
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Kinder aufnehmen und mit fachlich entsprechendem Personal ausgestattet sind. Nicht 
in die Förderung einbezogen sind Betriebskindergärten und Kinderstuben. Spielkreise 
und entsprechend offen organisierte Einrichtungen gelten nicht als Kindertagesheime. 
(…) – Ziel der Förderung ist die Verbreitung des Angebots an Kindertagesheimen in der 
Stadtgemeinde Bremen. Bei Vergabe der Plätze und Festlegung der Elternbeiträge soll 
möglichst nach gemeinsamen Richtlinien für die kommunalen Einrichtungen und die 
Verbände verfahren werden. – In die Förderung können nur Einrichtungen einbezogen 
werden, deren Errichtung bzw. Erweiterung im Rahmen der Gesamtplanung einver-
nehmlich mit dem Senator für Soziales, Jugend und Sport erfolgt und deren Mittelbedarf 
rechtzeitig zur Aufstellung der jeweiligen Haushaltspläne angemeldet wurde. Für das 
Jahr der Eröffnung kann diesen Einrichtungen ein anteilmäßiger Zuschuß gewährt wer-
den. Der Anteil richtet sich nach dem Einstellungstermin der Fachkräfte. Eine Beschäfti-
gung vor der Eröffnung kann jedoch längstens für einen Monat anerkannt werden. – Die 
Höhe der Zuschüsse ist abhängig von den jeweils zur Verfügung stehenden Haushalts-
mitteln. Basis der Berechnung ist die Zahl der jeweils am 1. Januar eines Jahres beschäf-
tigten pädagogischen Mitarbeiter. Es werden Grundbeträge ermittelt, die je nach der 
Ausbildung der Mitarbeiter differieren. Teilzeitbeschäftigung und Teilöffnungszeiten der 
Einrichtungen werden prozentual berücksichtigt. – Vorübergehend nicht besetzte Stel-
len können berücksichtigt werden, wenn sie während des Vorjahres mindestens neun 
Monate besetzt waren. – Träger, deren Finanzkraft nur eine begrenzte Eigenleistung zu-
läßt, können einen Sonderzuschuß erhalten. 1016 Diese Sonderzuschüsse sollen den 
Grundzuschuß, der sich auf der Basis der Grundberechnung ergibt, nicht überschreiten. 
– Der Gesamtzuschuß kann höchstens bis zur Höhe der Kosten für das pädagogische 
Personal gewährt werden. Zusammen mit den Elternbeiträgen soll er höchstens 95 Pro-
zent der Aufwendungen des Kindertagesheimes betragen.“ (Zur Verfügung 1972: 
1.553.000 DM, für 1973 1.903.000 DM) 

Die Verteilung der Mittel erfolgte weiterhin über die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohl-
fahrtsverbände, war aber jeweils von der senatorischen Dienststelle zu genehmigen.  Die Zu-

schüsse – jeweils ohne die Zuschüsse zum Bau und zur Einrichtung neuer KTst. – stiegen, dem 
Ausbaustand von KTSt. in freier Trägerschaft entsprechend, von Jahr zu Jahr. 1974 waren es 
2,3 Millionen DM, 1975 3,15 Millionen DM. Seit 1976 wurde auf die Benennung der verfügba-
ren Mittel verzichtet. Zuschüsse wurden nunmehr – getrennt nach Zuschüssen zu Personal-
kosten und Zuschüssen zu den allgemeinen Betriebskosten – von der senatorischen Dienst-
stelle für jede einzelne Einrichtung auf der Basis der jeweils am 1. Januar beschäftigten Mitar-
beiter (Personalkostenzuschuss) bzw. auf der Basis der im Vorjahr erhobenen Elternbeiträge, 
sofern zur Deckung der Betriebskosten nicht ausreichend (Betriebskostenzuschüsse) berech-
net. Seit 1976 konnten zusätzlich Zuschüsse für sprachtherapeutische Maßnahmen, seit 1978 
auch für die Betreuung ausländischer Kinder, gewährt werden. 1977 waren hierfür bereits 
3,86 Mill. DM in den städtischen Haushalt eingeplant. Über das zum 16. Juli 1979 in Kraft ge-
tretene Kindergarten- und Hortgesetz  sowie über jährliche gesonderte Richtlinien für Kinder-

gärten und Horte („Richtlinien zu § 17 des Bremischen Kindergarten- und Hortgesetzes für die 
Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kindergärten und Horte“) 1017 wurde 
die gesamte Materien nunmehr auch gesetzlich geregelt. Das Gesetz brachte für freien Träger 
eine Erhöhung der Zuschüsse für Bau- und Einrichtung auf nunmehr „mindestens 50%“ der 

                                                      
1016   Diese Regelung zielte auf nichtkirchliche Träger, also zu dieser Zeit auf die AWO und den DPWV, ab, da sie 

ja nicht wie die Kirchen über laufende Mittel aus dem Kirchensteueraufkommen verfügten.  
1017  Die Richtlinien wurden weiterhin im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht.  
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tatsächlichen anerkannten Kosten, eine Beteiligung der Stadt auch an Erweiterungs- und Um-

bauten und eine Deckelung der Betriebskosten auf in der Regel 50% der tatsächlichen Kosten. 
(§§ 20 und 21). „Halbe-halbe“ war die nunmehr gefundene, bereits 1972 von der CDU in ihrem 
Entwurf zu einem Kindergarten- und Hortgesetz vorgeschlagene, Lösung.   

Im Rahmen der Gesamtplanung und der Förderbedingungen hatte sich die Zahl der von den 
Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege (Eltern-Kinder-Gruppen nicht einbezogen) von 
30 Einrichtungen im Jahr 1968 auf 59 im Jahr 1980 erhöht, die Platzzahl von 1.996 Plätzen auf 
3.200, womit sie jeweils um die 30% des insgesamt verfügbaren Platzangebots bereitstell-   
ten. 1018    

15.2  Die evangelischen Einrichtungen 

Sichtbar unter dem Eindruck der gerade angekündigten Zuschüsse zum Bau von KTst., der Zu-
schusserhöhung zu den Betriebskosten und der begonnenen Bedarfsplanung mit der Stadt, 

beschloss der 41. außerordentliche Kirchentag der B.E.K. im Februar 1968, sich verstärkt in 
den Neubaugebieten mit der Neueinrichtung von evangelischen Kindergärten zu engagieren. 
„Einen verhältnismäßig hohen Anteil bilden in den Neubaugebieten die jungen Familien“, hieß 
es im Bericht zum Kirchentag in der Bremer Kirchenzeitung „Einkehr“. 1019 Und weiter: „In 
Blockdiek z.B. rechnet man auf 1000 Bewohner mehr als 200 Kinder unter sechs Jahren, wäh-
rend der Durchschnitt in Bremen bei 85 Kindern liegt. Der Kirchentag erkannte deshalb die 
Dringlichkeit der Betreuung der noch nicht schulpflichtigen Kinder an und beschloss die Ein-
richtung von Kindergärten oder Kleinkindstunden dort als vorrangig anzusehen. Die dafür er-
forderlichen Fachkräfte sollen nicht auf die vorgesehenen Planstellen angerechnet werden. 
Ferner soll die Strukturkommission des Kirchentags eine Vorlage ausarbeiten, die das Berufs-
bild und die Besoldungsverhältnisse klärt.“ 

1969 gab es weitere Verhandlungen zwischen B.E.K. und der senatorischen Dienststelle zur 

Konkretisierung von Bedarfen. In einem Protokoll des Kirchenausschusses 1020 vom 12. Juni 
1969 hieß es zu ihnen, die senatorische Dienststelle betrachte von den zur Zeit vorliegenden 
Anträgen von Gemeinden auf Errichtung eines Kindergartens – in dieser Reihenfolge – jene 
aus Lüssum-Bockhorn 1021, der Matthias-Claudius-Gemeinde in der Gartenstadt Süd, in Arber-     
gen 1022, in Borgfeld und – vorbehaltlich einer Bedarfsanalyse, eine im Gebiet Schwachhausen/ 
Horn für vordringlich. Vorsorglich hinzugefügt hatte der Behördenvertreter, Zuschüsse über 

                                                      
1018  Daten nach Senator für Soziales, Jugend und Sport: Einrichtungen der Jugendhilfe gem. § 78 JWG. Die Ver-

zeichnisse erschienen laufend seit 1965. 
1019  Mehr Kindergärten. In: Bremer Kirchenzeitung „Einkehr“ vom 25. Febr. 1968. – „Einkehr“ war der Name 

der Bremer Kirchenzeitung zwischen 1946 und 1969. 
1020  Auszug aus dem Protokoll der 71. Sitzung des Kirchausschusses der B.E.K. vom 12. Juni 1969 (B.E.K.-Archiv 

B. 810/1-3) – Kurze Erläuterung zu den im Text erwähnten Gremien der B.E.K.:  Der „Kirchentag“ (oder 
auch „Kirchtag“), gebildet aus Mitgliedern der Gemeinden (Pastoren und Laien) ist das ‚Parlament‘ der 
B.E.K. Der „Kirchenausschuss“ ist ihr leitendes Organ. Das aus 12 Personen bestehende Gremium führt die 
Geschäfte zwischen den Kirchentagen und setzt die Beschlüsse der Kirchentage um. Die „Kirchenkanzlei“ 
ist die im Wesentlichen hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle des Kirchenausschusses und zentrale Ver-
waltungsstelle der gesamtem B.E.K.  (Homepage B.E.K.) 

1021  Angesprochen ist die seit 1966 selbständige Ev.-luth. Gemeinde in Lüssum. Sie war nach Abtrennung von 
der Blumenthaler Gemeinde für den rasch durch Neubauten wachsenden Stadtteil in der Neuenkirchener 
Weg entstanden. Ihren Kindergarten erhielt sie erst nach Bau eines Gemeindehauses 1974.  

1022  Angesprochen die bereits seit dem 12. Jhd. bestehende St. Johannis-Gemeinde Arbergen. Den Kindergar-
ten erhielt die Gemeinde 1970 
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30% seien nicht denkbar, möglicherweise sei sogar noch damit zu rechnen, dass der zur Ver-

fügung stehende Etat gekürzt werden müsste, dann nämlich, wenn „infolge Herabsetzung des 
schulpflichtigen Alters künftig mehr Schulraum benötigt werde. 1023 Die senatorische Dienst-
stelle habe aber empfohlen, „gewissermaßen ein Angebot“ zu machen, welche Kindergärten 
sie in den nächsten Jahren errichten könne und welche Zuschüsse sie hierfür benötige. Dem 
Kirchenausschuss wurde empfohlen, der senatorischen Dienststelle mitzuteilen, dass die als 
vordringlich bezeichneten Kindergärten nunmehr tatsächlich eingerichtet werden sollen, al-
lerdings nur dann, wenn sich die öffentliche Hand mit 33 1/3 % beteiligt. 

Es dürfte weitere gemeinsame Planungssitzungen gegeben haben, dazu aber auch kirchenin-
terne Planungen und Diskussionen. Eine für die Kirchenpolitik gewiss nicht repräsentative Dis-
kussion hatte es 1970 im Bremer CVJM gegeben. Für eine „11 vor 11“ – Diskussion des Jugend-
verbandes war „Die soziale Verantwortung der Kirche am Beispiel der Kindergärten“ zum 
Thema gemacht und dazu der Abteilungsleiter „Jugendhilfe“ im Jugendressort, die Referentin 
für die evang. Kindergärten im Landesverband der Ev. Kinderpflege, *Marie-Luise Plätz, den 

Krankenhauspastor in Bremen-Nord, Siegfried Gessulat und den designierten Leiter für den 
kurz vor seiner Eröffnung stehenden Kindergarten der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in 
Huchting, *Dieter Dubbert geladen worden. Dieser hatte, gewiss im Einvernehmen mit dem 
‚linken‘ und theologisch ‚extremen‘ Pastor *Wolfgang Schiesches, 1024 nicht nur (unter Applaus 
der Zuhörer) die Parole „Baut statt Kirchen fünf oder sechs Kindergärten in einem Viertel“ 
ausgegeben, 1025 sondern mit Verweis auf Ergebnisse des Psychologen-Ehepaars Reinhard und 
Annemarie Tausch zum Erzieherverhalten 1026 (60% der Zeit im Kindergarten verbringen die 
Kinder mit Warten, 80% der Sätze von Erzieherinnen bestehen aus Anordnungen) auch für 
eine „zwangsarme Erziehung“ und zwar – weil sonst gar nicht realisierbar – nicht in Gruppen 
von 20 Kindern wie üblich, „sondern in dynamischen Kleingruppen von fünf bis sieben Kin-
dern“ plädiert. 1027 Natürlich war dies – nicht nur von den Offiziellen – als utopisch zurückge-
wiesen worden, hatte aber dennoch eine Debatte über das Engagement der Kirche mit Forde-

rungen nach mehr Geld für die Kindergärten, mehr Kritik der Kirche an der staatlichen Kinder-
gartenpolitik und nach größerer Reformfreude provoziert. 1028  

                                                      
1023   Hier wird der noch nicht entschiedene Konflikt zwischen Jugend- und Schulressort nach Zuordnung der 5-

Jährigen entweder zum Kindergarten oder zur Grundschule angesprochen (dazu Kap. 14.2.3) 
1024  Der seit 1964 in der Gemeinde amtierende Pastor Schieschis, hatte bereits 1968 ein Disziplinarverfahren 

wegen Verstoßes die Gemeindeordnung zu überstehen (er hatte die Vollversammlung der Gemeindemit-
glieder zum obersten Gemeindeorgan erklärt) und wurde 1972 „aus disziplinarischen Gründen“ seines Am-
tes enthoben.  

1025  Die Martin-Bonhoeffer-Gemeinde war Vorbild für diese Forderung. Sie hatte beim Bau des Gemeindezent-
rums in dem kinderreichen Ortsteil zugunsten des Kindergartens auf einen Kirchturm mit Glocken verzich-
tet. (Wolfgang Schiesches: Bruder Schiesches Weg zu Gott, in: Dinné u.a., anno dunnemals 1998, a.a.O., S. 
145) 

1026  Tausch, Reinhard und Tausch, Annemarie: Erziehungspsychologie. Psychologische Prozesse in Erziehung      
und Unterricht. Göttingen 1. Aufl. 1964 

1027  Zumindest die „zwangsarme Erziehung“ wurde in den frühen 1970 dann auch in der Gemeinde praktiziert. 
Es gab „Matschtage“ und „Nackttage, in denen die Kinder mit stinkenden Ziegenböcken im Außengelände 
spielen durften“ und Erzieher mit „Che-Guevara Mützen“, heißt es im Bericht über Kindergärten in Barfuß, 
Band 2, 2010, a.a.O., S. 298  

1028  Darstellung nach Bremer Nachrichten vom 9. März 1970 + “Statt Kirchen Kindergärten bauen“ + und We-
ser-Kurier vom 9. März 1970 + Hauptproblem ist Personalmangel + (Diese Schlagzeile bezog sich auf die 
Aussage Henschels, weitere Investitionen in den Kindergartenbereich würden weniger durch Geldmangel, 
mehr durch den Mangel an Personal, behindert.)  
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Ziemlich im Gegensatz zur Forderung nach „mehr Geld“ waren die Haushaltsplanungen der 

B.E.K. für 1971 verlaufen. Der Haushalts- und Planungsausschuss des Kirchenausschusses hat- 

Aus dem Jahresbericht des Landesverbandes für Ev. Kindertagespflege in 
Bremen 1969 

Neueröffnung von Kindergärten 1969:  In vier Gemeinden in Räumen ihres Gemeindezent-
rums: Gemeinde Ellener Brok 60 Kinder (30 vormittags, 30 nachmittags); Gemeinde St. Mar-
tini Lesum 40 Kinder (20 vorm., 20 nachm.); Gemeinde St. Magnus 40 Kinder (vormittags); 
Gemeinde Wilhadi 70 Kinder (40 vorm., 30 nachm.) 

Einrichtungen am 31.12.1969: 17 KTH mit 1.335 Plätze; 14 Kindergärten (incl. Kindergarten 
für spastisch gelähmte Kinder und Kindergarten der Baptistengemeinde) mit 823 Plätzen. 

Voranmeldungen: Für die 17 Tagesheime liegen 1.051 Voranmeldungen für Ganztagsbe-
treuung und 1.365 für Halbtagsbetreuung vor, für die 14 KG 1.074. 

Personalstruktur 1969: Jugendleiterinnen 3; Kindergärtnerinnen/Erzieherinnen 90; Erzie-
herinnen im Anerkennungsjahr 7; Krankengymnastinnen 1, Kinderpflegerinnen 14; Helfe-
rinnen 3; zusammen 118 pädagogische Mitarbeiterinnen, plus 19 Vorpraktikantinnen. 45 
der Fachkräfte sind verheiratet. Ausgeschieden im letzten Jahr sind 36; sie zu ersetzen war 
schwer und dauerte lange. 

Situation der Kinder: Von den 1.335 Kindern in den KTH haben: 209 alleinstehende Mütter, 
3 alleinstehende Väter, 548 zwei berufstätige Elternteile, 575 keine berufstätige Mutter.  
Von den 883 Kindern in den Kindergärten haben: 12 alleinstehende Mutter; 118 zwei be-
rufstätige Eltern; 594 keine berufst. Mutter. Von den 2.414 Voranmeldungen in KTH kom-
men 171 von alleinstehende Mütter. 

Notiz in der Bremer Kirchenzeitung vom 21. Februar 1971: Kindergärten in 
Bremen 

„Von den 6.700 Plätzen in Kindertagesheimen für Drei- bis Sechsjährige stellen die evange-

lischen Gemeinden in Bremen etwa 2100. Wie groß der Bedarf ist, zeigen die rund viertau-
send Voranmeldungen allein in den evangelischen Kindergärten. In ihnen sind 15% Kinder 
alleinstehender Mütter und 32 Prozent Kinder berufstätiger Mütter. Zurzeit sind 12 Stellen 

für Erzieherinnen unbesetzt. Bedenkt man, daß auf jeden Kindergartenplatz in Bremen 4,35 
Kinder kommen, also weniger als ein Viertel aller Kinder einen Platz findet, werden die Auf-
gaben der Zukunft deutlich. In den nächsten Jahren sind 1.942 neue Plätze geplant. Deutlich 
wird auch, daß der der Beruf der Erzieherin im Kindergarten große Chancen hat. Die Ver-
dienstaussichten der Vorschulerzieherin sind heute so günstig wie noch nie.“ 

te sich anlässlich der Beratungen auch ausgiebig mit den Kindergärten befasst und war hierbei 
auch auf das alte Thema ‚drohende Überlastung‘ der Kirchenkasse eingegangen. 1029 Hierzu 
hatte der Schriftführer des Kirchenausschusses, Pastor *D. h.c. Günter Bensch, zunächst die 
außerordentlich starke Erhöhung des Kindergartenetats der B.E.K. von 1.3 Mill. DM (Soll 1970) 

bzw. 1,6 Mill. DM (Ist 1970) auf 2,8 Mill. DM (Anschlag 1971), verursacht „durch erhebliche 
Tariferhöhungen, strukturelle Veränderungen, neue Kindergärten und die Erweiterung beste-
hender Kindergärten“ festgestellt, und dem hinzugefügt, dass der Aufwand für Kindergärten 
nicht unbegrenzt weiter steigen dürfe, wenn die B.E.K. in Zukunft auch ihre anderen Aufgaben 
erfüllen wolle. Fast 7% des Kirchensteueraufkommens müsse derzeit aufgewendet werden, 

                                                      
1029   Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Haushalts- und Planungsausschusses am 13. Januar 1971 

zur Beratung der Position 0800 Kindergärten (B.E.K.-Archiv B 810/1–3) 
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noch nicht einmal die Baukosten und die Aufwendungen der Gemeinden eingerechnet. Auch 

in der Aussprache waren Bedenken gegen einen zu raschen Ausbau laut geworden, mehrfach 
allerdings auch betont worden, „von wie großer Bedeutung die Kindergartenarbeit sei im Hin-
blick auf die Vertiefung bestehender und den Gewinn neuer Kontakte zu Familien, die andern-
falls kirchlich abseitsständen.“ So führte dann auch die Behandlung der 14 von Gemeinden 
vorliegenden Anträge auf Errichtung eines Kindergartens in gut der Hälfte der Fälle zum Er-
gebnis, dass auf keinen wirklich verzichtet werden könnte: Lüssum-Bockhorn nach wie vor 
dringlich; auch dringlich ein Kindergarten für die St. Markus-Gemeinde im Neubaugebiet Kat-
tenturm; gilt auch für Borgfeld, zumal hier kein städtisches KTH geplant ist; in der Matthias-
Claudius-Gemeinde für die Gartenstadt Süd nicht unbedingt erforderlich, angesichts der Ge-
samtsituation in der Neustadt aber doch; in Osterholz sogar sehr dringlich, vor allem wenn die 
katholische Kirche ihr Bauvorhaben im Oewerweg doch nicht realisieren würde; in Blockdiek 
und in Peterswerder wegen des Kinderbergs sehr dringend. Bei anderen Gemeinden wäre die 
Situation weiter zu beobachten und jetzige Bedarfe ggf. auch durch „Aufziehung einer freien 

Kinderarbeit“ im Gemeindezentrum zu decken.  

Das Thema Kindergärten wurde auch vom Nachfolger des Schriftführers Bensch, vom Pastor 
*Heinz Georg Binder aufgegriffen. Gut vorbereitet durch eine Bitte der Theologenkommission 
an die Gemeinden, in ihren Jahresberichten die Kindergartenarbeit zu einem Schwerpunkt-
thema zu machen, räumte auch der neue Schriftführer dem Thema in seinem dem Kirchentag 
erstatteten Jahresbericht der B.E.K. Priorität für das Jahr 1972 ein. 1030  Die Ausführungen be-
gannen mit einer Erinnerung an einen Synodal-Beschluss der Evangelischen Kirche Deutsch-
lands (EKD) vom 12. November 1971: 

„Die EKD-Synode empfehlt den verschiedenen kirchlichen Trägern, ihre Mitverantwor-
tung für den Elementarbereich auch in Zukunft wahrzunehmen, sie aber in die geplante 
Strukturveränderung einzuordnen. Damit steht außer Zweifel, daß die Qualität der Ar-
beit einschließlich der personellen und sachlichen Ausrüstung an vielen Stellen gestei-
gert werden muß, selbst wenn dadurch die Zahl der Kindergartenplätze vermindert wird. 
Die im folgenden empfohlenen Einzelmaßnahmen lassen sich nur schrittweise in einem 
längeren Zeitraum und im Zusammenhang einer übergreifenden öffentlichen Planung 
verwirklichen. Im Einzelnen wird empfohlen: 

a) Neue kirchliche Kindergärten erst zu planen, wenn die personelle, fachliche und fi-
nanzielle Ausstattung gesichert ist; 

b) verstärkte Bemühungen um behinderte sowie um sozial und erzieherisch benach-
teiligte Kinder; 

c) Verminderung der Kinderzahl in den Gruppen; 
d) Förderung von Elterninitiativen zur Errichtung von Spielkreisen und Nutzung kirchli-

cher Räume für solche Selbsthilfemaßnahmen; 
e) Förderung von profilierten Modellversuchen; 
f) Ausbau von Erziehungsberatung und Elternarbeit; 
g) Intensivierung der Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung.“ 

Der Erinnerung folgte ein statistischer Überblick über die bestehenden evangelischen Kinder-
gärten (in 1972 21 Kindertagesheime mit 1.563 Kindern und 16 Kindergärten mit 1.136 Kin-
dern, zusätzlich vier von weiteren evangelischen Trägern getragene Einrichtungen mit 375 
Plätzen), zum Personal (183 hauptamtlich Beschäftigte), zu den vier Neueröffnungen im Jahr 

                                                      
1030  Jahresbericht der B.E.K. 1972; erstattet vom Schriftführer des Kirchenausschusses auf dem 53. Kirchentag 

am 28. März 1973 (Auszug in Kindergärten in B.E.K.-Archiv B 81/1 – 4) 
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1972 und zu weiteren Aktivitäten von Gemeinden in Spielkreisen mit rund 70 Beschäftigten. 

Insgesamt seien im Kindergartenbereich – gegenüber 140 Pastoren – 227 hauptamtliche Be-
schäftige tätig, hatte er ergänzt und nachfolgend auch aus Äußerungen der Gemeinden in de-
ren Jahresberichten referiert. Folgende Stichpunkte seien immer wieder aufgetaucht: Entfal-
tung der Persönlichkeit, Förderung der Sprache, Einübung des sozialen Verhaltens, Entwick-
lung des logischen Denkens, Hilfe zu Konzentration. Auch sei nicht selten erwähnt worden, 
dass überwiegend Kinder berufstätiger Mütter oder entwicklungsgestörte Kinder aufgenom-
men würden, dass Elternarbeit eine große Rolle spiele, dass es immer noch viel zu wenig Plätze 
gäbe. Von besonderem Interesse sei, berichtete der Schriftführer weiter, dass viele Gemein-
den auch auf ihre Bemühungen, altersgemäße religionspädagogische Arbeit zu leisten, berich-
teten, was „genauer betrachtet“ allerdings doch sehr uneinheitlich ausgefallen sei: „Dem Be-
obachter kommt es jedenfalls so vor, als sei das einigende Band um unsere Einrichtungen der 
Kinderarbeit leichter in der allgemeinen Zielsetzung zu finden, die unzweifelhaft so oder ähn-
lich auch in den staatlichen Kindergärten vorhanden ist, als in der besonderen religionspäda-

gogischen Ausrichtung.“ Und in einem Resümee zu Problemanzeigen in den Gemeindeberich-
tet schließlich: a) Es gibt nicht genügend qualifizierte Mitarbeiter, freie Stellen können nur 
unter Schwierigkeiten neu besetzt werden und dann manchmal nur mit Hilfskräften, zum Teil 
finden sich nur Kräfte, die „in der heutigen sozialpädagogischen Ausbildung keine positive Ein-
stellung zum evangelischen Charakter der Einrichtung finden können und b) die vorhandenen 
Angebote in der Fort- und Weiterbildung, besonders der praxisbegleitenden Fortbildung und 
Beratung, sind nicht ausreichend, was insbesondere auch zur Befähigung zu religionspädago-
gischer Arbeit gelte.  

Die verdeckte, aber auch deutliche, Ermahnung des Schriftführers, sich des „Eigenen“ der 
evangelischen Kindergartenarbeit zu besinnen, wurde gehört. Bereits im Jahresbericht des 
Landesverbandes für Ev. Kinderpflege in Bremen für 1973 1031 wird nicht nur von verstärkten 
Bemühungen um die allgemeine Beratung, Fortbildung und Praxisberatung der pädagogischen 

Fachkräfte und neue und erfolgreiche Anstrengungen zur Nachwuchsgewinnung durch Infor-
mationsabende für Berufsinteressierte und Studierende in den bremischen Ausbildungsstät-
ten berichtet, sondern auch von einer Intensivierung  der Zusammenarbeit mit der „Religions-
pädagogischen Arbeitsstelle“ der B.E.K. durch Bildung einer Projektgruppe zur Erstellung einer 
Arbeitshilfe zum Thema „Angst – Vertrauen – Glaube“ als erstes Vorhaben. Nur zwei Monate 
nach Erscheinen des Berichts, im Mai 1974, gab es von Landesverband und Religionspädago-
gischer Arbeitsstelle einen noch im selben Monat positiv entschiedenen Antrag an die B.E.K. 
zur Genehmigung eines „Modellversuchs zur religiösen Erziehung im Elementarbereich“ mit 
wissenschaftlicher Begleitung durch Mitarbeiterinnen der Religionspädagogischen Arbeits-
stelle. Der mit einer Vorlaufphase seit September 1974 begonnene, seit 1975 in zwei evang. 
KTst. (KTH U.L.-Frauen und KTH der reformierten Gemeinde Blumenthal) durchgeführte und 
für einen Zeitraum bis 1978 projektierte Modellversuch, 1032 hatte neben dem allgemeinen 
Ziel, einen Gesamtplan (Curriculum) für die evang. Kindertagesstätten zu erarbeiten, als be-

sonderen Schwerpunkt eben die religionspädagogische Profilierung der Arbeit zum Ziel ge-
setzt: 

                                                      
1031  Diakonisches Werk. Landesverband für Ev. Kinderpflege in Bremen: Jahresbericht 1973, erstellt 18.2.1974 

(B.E.K.-Archiv B 81.11/1)  
1032  Der religionspädagogische Modellversuch wurde als Teil des bundesweiten, vom Deutschen Jugendinstitut 

begleiteten, Modellversuchs (zu ihm Kap. 14.2.3) durchgeführt.  
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„Die Einrichtung des Modellversuchs im Bereich der B.E.K. geht von der Voraussetzung 
aus, daß ein vom Evangelium her konzipierter Kindergarten besondere Merkmale hat. 
Diese gilt es im Gespräch mit Modell-Einrichtungen anderer Träger herauszuarbeiten 
und zu profilieren. 

a) Abgesehen davon, daß es dem vom Evangelium her konzipierten Kindergarten ebenso 
wie anderen Kindergärten darum geht, das Kind als Individuum und Gruppenmitglied in 
allen Bereichen zu fördern, wird es dem evangelischen Kindergarten darauf ankommen, 
daß zum Beispiel das Kind keinem unerträglichen Leistungsdruck ausgesetzt wird, daß 
insbesondere auch das andersartige Kind in seiner Andersartigkeit akzeptiert wird, daß 
das Kind weltanschaulich nicht manipuliert wird und die Möglichkeit erhält, sich anderen 
Menschen zuzuwenden. Alles, was im Kindergarten geschieht, ist auf diese Kriterien hin 
zu überprüfen. 
b) Die Sorge um die weltanschauliche Manipulation der Kinder fordert notwendig die 
Auseinandersetzung mit christlichen Werten, Normen, Verhaltensweise und mit der 
christlichen Überlieferung. Diese Auseinandersetzung darf nicht losgelöst von der übri-
gen Arbeit im Kindergarten geschehen, sonst wäre sie belanglos. Das bedeutet, daß die 
religiöse Erziehung im Kindergarten sich nicht auf das Erzählen von biblischen Geschich-
ten beschränken kann. Vielmehr muß die christliche Überlieferung in die individuelle 
und soziale Situation des Kindes eingebracht und mit ihr vermittelt werden. Nur so ist 
die religiöse Erziehung im Kindergarten für Kinder und Erzieher von Bedeutung. 
Diese Schwerpunkte müssen im Modellversuch kritisch überprüft, ausgearbeitet und 
konkretisiert werden. Nur wenn das geschieht, ist es langfristig sinnvoll, daß die Kirche 
sozialpädagogische Einrichtungen unterhält.“ 1033 

Das Modellprojekt wurde mit Sondermitteln der B.E.K. für zusätzliches Personal ausgestattet 
und von Koordinatoren an den beiden Projektstandorten, einer „Projektgruppe Modell“ und 
einer „Arbeitsgemeinschaft für vorschulische Erziehung“ 1034 begleitet. Während der knapp 4-
jährigen Laufzeit wurden curriculare Elemente entwickelt, „kollegialer Austausch“ mit Mitar-

beiter: innen anderer Einrichtungen gepflegt und Fortbildungsveranstaltungen organisiert       
oder in eigener Regie veranstaltet. Es endete zwar mit Berichten über die Realisierung der 
gewünschten Effekte in den beiden Modelleinrichtungen, aber auch mit einem eher pessimis-
tischen Ausblick (siehe Kasten umseitig).  
Der Ball war also an die B.E.K. und den Landesverband zurückgegeben. Wie die B.E.K. im Ein-
zelnen reagierte, konnte nicht festgestellt werden. Sehr froh über die Empfehlungen dürfte 
sie nicht gewesen sein, waren die von ihr für die Kindergärten angebotenen Konditionen doch 
eng an staatliche Vorgaben gebunden und finanzielle Abweichungen aus der eigenen Tasche 
zu zahlen. So wurde dann auch in der Vorstellung des Haushaltsplans für 1975 vom Schatz-
meister der B.E.K. zu den Stellenplänen der Kindergärten festgestellt: „Die Stellenpläne sind 
alle nach einem einheitlichen Prinzip aufgemacht: Für Gruppen von ca. 20 Kindern gibt es 1 

                                                      
1033  Religionspädagogische Arbeitsstelle der Bremischen Evangelischen Kirche und Landesverband für Evangeli-

sche Kindertagestätten des Diakonischen Werks Bremen (Hrsg.): Berichte und Ergebnisse. Modellversuch 
zur religiösen Erziehung im Elementarbereich der Bremischen Evangelischen Kirche. Bremen Oktober 
1978, S. 143 (Anhang zur Konzeption des Modellversuchs) 

1034  Koordinatoren waren die Mitarbeiter der Religionspädagogischen Arbeitsstelle. Die Projektgruppe (Vertre-
ter des Landesverbandes und der Religionspäd. Arbeitsstelle, Heimleitungen und Erzieherinnen der betei-
ligten Einrichtungen, ein Pastor) hatten curriculare Elemente zu erarbeiten und in andere Einrichtungen zu 
verbreiten. Die Arbeitsgemeinschaft (bestehend aus leitenden Personen der beteiligten Einrichtungen und 
Arbeitsstelen sowie zwei Pastoren) sollte die Ergebnisse zusammenfassen und Empfehlungen zur weiteren 
Ausgestaltung der Arbeit in den evangelischen Kindergärten erarbeiten.  
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pädagogische Kraft und in der Regel ab 3 Gruppen 1 zusätzliche Kraft für die Leitung der Ein-

richtung. Die tarifliche Einstufung der pädagogischen Kräfte richtet sich nach dem Tarifvertrag 
 

Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft für vorschulische Erziehung, Sept. 
1977 1035 
Während der Zeit des religionspädagogischen Modellversuchs konnte die pädagogische 
Arbeit in den beiden Kindertagesheimen durch wichtige Elemente erweitert, andere Berei-
che intensiver durchgeführt werden. 
- Regelmäßige theologische Auseinandersetzungen zur eigenen Standortfindung der Pro- 
  jektgruppenmitglieder 
- Entwicklung von religionspädagogisch orientierten didaktischen Einheiten 
- Zielbewußte Planung der Kinderarbeit mit selbstkritischer Reflexion 
- Differenzierung innerhalb der Kindergruppe 
- Gegenseitige Anregung, Beobachtung und gemeinsame Reflexion im Mitarbeiterkreis 
- Beteiligung der Eltern an der inhaltlichen Gestaltung durch Gruppenelternabende, Eltern- 
  hospitationen, Elternbesuche, Exkursionen mit Eltern und Kindern, gemeinsame Feste 
- Kontakte zu Mitarbeitern der Kirchengemeinde 
- Stärkere Einbeziehung des Trägers in die inhaltliche Arbeit 
- Stärkere Nutzung der regionalen und überregionalen Fortbildungsangebote und Kon-  
   zipierung und Durchführung regionaler Fortbildung. 
Diese Elemente und Bereiche können in der derzeitigen Regelsituation der Kindergärten 
und Kindertagesheime so nicht verwirklicht werden. Zur Verwirklichung müssten die Rah-
menbedingungen für die pädagogischen Mitarbeiter verbessert werden: 
- Erhöhung der wöchentlichen Vorbereitungszeit (Modellbedingung war 13 Wochenstun-  

den) 
- Verbesserung des Personalschlüssels (pädagogische Zweitkraft pro Gruppe) 
- Praxisberatung durch pädagogische und theologische Fachkräfte 
- Auf einzelne Bezirke oder Kindertagesheime/Kindergärten bezogene Fortbildung 
- Kontinuierliche Fortbildungsangebote zu religionspädagogischen Themen. 
Die Arbeitsgemeinschaft vorschulische Erziehung bittet den Kirchenausschuß um schritt-
weise Realisierung dieser sich aus dem Modellversuch ergebenden Konsequenzen. 

vom 19.6.1970 in Verbindung mit den staatlichen Einstufungsrichtlinien.“ 1036 
Auch für den Landesverband war es trotz einer Mitte der 1970er Jahre einsetzenden Profilie-
rung seiner Arbeit – bereits 1975 hatte er dem durch seine Neubenennung als „Landesverband 
für Ev. Kindertagesstätten“ Ausdruck gegeben, im August 1976 gab es nach dem Ausscheiden 
der langjährigen Referentin *Marie-Luise Plätz mit *Ilse Wehrmann einen personellen Neuan-
fang und durch einen Umzug in die Bauernstraße war er etwas unabhängiger vom Diakoni-
schen Werk geworden – schwer, den Erwartungen aus dem Modellversuch gerecht zu werden. 
Die zu seinen Kernaufgaben zählende Praxisberatung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen 
konnte mit den hierfür zur Verfügung stehenden zwei Mitarbeiterinnen –  wie es jedenfalls im 

Jahresbericht des Verbandes für 1976 1037 und nicht unwesentlich anders auch noch im Bericht 
für 1980 hieß – nicht systematisch und kontinuierlich in allen Kindertagestätten durchgeführt 

                                                      
1035  Berichte und Ergebnisse, a.a.O.  
1036  Auszug aus dem Haushaltsplan 1975 – Einführung durch den Schatzmeister. Gehalten auf dem 57. Kirchen-

tag am 20. März 1975 (B.E.K.-Archiv B 81.2/1-2) 
1037  Landesverband für Ev. Kindertagestätten Jahresbericht 1976 (LKB). In der LKB auch die die nachfolgenden 

Jahresberichte 
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werden. Zur Unterstützung der Kommunikation zwischen Landesverband und den Kinderta-

gesstätten gab der Landesverband allerdings seit 1977 einen „Informationsdienst für Mitar-
beiter und Träger der evangelischen Kindertagesstätten und Kinderspielkreise in Bremen“, 
auch mit Anregungen für die Praxisgestaltung, heraus. 1038 In Ausstattungsfragen war er auf 
das Wohlwollen und die Finanzkraft der B.E.K. angewiesen, so dass er wenig mehr tun konnte, 
als an die B.E.K. zu appellieren, „dem Kindergarten die Chance zu Profilierung in pädagogi-
schem und religionspädagogischem Sinne trotz finanzieller Engpässe einzuräumen“ (Jahres-
bericht 1976), und als sich 1976/77 eine rückläufige Bedarfslage u.a. wegen des Geburten-
rückgangs abzeichnete, an den  Finanzier der Arbeit die Bitte zu richten, die Chance für die 
„Bildung kleinerer Gruppen, die gezielte Förderung von Problemkindern, eine sorgfältigere 
Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit, eine intensive Elternarbeit und mehr Zeit 
für Fortbildung“ zu nutzen. Dennoch war auch noch 1980 zu beklagen, dass „bedauerlicher-
weise viele der auch für unsere Kindertagesstätten notwendigen Verbesserungen, gerade im 
personellen Bereich (…) unter Haushaltsvorbehalt (stehen).“ 1039  Kleinere Erfolge hatte es frei-

lich bei der Zusammenarbeit mit den Gemeinden gegeben. Hatte es in den Berichten zum 
Verband für 1969 und 1970 1040 dazu noch geheißen, in den einzelnen Kirchengemeinden gehe 
das Verständnis über die kirchliche Verantwortung und den evang. Auftrag weit auseinander 
und widerspräche sich sogar teilweise, so dass es eine mühsame und undankbare Aufgabe sei, 
einer gesamtkirchlichen Beauftragung gerecht zu werden, so 1976 immerhin schon, dass es 
gelungen sei, alle an einen Tisch zu holen und in einen – wegen zu wenig Zeit, allerdings noch 
nicht hinreichend gepflegten – Dialog zu treten. Deutlichere Fortschritte gab es nur, eher an-
geregt durch als wegen des Modellprojekts, für ein weiteres Anliegen. Bereits 1976 war mit 
Unterstützung der Religionspädagogischen Arbeitsstelle mit einer religionspädagogischen Er-
gänzungsausbildung für Sozialpädagogen und Erzieher begonnen worden, die nach Bewilli-
gung einer weiteren Stelle für den Landesverband sogar noch erweitert werden konnte und 
auch noch nach 1980 weiterbestand.  

Jenseits dieser Themen hatte es im evangelischen Kita-Bereich – vor allem entlang entspre-
chender Debatten im staatlichen Bereich – weitere Bewegung gegeben. Bereits 1976 hatte 
sich der Landesverband, mit ihm der „Berufsverband Evangelischer Sozialpädagogen“, parallel 
zu den Stellungnahmen des Senatsressorts ebenfalls gegen die Früheinschulung der 5-Jähri-
gen und für deren Verbleib im Kindergarten ausgesprochen, wozu die noch amtierende Refe-
rentin *Plätz die bessere Eignung der gegenüber Schulen kleineren Gruppen des Kindergar-
tens für Aufgaben der kompensatorischen Erziehung, für ein individuelleres Eingehen auf die 
Kinder, für eine engere Zusammenarbeit mit den Eltern und die Vorteile einer „nicht leistungs-
orientierten Atmosphäre für die altersgemäße Entfaltung der der Phantasie des Kindes“ her- 
vorgehoben hatte. 1041 Ein neues Arbeitsgebiet entstand seit 1976 über die Zusammenarbeit 
mit dem Senator für Soziales, Jugend und Sport zum Thema „Sprachambulatorien im Vorschul-
bereich“. Es mündete bis 1980 in ein Projekt „Beratung und Therapie von sprachauffälligen 
Kindern“ an zunächst 7, 1981 bereits 12, Stützpunkten mit je 1 bis 2 Erzieherinnen und einem 

auf Honorarbasis beschäftigten Sprachheillehrer ein. 1042 Ebenfalls neu in die Arbeit wurde 

                                                      
1038  Der Informationsdienst ist für die Jahre 1977 bis 1982 in der Landeskirchlichen Bibliothek verfügbar. 
1039  Immerhin gab es 1980 – analog zu den Regelungen für die kommunalen Kindergärten – für die Erzieher: 

innen 6,5 Stunden Vorbereitungszeit. 
1040  Enthalten in den Jahresberichten der Inneren Mission für 1969 und 1970 (Archiv VfIM, 697) 
1041  zitiert nach Evangelischer Pressedienst Nr. 35/76 vom 24. Febr. 1976 (B.E.K.-Archiv B 811.11.1) 
1042  Diakonisches Werk/ Landesverband für Ev. Kindertagestätten, Jahresbericht 1981, S. 6 
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1980 die „besondere Förderung ausländischer Kinder in den Kindertagestätten“ in das Arbeits-

programm aufgenommen. In den 8 Einrichtungen mit dem höchsten Ausländeranteil (er konn- 
 
te in einzelnen Einrichtungen bei über einem Drittel liegen, lag mit insgesamt 284 ausländi-
schen Kindern aber durchschnittlich nur bei 11,5 %) 1043 wurden seither 10 türkische Hono-
rarkräfte für die Arbeit mit Kindern und deren Eltern beschäftigt.  
1981 öffnete sich der Landesverband auch für die integrative Erziehung von behinderten und 
nichtbehinderten Kindern, wozu es u.a. eine gut vorbereitete Vorlaufphase mit mehrtägigen 
Seminaren für die künftigen Mitarbeiter: innen und sogar eine Studienfahrt nach Dänemark 
zur Erkundung von Erfahrungen in integrativen Einrichtungen gegeben hatte, und dann einen 
Anfang mit 11 behinderten Kindern („mit Körperbehinderung, geistiger Behinderung und Ent-
wicklungsretardierung“), einer „Stützpädagogin“ und einem Zivildienstleistungen  im KTH der 
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde (Huchting). 1044 Das hier zusammen mit dem Behindertenpä-
dagogen *Prof. Georg Feuser von der Uni Bremen entwickelte, seit 1983 auch im KTH der St. 

Georg-Gemeinde (Huchting) erprobte „pädagogisch-therapeutische“ Konzept für eine integ-
rative Erziehung in Regelgruppen, mündete 1984 in einer berufsbegleitenden Zusatzausbil-
dung „Integration“ für die Mitarbeiter: innen aus jetzt schon 8 beteiligten KTH, die Bildung 
eines zentral vom Kirchenausschuss der B.E.K. eingerichteten Mitarbeiter-Pools für besondere 
Betreuungsleistungen in den Integrationsgruppen, einem großen Fachtagung zum Thema und 
in einer auch überregional  beachteten „Handreichung“ zu den wissenschaftlichen und kon-
zeptionell-praktischen Grundlagen integrativer Erziehung. 1045 
Eine Aufwertung erfuhr auch die Hortarbeit. Nachdem der Schwerpunkt der evangelischen 
Einrichtungen traditionell bei Kindern in Vorschulalter gelegen hatte, – 1970 hatte es lediglich 
in 7 der Einrichtungen 126 Plätze für Schüler gegeben, eine Zahl die 1974 sogar wieder etwas 
niedriger war (118 Plätze in 6 Einrichtungen), wurde seither für Neubauten zumeist auch eine 
Hortgruppe, begründet mit einem wachsenden Bedarf, eingeplant, so dass 1980 nunmehr in 

13 Einrichtungen 240 Plätze angeboten werden konnten. Dies war mit 10% an Hortplätzen am 
Gesamtangebot zwar weiterhin noch relativ wenig (in den kommunalen Kindergärten betrug 
der Platzanteil rund 25%), der Anfang war aber gemacht und es war damit begonnen worden, 
sich grundsätzliche Gedanken über die Hortarbeit zu machen. Hierzu schrieb *Ilse Wehrmann 
in den Jahresbericht für 1981: 

„Die Hortarbeit in der evangelischen Kindergartenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil. Sie 
in die Kindergartenarbeit zu integrieren, ist nicht immer ganz einfach. Die Altersspanne 
der Hortkinder (6 – 12Kinder) und die unterschiedlichen Bedürfnisse der 3- bis 6-jährigen 
Kinder andererseits führen zu Schwierigkeiten innerhalb der Kindergärten. – So war im 
vergangenen Jahr die Arbeit der Hortner schwerpunktmäßig diesem Problem gewidmet. 
(…) Ein Umdenkprozess muß da erfolgen, wo Hortarbeit eingegrenzt wird auf Schul-        
arbeitenhilfe. Hortarbeit soll, um die seelische, körperliche und geistige Entwicklung des 

                                                      
1043   Statistik zur Ausländersituation. Anlage zu einem Schreiben des Landesverbandes an Senator für Soziales, 

Jugend und Sport, 1.10.1981 (B.E.K.-Archiv 811.11.1). – Nach anderer Quelle betrug der Ausländeranteil 
durchschnittlich 13,2%, in 11 Einrichtungen über 20%. (Landesverband für Ev. Kindertagesstätten, Jahres-
bericht für 1981, S. 7 (LKB) 

1044  Diakonisches Werk/ Landesverband für Ev. Kindertagestätten, Jahresbericht 1982, S. 5 
1045  Feuser, Georg/ Wehrmann, Ilse: Informationen zur gemeinsamen Erziehung und Bildung behinderter und 

nichtbehinderter Kinder (Integration) in Kindergarten, Kindertagesheim und Schule. Bremen 1985. – Der 
Jahresbericht enthält ausführliche Informationen zum Stand der integrativen Erziehung in den evang. KTH, 
zur berufsbegleitenden Zusatzausbildung, dem Fachtag und den Publikationen in: Diakonisches Werk/ Lan-
desverband für Evang. KTst, Jahresbericht 1985, S. 10 – 17 
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Kindes zu fördern, ein Gegengewicht gegen die häufig gerade bei diesen Kindern sehr 
angespannte Schulsituation schaffen. – Die Erziehung der Hort-Kinder in drei Instituti-
nen (Schule – Hort – Elternhaus) bringt besondere Probleme mit sich. Ein intensiver Aus-
tausch mit dem Elternhaus und der Schule könnte zu besserem gegenseitigen Verständ-
nis führen und damit zur Entlastung des Kindes beitragen. – Für das Jahr 1982 ist schwer-
punktmäßig die Erstellung einer Hortkonzeption vorgesehen.“ 

Schließlich gab es mit dem Erlass von „Richtlinien für die Zusammenarbeit mit Eltern in den 
Evangelischen Kindertagesstätten in Bremen“ durch die B.E.K., 1046 ein Jahr nach Erlass des 
Kinder- und Hortgesetzes mit seinen verbindlichen Regelungen zur Begründung von Elternbei-
räten, auch für den evangelischen Bereich eine entsprechende Regelung zur Elternmitwirkung 
in Gesamtelternversammlungen und Gruppenelternversammlungen, in Elternbeiräten und ei-
nem Gesamtelternrat für die evang. Kindereinrichtungen. Zu den sich hieraus und sich aus 
dem Kindergarten- und Hortgesetzen für die Erzieherinnen und Heimleitungen ergebenden 
Verpflichtungen hieß es freilich im Jahresbericht des Landesverbandes für 1980: „Unzufrie-

denheit ausgelöst haben die immer steigenden Aufgaben und Anforderungen für die Leitun-
gen und Gruppenleitungen, die im Zuge des Kindergarten- und Hortgesetzes auf die Mitarbei-
ter zukommen. Fast alle im Gesetz vorgesehenen zusätzlichen Aufgaben, wie Zusammenarbeit 
mit Eltern, Elternbeirat (und Zusammenarbeit) und Zusammenarbeit Schule/ Kindergarten, 
besteht im Mitarbeiterkreis volles Verständnis für die Notwendigkeit, nur ist die Motivation 
und Bereitschaft unter den derartigen Bedingungen der Arbeitsregelung nicht sehr groß. Mit 
insgesamt 6,5 Stunden Vorbereitungszeit sind die geforderten Aufgaben nicht leistbar.“  
Nach einem Bauboom für neue evangelische Kindergärten und Kindertagesheime zwischen 
1969 und 1975 – in der Zeit waren 12 Einrichtungen neu entstanden, drei weitere hatten neue 
Räumlichkeiten erhalten – gab sich die B.E.K. bis zum Ende der Berichtsperiode damit zufrie-
den, zwei schon länger geplante Projekte zu realisieren. Dazu hatte 1976 der Öffentlichkeits-
referent der B.E.K. in einer Pressekonferenz mitgeteilt, die Kirche wolle in Sachen Kindergär-
ten zwar ein verlässlicher Partner des Staates bleiben, aber hinzugefügt, jetzt sei wegen Ge-

burtenrückgang und dem schon bestehenden Nebeneinander von kirchlichen und staatlichen 
Kindergärten in einigen Stadtteilen die Zeit gekommen, das kirchliche Engagement zu über-
denken. 1047 Tatsächlich hatte es solchen Nebeneinanders wegen schon eine Schließung gege-
ben. Getroffen hatte es ausgerechnet die Traditionseinrichtung im Buntentorsteinweg. Nach 
der Inbetriebnahme des in der Nähe liegenden kommunalen KTH in der Hardenbergstraße – 
es war bereits in einer Zeit geplant worden, als noch von einem höheren Bedarf ausgegangen 
wurde und dann trotz Protesten der B.E.K. gebaut worden 1048 – entschied sich die St. Jakobi - 
Gemeinde, zeitgleich zum Ausscheiden der langjährigen Heimleiterin *Tebben-Johannis zur 
Schließung der Einrichtung wegen zu geringer Nachfrage.      

Insgesamt hatte sich die Zahl der evangelischen Kindergärten und Kindertagesheime im 12-
jährigen Berichtszeitraum von 31 auf 39 (plus drei dem Verband angeschlossene Einrichtun- 
 

   

                                                      
1046  Hier vorgestellt nach dem Text der Richtlinie im Informationsdienst für Evangelische Kindertagesstätten in 

Bremen, Heft 3/1980  
1047   Evangelischer Pressedienst Redaktion Bremen/ Stade, Nr. 35/76 vom 24. Febr. 1976 (B.E.K.-Archiv B     

811.11.1)    
1048  125 Jahre St. Jakobi, 2001, a.a.O., S. 52 sowie Weser-Kurier vom 17./18.7. 1976 + Trotz Erfolgs geschlossen 

– Ältester Kindergarten der Kirche stellt seine Arbeit ein + – 1990 lebte die Einrichtung unter dem neuen 
Namen „Arche“ wieder auf.  
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 Aus Selbstdarstellungen evang. Kindertagesstätten (1983)1049 

Kindergarten der Kirchengemeinde Bockhorn: Unser Kindergarten wurde am 1.10.1964, 
z.Z. des Kinderbooms gegründet. Kaum eröffnet, so hatten wir für unsere 20 Plätze, denn 
es handelt sich hier um eine Eingruppeneinrichtung für 4 – 6jährige, schon ca. 35 Voranmel-
dungen. (…) Für unsere Einrichtung wurden der ehemalige Konfirmandensaal und einige 
kleine Räume des Gemeindehauses ‚umfunktioniert‘. Ich hatte das große Glück, als Leiterin 
und Gruppenleiterin von Anfang an dabei sein zu können. Als Zweitkraft bekam ich eine 
Kinderpflegerin, die auch gleichzeitig für die hauswirtschaftlichen Arbeiten, wie Herstellung 
des Frühstücksgetränks und das Geschirrspülen verantwortlich ist. – Als Außenanlage ste-
hen uns eine 500 qm große Rasenfläche, auf der Großraumspiel- und Turngeräte montiert 
sind und ein Stück Gartenland von ca. 15 qm zur Verfügung. (…) – Die Kinder kommen aus 
allen sozialen Schichten (…), 40% wohnt in Mietblocks, der Rest in Ein- bzw. Familienhäu-
sern. Seit 1978 haben wir auch jährlich 20 bis 25% ausländische, meist türkische Kinder in 
der Gruppe. (…) 
Kindertagesheim der Auferstehungsgemeinde: Der Kindergarten befindet sich in der östli-
chen Vorstadt, genauer gesagt, im Stadtteil Hastedt. Es ist ein vierstöckiges Wohnhaus, von 
außen nur durch die meistens bemalten Fenster als Kindergarten erkennbar. – Wir haben 
in unserem Haus 3 Gruppen mit jeweils 20 Kindern (…). Die Kinder kommen zum größten 
Teil aus dem Stadtteil. Hier gibt es wenig Spielmöglichkeiten für sie. –Jede der drei Gruppen 
hat eine ganze Etage für sich, auf der Gruppenraum, Flur und Waschraum mit Toilette un-
tergebracht sind. Im vierten Stock unter dem Dach befindet sich der Schlaf-/ bzw. Gymnas-
tikraum. – Die Küche liegt im Keller. Die ist die zentrale Anlaufstelle für Kinder und Erwach-
sene auf dem Weg in den Garten. (…) – Seit sechs Jahren ist unser Kindertagesheim an ei-
nem Projekt beteiligt, in dem es um ‚Beratung und Therapie sprachauffälliger Kinder im Vor-
schulalter‘ geht. (…) 
Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde: Die Einrichtung bietet Platz für 95 
Kinder, 2 Kleinkindgruppen, 3 altersgemischte Gruppen. (…) Aus pädagogischen Gründen 
streben wir eine Ganztagsbetreuung an. – In unserem Kindergarten betreiben wir Integra-
tion von ausländischen Kindern und seit diesem Kindergartenjahr auch Integration von Be-
hinderten, so daß sich verschiedene Fachrichtungen in unseren Räumen treffen. (…) Um die 
Behinderten kümmern sich zusätzlich noch 1 Stützpädagogin (40 Std.), ein Zivildienstleis-
tender und eine Krankengymnastin (10 Std.) (…) Um den umfangreichen Verpflichtungen in 
unserem KTH nachzukommen, reicht die bisherige Ausbildung unserer Mitarbeiter nicht 
aus. Aus diesem Grunde finden wöchentliche Besprechungen sowie ganztätige Fortbildun-
gen statt. Dies erfordert sehr viel Einsatz und Bereitschaft zur Mehrarbeit. – Die Mitarbeiter 
und die Eltern haben ein pädagogisches Konzept und ein Statut für unseren Kindergarten 
erarbeitet – letzteres ist in der Gemeindeordnung verankert. (…) Durch die aktive Elternar-
beit wurde unser Spielplatz mit selbstgestaltetem Holzspielgeräten neugestaltet. – Angren-
zend an den Spielplatz befindet sich unser Garten und unser Tiergehege. Dort haben wir 14 
Hühner und z.Z. 17 Kaninchen, inzwischen auch wieder zwei Meerschweinchen. – In diesem 
Kindergartenjahr haben wir keine Hortgruppe. Für einige aus dieser Gruppe bieten wir aber 
noch Mittagessen an. (…) – Huchting ist ein sozial benachteiligtes Gebiet. Das macht sich in 
der Struktur der Gruppen teilweise bemerkbar. 

 

                                                      
1049  Die Darstellungen wurden – teils gekürzt – der im Januar 1983 erschienenen, vom Landesverband heraus-

gegebenen, Broschüre: Wie Was Wo. Evangelische Kindergartenarbeit in Bremen, entnommen. Aus den 
ersten Zehn der insgesamt 40 beschriebenen Einrichtungen wurden eine kleine, eine mittlere und eine 
große Einrichtung ausgewählt. 
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gen 1050) erhöht, die Zahl der betreuten Kinder von rund 2.000 auf 2.800 (doppelt belegte 

Plätze waren weggefallen). Gleichzeitig war die Zahl der pädagogischen Mitarbeiterinnen – 
ohne Vorpraktikantinnen – bei gleichzeitig durchschnittlich höherer Qualifikation um 63 Per-
sonen vermehrt worden. Arbeitsgebiete waren ausgebaut worden, wozu auch die Einrichtung 
von den – in dieser Arbeit nicht näher beschriebenen – 36 Spielkreisen mit 35 hauptamtlichen 
Angestellten gehörte. Es hatte einige Verbesserungen für das Personal und eine fachliche Pro-
filierung gegeben. Die enge Bindung an staatliche Vorgaben hatte die Einrichtungen aber, trotz 
des Versuchs, das evangelische Profil zu schärfen, den kommunalen Einrichtungen eher „glei-
cher“ gemacht. 1980 hieß es in einem Bericht des Evangelischen Pressedienstes hierzu nur 
noch: „Mit ihren kleineren und überschaubareren Einrichtungen wollen die evangelischen Kin-
dertagestätten nach den Worten von Frau *Wehrmann ein Alternativangebot zu anderen Trä-
gern sein.“ 1051 

Nachzutragen bleiben noch die besonderen Ereignisse um den Kindergarten für spastisch ge-
lähmte Kinder. Mit seiner Unterbringung in Kellerräumen der Wilhadi-Gemeinde war der den 

Kindergarten betreibende VfIM eigentlich noch nie zufrieden gewesen und auch von der Spas-
tikerhilfe war häufiger Kritik, u.a. auch an der personellen Ausstattung, gekommen. Spätes-
tens 1968 bemühte sich der VfIM deshalb um seine Verlegung, möglichst in einem speziell für 
den Zweck konzipierten Neubau und – der weit verstreuten Wohnorte der Kinder wegen – 
möglichst an einem zentralen Ort.  „Moderne therapeutische Erkenntnisse und vor allem auch 
der Vergleich mit den in den letzten zehn Jahren errichteten Kindergärten der Kirche, der Stadt 
und der Verbände, zwingt dazu, das Provisorium endlich zu beenden“, hieß es dazu im Jahres-
bericht des VfIM für 1968. 1052 Seit 1969 war dann nach Möglichkeiten einer Anbindung an 
eine Gemeinde, am besten durch Angliederung an einen schon bestehenden Kindergarten für 
„gesunde Kinder“ und nach Möglichkeiten zur Finanzierung gesucht worden. Für die Idee 
konnte noch im selben Jahr die Ansgarii-Gemeinde in Schwachhausen gewonnen werden, we-
nig später war auch bereits ein geeignetes bebautes Grundstück neben dem schon bestehen-

den Kindergarten unmittelbar neben der Kirche gefunden und mit Unterstützung der B.E.K. 
gekauft worden. Für die Finanzierung des Umbaus gab es einen Antrag an die Stadt, vor dessen 
Bewilligung aber noch einige Irritationen. Die Spastikerhilfe 1053 hatte sich beschwerdeführend 
an das Landesjugendamt gewandt, die Eignung des bisherigen Träger zumindest in Frage ge-
stellt – seit 10 Jahren unzureichende Unterbringung, keine ausreichende krankengymnasti-
sche Betreuung, nicht immer sachgemäße Auswahl der Kinder, hatten die Vorwürfe gelautet 
–  und auch gleich eine vom Verein bevorzugte Alternative präsentiert. Die AWO, hieß es, sei 
an der Angliederung des Kindergartens an ihr für den Bremer Westen geplantes Sozial- und 
Therapeutischem Zentrum interessiert. 1054 Schließlich war dann aber doch die B.E.K. wieder 
am Zug. Ein Gespräch des Pastors *von Aderkas mit dem Geschäftsführer der AWO, *Horst 

                                                      
1050  Dem Landesverband angeschlossen war das Lutherhaus des VfIM, der Kindergarten der baptistischen Hoff-

nungskirche und der Kindergarten des „Christlicher Bücher-Centers“. 
1051 Evangelischer Pressedienst Redaktion Bremen/ Stade, Nr. 42/80 vom 26. Febr. 1980 (B.E.K.-Archiv B   

811.11.1) 
1052 Jahresbericht der Inneren Mission in Bremen für das Jahr 1968 (Archiv VfIM, Nr. 728) 
1053  Die Kurzbezeichnung „Spastikerhilfe“ für den „Vereins zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter 

Kinder“ setzte sich in diesen Jahren allmählich durch, die offizielle Umbenennung in „Spastikerhilfe e.V.“ 
erfolgte erst 1974. 

1054  Hierzu Aktenvermerk Landesjugendamt (von Ungern) Sept. 1970 (StAB 4,123/1 – 479). – (Das Therapeu-      
tische Zentrum der AWO entstand 1973 nicht in Walle, sondern in Gröpelingen). 
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Stäcker, hatte ergeben, dass die Idee nur ganz am Rande erörtert worden war und es ansons-

ten auch gar keine konkreten Pläne gäbe.  So konnte dann – nachdem die Senatorin Mevissen 
im Juni 1971 zunächst einen Zuschuss von 20% zur Fertigstellung der Einrichtung in Aussicht 
gestellt hatte –, der neue Kindergarten Ende März 1972 eröffnet werden. Zu den sich auf 1,6 
Millionen DM belaufenden Gesamtkosten hatte die B.E.K. 850.000 DM gegeben, das Übrige 
erhofften sich Gemeinde und B.E.K. von einem Antrag bei der „Aktion Sorgenkind“ auf einen 
200.000 DM Zuschuss und einen Investitionszuschuss der Stadtgemeinde von 30%.  Konzipiert 
war der Kindergarten für 24 Kinder, betreut in drei Achtergruppen unter Leitung je einer Sozi-
alpädagogin und einer Kinderpflegerin und unterstützt durch zwei Krankengymnastinnen und 
durch fachärztliche Begleitung. Die Gemeinde, die sich über einen eigens gegründeten Aus-
schuss intensiv auf die neue Aufgabe vorbereitet hatte, legte großen Wert darauf, auch Ge-
meindemitglieder in die Arbeit einzubinden. Sie wolle, hieß es bei der Eröffnung des nach dem 
für die alte Ansgarii-Gemeinde so wichtigen Reformators Heinrich-von-Zütphen benannten 
Kindergartens 1055, ein Beispiel lebendiger Diakonie geben und sich ihrer Verantwortung für 

die Integration behinderter Menschen stellen. 1056   
Zehn Jahre später gab es erste Überlegungen im Kindergarten, sich auch für nichtbehinderte 
Kinder zu öffnen und also allmählich seiner Status als Sonderkindergarten aufzugeben. Bis 
Zum Ende der Berichtsperiode waren die Überlegungen noch nicht abgeschlossen. 

15.3  Katholische Einrichtungen  

Wie auch schon für die vorangegangenen Zeiträume stehen für die katholischen Einrichtungen 
auch für diesen Zeitraum praktisch keine Archivalien zur Verfügung, wohl aber eine Reihe von, 
ein verstärktes Interesse der katholischen Gemeinden an Erweiterung ihrer Angebote und ei-
ner Neuorientierung der Kindergartenarbeit signalisierende, Presse- und anderen Berichte. Im 
Berichtszeitraum neu gegründet wurden 7 Kindertagesstätten, eine davon als Nachfolgeein-
richtung zu der vorher aufgegebenen Einrichtung der Gemeinde St.-Johann Lange Wieren, drei 

als Außenstellen bereits bestehender Einrichtungen, drei Neueinrichtungen, eine von ihnen 
auf Bremen-Norder Gebiet. Zusammen mit den beiden ‚alten‘ Kindergärten in St. Marien und 
St. Elisabeth gab es jetzt von sechs Gemeinden an neun Standorten ein Kindergartenangebot 
mit – 1982, frühere Zahlen liegen nicht vor – 480 Plätzen. Betreut wurden die Kindergärten 
noch bis 1977 vom Caritasverband, seit 1961 unter Leitung des Monsignore *Carl Marizy, seit-
her unmittelbar durch die Katholische Gemeinde. 1057 Die Finanzierung der Kindergärten er-
folgte (1982) zu 53% aus Kirchensteuermitteln, was 7% des Kirchensteueraufkommens ent-
sprach, zu viel zu diesem Zeitpunkt, so dass bis 1986 die Platzzahl um 100, auf dann also 380 
Plätze, reduziert werden musste. Dem Bericht, dem dies entnommen wurde, stammt aus dem 

                                                      
1055  Der sich Luther angeschlossene Augustiner-Mönch hatte 1522 seine erste Predigt in einer Kapelle der Ans-

garii-Gemeinde gehalten und mit ihr in Bremen die Reformation eingeleitet.  
1056 Bremer Kirchenzeitung vom 15. April 1972 + Gute Verwandlung eines Hauses +; ähnlich auch in Bremer 

Nachrichten vom 30.3.72 + Spastiker-Kindergarten fertig + 
1057 Dies wurde allerdings nur aus einer Bemerkung in der Jubiläumsschrift 100 Jahre St. Marien, in der es 

heißt, die Kindergärten seien 1977 vom Caritasverband zum Katholischen Gemeindeverband gekommen, 
erschlossen. Da dieser erst 1990 als Vertretungsorgan für die übergemeindlichen Aufgaben der Kirche ge-
gründet wurde, dürfte die kath. Gemeinde (offizieller Vorgänger des Gemeindeverbundes) und noch bis 
1990 Einheitsgemeinde), gemeint gewesen sein.  
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Jahr 1986, liegt als außerhalb der eigentlichen behandelten Zeit. 1058 Da er der einzige Bericht 

ist, der jedenfalls noch zeitnah, auch zum Selbstverständnis der katholischen Kindergärten in 
Bremen Auskunft gibt, sei Einiges aus ihm vorgetragen: 

„Die kath. Kindergärten verstehen sich als familienergänzende Einrichtungen, in der 3 – 
6-jährige Kinder nach einem christlichen Menschenbild gefördert werden. (…) Mit der 
Bereitstellung von Kindergärten unterstützt die Kirche einerseits die Eltern, in der Inan-
spruchnahme ihres Rechts, ihre Kinder in die Einrichtungen zu geben, die nach Zielset-
zung und Gestaltung ihren Erziehungsvorstellungen am ehesten entspricht. Anderer-
seits erfüllt sie aber auch gesellschaftliche Erwartungen und Bedürfnisse innerhalb des 
Bildungsbereichs. Sie dokumentiert dadurch ihre Mitverantwortung an der Gestaltung 
der Gesellschaft, die sie aus ihrem Verkündigungsauftrag herleitet und begründet. – Die 
Eigenprägung des kath. Kindergartens resultiert aus einem umfassenden im Glauben an 
einem im Gott gründenden Verständnis von Welt und Mensch und erfüllt somit die An-
forderungen der Eltern bzw. der Kinder, eine gesamtmenschliche familienergänzende 

Bildung auf pädagogischer, sozialer und christlicher Grundlage anzustreben. (…) – Der 
Kindergarten als Ort gemeindlicher Diakonie hat seinen Stellenwert als Teil der Ge-
meinde mit einem spezifischen Auftrag. Vorrangig spricht der Kindergarten die in ihm 
lebenden Kinder und erwachsenen (junge Familien) an. (…) Christlicher Glaube ist nicht 
ein isolierter Sonderbereich des Lebens, sondern eine Lebensform und Lebenshaltung. 
Die Deutung der Erlebnisse und Fragen der Kinder, das Feiern aus gemeinsamer christli-
cher Tradition heraus, das Erzählen biblischer Geschichten (…) all das sind Fragen, mit 
denen Erzieher den Kindern helfen (…).  – Kinder lernen über das Vorbild und insofern 
ist es notwendig, daß der Erzieher im kath. Kindergarten die Lehre des christlichen Glau-
bens bejaht (…).“ 

Aus dem Doppelmandat des kath. Kindergartens – als Ort katholischen Lebens einerseits, als 
Bildungsstätte in gesellschaftlicher Verantwortung andererseits – resultiert, heißt es weiter, 

die Verantwortung der Kirche für die Fortbildung ihrer Mitarbeiter ebenso wie eine familien-
freundliche staatliche Haushaltpolitik, die weder die auf Zuschüsse angewiesenen freien Trä-
ger noch die Eltern überfordert.  

Der Beschluss zum Ausbau des kath. Kindergartenwesens war 1970 im Rahmen des Sonder-
programms der Stadt gefallen. Geplant waren, wie es anlässlich des Richtfestes des Kindergar-
tens der St. Georg-Gemeinde Horn im Ledaweg hieß, neben den geplanten 11 städtischen und 
7 evangelischen Einrichtungen auch drei weitere katholische Kindergärten. Im Juli 1971 war 
dann – noch vor Eröffnung des Hauses im Ledaweg – als erster der im Rahmen des Sonderpro-
gramms entstandenen kath. Kindergärten, die Kindertagestätte der St. Hedwig-Gemeinde, in 
einem der vielen jungen Familien wegen besonders ‚bedürftigem‘ Gebiet also, für 100 Kinder 
und unter Leitung einer Schwester aus dem Mutterhaus in Thuine und einer Jugendleiterin, 
eingeweiht worden. Die Stadt hatte zu den Baukosten von 600.000 DM mit einem Zuschuss 

von 177.000 DM beigetragen. Ganz den oben zitierten allgemeinen Grundsätzen entspre-
chend, hatte der 1961 zum Propst berufene Monsignore *August Sandtel anlässlich der Ein-
weihungsfeier betont, es solle mit dem Kindergarten ein „goldener Mittelweg“ beschritten 

                                                      
1058  Entwicklung und Perspektiven der Kindergärten und Horte im Lande Bremen. Aus der Sicht des katholi-

schen Trägers. Papier zum Landesfachtag Kindergarten- und Hortarbeit, am 21./22.3 1986 (Sammlung 
Blandow) 
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werden, weder „völlige Weltabgewandtheit“ noch „kompromisshafte Weltzugewandt-          

heit.“ 1059 

Der Kindergarten der St. Georgs-Gemeinde in der Ledastraße in Horn war am 30.8.71 als zwei-
ter Neubau im Rahmen des Sonderprogramms und mit einem Drittel Zuschuss der Stadt sowie 
mit Unterstützung des Bistums Osnabrück und des Paderborner Bonifatiusvereins für die an-
deren zwei Drittel, auf einem Grundstück hinter dem Pfarrhaus für 60 Kinder, 40 von ihnen in 
Ganztagsbetreuung, seiner Bestimmung übergeben worden. Horn war damit zu einem der am 
besten ausgestatteten Stadtteile geworden, nur 2,1 Kinder auf einen Platz, statt stadtweit 
durchschnittlich 3,6 zu 1. Spätestens mit dem neuen Kindergarten hatte die katholische Ge-
meinde in Bremen auch Anschluss an die ‚moderne‘ Kindergartenpädagogik gesucht und ge-
funden worden, wie Monsignore *Marizy anlässlich der Eröffnung Anfang September 1971 
feststellte. „Die lang beschworene Konstante der erblichen Anlage bei der Intelligenzbildung 
des Kleinkindes trifft heute nicht mehr zu“, hatte er festgestellt und den – auch für nicht ka-
tholische Kinder geöffneten –, Kindergarten entsprechend nicht nur mit ‚klassischem‘ Spiel-

zeug, sondern auch mit didaktischem Lern- und Spielmaterialien ausstatten lassen. 1060  Diese 
zu beschaffen hatte allerdings einige Mühe gemacht. Der für die Beschaffung der Spielmate-
rialien notwendige Betrag von 5.000 DM konnte – ein Einfall des findigen Pastors der Ge-
meinde – nur über den Verkauf von „Bausteinen“ im Wert von 1, 5, 10 und 20 DM, im King-
Size-Format für 50 DM (Spendenquittungen inklusive) an die Gemeindemitglieder aufgebracht 
werden. Mühe gemacht hatte auch die gerechte Vergabe der Plätze, da es doppelt so viele 
Anmeldungen wie Plätze gegeben hatte. Die von einem eigens gebildeten Auswahlgremium 
ausgewählten Eltern wurden dann von „Fräulein Plock, Referentin für Kindergartenfragen im 
Caritasverband“ mit einem Vortrag zum Thema „Vom Kindergarten zur Vorschulerziehung“ 
fürs Warten belohnt. 1061  

1973 erhielt St. Hedwig eine Außenstelle in der abgepfarrten Osterholzer Gemeinde St. 
Thomas. Diese hatte aber bereits einen auf das Jahr 1970 zurückgehenden Vorläufer. Gewiss 

nicht unbeeinflusst von der in Bremen seit 1969 entbrannten Debatte über Kinderläden und 
ihre ‚zahmere‘ Variante „Eltern-Kinder-Gruppen“ (siehe Kap. 15.6), aber vor allem natürlich in 
Sorge um die vielen unversorgten Kinder, hatten sich Eltern der Gemeinde (zu diesem Zeit-
punkt noch ohne eigene Kirche, aber bereits in Erwartung der bereits in Entstehung stehenden 
Holzkirche, der „Schwedenkirche“)  im Oktober 1970 im benachbarten Gemeindezentrum zu-
sammengefunden, um nach einem Ausweg aus der „Kindergartenmisere“ zu suchen. Im April 
1971 war dann mit Unterstützung eines Pfarrers der „Kinderspielkreis Grenzwehr e.V.“ ge-
gründet und bald darauf Mitglied im bremischen Caritasverband geworden. Noch im gleichen 
Monat wurde die Arbeit mit 20 – 23 Kindern vormittags an drei Tagen die Woche aufgenom-
men, wobei die inzwischen fertiggestellte Holzkirche zum „Spiel-, Aufenthalts- und Arbeits-
platz für die Kinder und eine jeweils von einer Mutter unterstützte Kindergärtnerin“ wurde.  

                                                      
1059  zit. nach Weser-Kurier vom 9.7.1971 + „Ein Haus des goldenen Mittelwegs“ – Kindertagestätte der kath. 

Gemeinde St. Hedwig in der Neuen Vahr eingeweiht + 
1060  Hierzu Weser-Kurier vom 8. Sept. 1971 + Für Kinder beider Konfessionen – Tagesstätte der St.-Georgs-Ge-

meinde Horn gestern eingeweiht + 
1061  Nach: Tacke, Wilhelm: Laßt uns nicht nur in der Kirche Gemeinde sein. 50 Jahre St. Georg Bremen-Horn. 

Die Geschichte einer Nachkriegs-Gemeinde. Bremen 1995, S. 93 f. – Die in Tackes Text erwähnte Kinder-
gartenreferentin im Caritasverband ist lediglich hier erwähnt. Näheres zu dieser Position konnte nicht in 
Erfahrung gebracht werden.  
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Zu dem Anfang heißt es in einer Festschrift der Gemeinde St. Thomas 1062 der „Kindergarten“ 

sei feierlich mit dem Caritasdirektor *Marizy, der Gattin des Bürgermeisters, *Christine Kosch-
nik, und Pfarrern und Vertretern der Gemeinde St. Hedwig und St. Thomas eröffnet worden 
und weiter: „Ziel der Kinderkreisarbeit war die Förderung der vorschulischen Erziehung und 
das Erlernen von sozialem Verhalten. Sonntags, nach der Messe, wurde in ‚Elternarbeit‘ die 
Kirche als Kinderspielkreis umfunktioniert. Kirchenstühle wurden an die Seite gestellt und Kin-
dergartenmöbel und Spielzeug eingeräumt. Regelmäßige Elternabende, an denen pädagogi-
sche Themen und organisatorische Fragen erarbeitet wurden, begleiteten die Arbeit mit den 
Kindern, wobei (der Pastor) uns mit Rat und Tat in der Religionspädagogik unterstützte.“ Das 
Ende der originellen Selbsthilfe kam, als sich zwei Jahre später Caritas und Gemeinde St. Hed-
wig dazu entschlossen, das Provisorium in ein reguläres Kindergartenangebot, die „Kindergar-
tengruppe St. Antonius“, im neugebauten Gemeindezentrum am Oewerweg zu überführen.  

Ähnlich, aber auch anders, war es in der 1967 gegründeten, aus dem für den Seelsorgebezirk 
Vegesack zuständige Grohner Pfarrei Hl. Familie ausgegliederte, Gemeinde St. Peter und Paul 

in Lesum. Hier hatten Eltern allerdings unabhängig von der Gemeinde im November 1971 eine 
Eltern-Kinder-Gruppe (EKG St. Magnus e.V.) gegründet und waren bei der Suche nach Räumen 
auf die Gemeinde gestoßen, die der Initiative ohne Zögern und ohne Auflagen – die meisten 
der Mitglieder waren nicht katholisch – Räume für zwei Kindergartengruppen für 30 Kinder 
zur Verfügung stellte. Das 1972 noch einmal durch Gründung des Kindergartens „Firlefanz“ 
durch die Elterninitiative erneuerte Arrangement – wurde auch zu einem Gewinn für die Ge-
meinde; sie konnte auf den eigentlich angestrebten eigenen Kindergarten verzichten. 1063  

Wieweit auch die anderen Kindergärten im Caritasverband den Umschwung zur modernen 
Vorschulpädagogik vollzogen und sich mit ihm anfreunden konnten, muss – weil nicht bekannt 
– offenbleiben. Von Schwester Christina aus dem Kindergarten in St. Magnus gab es zu den 
Neuerungen allerdings skeptische Anmerkungen. In St. Marien war – im Zuge von Planungen 
einer Erweiterung auch des St. Johannis-Kinderheims – 1972 beschlossen worden, den schon 

länger geplanten Neubau als Ersatz für die „Baracke“ endlich zu realisieren. Nach Abriss des 
ausgedienten Gebäudes konnte im Oktober 1973 schließlich Einzug in das neue Gebäude mit 
jetzt Platz für 80 Kinder in vier Vorschulgruppen und einer Hortgruppe für 15 Kinder, diese vor 
allem für Kinder des Kinderheims gedacht, um sie nach dem Kindergarten hier weiter betreuen 
zu können, gehalten werden. Geteilt wurde das neue Haus mit einem Klausurraum für die in 
im Kinderheim und dem Kindergarten beschäftigten Schwestern und mit einem Gemein-
schaftsraum für das St. Johannis-Kinderheim. 1064 Von dem, was um diese Zeit auch an kon-
zeptionellen Neuerungen einzog, war – wie gesagt – die Schwester Christiane weniger begeis-
tert. In ihrem rückblickenden Bericht zum Kindergarten hieß es:  

„Eine Änderung der pädagogischen Arbeit brachte Ende der 60er und Anfang der 70er 
Jahre die damals so hochgelobte Vorschulerziehung in Form von Sprach- und Denktrai-
ningsmappen. Die Vorschulerziehung fand nicht spielerisch statt, sondern war schulmä-

                                                      
1062  Katholische Gemeinde St. Thomas Bremen: Festschrift zur Kirchweihe. Bremen 1987 
1063  Hierzu „Die Norddeutsche“ vom 6.12.1971 + Eltern gründeten Kindergarten – In der Vereinskasse herrscht           

Ebbe/ Katholische Gemeinde stellte Räume zur Verfügung +, sowie in: Katholische Kirchengemeinde St. 
Peter und Paul, Bremen 2012. In dieser Festschrift feiert die Gemeinde den inzwischen in den „Fichtenhof“ 
in Schönebeck umgezogenen Kindergarten Firlefanz e.V. weiterhin als praktisch zur Gemeinde gehörend.  

1064  Nach Welzel, Erhard: 100 Jahre St. Marien Bremen-Walle. Bremen 1997 und St. Marien-Gemeinde: 75 
Jahre St. Marien, 1973, S. 40 f. 
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ßig verplant. Sie fand bei Kindern und Erzieherinnen kaum positive Motivation. Das Ar-
beiten mit der Mappe hielt sich nicht lange in der Pädagogik.“  

Aber dann auch die positive Seite der Zeit:  

„Ab 1971 etwa wurde die Notwendigkeit der Vor-und Nachbereitungszeit für Mitarbei-
terinnen mehr und mehr anerkannt. Die Ansprüche vonseiten des Trägers, der Eltern 
und der Kinder wuchsen stetig. Auch die altersgemäßen Erwartungen der Kinder fanden 
im Laufe der Zeit immer mehr Beachtung. Die kindlichen Entwicklungsbedürfnisse wur-
den in den Mittelpunkt gerückt.“  

Und schließlich zum Jahr 1977:  

„Der Wechsel der Trägerschaft für die Kindergärten vom Caritasverband zum Katholi-
schen Gemeindeverband fand 1977 statt. Für jedes Kind wurde vom Senat ein Pauschal-
satz eingeführt. Die Beitragszahlung der Eltern erhielt eine neue städtische und kirchli-
che einheitliche Aufteilung, gestaffelt nach dem jeweiligen Einkommen. Nun mußten wir 
uns teilweise auch an den pädagogischen Vorgaben des Staates orientieren.“ 1065 

Fast gleichzeitig zum Umzug des St. Marien-Kindergartens in Walle erhielt auch die zweite St. 
Marien-Gemeinde auf bremischen Gebiet wieder eine Kindertagesstätte. Die katholische 

Pfarrgemeinde St. Marien in Blumenthal bekam den zweiten Kindergarten in ihrer Geschichte 
(zum ersten siehe Kap. 7.5) nach nur fünfmonatiger Bauzeit – sie war aus vorgefertigten Bau-
elementen errichtet worden – am 31. 10. 1973 in der Kohlhörster Straße im Ortsteil Lüssum-
Bockhorn. Mehr als die Hälfte der Kosten von 1 Millionen DM für Grundstück und Gebäude 
hatte der Gesamtverband der katholischen Kirchen in Bremen-Nord und die Gemeinde selbst 
aufgebracht, 265.000 DM waren von der Stadt gekommen, das Restliche von der Diözese Hil-
desheim und dem Bonifatiuswerk. 1066 Schon des Baus wegen galt die Einrichtung mit über 
700 qm Nutzfläche, mit vier ‚teilautonomen‘ Gruppenräumen (je eigenen Toiletten und Gar-
deroben und je eigenem überdachten Spielplatz) und zusätzlich einem Hortraum, einem ge-
sonderten Schlafraum im Dachgeschoss sowie einem Gymnastik- und einem Bastelraum, einer 

Küche und einem Dienstzimmer, von vornherein als vorbildhaft. Besonderer Wert wurde aber 
auch auf eine durchdachte vorschulpädagogische Konzeption, auf die ständige Fort- und Wei-
terbildung des Personals und – Zweck der teilautonomen altersgemischten Gruppen – eine 
familienhafte Atmosphäre; gelegt. Aufgenommen wurden auch hier Kinder aller Konfessio-
nen. Der Ruf der Einrichtung entwickelte sich nachfolgend so gut, dass sie für die Teilnahme 
am Modellprojekt des Deutschen Jugendinstituts ausgewählt wurde. Nach dessen Abschluss 
stand dann sogar noch eine Nacharbeit unter Elternbeteiligung zur Erarbeitung einer neuen 
Konzeption für die Tagestätte. 1067 

Als 1975 das Unwort „Pillenknick“ seine Runden machte, für die Jahre bis 1980 ein Rückgang 
der zu versorgenden Kinder prognostiziert wurde, die Wartelisten für einen Kindergartenplatz 
weitgehend verschwunden waren, stadtweit die damalige Traumzahl für jedes 2. Kind zwi-
schen 3 – 6 Jahre ein Platz im Kindergarten erreicht war und einzelne Einrichtungen schon um 

                                                      
1065   In 100 Jahre St. Marien, 1998, a.a.O., S.  
1066  Zur neuen KTst. siehe Katholische Pfarrgemeinde St. Marien/ Meirich 2004, a.a.O., S. 108 f. – Zur Planung 

und Eröffnung wurde auch mehrfach in der Presse berichtet (Die Norddeutsche 5./6. Mai 1973 + Tages-
stätte wird im Sommer eröffnet – Moderner Neubau für Kinder aller Konfessionen gestern in Lüssum er-
öffnet +; Die Norddeutsche 1.11.1973 + Neue Kita wird geweiht + 

1067   Die Norddeutsche vom 6. 5. 1976 + Die Eltern wirkten kräftig mit. – Pädagogisches Konzept für Kinderta-   
gesstätte Köhlhorster Weg + 
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ihre Existenz bangen musste, war auch für die katholische Kirche in Bremen die Zeit für einen 

Aufbaustopp gekommen. Bis 1983 entstanden keine weiteren Einrichtungen.   

15.4 Die Kindergärten der AWO  

1968 verfügte die AWO neben ihrer Mutter- und Kind-Einrichtung nur noch über ihre Kinder-
gärten im Übergangslager Lesum, im Nachbarschaftshaus Ohlenhof und in der Hollerallee. 
Letzteren hatte sie dann zum Jahresende 1970 „schweren Herzens“ aufgeben, da es ihr – wie 
es im Geschäftsbericht des Kreisverbandes für 1971 hieß – nicht mehr verantwortbar erschien, 
für ihn „jährlich 5/8 des jährlichen Spendenaufkommens aufzuwenden,“ nämlich in den letz-
ten 10 Jahren nur für diesen Kindergarten ca. 300.000 DM an Eigenmitteln. 1068 Besser ging es 
mit den anderen beiden Kindergärten. Der, wegen seiner besonderen Aufgaben im Durch-
gangsheim für polnische Umsiedler als Sonderkindergarten geltende, Lesumer Kindergarten 
hatte sogar dank Bereitstellung kommunaler Mittel nicht nur seine Kapazität um 20% auf jetzt 

25 Kleinkinder und 40 Schulkinder erweitern, sondern sich in diesem und den folgenden Jah-
ren auch immer einer guten Auslastung erfreuen können. Mit der Aufnahme auch von deut-
schen Kindern aus den umliegenden Straßen seit 1971 hatte die Arbeit zudem um ein neues, 

die Integration der zugezogenen Kinder förderndes, Element erweitert und qualifiziert werden 
können. 1069 

Auch dem neuen Kindergarten in dem umstrukturierten Nachbarschaftshaus ging es gut. Das 
seit 1970 verwaltungsmäßig und organisatorisch enger mit der bremischen Arbeiterwohlfahrt 
verbundene und von einem neuen Geschäftsführer, dem späteren AWO-Geschäftsführer 
*Hans Taake, geleitete Haus, hatte seine ehemaligen Spielgruppen jetzt endgültig zu einem 
regulären Kindergarten für die Halbtagsbetreuung von 50 vier- bis sechsjährigen Kindern aus-
gebaut und hierbei das Bestreben gehabt, wie Geschäftsführer Taake berichtete, ein bewusst 
vorschulpädagogisches Konzept zu realisieren: „Die neuesten Erkenntnisse der Vorschulpäda-

gogik werden eingesetzt mit dem Ziel, die Kinder zur Freude am Tun, Selbstständigkeit, Kon-
zentration und Ausdauer zu führen. Das Kind braucht die Begegnung und Auseinandersetzung 
mit anderen und auch gleichaltrigen Kindern als Spielkameraden und Partner. Es lernt dabei, 
sich einzuordnen und durchzusetzen. Die Ausweitung des Vorstellungsvermögens im Zusam-
menhang mit der Sprachpflege, der Gewinnung eines entsprechenden Wortschatzes und der 
Fähigkeit, sich entsprechend auszudrücken, sind Ziele unserer Erziehung. Regelmäßige Eltern-
abende, Einzel- und Gruppengespräche sind wichtige Kriterien unseres Tuns.“ 1070 Hervorge-
hoben wurde auch die Bedeutung der ‚nachgehenden‘ Betreuung für die dem Kindergarten 
entwachsenen Kinder in den wöchentlich einmal angebotenen 18 Freizeitgruppen und, für die 
etwas Älteren, das Angebot von Schularbeitsgruppen zur Erledigung der Hausaufgaben.  

Abgesehen davon, dass sich die AWO, als erster Wohlfahrtsverband, bereits seit 1970 auch 
für das neue Feld der Eltern-Kinder-Gruppen geöffnet hatte (zu ihnen Kap. 15.6) und der Ver-
band auch die Einrichtungen in der Mainstraße, zuletzt als Kindertagesheim, weiterführte 

(hierzu Kap. 15.5), kam es 1980 noch einmal zu einer Neueröffnung. In Anlehnung an ein dort 
von der AWO betriebenes Spielhaus war in Arbergen nahezu gleichzeitig mit der Eröffnung 

                                                      
1068  Geschäftsbericht für 1970, Kreisverband Bremer der Arbeiterwohlfahrt (Archiv AWO) 
1069  Geschäftsberichte für 1971, S.  und 1974-1974, S. 10 
1070  Hans Taake: Unser Haus – Aufgabe heute und morgen. In:  20 Jahre Nachbarschaftshaus. Festschrift zum 

20jährigen Bestehen. Bremen o.J. (1972), S. 24 – 34, hier S. 28  
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eines großen Altenwohn- und Pflegeheims sowie eines Dienstleistungszentrums des Verban-

des in Arbergen, mit städtischen Mitteln ein zweites Kindertagesheim in der Straße Ortwisch 
für 40 Kinder in Fertigbauweise errichtet und der AWO übergeben worden. Weil dieses Heim, 
anders als die anderen drei Einrichtungen wieder ganz „normale“ Aufgaben erfüllen sollte, 
wurde es vom Verband als Wiederanknüpfung an die Entwicklungen in der Nachkriegszeit be-
trachtet und gefeiert. 1071 Es blieb allerdings nur bis 1984 in Trägerschaft der AWO. In diesem 
Jahr wurde es an die Stadt zurückgegeben. 1072 

15.5 Die Krippe der AWO in der Maistraße, weitere Krippengründungen und 
 eine Fachtagung zur Betreuung von Kindern unter 3   

Weniger gut als mit seinen Kindergärten sah es bei der AWO mit ihrem Mutter-Kindheim und 
den zu ihm gehörenden Krippen – der Heimkrippe und der öffentlichen Krippe – aus. Zwar, 
hieß es 1971, seien beide Krippen noch gut ausgelastet, für die Zukunft wäre aber ein rückläu-

figes Interesse der jetzt verstärkt nach einer eigenen Wohnung drängenden jungen Mütter zu 
erwarten. Sorgen machten zudem die schon jetzt Selbstzahlung durch die Mütter ganz un-
möglich machenden hohen Tagessätze für den Krippenbesuch. Auch, weil das Haus nach eige-
nem Bekunden modernen Standards nicht mehr entsprach, blieben die Mütter in den kom-
menden Jahren tatsächlich nach und nach aus, so dass der Wohnbereich des Hauses schließ-
lich nur noch als Mädchenwohnheim genutzt wurde. Obgleich 1974 noch ausgelastet, gab es 
jetzt auch Befürchtungen über eine Minderauslastung der Krippe, was von der AWO selbst auf 
neue Kitas in der Umgebung und die vermehrte Nutzung von Tagespflegestellen in Bremen 
zurückgeführt wurde, daneben aber wohl auch andere Gründe hatte.  

Nachdem es bereits – wie aber erst 1983 anlässlich weiterer massiver Vorwürfe bekannt 
wurde – Ende 1972 die Beschwerde einer Mutter über die Krippe beim Jugendamt und der 
Behörde gegeben hatte, hatte der Konflikt im September 1973 über einen Leserbrief auch die 

Öffentlichkeit erreicht. In ihm hatte sich eine Mutter über einen vom Verband oder der Ein-
richtung platzierten Artikel im Weser-Kurier 1073 über die schwierige Lage alleinstehender Müt-
ter und in diesem Zusammenhang mit freundlichen Worten über die Krippe in der Mainstraße  
– für 30 Kinder vom frühen Säuglingsalter an bis zum vollendeten 3. Lebensjahr war sie inzwi-
schen ausgelegt – empört zu Wort gemeldet: 1074 

„Leider hat der Verfasser des Berichtes über die öffentliche Kinderkrippe der AWO in 
der Mainstraße die wirklichen Verhältnisse in dieser Kinderkrippe nicht kennengelernt. 
– Es entspricht durchaus nicht den Tatsachen, daß die Kinder in der Krippe ‚nach bester 
Möglichkeit gefördert‘ werden, vielmehr nehmen sie unter teils mittelalterlichen, päda-
gogisch kaum zu verantwortenden Erziehungsmethoden physisch und psychisch Scha-
den. Die Betreuung gestaltet sich z.B. in der Weise, daß Kleinkindern das Essen vielfach 
in den Mund gestopft wird und einjährige Kinder durch Festbinden am Bettpfosten oder 
am Wasserablauf des Waschbeckens auf den Topf gezwungen werden. Dies ist auch von 

einer pädagogisch ausgebildeten Fachkraft bestätigt worden. Die Folgen solcher Be-
handlung sind Aggressionen des Kindes, die für die betreffende Mutter häufig unerklär-

                                                      
1071 60 Jahre AWO, Fest der Bremer Arbeiterwohlfahrt am 24. Oktober 1980, S. 13 (Archiv AWO)   
1072   Für diese Information danke ich der Leitung der heutigen Kita Arbergen. 
1073  Weser-Kurier vom 4./5.8.1973 + Sie müssen die doppelte Last tragen +  
1074   Leserbrief der Mutter Renate B. im Weser-Kurier 11./12.8.1973 + Vielfach angeschrien + 
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lich bleiben. – Was die im Bericht festgestellte positive Zusammenarbeit des Pflegeper-

sonals mit den Eltern betrifft, gibt es ausdrückliche Gegenäußerungen der Kinderkran-
kenschwester M., die Sorgen und Bedenken von Müttern nicht ernstnimmt. Vielfach 
werden diese sogar angeschrien. Die ohnehin schon mit vielen Problemen belasteten 
alleinstehenden Mütter stehen dabei unter erheblichem Druck und sehen sich nicht in 
der Lage, diese Misslichkeiten abzustellen, da sie letztlich um den Platz für ihr Kind fürch-
ten müssen.“ 

Weitere Beschwerden in diesem und in einem weiterem  zu einer Gegendarstellung des Ge-
schäftsführers *Horst Stäcker zum ersten Leserbrief, 1075 sind gegen den Leiter des Jugend- 

amts und die senatorische Dienststelle gerichtet und enthalten zum einen den Vorwurf, die 
Behörde sei an einer Aufklärung nicht wirklich interessiert, und zum anderen, die Behörde 
habe ausgerechnet dem „nicht ganz unbefangenen Geschäftsführer der AWO, [angespielt 
wird damit auch darauf, dass die Heimleiterin die Ehefrau des Geschäftsführers war] „der 

problematischer Weise zugleich Abgeordneter ist“ die Rolle eines Konfliktlösers zugeschrie-
ben wurde.  

Die Kritik war trotz allem nicht ohne Folgen geblieben. Das Jugendamt hatte, obwohl bei an-
gemeldeten Besuchen in den folgenden Jahren keine Verstöße gegen Richtlinien hatten fest-
gestellt werden können, in den Folgenjahren der Krippe kaum noch Kinder zugewiesen und 
auch die Bezuschussung von Unterbringungen durch die Eltern selbst praktisch eingestellt. 
Folge waren hohe Leerstände. Die AWO reagierte zunächst mit der Schließung der Heimkrippe 
zum Jahresende 1975 und ein Jahr später mit einer Umstrukturierung der öffentlichen Krippe 
in ein Kindertagesheim, in ihm allerdings auch weiterhin rund 20 Plätze für Kinder unter 3. Im 
Weser-Kurier hieß es zum Gesamtvorgang im Dezember 1976: 1076 

 „Die Kinderkrippe wird nicht geschlossen, sondern am 1. Januar 1977 in ein Kinderta-
gesheim umgewandelt. (….) Wegen der rückläufigen Kinderzahlen hatte die Arbeiter-
wohlfahrt bereits die Heimkrippe schließen müssen. Nun drohte auch die öffentliche 
Krippe die Einstellung. Schuld daran waren die hohen Tagessätze, von denen das Jugend-
amt in der Regel zwar 60 Prozent trug, die aber trotzdem gegenüber den Elternbeiträgen 
in Kindertagesheimen zu hoch waren. Durch die Umwandlung ist dies nun geändert. Die 
Beiträge sind jetzt genauso hoch wie in anderen Kindertagesheimen. Die Zusammenset-
zung des Personals wurde ebenfalls angeglichen. Neben Kinderkrankenschwestern und 
Kinderpflegerinnen sind künftig auch zwei Erzieherinnen im Kindertagesheim Main-
straße tätig. Aufgenommen werden Kinder vom Säuglingsalter bis zu vier Jahren, geöff-
net ist das Heim von 6.30 bis 17 Uhr. In der Woche vom 13. bis 17. Dezember nimmt die 
Kinderkrippe in der Mainstraße 46 noch zehn Kinder auf.“    

Ganz so schnell klappte es dann aber doch nicht. Zwischenzeitlich hatte sich Verband zu einer 
grundlegenden Renovierung des Hauses und zu einer gleichzeitigen Umwidmung seiner Zwe-
cke entschieden. Die Wiedereröffnung des Hauses mit dem Kindertagesheim für Kleinst- und 

Kleinkinder bis zum 5. Lebensjahr erfolgte erst am 9.11.1978, jetzt unter einem Dach mit ei-
nem Übergangswohnheim für psychisch Kranke, einer Alten-Tagesstätte, einigen Apartments 
für „Alleinstehende“ und einem Dienstleistungszentrum. Die von den Eltern mangels öffentli-
cher Krippenplätze zunächst wieder gerne angenommene Einrichtung, hatte nur noch 5 Jahre 
Bestand. Sie scheiterte – wie schon erwähnt – 1983 an den neuen Vorwürfen gegen die Krippe 

                                                      
1075  1./2.9.1973 + Nicht aufgeklärt + 
1076   Weser- Kurier vom 9.12.1976 + Kinderkrippe wird nicht geschlossen + 
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und deren Leiterin. In diesem Jahr hatte eine Erzieherin der Krippe gegen die Leiterin – immer 

noch die Ehefrau des AWO Geschäftsführers *Horst Stäcker –, schwere Vorwürfe erhoben: 
„Die Kinder mussten 3-4 Mal am Tag auf dem Topf sitzen und wurden mit einer Schnur fest-
gebunden.“ – „Das Essen wurde den Kindern kleingemixt verabreicht, es war täglich eine ein-
heitliche dünnflüssige Masse.“ – „Kinder, die nicht ordentlich saßen, wurden mit ihren Hosen-
trägern an der Stuhllehne festgemacht.“ – „In einer Decke eingerollt und mit einem Häkelband 
zugebunden konnten die Kinder als Rolle schlafen.“ – Die Kinder wurden mit „Mistgöre“ be-
schimpft und bekamen auch „öfter mal einen Klaps auf den Kopf.“ „Die Mitarbeiter konnten 
ihre Meinung nicht frei äußern (…) Sie hatten Angst, daß sie angeschrien werden, auch daß sie 
die Arbeitsstelle verlieren könnten, deswegen kuschten sie. (….) In der ganzen Zeit fanden 
keine Mitarbeitergespräche statt.“ 1077  

Nach der häufigen Anprangerung der hospitalisierenden Wirkung schlechter Säuglingsbetreu-
ung in den zurückliegenden Jahren war es nunmehr, zumal sich auch die Öffentlichkeit der 
Sache wieder annahm und auch die Politik unter Druck setzte, nicht mehr möglich, einfach 

weiterzumachen. Die AWO wechselte die Leitung aus, erhöhte die Mitarbeiterinnenzahl und 
strukturierte das KTH konzeptionell und räumlich völlig neu. Senator Scherf sah sich allerdings 
lediglich zur Aussage veranlasst, seine Skepsis gegenüber Krippen sei seither noch größer ge-
worden, 1078 eine Äußerung, die weitere Elternproteste provozierte, die gerade in dieser Hal-
tung die Ursache der Misere vermuteten.  

Neben den wenigen Plätzen für Kinder unter drei in der AWO-Krippe gab es in den 1970er 
Jahren nur noch sehr wenig andere Möglichkeiten für Eltern oder Mütter, die auf die Unter-
bringung ihres Kleinstkindes in einer Krippe angewiesen waren oder eine solche jedenfalls 
wünschten. Nachdem die Stadt 1971 in ihren Richtlinien (zu ihnen Kap. 14.1) endgültig fest-
geschrieben hatte, dass Kindertagesheime Einrichtungen für Kinder nach vollendetem dritten 
Lebensjahr sind, waren auch die, einige Jahre vorher noch bestehenden, „Kükengruppen“, mit 
zuletzt noch um die 300 Plätzen in den städtischen Heimen, nahezu weggefallen. Hilfesu-

chende Eltern wurden seither – in einer wachsenden Zahl von Fällen gegen den Wunsch von 
Eltern, die ausdrücklich eine institutionelle Lösung suchten – fast ausschließlich auf Tagespfle-
geeltern („Tagesmuttis“ wie sie jetzt zumeist genannt wurden) verwiesen. Im Juli 1971 hatte 
es dann aber eine private Krippengründung gegeben. Die Krankenschwester *Burgel Wieting 
hatte in der Clausewitzstraße in Schwachhausen eine „Säuglingstagesstätte“, zunächst für 8 
Säuglinge im Alter von 6 Wochen bis 18 Monate, später erweitert auf bis zu 15 Plätze in drei 
altersgemischten Gruppen für Kinder 0 – 3 Jahre eröffnet. 1079 Betreut wurden die Kinder zu-
nächst von der Schwester selbst, einer Praktikantin und einer Helferin, später kam noch wei-
teres Personal hinzu. Die als Jugendhilfeeinrichtung anerkannte und unter Aufsicht des Lan-
desjugendamts stehende Krippe hatte es zumindest in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens 

                                                      
1077  Die Zitate stammen aus einem Brief der Beschwerde führenden Erzieherin an die AWO, hier zit. nach FLUG-

BLAETTER (Bremer Heimerzieherzeitschrift) Nr. 8, Juni 1983, S-. 32.(Unterstreichungen im Text) Hier auch 
ausführlich zum gesamten Vorgang und den Elternprotesten. – Siehe auch diverse Artikel und Leserbriefe 
(z.B. Weser Kurier vom 17.3.1983 und Bremer Nachrichten vom 19.3.1983), sowie Witha Winter-von Gre-
gory, a.a.O., S. 71 – 73 

1078  Interview mit Senator Scherf, in Weser-Kurier vom 26./27.3. 1983 
1079  Die Krippe, die sich später „Kinderoase“ e.V. nannte, bestand noch, seit 1982 mit integrativem Konzept, 

bis 2015 fort. In diesem Jahr wurde sie von der Lebenshilfe übernommen.   
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schwer, wie es in einem Beitrag Wietings zur bundesweiten Tagung von AWO und Senator für 

Soziales, Jugend und Sport zur Betreuung von unter 3-Jährigen 1981 1080 heißt:  

„Das größte Problem waren und sind die Finanzen, da die Jugendpolitik in Bremen be-
kanntlich Tagespflegefamilien bevorzugt und an Krippenerziehung wenig Interesse zeigt. 
Der hohe monatliche Pflegesatz von 650 DM, den die Eltern pro Kind bezahlen müssen, 
reicht nicht für angemessene Entlohnung der Mitarbeiter aus, (…) da die Einrichtung 
selbst keine staatlichen Zuschüsse erhält. Die Eltern können im Falle der Bedürftigkeit 
‚Hilfe zur Erziehung‘ nach dem Bundessozialhilfegesetz beantragen, die sich in ihrer 
Höhe nach dem jeweiligen Einkommen und den Ausgaben richtet. Das Antragsverfahren 
und die damit verbundene halbjährliche Offenlegung der gesamten finanziellen Situa-
tion wurde von mehreren Eltern als erniedrigend und unzumutbar empfinden. (…) Von 
den anwesenden Vertretern der Landesjugendbehörde wurde die individuelle Unter-
stützung nach dem Sozialhilfesatz anstelle einer institutionellen Förderung als durchaus 
problematisch anerkannt und auch eingeräumt, daß in der Praxis der Anspruch nicht aus 
finanziellen, sondern aus erzieherischen Gründen verneint bzw. der Bedarf trotz gleicher 
finanzieller Unterstützungssätze anstelle von Krippenplätzen auf die Tagespflegestellen 
umgelenkt wurde.“  

Im Ergebnis ähnlich, in der Begründung aber anders, berichtete auch Winter-von Gregory über 
die Bewilligungspraxis. 1081 So hieß es in zwei von ihr zitierten Ablehnungsbescheiden des Ju-
gendamtes: „Obwohl die pädagogischen Belange jederzeit im Vordergrund stehen, mußte ihr 
Antrag [auf Bezuschussung der Unterbringung des Kindes in der Krippe] abgelehnt werden, 
weil, bei Vorliegen von zwei gleichwertigen Unterbringungsmöglichkeiten die fiskalisch güns-
tigere zu wählen ist“. Und in einem zweiten: „Gemäß § 6,1 [JWG] sind wir verpflichtet, ausrei-
chende Hilfe zu gewähren. Gemäß § 32 allerdings sollten auch keine unvertretbaren Mehrkos-
ten anfallen. Sie hatten es abgelehnt, für Markus eine passende Tagespflege zu finden. Nach 
Angaben unserer Abteilung Pflegestellenvermittlung sind dem Jugendamt in Ihrem Wohnge-
biet einige evtl. in Frage kommenden Pflegestellen bekannt, so daß von hier die erheblich hö-

heren Kosten an die Krippe nicht voll übernommen werden können.“ Dabei hatten, wie Win-
ter-von Gregory den Korrespondenzen zwischen Eltern und Jugendamt aus den 1970er Jahren 
entnahm, die Eltern zumeist gerade Argumente dafür vorgetragen, weshalb sie ihre Kinder 
lieber in einer Krippe als in einer Tagespflegestelle unterbringen wollten (z.B. private Pflege-
familien sind weitgehend unbeaufsichtigt; wer sorgt für mein Kind, wenn die Pflegemutter 
krank ist?, die Pflegemütter haben keine pädagogische Ausbildung; es kann Rivalitäten zwi-
schen Pflegemutter und Eltern geben u.a.). Entsprechend kommentierte Winter von Gregory: 
„Indem die Behörden statt der Krippen vorrangig Tagespflege anboten und diese zudem durch 
vergleichsweise niedrige Bezahlung sowie durch mangelnde Supervision unattraktiv machten, 
wirkten sie darauf hin, daß sich keine ‚Sogwirkung‘ entfaltete und die Nachfrage nach öffent-
lichen Leistungen im Bereich der Kleinstkinderziehung möglichst klein gehalten wurde.“ 1082 

                                                      
1080  Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bremen e.V. und Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.): Was 

brauchen unsere Kinder in den ersten drei Lebensjahren? Bericht über die Fachtagung der Arbeiterwohl-
fahrt und des Senators für Soziales, Jugend und Sport in Bremen vom 23.-25. Februar 1981(Bericht zur Kin-
derkrippe Wieting S. 155 

1081  Winter- von Gregory 1984, a.a.O., S. 56 f. Die Bescheide stammen aus dem Jahr 1977.  
1082   ebd., S. 57 
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Eine neben der AWO-Krippe zweite, diesmal faktisch öffentliche, Krippe, entstand 1974 in Trä-

gerschaft des „Studentenwerks für die Mitglieder der Hochschulen im Lande Bremen.“ 1083            
Der Beschluss zu ihrer Gründung war – auf Drängen Studierenden mit Kleinkindern – bereits 
1971 vom Gründungssenat der Universität beschlossen worden. Bei der Einrichtung für Kinder 
zwischen 0 bis 6 Jahre – Voraussetzung war die Immatrikulation mindestens eines Elternteils 
– handelte es sich eigentlich um ein Kindertagesheim. Aus dem, nach einem kleinen Anfang 
mit nur 8 Kindern in nur stundenweiser Betreuung, waren aber bereits im April 1974 vier feste 
Gruppen (eine Babygruppe mit 6 Kindern, eine Kleinkindgruppe für 1 -2-jährige Kinder, eine 
weitere mit Kindern zwischen 2 und 3 und nur die vierte für Vorschulkinder), geworden, so 
dass der Schwerpunkt also in der Krippenarbeit lag. Nach dem Rückgang von Anmeldungen 
für ältere Kinder, gab es später überhaupt nur noch Gruppen für Kinder 0 – 4 Jahre, anfangs 
noch in Vormittags- oder Nachmittagsbetreuung, später aus pädagogischen Gründen nur noch 
für die Zeit 8 bis 14 Uhr. Säuglinge, so war von den aktiv an der Gestaltung der Arbeit beteilig-
ten Eltern (es war ja die Zeit der Kinderläden und Eltern-Kinder-Gruppen) beschlossen worden, 

sollten nie länger als 4 Stunden in der Einrichtung sein. Die sehr professionell geführte, zudem 
durch den Status „Kindertagesheim“ und die Besoldung des Personals durch die Stadt auch 
finanziell gut abgesicherte, Einrichtung hatte sich relativ bald auch bei der Behörde und bei 
der die Kinder betreuenden Amtsärztin einen guten Ruf erarbeitet und konnte bis zum Ende 
der Berichtszeit ohne größere Konflikte arbeiten. Die Krise kam erst, als per Deputationsbe-
schluss im Zuge von allgemeinen Sparmaßnahmen 1981 die Schließung der Krippe beschlos-
sen und die Unterbringung der zu dieser Zeit 33 Kinder in Tagespflegestellen empfohlen 
wurde. Den trotz heftiger Proteste 1084 nicht mehr rückgängig zu machenden Beschluss beant-
worteten die Eltern 1982 mit der Gründung eines Elternvereins und der Fortführung der Arbeit 
unter dessen Trägerschaft mit erheblicher Unterstützung der Universität. 1085  

Nachdem von Eltern-Kinder-Gruppen – zum Ärger der Behörden – bereits in den Vorjahren 
1979 gelegentlich auch Kinder unter drei Jahren aufgenommen worden waren (siehe ach Kap. 

15.6) hatte es schließlich noch eine erste Gründung nur für Kleinstkinder durch eine Elternini-
tiative gegeben. Der Verein „Krabbelstube – Verein zur Förderung der Kleinkindererziehung 
e.V.“  war aus einem Gesprächskreis von Eltern, die nach Möglichkeiten gemeinsamer Klein-
kindererziehung suchten, hervorgegangen. Zu seinem Zweck hieß es in einer Selbstdarstellung 
anlässlich der Aufnahme in den DPWV 1980: 1086 

„Zweck des Vereins ist die Entwicklung sowie exemplarische Durchführung von Konzep-
tionen interfamilialer und zugleich elterngeleiteter gemeinschaftlicher Erziehung von 
Kindern im vorschulischen Alter. Dabei soll weniger die Vertiefung von Erkenntnissen in 
Einzelwissenschaften – wie Pädagogik, Psychologie, Soziologie – oder auf Einzelgebieten 

                                                      
1083   Unter diesem Namen seit Mitte 1972. Das bereits vorher bestehende „Sozialwerk der Universität e.V.“ war 

auf Beschuss der Bürgerschaft durch ein Gesetz 1972 aufgelöst worden und damit der Geltungsbereich 
des Sozialwerks nicht nur auf alle Hochschulen, sondern auch auf die Bediensteten der Hochschulen er-
weitert worden. – Das Sozialwerk war nach seiner Gründung Mitglied des DPWV, Landesverband Bremen.  

1084  Die Presseerklärung der Eltern vom 19.11.1981 zur Schließung der Krippe findet sich im Anhang des Ta-
gungsberichts „Was brauchen unsere Kinder in den ersten Lebensjahren“, 1981, a.a.O., S. 169. Hierzu auch 
der Artikel im Weser-Kurier vom 21./22.11.1981 + Kindertagesstätte wird geschlossen + 

1085  Bericht zur Uni-Krippe nach Winter- von Gregory, S. 58 f. sowie nach einem Bericht der Leiterin Wiltrud 
Sossna noch kurz vor der Schließung, in dem vor allem die positiven Erfahrungen von Eltern, Erzieherinnen 
und Kindern mit der gruppenmäßigen Betreuung hervorgehoben werden. Im Tagungsbericht „Was brau-
chen unsere Kinder in den ersten drei Lebensjahren“, 1981, a.a.O., S. 153-155 

1086  Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Bremen e.V.: Neue Mitglieder stellen sich vor. 
Stand: 01.10.1980 (Sammlung Blandow) 
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– wie Spracherziehung, Kinderliteratur u.ä. – im Vordergrund stehen als vielmehr das 
Bestreben, unter Einbeziehung aller dieser Aspekte Modelle gemeinschaftlicher Erzie-
hungsarbeit auszuarbeiten und fortzuentwickeln. Ziel ist die Förderung des Wohls von 
Kindern durch Förderung ihrer sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung.“  1087 

Realisiert wurde das Projekt in einem angemieteten Haus in der Dölvestraße (in Hastedt) mit 
zunächst 6, dann bald 11, auf zwei Gruppen verteilten, bei der Aufnahme zumeist erst 6 Mo-
nate alten Kindern, und zwei Kinderpflegerinnen, jeweils unterstützt durch eine Mutter oder 
einen Vater. Für die Krabbler, die sich bereits vorher bei gegenseitigen Besuchen kennenge-
lernt hatten, gab es im Haus zwei Spielzimmer, einen Schlafraum extra, Küche und ein Bad. 
Bereits in ihrem ersten Resümee 1980 kamen die Eltern zu dem Schluss, dass die „zeitweise 
außerfamiliale Erziehung auch für Kleinkinder ab ½ Jahr einen ausgesprochen positiven Bei-
trag zur weiteren Entwicklung leisten kann.“ Als dies 1980 geschrieben wurde, dürfte der Ge-
danke für den Senat, speziell auch für den amtierenden Senator *Henning Scherf, – auch er in 
der Tradition der bremischen Jugendpolitik, jeglicher Art frühkindlicher Betreuung außerhalb 

der Familie skeptisch gegenüberzustehen –, und für das seit Jahrzehnten auf das Gegenteil 
eingeschworene Jugendamt, noch sehr befremdlich und sehr bedenklich geklungen haben. 
Kurze Zeit später sah es schon etwas anders aus.   

Der Anstoß zum Umdenken in Bremen kam von der, Anfang 1980 von jungen Eltern gegrün-
deten, Initiative „Der Kinder wegen“. Bereits im März 1980 hatte sich die in Kontakt zu Mit-
gliedern einer Forschungsgruppe im Deutschen Jugendinstitut zum Thema frühkindliche Bin-
dungen und frühkindliche Betreuung stehende Initiative, 1088 in einer vom Weser-Kurier auf-
gegriffenen Erklärung 1089 gegen die Missachtung des Themas in Bremen gewandt, hierbei 
publikumswirksam festgestellt, dass Bremen in dieser Frage das absolute Schlusslicht im Groß-
stadtvergleich darstellt (in Bremen 100 Plätze in Krippen und Tagespflegestellen für 0 – 3-Jäh-
rige, in  Hamburg 4.000, in Berlin 9.000, sogar in München 2.000, war sarkastisch hinzugefügt 
worden) und mehr Engagement des Bundeslandes gefordert. Angesichts dieses Protestes und 

angesichts der auch unter den Jugendsenatoren der Länder längst anerkannten Notwendig-
keit, sich dem Thema zu öffnen, hatte sich auch Jugendsenator Scherf nicht mehr verschließen 
mögen und eine bundesweite Fachtagung zur Behandlung des Themas auf wissenschaftlicher 
Basis und „langfristig Konsequenzen“ aus deren Ergebnissen angekündigt, dabei aber auch vor 
allzu großen Erwartungen gewarnt: Krippenplätze für alle auf jeden Fall nicht, zumal ja auch 
zahlreiche Väter und Mütter „ihrer Kinder zuliebe“ lieber für einige Jahre zu Hause bleiben 
wollen. Bevor die Tagung stattfand, hatte die Initiative – um ihren Forderungen noch mehr 
Gewicht zu geben – im Oktober 1980 mit finanzieller Unterstützung des Senats eine dreitägige 
Veranstaltung mit Eltern und auswärtigen Experten zum Thema „Kinder unter 3“ („Kinder un-
ter drei, sind uns nicht allerlei“, wurde bald zum Slogan der Initiative), veranstaltet und in einer 

                                                      
1087  Deutlich anschaulicher, zudem auch viel ausführlicher, sind der Anfang und die Gründungsmotive wiede-

rum im Tagungsbericht „Was brauchen unsere Kinder in den ersten Lebensjahren“ im dort abgedruckten 
Referat der beiden Vereinsmitglieder Dieter Abraham und Dieter Mützelberg (S. 104 – 108) beschrieben. 
Hier wird auch der Tageslauf in der Krabbelstube geschildert und von den Erfahrungen und von den Prob-
lemen der angestrebten weitgehenden Selbstregulierung der Kinder berichtet.  

1088  Der dann bald zum Repräsentant der Initiative „Der Kinder wegen“ gewordene *Horst Nosofsky war Mit-
glied der Forschungsgruppe im Arbeitsbereich Familiale Sozialisation des Deutschen Jugendinstituts und 
Mitautor der Studie „Vergleichende Untersuchung in Tagespflegestellen und Krippen, München 1977 

1089  Weser-Kurier 12.3. 80 + Krippenplätze viel zu dünn gesät. – Neue Elterninitiative fordert mehr Kleinkindbe-
treuung. Scherf: aufgeschlossen + 
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abschließen Resolution vom Bremer Senat eine verstärkte Einrichtung öffentlicher Krippen 

gefordert 1090.  

Die im März 1980 vom Senator Scherf angekündigte Fachtagung war dann, – sie war auf An-
trag der Bremer Grünen Liste von der Bürgerschaft im Juli 1980 beschlossen worden –, 1091 
vom 23. – 25. Februar 1981 mit einem Großangebot an einschlägigen Wissenschaftler: innen 
(auch die Frau Prof. Dr. *Rita Süßmuth war mit einem Referat dabei), sowie mit Berichten aus 
„Projekten und Modellen“ aus Bremen und anderen Städten und einer öffentlichen Podiums-
diskussion vor großem Publikum, auch mit vielen betroffenen Eltern, durchgeführt worden. 
Die im Auftrag des Senators für Soziales, Jugend und Sport vom Kreisverband Bremen und 
dem Bundesverband der AWO mit Unterstützung aller in Bremen am Thema interessierten 
Stellen vorbereitete und veranstaltete Tagung hatte fast durchgängig positive Voten aus der 
Wissenschaft für eine verantwortungsvoll durchgeführte außerhäusliche Betreuung der Klei-
nen (sie darf keinesfalls nur als Notlösung für materiell gezwungenermaßen berufstätige Müt-
ter verstanden werden, sondern hat ihren Eigenwert für die Entwicklung des Kleinstkindes, 

war mehrfach betont worden), erbracht. In der öffentlichen Podiumsdiskussion zum Thema 
„Praktische und politische Aspekte familienergänzender Kleinstkinderziehung – Konsequen-
zen für die Jugendhilfe“ waren aber auch weiterschwelende Konflikte, Bedenken und Ableh-
nung erkennbar geworden. (siehe Kasten) 

Aus politischen Statements in der Podiumsdiskussion 1092 

*Henning Scherf: Zu dem aus meiner Sicht Schwierigsten: Wie kann man sich eigentlich auf 
eine Diskussion einlassen, wenn man Ebbe in der Staatskasse hat, und man schon die vor-
handenen Programme nur mit Not und manchmal auch nur unzulänglich verteidigen kann? 
(…) Die Frage ist, ob es Möglichkeiten gibt, unser relativ gutes aber objektiv natürlich nicht 
ausreichendes Angebot an Kindertagestätten in der Tendenz zu öffnen. Ich könnte mir vor-
stellen – und ich weiß dies von meinen eigenen Kindern –, daß es gut ist, Altersgruppen 
untereinander zu mischen, d.h. wir sollten davon wegkommen, die dreijährigen Kinder für 
sich, die vierjährigen usw. und unabhängig davon die zwei- und einjährigen Kinder jeweils 
voneinander getrennt zu erziehen. (…) Daß dies Vorteile haben könnte, kann ich mir auch 
für die Kindertagesstätten vorstellen. Wenn schon die Eltern-Kind-Gruppen, die sich so 
nachdrücklich hier in Bremen mit Forderungen nach institutioneller Förderung melden, dies 
auch schon als eigene Erfahrung zugeben, dann denke ich, daß das ein Verständigungspro-
zeß sein könnte, auf den wir uns einlassen. (…)  

*Reinhard Ehlers (MdBü; CDU): Nach dem bisherigen Verlauf der Veranstaltung (…) frage 
ich mich, ob wir alle (…) von dem gleichen Ausgangspunkt ausgehen: Das Interesse des Kin-
des in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn hier in einem Bericht davon die Rede war, daß die 
Interessen der Eltern und Kinder sich nicht immer decken und daß die ganztägige Kommu-
nikation mit dem Kleinkind eine Zwangssituation sei, aus der besonders die Mutter befreit 
werden müßte – dann erschreckt mich das. Ich kann, Gott sei Dank, was meinen Bekannten- 
und Verwandtenkreis angeht – und der verhältnismäßig groß ist und nicht ausschließlich 

                                                      
1090  Die Ergebnisse wurden von der Initiative unter dem Titel „Dokumentation der Fachtagung vom 24. – 26. 

19.1980 in Bremen zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren“, Bremen Febr. 1981 veröffentlicht, ist in 
Bremischen Bibliotheken aber leider nicht vorhanden.  

1091  Antrag Bremer Grüne Liste „Förderung der Kleinkinderziehung (Krippenplätze) (BBü (L) 9.7.1980, S. 1347 
ff.)  

1092  Zusammenschnitt aus den Statements der Podiumsdiskussion, in: Was brauchen unsere Kinder in den ers-
ten Lebensjahren, 1981, a.a.O., S. 123 ff. 
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aus CDU-Anhängern besteht – die Beobachtung machen, daß die meisten Eltern ihre Rolle 
immer noch so verstehen, daß sie Liebe gegenüber dem Kind empfinden. (…) Alles in allem 
räumen wir ein, daß es Fälle gibt, in denen familienergänzende oder auch -ersetzende Maß-
nahmen erforderlich sind, insbesondere dann, wenn beide Eltern gezwungen sind einer Er-
werbstätigkeit nachzugehen oder wenn es sich um eine unvollständige Familie handelt (…) 
Für solche Kinder müssen wir entsprechende Einrichtungen vorsehen. (…) Aber einem flä-
chendeckenden Angebot an außerfamiliären Erziehungseinrichtungen für die 0 – 3jährigen 
(…) stehen wir skeptisch, kritisch – wenn Sie so wollen – ablehnend gegenüber.“ 

*Wolfgang Henschel (Leiter Abt. Jugendhilfe): Ich habe diese Fachtagung vorgeschlagen 
und wenn ich heute hier zu einem Ergebnis kommen soll, dann zu dem, daß diese Fachta-
gung allen Beteiligten (…) doch zu wesentlichen Erkenntnissen und Einsichten verholfen hat. 
(..) Allerdings bemerke ich auch – und davon bin ich selbst nicht frei –, daß wir irgendwo ein 
etwas selektives Wahrnehmungsvermögen haben, d.h. auch wenn wir eindeutige Untersu-
chungsergebnisse präsentiert bekommen, hören wir heraus, was wir erwarten. Da ist z.B.  
die Erkenntnis, daß die neuere Sozialisationsforschung frühere Deprivationstheorien ent-
kräftet hat und die Ergebnisse wie die angewandten Erkenntnisse aus der Krippenerziehung 
darauf hinweisen, daß aus der Tagesbetreuung keine Benachteiligung für die Kinder er-
wachsen kann. Zugleich wird aber auch gesagt, unter welchen Bedingungen dies geschieht. 
Doch das will man nicht mithören. Bestimmte Bedingungen müssen bei der Krippenerzie-
hung eben gegeben sein, um die Kinder nicht in ihrer Entwicklung zu gefährden.  – Weiter 
schien es zunächst so, als sei Bremen weit hinter der Entwicklung zurück. (…) Ich meine, daß 
mit dem In-Gang-Setzen dieser Diskussion zumindest ein erster Schritt vollzogen ist. (…) 

*Ulf Traugott Kruse (Pastor, Mitgl. Dep. Jugendhilfe FDP): Ich glaube, daß ich mich man-
chem, was hier gesagt wurde, politisch anschließen kann. Gewiss liegt das Heil nicht in der 
einen oder anderen Richtung oder auf einer Ebene (…) Ich glaube, daß es richtig ist, be-
stimmte Richtungen zu verfolgen; z.B. das Tagesmüttermodell oder eine Krippe, die dann 
wohl anders aussieht als diejenige, die man bislang landläufig meint. – Ich glaube auch, daß 
wir auf der anderen Seite dagegen nicht einfach einwenden können, daß dies alles nicht 
bezahlbar ist. (…) Ich meine nicht, daß der Staat alles bezahlen kann. Aber wenn ich mir 
vergegenwärtige, was unsere Gesellschaft für Luxusgüter ausgibt (…) und mir andererseits 
überlege, was für Menschen aufgewandt wird, über die wir hier reden, dann gibt es da eine 
ziemlich große Diskrepanz. 

*Sabine Uhl (Mitglied der Dep. für Jugendhilfe, SPD): In der Diskussion wurde deutlich, daß 
das veränderte Rollenverständnis von Mann und Frau – insbesondere das der Frau – mit 
dazu beigetragen hat, daß die Frage der Tagesbetreuung von 0 – 3jährigen Kindern nicht 
mehr so sehr an die Wand gedrängt werden kann. (…) Daraus ergeben sich wohl auch für 
uns Konsequenzen zu überlegen, inwiefern wir die Angebote, die von Experten gestern ge-
kommen sind, aufnehmen und umformulieren für Bremen.  

Die sich für Krabbelstuben und Eltern-Kinder-Gruppen für Kleinstkinder einsetzenden Eltern-
initiativen hatten sich durch von Wissenschaftlern vorgetragenen Ergebnisse durchaus auf ih-

rem Weg bestätigt gesehen, sich aber von den politischen Reaktionen enttäuscht gezeigt. „Bit-
ter enttäuscht“ hatten sie sich vor allem von einem weiteren Statement des Jugendsenators 
gezeigt: “Nur unter ganz engen Rahmenbedingungen“ sei es möglich, von seiner Seite aus Hilfe 
zu leisten, hatte er vor der Presse gesagt und hinzugefügt, „zuerst bekommen, wenn sich über-
haupt irgendwo Geld für die Kleinkindbetreuung zusammenkratzen ließe, benachteiligte 
Gruppen wie Problemfamilien und Alleinstehende die Hilfen, die die meisten Eltern aus den 
Elterninitiativen selbst leisten können.“    
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Im Nachklang zur Tagung gab es im Oktober 1981 eine weitere Anfrage der Bremer Grünen 

Liste, mit der der Senat aufgefordert wurde, Schlussfolgerungen aus der Tagung zu ziehen, 
den Bedarf an Plätzen aus Sicht des Senats anzugeben, zu beantworten, welche Schritte er 
hinsichtlich der Eltern-Kinder-Gruppen für die Altersgruppe 0 – 3 zu beschreiten gedenke und 
welchen Rank er der Förderung des Themas im Rahmen der Finanzmisere zubillige? 1093 Dies 
zu beantworten lehnte die Bürgerschaft mit den Stimmen von SPD und CDU mit der Begrün-
dung ab, hierfür sei es zu früh, zunächst müssten die Tagungsergebnisse umfassend in der 
Deputation und der Bürgerschaft beraten werden. Ansonsten gab es die alten Argumente, von 
Seiten der SPD Bedenken gegen voreilige Schritte (auch „weil es doch mehr um Eltern- als um 
Kinderinteresse geht“, weil es keine Unterstützung in der Bürgerschaft gibt und – heikler 
Weise auch, weil „Forschungen in Waisenhäusern und Konzentrationslagern dagegenspre-
chen) 1094, eine strikte Ablehnung der CDU gegen eine „Professionalisierung der Kleinstkinder-
betreuung“ und für ein Nicht-Antasten der Institution Familie. Als das Jugendressort im Januar 
1982 schließlich der Deputation für Jugendhilfe einen Bericht zu  seinen Vorstellungen über 

die Betreuung von unter Dreijährigen vorlegte und in ihm für eine „Erweiterung der Angebote 
bei Krippen, Tagespflegestellen, Eltern-Kind-Gruppen und in den Kindertagesheimen nach un-
ten hin, eingeschränkt mit den Worten „wenn sich die Möglichkeit bietet, weil nicht alle Plätze 
genutzt sind“, vorschlug, schien zumindest für die Zukunft ein Einstieg in die Förderung nicht 
völlig ausgeschlossen. Faktisch freilich fiel die Chance mit den Sparbeschlüssen des Senats zum 
Sozialhaushalt weg. Drei Jahre später hatte die Behörde feststellen müssen, dass – außer ein 
wenig bei den Tagespflegestellen – nichts geschehen war. Neu aufgerufen wurde das Thema 
erst kurz vor der Bürgerschaftswahl 1987 mit der Einrichtung eines kleinen „Topfes“ von 
100.000 DM zur Förderung selbstorganisierter Krabbelgruppen aus dem Etat zur Förderung 
von Selbsthilfeinitiativen („Bremer Topf“).  

15.6 Eltern-Kinder-Gruppen/ Kinderläden für 3- bis 6-jährige Kinder 

Als am 1. März 1970 der erste bremische Kinderladen seine Tür für zwölf Mädchen und acht 
Jungen zwischen 2 ½ und 5 Jahren und zwei Kindergärtnerinnen („Bezugspersonen“) in einer 
gemieteten Wohnung Am Dobben als Halbtagskindergarten öffnete, war dem bereits eine fast 
einjährige Planung vorausgegangen. In Anlehnung an den im Januar 1968 in Berlin gegründe-
ten „Aktionskreis zur Befreiung der Frau“, kurz „Weiberrat“, und die hieraus entstandenen 
Kinderläden, hatten auch in Bremen in der Studentenbewegung aktive Frauen einen „Weiber-
rat“ einberufen, in ihm erstmals im Januar 1969 Fragen der antiautoritären Erziehung disku-
tiert und im April d.J. in den „Sozialistischen Club“ in der Buchtstraße 14 (dem heutigen Sitz 
der „Buchte“ der Bremer Naturfreundejugend) zur Realisierung eines Kinderladenprojekts ein-
geladen. Nach Erarbeitung eines Grundsatzpapiers, – ein eher gemäßigtes antiautoritäres 
Konzept mit den Elementen „repressionslos“, aber kein laissez faire, ein partnerschaftliches 
Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern, möglichst weitgehende Selbstregulierung,                    

                                                      
1093  Antrag der Gruppe der Bremer Grünen Liste, betr. Tagesbetreuung von Kindern unter drei Jahren (BBÜ (L) 

10. Wahlperiode, Drs. 10/592 vom 2.9.1981 
1094  Diese, Senator *Scherf zugeschriebene. Aussage (Weser-Kurier vom 3. 7. 1987 + Heftige Schelte für Hen-

ning Scherf +) bezog sich erneut auf Forschungen von René Spitz und Anna Freud aus den 1930er und 
1940er Jahren zum „Hospitalismus“ von Kindern unter unwürdigsten Bedingungen, auf Forschungen da-
mit, die von den an der Tagung beteiligten Wissenschaftlern längst in ihren spezifischen historischen Kon-
text gestellt und als irrelevant für die derzeitigen Debatten um gut ausgestattete Krippen vorgestellt wor-
den waren. 
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Abbau von hierarchischen Strukturen und Konkurrenzdenken unter den Kindern, Einbezie-

hung der Eltern in die Arbeit des Kinderladens und eine möglichst weitgehende Übereinstim-
mung zwischen familiären und Kinderladenpraktiken – , und nach der Entscheidung, zur Siche-
rung der Kontinuität der Arbeit zwei Kindergärtnerinnen zu beschäftigen und sich um staatli-
che Zuschüsse zu bemühen, wurde am 24. Juni 1969 der Verein Bremer Kinder-Centrum (BKC; 
das C im Centrum um mit einer Kombination K und Z  in der Abkürzung keine falschen Assozi-
ationen zu wecken) gegründet. Nach monatelanger Suche war dann endlich eine Wohnung 
am Dobben gefunden und für den Zweck hergerichtet. Gründungsmitglieder und Eltern der 
Kinderladen-Kinder waren vor allem Angehörige der mittleren und oberen Mittelschicht, Leh-
rer: innen und andere Jungakademiker: innen. Diverse gehörten dem linken Flügel der SPD an, 
waren bereits politisch tätig und/oder strebten eine politische Karriere an. Die Ehepaare 
*Scherf und *Brückner gehörten etwa dazu, *Olaf Dinné und die spätere Landesfrauenbeauf- 

tragte *Ursel Kerstein. 1095 Die radikalen „Antiautoritären“ waren schon nicht mehr dabei oder 
verließen schon bald den Verein, manche gründeten neue Kinderläden. Weil die Männer zu 

tun hatten, arbeiteten primär die nur halbtags- oder gar nicht berufstätigen Mütter im Kinder-
laden mit; in den regelmäßigen Diskussionsrunden zur Besprechung pädagogischer und orga-
nisatorischer Fragen und zur Auseinandersetzung mit sich selbst und den Anderen waren aber 
alle dabei. *Peter Kuckuk, mit Frau ebenfalls zu den ersten Eltern gehörend und Autor des 
Artikels zum BKC, dem diese Darstellung folgt, 1096 berichtete auch davon, dass sich vor allem 
die Frauen in den Diskussionsgruppen angesichts der dominanten Herren häufig nicht beson-
ders wohl fühlten und darüber hinaus auch von – ganz entgegen den Ansprüchen – sich bald 
herausbildenden hierarchischen Strukturen, von Konkurrenzen und Abwertungen. 

Als Voraussetzung für die behördliche Anerkennung und einen kommunalen Zuschuss zu den 
Kosten hatte sich das BKC bereits früh um die Aufnahme in einen Spitzenverband der freien 
Wohlfahrtspflege bemüht und ihn – angemessen zur Dominanz von SPD-Mitgliedern in der 
Elternschaft und dann auch im Vorstand – in der Arbeiterwohlfahrt gefunden. Für die Auf-

nahme in den Verband hatte sich sowohl die Vorsitzende des Landesverbandes, früher einmal 
Kindergärtnerin im kommunistischen Barkenhoff in Worpswede, *Ella Ehlers, als auch der        
eher zum rechten Flügel der SPD gehörende Geschäftsführer *Horst Stäcker eingesetzt. Zu 
einem Zeitpunkt, als sich bereits sieben weitere Eltern-Kinder-Gruppen dem Verband ange-
schlossen hatten, schrieb der Geschäftsführer in den Geschäftsbericht des AWO-Kreisverban-
des Bremen für 1970/71 zu den Motiven zur Aufnahme der Kinderläden:  

„Die Arbeiterwohlfahrt ist oft gefragt worden, weshalb sie sich so für diese neuen Grup-
pen einsetzt und ihnen hilft. Das hat im Wesentlichen drei Gründe: 1. Weil wir mit man-
chen Freunden aus der gemeinsamen Zeit des Aufbaus der Arbeiterbewegung auch noch 
heute verbunden sind. – 2. Weil wir meinen, dass es nicht genügt, von Gemeinsinn und 
Bürgerinitiativen zu reden, sondern diese auch praktisch fördern sollten und 3. weil wir 
als Arbeiterwohlfahrt nicht zuletzt daran Interesse haben, auch andere Menschen für 
unsere eigene Arbeit, für unsere Aufgaben und Ziele zu interessieren. Wenn wir den 
sozialen Fortschritt, den wir immer wieder überdenken müssen, in unserer Gesellschaft 

                                                      
1095  Hierzu sowie allgemein zu den Kinderläden vgl. Meyer-Braun, Annemarie Mevissen 2011, a.a.O., S. 222 ff. 
1096  Kuckuk, Peter: Entstehung und Entwicklung des „Bremer Kinder-Centrums“ (BKC): Kinder- oder Elternla-

den? In: Dinné, Olaf/ Grünwaldt, Jochen/ Kuckuck, Peter (Hrsg.): anno dunnemals in Bremen. Bremen 
1998, S. 367 – 378 
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wollen, dann muß auch die Basis dafür noch größer sein, dann bedarf es der individuel-
len und aktiven Mithilfe der großen Gesellschaft aller Bürger. – Das ist der eigentliche 
Grund unseres Bemühens um neue Freunde, nicht mehr, aber auch nicht weniger.“ 1097 

Egal, wie honorig das Motiv, die Mitgliedschaft in der AWO und die Fürsprache seiner leiten-
den Personen brachte dem BKC überraschend schnell eine staatliche Förderung, als Starthilfe 
zunächst 11.400 DM aus Lottomittel 1098 und zudem einen Zuschuss aus Haushaltsmitteln für 
die laufenden Kosten. Die Weichen hierfür hatte – wie Witha Winter- von Gregory aus einer 
Jugendamtsakte referiert – die Deputation für Jugendhilfe bereits vor Eröffnung des Kinderla-
dens durch Billigung des Kinderladens als Modellvorhaben 1099 gestellt. Auch das Landesju-
gendamtes hatte schnell reagiert. Bereits im August 1970, zu einem Zeitpunkt, an dem es noch 
keine weiteren Gründungen gegeben hatte, hatte es für diese und die erwarteten nachfolgen-
den Gründungen „Vorläufige Richtlinien für Einrichtungen, in denen Minderjährige zwischen 
3 und 6 Jahren tagsüber betreut werden“ erlassen. Die Richtlinien definierten die als „Eltern-
Kind-Gruppen“ bezeichneten Initiativen als Einrichtungen, in denen „eine Gruppe von Kindern 

regelmäßig tagsüber von den eigenen Eltern betreut wird und in der die Eltern sich gemeinsam 
mit Erziehungsfragen auseinandersetzen“, und führten weiter aus: 

„In einer Eltern-Kind-Gruppe sollen höchstens 20 Kinder gemeinsam von den Eltern er-
zogen werden. Voraussetzung ist, daß alle Eltern an dieser Aufgabe beteiligt sind. Um 
die notwendige Kontinuität für die Kinder zu sichern, soll für jede Kindergruppe über 
einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten dieselbe Person zur Verfügung stehen. Zur 
Unterstützung dieser Person sollten sich die übrigen Eltern abwechseln. Dabei sollte für 
je fünf Kinder ein Erwachsener beteiligt sein. Bei der Aufnahme von mehr als zehn Kin-
dern müssen ständig zwei Erwachsene anwesend sein. Die Eltern-Kind-Gruppen müssen 
eine oder mehrere Personen benennen, die die Einrichtung gegenüber den Behörden 
vertreten. Zur fachlichen Beratung der Eltern-Kinder-Gruppen 1100 soll eine pädagogi-
sche Fachkraft – Sozialpädagogin/ Jugendleiterin – zur Verfügung stehen.“ 1101 

Aus dem Text erschließt sich nicht, warum die Richtlinien primär auf Eltern als Betreuer der 
Kinder in den Gruppen abheben und die im BKC ja bereits praktizierte Mitarbeit von Kinder- 

                                                      
1097  Geschäftsbericht AWO-Kreisverband für 1970/71, S. 5 (von Horst Stäcker) (Archiv der Arbeiterwohlfahrt) – 

Die Begründung betrachtete der Geschäftsführen offenbar für so gelungen, dass er sie im Geschäftsbericht 
für 1972 – 1974, mit dann 13 Eltern-Kinder-Gruppen für 165 Kinder als korporative Mitglieder, noch ein-
mal wiederholte.  

1098  Der Betrag von 11.400 DM ist in dem kurz nach Eröffnung des Kinderladens erschienenen Artikel + Ohne 
Osterhasen und ohne Repression. – Eltern gründeten Bremer Kinder-Centrum /Erziehung ohne „Stilbrü-
che“ ist das Ziel + (Weser-Kurier vom 18.3.1970), erwähnt.  

1099  Winter-von Gregory, 1984, a.a.O., S. 62. – Eine weitere Förderung wurde von der Vorlage eines Erfah-
rungsberichts nach Ablauf eines Jahres abhängig gemacht. – Der Erfahrungsbericht wurde bereits nach 6 
Monaten vorgelegt. Zu seinen Ergebnissen siehe Kuckuk 1998, a.a.O. und die Kurzberichte in der Tages-
presse (26./27. 9.1970; BN + Es lief nicht so wie erwartet + 26./27.9 WK + Nach drei Wochen weniger Ag-
gression – Erster Erfahrungsbericht über das Kinder-Centrum/ Konzept der „Selbstregulierung“ +; BBZ 
23.10.1970 + Am Dobben Beispiel geben – Im ‚Kinder-Centrum‘ wird von jungen Eltern Selbsthilfe prakti-
ziert – Konzept wächst mit der Praxis +) 

1100  Die Bezeichnungen „Eltern-Kind-Gruppen“ und „Eltern-Kinder- Gruppen“ werden nicht nur in diesem Text 
synonym benutzt; in offiziellen Verlautbarungen wurde letztere Bezeichnung üblich. 

1101  Landesjugendamt Bremen, Vorläufige Richtlinien für die Einrichtungen, in denen Minderjährige zwischen 3 
und 6 Jahren tagsüber betreut werden“, August 1970 (zit. nach Winter- von Gregory 1984, a.a.O., S. 63) 
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gärtnerinnen als Hauptbezugspersonen für die Kinder unerwähnt lassen, 1102 allenfalls lässt 

sich spekulieren, dass in einer Zeit, in der noch vieles offen war, das Thema Personal, also 
Personalkosten und fehlendes Personal schon für die offiziellen Kindertagesheime, 1103 vor-
sichtshalber ausgeblendet blieb. Beschäftigte Erzieher: innen sind auch noch nicht in den ers-
ten Förderrichtlinien für Eltern-Kinder-Gruppen benannt. Diese waren am 12. Februar 1971 
als Ergänzung zu der „Bekanntmachung über die Jugendförderung in den Rechnungsjahren 
1970/1971“ vom 22. Januar 1970  1104 erschienen. Sie enthielten eine Definition für förde-
rungswürdige Bürger- und Elterninitiativen, nämlich Initiativen „die sich mit Problemen der 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen befassen bzw. praktische Angebote vermitteln, um 
die Befähigung der Erziehungsberechtigten in diesem Bereich zu schulen und weiterzuentwi-
ckeln und den Kinder bei ihrer Entwicklung zu gesellschaftlicher Tüchtigkeit zu helfen“, benen-
nen als mögliche Empfänger von Zuschüssen neben „Trägern der Jugendhilfe“ 1105 auch andere 
geeignete Organisationen, „die die pädagogische, finanzielle und rechtliche Verantwortung 
der Maßnahme tragen können“ und verlangen von Personen, die ohne eine fachliche Vorbil-

dung zu haben, mit pädagogischen Aufgaben betraut werden, diese in ggf. bezuschussten Kur-
sen- und Fortbildungsveranstaltungen auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Speziell zu Eltern-Kin-
der-Gruppen hieß es: 

„Eltern-Kinder-Gruppen setzen sich intensiv mit Fragen der Kindererziehung auseinan-
der und widmen sich der Förderung der Kinder. Sie tragen damit zur Demokratisierung 
der Familienerziehung und zur Stärkung der Erziehungskraft der Familie bei. – Voraus-
setzung für die Förderung sind geeignete Räume, die ggf. unter Berücksichtigung der 
örtlichen und baulichen Gegebenheiten herzurichten sind, und die Bereitschaft der El-
tern, die Arbeit mit den Kindern selbst zu organisieren und durchzuführen. – Die Arbeit 
in den Eltern-Kinder-Gruppen soll durch eine pädagogische Fachkraft angeleitet werden. 
In der Regel soll für fünf Eltern-Kinder-Gruppen eine solche Kraft zur Verfügung stehen. 
Zur Schaffung der Voraussetzungen für eine Arbeit in Eltern-Kinder-Gruppen können El-
terninitiativen mit Zuschüssen zu den Investitionen und den laufenden Kosten versehen 
werden. – Zuschüsse werden nach folgenden Regelsätzen vergeben: Investitionen: Bis 
zu 80% der neuentstehenden Gesamtkosten, höchstens DM 5.000, –. Laufende Kosten: 
50% der laufenden Unkosten für Miete, Versorgung usw., höchstens DM 300, –  monat-
lich. 1106 – Die Kosten der pädagogischen Fachkraft für die Anleitung der Gruppen wer-
den voll aus öffentlichen Mitteln getragen, bzw. stellt das Jugendamt Bremen diese Kraft 
zur Verfügung.“  

                                                      
1102  Im BKC, wie dann auch in vielen der nachfolgenden Eltern-Kind-Gruppen, arbeiteten die Eltern allerdings 

sehr aktiv mit. Täglich waren neben der Kindergärtnerin und einer Helferin (Kinderpflegerin) auch jeweils 
zwei Mütter, samstags auch mal ein Vater, an der Betreuung beteiligt. Sie halfen zudem beim abendlichen 
Reinigen der Räume und erledigten den „bürokratischen Kram“. – Personal wurde im Übrigen in praktisch 
allen Eltern-Kinder-Gruppen dieser Jahre beschäftigt.  

1103  Im selben Jahr hatte der Senator für Wohlfahrt und Jugend den Mangel an qualifiziertem Personal als ein 
gravierendes Problem für die Erweiterung des Platzangebots in den KTH benannt (Senator für Wohlfahrt 
und Jugend, Abt. Jugendhilfe (Familienförderung: Vorschulische Erziehung, 15.4. 1970, S. 12)  

1104 Veröffentlicht im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen 1971, Nr. 19, S. 108 
1105  Träger der (freien) Jugendhilfe sind gemäß § 5 Abs. 4 Jugendwohlfahrtsgesetz in der Fassung vom 6. Au-

gust 170 „freie Vereinigungen der Jugendwohlfahrt, Jugendverbände und sonstige Jugendgemeinschaften, 
juristische Personen, deren Zweck es ist, die Jugendwohlfahrt zu fördern und die Kirchen und die sonsti-
gen Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts.“ 

1106  Dieser Betrag wurde 1972 in den sonst gleichlautenden Richtlinien auf 400 DM angehoben 



402 

 

Mag sein, dass sich einige der in diesen Jahren begründeten Eltern-Kind-Gruppen oder Kinder-

läden (manche legten Wert auf diese Bezeichnung, viele nannten sich aber auch Eltern-Kinder-
Gruppen, andere sich Elterninitiative, Kindergarten, freier Kindergarten, Kinderhaus, Eltern-
kollektiv oder Kindergruppe) über ihre rasche staatspolitische Vereinnahmung und die vorge-
sehene Anleitung durch Staatsbedienstete 1107 geärgert oder sie belächelt haben mögen, do-
kumentiert ist in den vielen Presseberichten zur Gründung neuer Gruppen aber primär die 
Freude über die Zuschüsse, das Drängen nach mehr und der Run auf die mit 250.000 DM  ge-
deckelten Mittel, davor noch die Freude darüber, einen Platz für das Kind zu haben, es in klei-
nen Gruppen gut aufgehoben zu wissen und über wichtige Angelegenheiten selbst entschei-
den zu können. Nicht ganz klar ist, andererseits, wie die neuen Initiativen in der senatorischen 
Dienststelle und beim Jugendamt gesehen wurden. In den Berichten des Jugendamtes für 
1971, 1972, 1973 und 1974 waren sie vom Amtsleiter *Marschner jeweils – eingebettet in 
jeweils etwa dreiseitige Berichte zu den Kindertagesheimen –  jeweils nur mit zwei nicht eben 
enthusiastischen Sätzen erwähnt worden, nämlich mit dem in allen Berichten gleichlautenden 

ersten Satz „Das erfreuliche, lebhafte Interesse an der frühkindlichen Erziehung und Bildung 
und die bei weitem nicht zu befriedigende Nachfrage nach Kindergartenplätzen, haben in Bre-
men spontan eine Reihe von Eltern-Kind-Gruppen der verschiedensten Art entstehen lassen“ 
und einem sich nur in den Bestandszahlen unterscheidenden zweiten Satz : „Die Arbeit in 14 
(29; 36; 36) Gruppen mit 245 (569; 650; 650) Kindern wird im Rahmen hierzu besonders erlas-
sener Richtlinien mit Haushaltsmitteln unterstützt.“ Auch Senatorin Mevissen hatten in ihren 
jährlichen Senatsberichten lediglich diese „Sprechblase“ übernommen, sich allerdings Ende 
1971 auch einmal freudig über das, was sich da an Bürgerengagement entwickelt hatte, ge-
zeigt. In einem Interview hatte sie gesagt: „Ein großer Teil der Öffentlichkeit hat längst begrif-
fen, daß soziale Arbeit heute nicht mehr ein Reservat der Behörden und der Verbände ist, daß 
vielmehr auch das Engagement des einzelnen Bürgers gefordert ist. Wir müssen den Bürger in 
noch stärkerem Maße als bisher dafür gewinnen, nach seinen Kräften mitbürgerliche Verant-

wortung zu übernehmen und zur gegenseitigen solidarischen Hilfe bereit sein. Deshalb freuen 
wir uns über jede Bürgerinitiative auf sozialem Gebiet und unterstützen sie nach Kräften.“ 1108 

Entstanden waren, wie schon erwähnt, 1971 14 Eltern-Kindergruppen, 1972 waren es dann 
22 und 1973 31 Gruppen mit 569 Plätzen (womit die Zahl der bis Ende der 1970er Jahre ge-
gründeten Gruppen bereits ihren Zenit überschritten hatte, während sich die Anzahl der Plätze 
allerdings noch um etwa 100 erhöhte). Sie hatten sich teils an der Konzeption des BKC orien-
tiert, teils auch an den strikter „antiautoritären“ Berliner Originalen mit politischen und frau-
enemanzipatorischen Ansprüchen oder an in Frankfurt und Stuttgart entwickelten Varianten, 
mit stärkerer Betonung von Selbständigkeit und sozialem Lernen (Kinderschule Frankfurt) o-
der der von Chancengleichheit und basaler Intelligenzförderung (Kinderladen Stuttgart). 1109 
Allen gemeinsam war der Impuls, das knappe öffentliche Platzangebot zu kompensieren, die 
Kinder möglichst „repressionsfrei“ (wieviel davon und wie weitgehend, war ein wichtiges Un- 

                                                      
1107  Dass im Jugendamt gesonderte Stellen für die Anleitung und Beratung von Eltern-Kinder-Gruppen einge-

richtet wurden, ist allerdings bis 1975 nirgends dokumentiert. Erst in diesem Jahr hieß es, das Jugendamt 
habe damit begonnen, über die „übliche Betreuung dieser Gruppen hinaus“, gezielte Beratung anzubieten. 
(Jahresbericht der Abt. Kinderförderung im Jugendamt für 1975). 

1108  Gespräch mit Frau Bürgermeister Mevissen, in Bremen spezial, vom 13.1.1972 
1109  Ein kurzer Überblick mit weiterführender Literatur zur Geschichte der Kinderläden findet sich z.B. in Iseler, 

Katharine: Kinderläden. Fallstudien zum Fortbestand sozialpädagogischer Organisationen. Münster u.a. 
2010, S. 26 ff.  
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Selbstdarstellungen und Berichte zu Kinderläden aus dem Jahr 1970  

Verein „Kinderkollektiv“: 20 junge Ehepaare gründeten am 20. Aug. 1970 den Verein „Kin-
derkollektiv“. Die Eltern wollen keine Repression. Sie bemühen sich, ihren Kindern eine freie 
Entwicklung zu ermöglichen, ohne gleich in das Extrem einer antiautoritären Erziehung ab-
zugleiten. Es soll schon im Kindergartenalter ein Partnerschaftsverhältnis zwischen Kindern 
und Erwachsenen geschaffen werden. Vor allem aber sollen sich die Kinder in Kritikfähigkeit 
üben und diese selbst verarbeiten. Dazu gehört auch, den Kindern eigene Erfahrungsmög-
lichkeiten zu vermitteln. – Kindergärten in ihrer heutigen Form lehnen die Eltern ab. Zu au-
toritär, wird gesagt. Mütter und Väter gehen davon aus, daß in erster Linie die Eltern den 
neuen Erziehungsmethoden gegenüber aufgeschlossen sein müssen. Sie meinen, dass die 
Erziehung der Kinder nicht in Hand einer Familie liegen muss. Jeden Donnerstag wird über 
Erziehungsprobleme und private Sorgen diskutiert. Zur Vorbereitung auf das Kollektiv wur-
den mit den 14 Kindern gemeinsam Spielplätze besucht und gemeinsame Wochenenden 
verlebt. Schwierigkeiten gibt es noch bei der Raumbeschaffung. Wenige Vermieter zeigen 
Verständnis für diese neue Form von Kindergärten. 1110 

Kinderhaus Lesum e.V. „Im Oktober 1970 fand sich ein Kreis interessierter Eltern zusam-
men, mit dem Ziel, einen Kindergarten zu eröffnen. Im März 1971 gründeten sie einen Ver-
ein mit der Bezeichnung „Kinderhaus Lesum e.V.“ und mieteten ein freistehendes Haus mit 
großem Garten in Lesum an. Das Haus verfügt über 6 Räume, die im Wesentlichen von den 
Eltern selbst renoviert wurden. Zu den Investitionskosten gewährte der Senator für Wohl-
fahrt und Jugend einen einmaligen Zuschuss. Der Verein hat eine pädagogische Fachkraft 
eingestellt, die jeweils 12 Kinder halbtags vormittags oder nachmittags betreut. Die Eltern 
arbeiten abwechselnd im Kindergarten mit und beteiligen sich 14-tägig an Ausspracheaben-
den über Erziehungsfragen und -probleme. Diese Ausspracheabende sollen gleichzeitig 
dazu dienen, der Isolation der Kleinkindfamilie entgegenzuwirken. Durch die aktive Mitar-
beit soll erreicht werden, daß die Erziehung der Kinder im Elternhaus wie im Kindergarten 
nach möglichst gleichen Grundsätzen geschieht.“ 1111 

Der Freie Kindergarten Grolland wurde am 1.12.70 von interessierten Eltern mit dem Ziel, 
einen Kindergarten zu eröffnen, gegründet. Der äußere Anlass war der Mangel an Kinder-
garten-Plätzen. Hinzu trat aber der Wunsch, an der Erziehung der Kinder im Kindergarten 
mitzuwirken. Drei Überlegungen standen am Anfang: 1) Es sollten kleine überschaubare 
Gruppen geschaffen werden, um dem einzelnen Kind gerecht zu werden. 2) Die Eltern soll-
ten beteiligt werden, auftretende Probleme sollen regelmäßig besprochen werden. 3) Die 
Mütter sollten praktisch mitarbeiten, um so die Erziehung in Elternhaus und Kindergarten 
abzustimmen. Erziehungsziele sind: 1) Fortfall der Ausübung von Macht und Zwang durch 
Stärkung von Selbstbewusstsein. 2) Übung in sozialem Verhalten, damit Verminderung von 
Konflikten. Bei Konflikten Suche nach Lösungsmöglichkeiten gemeinsam mit den Kindern. 
3) Förderung der Selbständigkeit und Zufriedenheit der Kinder durch Wertschätzung; Ge-
währen der individuellen Freiheit; Anbieten von Wahl und Entscheidungsmöglichkeiten; An-
regen und Übertragung von Verantwortung; möglichst keine Kritik. 1112 

                                                      
1110 Darstellung in Anlehnung an den Artikel + Erziehung ohne Unterdrückung +, in Weser-Kurier vom 2. 9.1970 
1111  Selbstdarstellung im Jahresbericht des DPWV Landesverband Bremen 1971. – Das Kinderhaus und der 

nachfolgend vorgestellte Freie Kindergarten Grolland waren die ersten beiden Gruppen, die sich den 
DPWV zum Spitzenverband wählten. – Bis 1980 traten noch weitere 7 Eltern-Kind-Gruppen dem Verband 
bei. 

1112  Der Bericht zum Freien Kindergarten Grolland findet sich in der Niederschrift über die ordentliche Mitglie-
derversammlung des DPWV, am 24.April 1970.  
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terscheidungsmerkmal) zu erziehen und den Kindern durch die Raum- und Tagesgestaltung 

möglichst vielfältige Erfahrungsräume zu bieten. Dazu gehörte auch die Selbstverpflichtung 
zur mehr oder weniger intensiven Mitarbeit (zwischen Übernahme von pädagogischen Diens-
ten, Zusatzangeboten für die Kinder und organisatorischer und hauswirtschaftlicher Unter-
stützung der festen „Bezugsperson“), sowie der pädagogische und persönliche Erfahrungsaus-
tausch in den mindestens einmal wöchentlich stattfindenden Elternabenden. (Siehe dazu die 
Beispiele im Kasten oben) Obwohl die Mehrheit der Eltern-Kind-Gruppen von Angehörigen 
des Bildungsbürgertums gegründet wurde und die Mehrheit in deren Quartieren rund ums 
Ostertor und in Lesum lagen, gab es auch einfach aus der Not geborene von ‚normalen‘ Eltern 
und Unterstützern gegründete Einrichtungen ohne hohe emanzipatorische Ansprüche. 1113 In 
Platjenwerbe (einem zu Ritterhude gehörenden Ortschaft) hatte Eltern ihren an „vorschuli-
scher Bildung“ orientierten, von der Gemeinde Ritterhude geförderten Kindergarten, gegrün-
det, weil sie in dem gerade gegründeten, in Wohnortnähe gelegenen evang. Kindergarten Vor 
dem Heisterbusch mangels Platz abgewiesen worden waren. 1114 Auch die Eltern des „Kinder-

gartens Bremen-West“ – eine von Gröpelinger Eltern nach vergeblicher Suche eines Kinder-
gartenplatzes im Nachbarschaftshaus Ohlenhof gegründete Initiative – hielten, wenn auch mit 
dem Anspruch, freiheitlich zu erziehen und tatkräftig selbst mit anzupacken, wenig vom Be-
griff „antiautoritär“, stattdessen umso mehr von vorschulischer Bildung und die Vorbereitung 
der Älteren auf den Schuleintritt. 1115 Die Eltern-Kinder-Gruppe St. Magnus mit gleich zwei 
Gruppen für zusammen 30 Kinder entstand, weil es in St. Magnus keinen Kindergarten gab 
und die dortige katholische Gemeinde mit der Planung eines Kindergartens in Verzögerung 
geraten war, konnte dann aber Räume in der kath. Gemeinde St. Peter und Paul beziehen. 1116  
Auch die im Oktober 1971 gegründete „Kindergruppe Lange Reihe“, eine von drei, die in der 
Neustadt bis 1980 gegründet wurde, war, wie vom Weser-Kurier getitelt, 1117 „aus der Not 
geboren“. Hier war es die Sorge von Studierenden um ihren Studienplatz an der Hochschule 
gewesen, der sie mit eigens gesuchten nicht-studentischen Eltern hatten initiativ werden las-

sen. Schließlich gab es 1978 sogar drei, von einer Wohnungsbau-Gesellschaft geförderte 
Mietergemeinschaften im „Demonstrativ-Bauvorhaben“ Osterholz-Tenever, die in zur Verfü-
gung gestellten Räumen zur Selbsthilfe für die Kinder ihres „Blocks“ schritten. 

Vom Kindergarten „Lange Reihe“ wurde im Übrigen ein Artikel in der Presse platziert, weil die 
zuerst angestellte Kindergärtnerin ihn bereits verlassen hatte und die Eltern auf der Suche 
nach einer neuen waren. Auch anderen Gruppen waren von solchen oder ähnlichen Proble-
men nicht unverschont geblieben. Da es keine Personalkostenzuschüsse gab, mussten die El-
tern in die eigene Tasche greifen oder sich mit Personal unterhalb der Erzieherinnenausbil-
dung zufriedengeben. Aus diesem Grund hatten sich im März 1972 gleich drei Eltern-Kinder-
Gruppen (Eltern-Kinder-Gruppe Aumund, Kinderhaus Lesum und die Kindergruppe 77 aus 

                                                      
1113 Nachfolgendes wird, da Eigenberichte nicht zur Verfügung stehen, ausschließlich nach Presseartikel be-

richtet. Es muss damit in Kauf genommen werden, dass die Berichte nicht voll dem Selbstverständnis der 
damaligen Initiativen entsprechen.  

1114   + Eltern griffen zur Selbsthilfe – Erster Kindergarten in Platjenwerbe /Vorschulerziehung dominiert + (We-
ser-Kurier 3.11.1970) 

1115  + Eltern- und Kinder willkommen im alten Krämerladen – Gröpelinger gründeten Kindergarten Bremen-
West + (Weser-Kurier 13.4.1971) 

1116  + Eltern gründeten einen Kindergarten. – In der Vereinskasse herrscht Ebbe/ Katholische Gemeinde stellte 
Räume zur Verfügung (Die Norddeutsche 6.12. 1971). – Zu dieser Gruppe siehe auch Kap. 15.3 

1117  + Die Idee wurde in der Not geboren – Studenten gründeten mit anderen Eltern vor einem Jahr die Kinder-
gruppe Lange Reihe + (Weser-Kurier 5.10.1972) 
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Burglesum) an die Presse gewandt, sofortige Änderung verlangt und sich zudem darüber be-

schwert, dass der Senat die Elterninitiativen als Konkurrenten um das wenige Fachpersonal 
betrachte und es damit in Kauf nähme, dass der hohen Elternbeiträge wegen sozial schwä-
chere Familien ausgeschlossen werden müssten. 1118 Ein weiteres Problem der ersten Jahre 
war die Sorge diverser Eltern-Kind-Gruppen um die Zukunft ihrer antiautoritär oder jedenfalls 
freier als üblich erzogenen Kinder nach der Einschulung. Zur Lösung des Problems hatten sich 
30 Gruppen sogar zu einer „Interessengemeinschaft Bremer Kinderläden“ zusammengetan, 
waren bei der Schulbehörde mit dem Wunsch nach gemeinsamer Einschulung ihrer Kinder 
möglichst in einer Schule, alternativ zumindest gruppenweise in einzelnen Schulklassen, vor-
stellig geworden, hier aber – es können keine Präzedenzfälle geschaffen werden, war das Ar-
gument – mit einem strikten ‚Nein‘ beschieden worden. 1119  

Seit 1974 scheint im Senatsressort das Interesse an den Eltern-Kinder-Gruppen – wenn nicht 
gesunken – doch jedenfalls andere Akzente bekommen zu haben. Abgesehen davon, dass die 
Kinderläden/ Eltern-Kind-Gruppen in den Jahresberichten des Jugendamts und in den Senats-

berichten seit 1975 überhaupt keine Erwähnung mehr finden, deutete sich bereits seit 1974 
in den Richtlinien zur Förderung der Eltern-Kind-Gruppen ein strikterer Kurs den Initiativen 
gegenüber an. 1120 Nicht mehr die freie, hierzu geeignete Initiative sollte seither gefördert 
werden, in Betracht kommen sollten nunmehr nur noch „rechtsfähige Initiativen, die zur Zu-
sammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendhilfe bereit und für alle gesellschaftliche 
Schichten offen sind, in Ausnahmefallen allerdings auch noch solche, die sich als „nicht rechts-
fähige Initiative einem anerkannten Träger der Jugendhilfe angliedern und dieser für sie die 
notwendigen Rechtsgeschäfte tätigt.“ Anträge waren seither zudem über das Amt für Beirats-
angelegenheiten oder das Ortsamt, nach deren Vorprüfung also, beim Jugendamt einzu-
reichen. Auch mussten die Kinder jetzt – Reaktion darauf, dass diverse Eltern-Kind-Gruppen 
zum Unwillen der Politik auch jeweils einige Kinder unter drei Jahren aufnahmen – bei der 
Aufnahme ausdrücklich mindestens 3 Jahre alt sein und es mussten mindestens 12 Kinder be-

treut werden. Sie sollten, – eine nähere Erläuterung zum Passus „für alle gesellschaftliche 
Schichten offen“ – „in ihrer Mitgliedschaft die Vielfalt der soziologischen Gruppierungen im 
jeweiligen Wohngebiet berücksichtigen und Sorge dafür tragen, daß die Wege zwischen Woh-
nung und Einrichtung für die Kinder zumutbar sind. Im Gegenzug zu den damit verlangten 
Anpassungen an die bremische Kindergartenpolitik sollte es allerdings auch eine etwas groß-
zügigere Förderung geben: Neben dem einmaligen Investitionszuschuss von bis zu 5.000 DM 
und monatlichen Zuschüssen bis zu 400 DM zu den Sachkosten wie bisher, jetzt zusätzlich ei-
nen Zuschuss zur Miete bis 250 DM monatlich und – in erstmaliger Anerkennung des Einsatzes 
von Personal – bei ganztägiger Öffnung (sonst entsprechend weniger) für den Einsatz von „Ho-
norarmitteln für die pädagogische Arbeit“ bis zu 25 DM täglich, höchstens 525 DM monatlich. 
Für durch Zuschüsse nicht gedeckte Kosten sollten, wie in den Einrichtungen aller Träger auch 

                                                      
1118  + Initiativgruppen haben jetzt den Bogen heraus – Erstattung der Personalkosten wird weiterhin gefordert 

+ (Die Norddeutsche 10. März 1972)  
1119  + Der „Laden“ entläßt seine Kinder – Problem für Schule und Eltern: Was wird aus antiautoritär erzogenen 

Schülern? + (Weser-Kurier 16. 6. 1972) – Die Interessengemeinschaft fand eine Nachfolge in dem sich als 
Dachverband für Elterninitiativen verstehende Verein „Elterninitiativgruppen Bremen e.V.“ Außer seinem 
in der Presse zitierten Zweck, nämlich „bessere Öffentlichkeitsarbeit und Abbau von Vorureilen“ konnte 
über den bei Gründung 27 Initiativen vertretenden Verein nichts in Erfahrung gebracht werden. (Bremer 
Nachrichten vom 6.12.1972 + Dachverband gegründet +) 

1120  Bekanntmachung über die Jugendförderung. Abschnitt Förderung der Eltern- und Bürgerinitiativen, vom 
25. Januar 1974 (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen, Nr. 22) 
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üblich, Elternbeiträge „unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Eltern“ erhoben 

werden.  

1975 waren allein 8 neue Kindertagesheime der Stadt fertiggestellt worden, die angestrebte 
Platzzahl von einem Platz für 2 Kinder 3-6 Jahre war fast erreicht, es gab geburtenschwache 
Jahrgänge, Unterbelegungen in den KTH und eine zunehmende Not, genügend Fachpersonal 
zu finden. Die Zeit, in der Eltern-Kind-Gruppen auch zur Kompensation fehlender Plätze will-
kommen waren, war damit vorüber. Reagiert wurde mit noch stärkerer Regulierung und vor 
allem dem Versuch, Neugründungen zu erschweren. So lautete dann der erste Satz der För-
derrichtlinien 1975 für Eltern-Kind-Gruppen: „Aufgrund der in nahezu ausreichender Zahl zur 
Verfügung stehenden Plätze in öffentlichen und privaten Kindertagesheimen 1121 werden El-
tern-Kinder-Gruppen in der Regel dann gefördert, wenn sie Alternativmodelle zur institutio-
nalisierten Vorschulerziehung entwickeln und verwirklichen,“ ein Satz, der in den Richtlinien 
der nachfolgenden Jahre noch einmal dahingehend verschärft wurde, dass er sich nur noch 
auf bereits bestehende Gruppen bezog und eine Förderung neuer Gruppen überhaupt nur 

noch möglich sein sollte, wenn sie „in einem Bedarfsgebiet“ liegen. Auch der Personalnot der 
öffentlichen Einrichtungen wurde durch die Wiederaufnahme des zwischenzeitlich gestriche-
nen Passus „Die Organisation und Durchführung der pädagogischen Arbeit sollte vornehmlich 
durch die Eltern geleistet werden“ Rechnung getragen, die Verrechtlichung durch die jetzt 
verbindliche Vorschrift zur Gründung eines rechtsfähigen Vereins vorangetrieben, die büro-
kratischen Anforderungen durch akribische Regelungen zur Vorlage von Anlagen zum Antrag 
(Nachweis der Rechtsfähigkeit, Körperschaftsteuer-Freistellungsbescheid, Liste der Vor-
standsmitglieder, Beschreibung der geplanten Maßnahmen, Kosten- und Finanzierungsplan 
für die Investitionen, den laufenden Betrieb und Honorare, ggf. weitere vom Jugendamt ver-
langte Nachweise) erhöht werden. Ausdrücklich betont wurde jetzt zudem die Unterstellung 
von Eltern-Kinder-Gruppen unter die Heimaufsicht. 1122 Nach den Richtlinien für 1977 waren 
Zuschüsse nunmehr auch noch rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme zu beantragen, wurden 

nur noch nach den Allgemeinen Bewirtschaftungsgrundsätzen der Landeshaushaltsordnung 
(mehr Bürokratie bei der Abrechnung) vergeben und nach Auflösung einer Eltern-Kinder- 
Gruppe war nunmehr das Jugendamt an der Verteilung des Kuchens zu beteiligen. 1123 

Wichtiger aber die Richtlinien für 1978 und 1979. Von jetzt an wurden nur noch (jetzt mit der 
Ausnahme, falls nicht auch behinderte Kinder betreut werden) Eltern-Kinder-Gruppen in Be-
darfsgebieten und nach Begründung ihrer Förderungswürdigkeit gefördert und 1979 nur noch 
„wenn die pädagogische Arbeit die Förderungsbedürftigkeit begründet.“ Es gab allerdings eine 
neue, die bisherige, auf möglichst wenig Personaleinsatz setzende Förderungspolitik umkeh-

                                                      
1121  Winter-von-Gregory teilte hierzu aus der Durchsicht von Antworten des Jugendamts auf Anträge zur Förde-

rung aus Bewilligungsbescheiden mit, dass sie regelmäßig den Passus: „Vorsorglich weise ich darauf hin, 
daß die Zahl der Kindergartenplätze durch freie Wohlfahrtspflege und Einrichtungen der Stadt zunehmend 
erweitert wird und der Bedarf an Plätzen durch den Geburtenrückgang schon in einigen Jahren nicht mehr 
so groß sein wird,“ enthielten. (Winter-von Gregory, 1984, a.a.O., S. 65) 

1122   Die Richtlinien sind weiterhin jeweils im Amtsblatt veröffentlicht, seit 1976 nicht mehr als Anhang zu den 
Richtlinien über die Förderung der außerschulischen Jugendbildung (früher Jugendförderung), sondern in 
gesondert veröffentlichten „Richtlinien zur Förderung von Bürger- und Elterninitiativen“.  (Für 1975: Amts-
blatt Nr. 27, 1975, 1. Febr. 1975; für 1976 Amtsblatt Nr. 19, 24. Febr. 1976; für 1977 Amtsblatt Nr. 18, 1. 
März 1977; für 1978 Amtsblatt Nr. 67, 31. Okt. 1978; für 1979 Amtsblatt Nr. 22, vom 30. Nov. 1978.) 

1123  1977 wurden nur noch 33 EKG staatlich gefördert. Hierfür standen in diesem Jahr 400.000 DM zur Verfü-
gung. (Jahresbericht des Jugendamts für 1977) 
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rende, Regelung: „Für jedes an einem bestimmten Stichtag (30.6.) 5jährige Kind in einer El-

tern-Kinder-Gruppe wird ein zusätzlicher Zuschuss [zusätzlich zu den an alle geförderten Grup-
pen gezahlten, inzwischen auf 630 DM erhöhten Höchstzuschuss für Honorarmittel] in Höhe 
von DM 470, – pro Jahr gewährt, sofern die Betreuung durch eine hauptamtliche Fachkraft 
wahrgenommen wird und die räumlichen Bedingungen eine inhaltliche Differenzierung der 
pädagogischen Arbeit zulassen. 1124 Liegt nur eine dieser Voraussetzungen vor und ist ein Be-
darf vorhanden, wird ein Zuschuß in Höhe vom DM 300, – gezahlt.“ Wie die Gruppen auf den 
staatlichen Versuch, sie an seine neue Schwerpunktsetzung anzukoppeln, reagierten, ist – wie 
vieles zur Praxis der Kinderläden – im Einzelnen nicht dokumentiert. Wie Berichte in der Presse 
mit Titeln wie „Eltern befürchten die Streichung von Zuschüssen. Private Kinderläden vor 
Nachwuchsproblemen“ 1125 oder „‘Krümel‘ braucht Nachwuchs. Geburtenrückgang macht sich 
auch für Eltern-Kinder-Gruppen bemerkbar“ 1126 signalisieren, musste manche Gruppe in der 

Thesen zur Situation der Kinderläden – eine selbstkritische Betrachtung  

(1979) 1127 

1. Die Kinderläden füllen eine Lücke in der staatlichen Kinderversorgung aus, indem sie für 
die unter -3-jährigen Kinder die einzige Möglichkeit der kollektiven Betreuung darstellen. 
Nach Erreichen des 3. Lebensjahres bleiben die Kinder dann da, weil ihnen ein Wechsel er-
spart werden soll.  

2. Mit ihren kleineren Gruppen (zwischen 6 und 15 Kindern) entsprechen sie den Wünschen 
von Eltern aus der Mittelschicht, ihren Kindern eine intensivere und individuellere Zuwen-
dung zukommen zu lassen als im Kindergarten von der Gruppengröße her möglich. 

3. Kinderläden garantieren durch (Elterndienst und) Elternabende eine Möglichkeit der Mit-
sprache und Mitbestimmung in allen Fragen der Alltagsgestaltung, was ihrem Bewußtsein 
über Erziehungsfragen entspricht und ihrerseits die Erziehungsarbeit aufwertet (besonders 
bei Hausfrauen). 

4. Die Öffnungszeiten sind bei einem großen Teil der Kinderläden so gestaltet, daß sie eine 
Berufstätigkeit beider Eltern nicht zulassen. 

5. Im Konzept bestehen kaum noch Unterschiede zum fortschrittlichen Teil der Kindergär-
ten (im Sinne einer gegenseitigen Annäherung). 

6. Das Ziel der ‚Selbstregulation‘ wird bei Schwierigkeiten schnell zugunsten organisatori-
scher Alternativen aufgegeben. (…) 

7. Eine inhaltliche Auseinandersetzung findet kaum statt, weil a) die Eltern unterschiedliche 
politische Ansichten haben und stets der kleinste gemeinsame Nenner gesucht wird, was 
auf Indifferenz hinausläuft, und b) die Eltern nur teilweise, cliquenweise, persönliche Bezie-
hungen zueinander haben, was eine vertrauensvolle Diskussion über einzelne Kinder unter 

                                                      
1124  Der Passus war aufgrund der Beitragsbefreiung der 5-Jährigen für den Besuch eines Halbtagskindergartens 

Kindergärten im Kindergarten- und Hortgesetz (§ 19 (4) erforderlich geworden. 
1125  Die Norddeutsche, 6.6.1975. In diesem Artikel auch die Äußerung des MdBü Gerhard Bugla, es müsste 

jetzt, da genügend Plätze in KTH zur Verfügung ständen, über kurz oder lang die Zuschussfrage neu gere-
gelt werden.  

1126  Weser-Kurier 14.4.1977. – Hier wird auch auf die von verschiedenen Gruppen berichtete nachlassende  

 Bereitschaft bzw. fehlende Zeit von Eltern zur aktiven Mitarbeit verwiesen. 
1127   Die mit E.E. gekennzeichneten Thesen erschienen im Rundbrief der Initiative „Der Kinder wegen“ (Heft 

1/1979, S. 16) 
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Einbeziehung der häuslichen Situation, z.B. Beziehungsprobleme zwischen den Eltern, un-
möglich macht. 

8. Angesichts dieser Situation läßt die Identifikation der Eltern mit der Idee der Kinderläden 
ständig nach und der gegenüber Kindergärten größere finanzielle (Beiträge bis zu 250 DM, 
bei Babyläden sogar noch größer) und zeitliche Aufwand (Elterndienst, Putzdienst, Koch-
dienst, Elternabende, dazu Suche nach Bezugspersonen, Räumen, Material, Zuschüssen 
usw.) – wird zunehmend als Belastung empfunden.“ 

zweiten Hälfte der 1970er Jahre aber bereits um ihre Existenz bangen. Auch zu vermehrten 
Schließungen kam es. 1977 hieß es einmal, es seien im Vorjahr 7 Eltern-Kinder-Gruppen ge-
schlossen, vier allerdings auch neu gegründet worden. Und während die offiziellen Verzeich-
nisse 1128 für 1974 noch 35 Einrichtungen mit 659 Plätzen aufweisen, sind es 1978 nur noch 29  
mit 554 Plätzen. Für zwei der Initiativen ist das Ende sogar in Akten des Staatsarchivs doku-
mentiert. Dem “Kindergarten Centauren“ in der Friedrich-Ebert-Straße wurde 1978 die 

Rechtsfähigkeit entzogen und dem Verein „Kindergarten Hastedt e.V.“ 1979, in beiden Fällen 
mit der Begründung, dass er über keine Mitglieder mehr verfüge (und also als Verein rechtlich 
nicht mehr handlungsfähig war). 1129  

1979 gab es dann auch eine Formulierung in dem am 16. Juli 1979 verabschiedeten Kinder-
garten- und Hortgesetz. Im § 17 (Förderung) hieß es zu ihnen: „Durch Elterninitiativen betrie-
bene Eltern-Kinder-Gruppen für drei bis sechsjährige Kinder können nach gesonderten Richt-
linien gefördert werden. Das Nähere regeln die Stadtgemeinden.“ Mit dieser, vieles offenlas-
senden, Formulierung hatte sich die Bürgerschaftsmehrheit durchgesetzt und sich damit ge-
gen alternative Formulierungen in den Gesetzesvorlagen von CDU und FDP gestellt. Während 
die CDU in ihrer aus dem Jahr 1977 stammenden zweiten Vorlage zum Gesetz immerhin eine 
Verpflichtung des Staats zur Zahlung von Investitionskosten und Betriebskosten nach beson-
deren von der Stadt zu erlassenen  Richtlinien vorgesehen hatte, war die FDP in ihrem Geset-

zesantrag vom April 1979 (zu beiden Gesetzesentwürfen siehe Kap. 14.2.4) noch deutlich wei-
tergegangen, indem sie Eltern-Kind-Gruppen nicht nur in den Katalog der Träger von Kinder-
gärten aufgenommen hatte (§ 2), sondern sie auch sonst neben den freien Trägern durchge-

hend als legitime und notwendige Variante für die Betreuung von Vorschulkindern benannte. 
Einen Unterschied zu freien Trägern hatte die liberale Partei allerdings auch bei den Zuschüs-
sen gemacht, indem sie nur für freie Träger einen festen Zuschussbetrag für die Betriebskos-
ten von mindestens 50% vorsah, Zuschüsse für Eltern-Kind-Gruppen aber, wie die anderen 
Parteien, an die jährlich neu erlassenen Richtlinien des Senators für Soziales, Jugend und Sport 
gebunden wissen wollte. Insbesondere dieser Regelung wegen waren die Eltern-Kind-Grup-
pen von allen Gesetzentwürfen enttäuscht. Der „Kinderladen Sesamstraße“ hatte zu ihnen im 
Rundbrief der Initiative „Der Kinder wegen“ festgestellt:  

 „Beide Parteien [SPD und CDU] sind sich darin einig, daß sie die finanziellen Aspekte der 
Kinderläden besonderen Richtlinien vorbehalten. Dies ist auf keinen Fall akzeptabel, da 
damit der Verwaltung die Möglichkeit gegeben wird, die Kinderläden finanziell auszu-
trocknen und somit zum Sterben zu bringen. Indem besondere Förderungsregelungen 
für Kinderläden aufgestellt werden, wird dadurch gleichzeitig ausgesagt, daß die Arbeit 

                                                      
1128  Einrichtungen der Jugendhilfe gemäß § 78 JWG 
1129  Kindergarten Centauren e.V. (gegr. Juni 1976) StAB 4,75/7-646 und Kindergarten Hastedt, gegr. 1972, StAB 

4,75/7-650 
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der Kinderläden weniger wert ist als die der sonstigen freien Träger der Jugendhilfe. Au-
ßerdem werden die Kinderläden in ständiger Unsicherheit über ihre finanzielle Zukunft 
gelassen, da die Richtlinien jährlich änderbar sind.“ 1130 

Nachdem in den Jahren 1980 und 1981 vor allem die relativ neuen Eltern-Kinder-Gruppen für 
„Kinder unter Drei“ die Debatten bestimmt hatten (siehe Kap. 15.5) gab es neue Aufregungen 
um das Thema erst 1982. Im Zuge der allgemeinen, teils drastischen Sparmaßnahmen des Se-
nats für den ganzen Sozialbereich, war auch für die 33 bestehenden Gruppen mit 450 Vor-
schulkindern (und Wartelisten für 900 Kinder) eine Haushaltskürzung von 910.000 DM auf 
740.000 DM angekündigt worden – womit – wie vom DPWV, nach dem Rückzug der AWO aus 
dem Aufgabenbereich seit dieser Zeit der wesentliche Vertreter der Eltern-Kinder- Gruppen 
gegenüber dem Senat, befürchtete – den Initiativen die „Luft auszugehen drohe“. 1131  

Auch wenn es dann später noch manche Gefechte zwischen den Eltern-Kinder-Gruppen bzw. 
ihren Vertretungsorganen und den Behörden gab, ist doch zu betonen, dass die meisten eben 
doch – zum Teil bis in die Gegenwart hinein – nicht nur ‚überlebten‘, sondern auch in Anpas-

sung an die jeweils aktuelle gesellschaftliche Situation an ihren Ansprüchen festhielten und 
dass manches von dem, was einst Avantgarde war, längst Eingang auch in die ‚etablierte‘ Kin-
dergartenpädagogik gefunden hat. Hierfür war auch Basis, dass 1980 noch einmal die Zuwen-

dungen erhöht wurden 1132 und schließlich, dass die Eltern-Kinder-Initiativen im kommenden 
Jahrzehnt gewichtige Fürsprecher im „Arbeitskreis der Eltern-Kind-Gruppen“ (später Bera-
tungsstelle für Kinder in Tageseinrichtungen der Elternvereine) im DPWV und im Verbund der 
Bremer Kleinkind- und Kindergruppen ‚Zusammen groß werden‘ e.V.  erhielten. 1133 

 

 

  

                                                      
1130   Anmerkungen zum geplanten Kindergarten- und Hortgesetz. In: Der Kinder wegen, Heft 1, 1979, S. 16 f. 
1131  zitiert nach Horst Nosofski. Initiative „Der Kinder wegen“ Bremen: Kürzungen. Streichungen und Gegen-

wehr in Kindertagesstätten in Bremen. In: Dittrich, Gisela u.a. (Hrsg.): Auswirkungen des Sozialabbaus im 
Kindergarten- und Kindertagesstättenbereich, München 1982, S. 184 –200 (hier S. 196) 

1132 Die Richtlinie zur Förderung von Bürger- und Elterninitiativen sieht an Erhöhungen u.a. vor, daß neben 
dem einmaligen Investitionskostenzuschuss von 6.000 DM bei Gründung nach jeweils zwei Jahren ein wei-
terer Zuschuss für Renovierungen und Ersatzbeschaffungen von DM 1.500 gezahlt wurde (Richtlinien vom 
18. März 1980, Amtsblatt Nr. 57, S. 807) 

1133 Nach ersten Aufnahmen von E-K-G in den 1970er Jahren, bildete der DPWV bereits 1981 eine Arbeits-
gruppe innerhalb des Verbandes zu ihrer Vertretung im politischen Raum. 1986 gehörten bereits 16 E-K-G 
zu den Mitgliedern des Verbandes. – Die AWO hatte sich bereits seit Ende der 1970er Jahre allmählich aus 
der Vertretung von E-K-G zurückgezogen. – Der Verbund Bremer Kindergruppen, gegründet 1987, vertrat 
und vertritt weiterhin insbesondere Elterninitiativen für Kinder unter 3. 
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16. Zum Schluss 

Was war dies nun, was über viele Seiten hinweg berichtet wurde? War es die Vorgeschichte 
der bremischen Kindertagesstätten oder ihre Geschichte?  
Natürlich war es zunächst nur die Vorgeschichte; es sind inzwischen ja 40 Jahre vergangen, 40 
Jahre in denen sehr viel geschehen ist. Aus den Anfang der 1980-Jahre gut 170 Einrichtungen 
aller damaligen Träger sind inzwischen weit über 300 geworden. Es sind diverse neue Träger 
hinzugekommen, auch das DRK wurde zu einem gewichtigen Träger von Kitas, erneut auch die 
AWO, seit kürzerer Zeit auch die Jüdische Gemeinde und viele kleinere Vereine und Betriebe. 
Es sind neue Angebotsformen, wie etwa Kinder- und Familienzentren, entstanden. Vor allem 
gab es bedeutsame – bundesgesetzliche und landesgesetzliche – Neuregelungen mit großen 

Folgen: Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt seit 1996, ein Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für Kin-
der nach dem 1. Lebensjahr (unter bestimmten Voraussetzungen sogar noch früher) bis zum 

Eintritt in den Kindergarten; nicht überall, aber doch schon in manchen Städten oder sogar 
Bundesländern gebührenfrei. Ab 2026 sollen auch alle Grundschüler einen Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule erhalten.  Was 1838 mit 8 Kindern in der ersten 
Kinderbewahranstalt, 1872 mit einem ersten Dutzend von Säuglingen und Kleinstkindern und 
Anfang der 1880er Jahre mit einer Mannschaft von „Knaben“ in Klassengröße im ersten Hort 
anfing, wird bald für (fast) alle Kinder zwischen 1 und 10 Jahren in der Stadt Bremen Realität 
sein. Was für eine Entwicklung!  

Auch sonst ist kaum noch etwas, wie es mal und wie es auch Anfang der 1980 Jahre noch war. 
Die in Bremen solange verpönten Krippen und Eltern-Kind-Gruppen für „Kinder unter 3“ ge-

hören ebenso zu den Selbstverständlichkeiten wie Integrationsgruppen in den Regeleinrich-
tungen. Kein Kind fällt mehr auf, weil es einen Waldorfkindergarten, einen Montessori-Kin-
dergarten, einen bilingualen Kindergarten (warum nicht auch einen deutsch-chinesischen) o-
der eine Betriebskrippe besucht. Schon lange werden Kinder im Kindergarten oder Hort 
(manchmal auch in der Krippe) auch von männlichen Erziehern betreut (auch wenn das in 
Stellenausschreibungen benutzte „w, m, d“ wohl mehrheitlich noch immer zur Anstellung von 
„w“ führt). Natürlich gab es konzeptionelle Neuorientierungen und neue Programme. Jede 
Kindertagesstätte hat ihre Konzeption, ihr Leitbild, ihr besonderes Profil, ihren eigenen Inter-
net-Auftritt. Jeder Träger hat Beauftragte für das Qualitätsmanagement und die Öffentlich-
keitsarbeit und einen Stab von Angestellten für die Fort- und Weiterbildung. Vor allem sind 
Kindergarten und Krippen schon längst keine Institutionen mehr, von deren Nutzen junge El-
tern – wie dies die Klagen der Betreiber jedenfalls in der Frühzeit der Kindergärten waren – 

überzeugt werden müssten. Fast alle jungen Mütter, Väter und Eltern wollen dringend einen 
Platz für ihr Kind, keinen abbekommen zu haben ist eine Katastrophe, ist zu etwas geworden, 
was Alltagsroutinen durch einander bringt, das Fortkommen im Beruf gefährdet und das Wohl 
des Kindes, seine soziale, geistige und körperliche Entwicklung massiv beeinträchtigen würde. 
Keinen Platz zu wollen geht aber auch nicht, weshalb vom Staat großen Anstrengungen zu 
machen sind, um auch die Letzten noch zu überzeugen und von der Wissenschaft, um den 
Gründen für eine solche Weigerung auf die Spur zu kommen und Gegenstrategien zu entwi-
ckeln.  
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Was in dieser Arbeit berichtet wurde ist eindeutig die Vorgeschichte des modernen Kinder-

gartens und des modernen Kindergartenmanagements. Vielleicht aber doch auch etwas, was 
es rechtfertigt, die Geschichte von den Anfängen bis in die frühen 1980er Jahre als typisch für 
die Geschichte der Kita überhaupt zu betrachten. „Damals“ wie heute sind Kindertagestätten 
weit mehr als Einrichtungen zur Versorgung von Kindern für einen Teil des Tages und auch 
mehr als Orte der „Bewahrung“ für die Zeit der Berufstätigkeit der Mütter. Was die Gründer-
väter der ersten Kinderbewahranstalten zu deren Programm erhoben, – eine gesunde und 
kräftige Generation befördern, in das kindliche Gemüt den Keim für Seelengesundheit, Lern-
begierde und Gewissensbildung legen, den Eltern zu einer Quelle heilsamer geistiger Anre-
gung werden, die Gewerbefähigkeit und Verdienstmöglichkeit der Eltern heben, die Armen-
anstalten entlasten und Vorschule jeder Art patriotischer Gesinnung sein –, wer wollte be-
streiten, dass dies nicht auch das Programm des gegenwärtigen Kindergartens ist ? Auch was 
über die Funktion der ersten Horte für die Einzelnen, ihre Eltern, die Schule und die Gesell-
schaft geschrieben wurde hat wenig an Aktualität eingebüßt: Unversorgte Kinder sollen von 

der Straße geholt werden, sie sollen sich nicht selbst überlassen bleiben, sie sollen die Schule 
entlasten und unterstützen und sie sollen die Gesellschaft vor Horden von auf Abwege gera-
tenen Knaben und Mädchen schützen.  

Anders geworden ist nur die Gesellschaft, in die Kinder hineinwachsen sollen und wollen.  Die 
Anforderungen, die Schule, Arbeit, Beruf und Familie an sie stellen, sind andere geworden. 
Die Anforderungen, die Eltern an sich selbst und ihre Kinder stellen, sind andere geworden, 
anders geworden sind auch die Arbeitsanforderungen und das Arbeitsleben und anders die 
Erwartung von Politik und Gesellschaft für demokratische Teilhabe und Selbststeuerung. Was 
früher von Frauen als besondere Härte und Zumutung erlebt wurde, einem außerhäuslichen 
Erwerb nachgehen zu müssen, transformierte sich zum Anspruch auf Selbstverwirklichung und 
zu einer ‚doch selbstverständlichen’ Notwendigkeit zum Erhalt des bescheidenen Familien-
Wohlstandes oder zur Sicherung der eigenen Existenz. Was früher kulturelle Selbstverständ-

lichkeit und selbstverständliche Pflicht der Familie war, die Erziehung der sich eben einstellen-
den Kinder nach überlieferten Normen, wurde für viele Eltern zu einem langfristigen, Planung, 
Lektüre und Beratung erforderlich machenden „Projekt“ und zur mühsamen Suche, nach dem 
effektivsten Weg. Was früher das „Hinzunehmende und Gegebene“ (Wittgenstein) war, ein 
von Geburt an vorgezeichneter Lebensweg, wurde in der modernen Welt zu einer „selbst-
mächtig“ zu gestaltenden Aufgabe.  

Dass sich die die Kindergartenpolitik und die Praxis der Kindertagestätten den neuen Umstän-
den stellen mussten, versteht sich. Kindertagesstätten müssen „ihre Pforten“ für alle Kinder, 
deren Eltern das wollen, öffnen. Kindertagesstätten müssen den Kindern und ihren Eltern Pro-
gramme zur „frühkindlichen Bildung“ anbieten, Kinder individuell behandeln und sie gemäß 
ihren individuellen Kompetenzen und Begabungen fördern, wenn sie die Erwartungen der El-
tern und ihren gesellschaftlichen Auftrag nach Realisierung von Chancengleichheit erfüllen 

wollen. Sie missachteten die ihnen aus Politik und Gesellschaft entgegengebrachten Erwar-
tungen, wenn sie mit ihren Programmen nicht auf kompensatorischen Ausgleich sozialer und 
persönlicher „Defizite“ setzten, wenn sie den Kindern nicht die auf der Straße nur noch be-
schränkt ‚greifbaren‘ Spielgefährten und die häufig fehlenden Geschwister durch die Stiftung 
neuer Kontakte unterstützten, den Kindern nicht mit Respekt begegneten, sie ‚selbstbemäch-
tigen‘ und für demokratische Werte begeistern würden. Sie müssen alles das tun, was auch 
von ihren Kolleginnen früherer Jahrzehnte verlangt wurde, nur eben so, dass es den gegen-
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wärtigen Erwartungen der gegenwärtigen Menschen in der gegenwärtigen Gesellschaft ent-

spricht. Auch müssen sie den selbstbewusster gewordenen, in dem, was ‚richtig‘ und ‚falsch‘ 
ist aber auch vielfach verunsicherten Eltern, auf Augenhöhe begegnen, wenn sie nicht an 
ihnen vorbei agieren wollen und nicht trotzdem auf den kleinen Tipp zur Neuorientierung, – 
z.B. das gesunde Frühstück schmackhaft machen – verzichten wollen. Auch die Politik kann 
gar nicht anders, als die ihr wichtigen Programm auch in den Kitas zu verankern: Die Men-
schenrechte, der soziale Ausgleich, die demokratische Verfassung. Schließlich musste auch die 
nicht mehr in überschaubare und hingenommene Milieus ‚zerfallende‘, sondern nach Lebens-
stilen geordnete Welt, neu interpretiert werden.  Öffentlich, konfessionell, frei, selbstorgani-
siert als Unterscheidungsmerkmale reichen nicht mehr aus, wenn von den Eltern doch nach 
der zu ihnen und zum Kind passenden Einrichtung gesucht wird. Wer nicht sagen kann, was 
sein Programm ist, welches Menschenbild verfolgt wird, wie es um sein Personal steht und 
wie die Eltern einbezogen werden, würde rasch vom Markt verschwinden oder wäre jedenfalls 
auf die angewiesen, die gerade dringend einen Platz brauchen.  

Und dennoch klagen viele Eltern, incl. ihrer längst etablierten Vertretungsorgane, dass nichts 
so ist, wie es sein soll. Was nützt ein differenziertes Angebot, wenn die ‚besseren‘ Kindergär-
ten doch schon längst ‚ausgebucht‘ sind und es also nur noch darum gehen kann, überhaupt 
einen Platz zu ergattern? Was ist mit individueller Förderung gemeint, wenn sich weiterhin 20 
Kinder ihre Lieblings-Tante teilen müssen? Was nützt das blendende Konzept, wenn es wegen 
fehlenden Personals oder weil die ‚Seele‘ des Kindergartens gerade gekündigt hat oder das 
Personal untereinander zerstritten ist, gar nicht umgesetzt werden kann? Wem soll die integ-
rative Erziehung nützen, wenn es an ‚Stützpädagogen‘ fehlt? Was bringt mir der Kindergarten, 
wenn er über Monate geschlossen ist und ich doch wieder an die Familie gekoppelt bin oder 
die Oma bemühen muss? Es sollen, so der SPIEGEL in einer jüngeren Ausgabe, 1134 noch immer 
deutschlandweit mehr als 340.000 Plätze in Einrichtungen oder bei den ihnen für die Versor-
gung gleichgestellten Tagesmüttern und 2030 könnten es laut Erhebung der Bertelsmann Stif-

tung mehr als 230.000 Fachkräfte in Kitas fehlen. Zitiert wird auch eine Berliner Kita-Forsche-
rin. Den erhofften sozialen Ausgleich für sozial benachrichtige Kinder hat die Großreform nicht 
gebracht, auch wenn die Kluft zwischen den Schichten vielleicht ein wenig geringer wurde, 
hatte sie festgestellt. 

So wird der Kindergarten dann wohl noch eine Weile bleiben, was er von Anfang war: Irgend-
was zwischen der „größten Erfindung zum Wohle des Kindes seit der Kuhpockenimpfung“, wie 
die Gründerväter feststellten, und Zumutung für alle am Geschäft Beteiligten. 

  

                                                      
1134  Die Kita-Revolution, in Der Spiegel Nr. 39a vom 28. Sept. 2021, S. 64 ff. 
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Anhang 1: Kindertagesstätten nach Gründungsjahr sowie nach Anzahl 

der Einrichtungen und der Platzzahlen in ausgewählten Jahren   

1. Kindertagesstätten 1838 –1918/19 (nach Trägergruppen und Art der Einrich-
tung) 

Nr. Seit Anschrift/ 
Stadtteil 

Träger Anmerkungen/ Bis 

I. 1. Evang. Kinderbewahranstalten und Kindergärten in der Stadt Bremen und im Land-
gebiet   (für Kinder 2 – 6 Jahre) 

1 1838 Altona 13 (Ste-
phanie-Vorstadt) 

Verein für die (5) Kin-
derbewahranstalten 

 

2 1839 Müllerstraße 8 
(Neustadt) 

Verein für die (5) Kin-
derbewahranstalten 

 

3 1844 Am Dobben  178 
(Osterthors- Vor-
stadt) 

Verein für die (5) Kin-
derbewahranstalten 

Bis 1858. Nachfolgeein-
richtung Kreuzstraße 1. 
(Nr. 6) 

4 1845 Buntenthors-
steinweg 71 
(später 149) 
(Buntenthor) 

Verein für eine KBA am 
Buntenthors-Stein-
wege 

Unter dieser Anschrift ab 
1851; vorher im Privat-
haus des Tischlers Meyer 

5 1855 Feldstraße 78 
(Steintors-Vor-
stadt) 

Verein für die (5) Kin-
derbewahranstalten 

Bis 1907. Nachfolge 
Herbststraße 111 (Nr. 
18). 

6 1858 Kreuzstraße 1 
(Altstadt) 

Verein für die (5) Kin-
derbewahranstalten 

Nachfolgeeinrichtung zu 
Am Dobben (Nr. 1). Bis 
1894. Nachfolge Lübe-
cker Straße (Nr. 17) 

7 1863 Hastedter Heer-
straße 342 
(Hastedt) 

Verein für eine Kinder-
bewahranstalt in 
Hastedt 

 

8 1873 Osterstraße 
(Neustadt) 

Verein Marthasheim Halbtagskindergarten für 
Lehrzwecke der Schüle-
rinnen im Marthasheim. 
Bis 1907. Fortgeführt als 
privater Kindergarten 

9 1874 Gastfeldstraße 
53 (Buntenthor) 

Verein für die Kinder-
bewahranstalt in der 
Gastfeldstraße 

 

10 1876 Calvinstraße 87 
(Walle) 

Verein für die (5) Kin-
derbewahranstalt  
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11 1878 Waller Heer-
straße 168/70 
(Walle) 

Verein für eine Kinder-
bewahranstalt in Walle  

 

12 1877 Buchenstraße 8 
(Schwachhau-
sen) 

Verein f.e. KBA in 
Schwachhausen 

 

13 1880 Gartenstraße 7 
(Altstadt) 

Evang. Kirchenge-
meinde Unsere Lieben 
Frauen. 

Gegründet unter dem 
Namen „Warteschule“ 

14 1883 Woltmers-
hauserstr. 257 
(Woltmershau-
sen) 

Verein f.e. KBA in Wolt-
mershausen 

1917 für ein Jahr ge-
schlossen 

15 1885 Lindenhofstraße 
18 (Gröpelingen) 

Verein für die Kinder-
bewahranstalt ‚Johan-
nisstift‘ in Gröpelin-
gen“ 

 

16 1887 Marienstift, Os-
lebshauser Heer-
straße (Oslebs-
hausen) 

Verein für e. KBA in Os-
lebshausen 

 

17 1895 Lübecker Straße 
39 (Östliche Vor-
stadt) 

Verein für die (5) Kin-
dernbewahranstalten 

Ersatz für Kreuzstraße 
(Nr. 6) 

18 1908 Herbststraße 
111 (Findorff) 

Verein für die (5) Kin-
der-Bewahr-Anstalten 

Nachfolgeeinrichtung zur 
Feldstraße (N5. 5) 

19 1918 Hakenburg-
straße 

Dt.-Evang. Frauenbund Kriegskindergarten. Nur 
1918 

II. 2. Katholische Einrichtung 

1 1916 St. Magnusstraße 
19 (Walle) 

Kath. Gemeinde St. 
Marien  

St. Marien Kinderheim. Kin-
dergarten 

III. 3. Sonstige Träger 

1 1907 Nordstraße  260 
(Utbremen) 

Jute-Spinnerei und 
Weberei 

Warteschule. Kinder 2 ½ bis 
6, ganztägig 

2 1916 Simonstraße Bund f. Mutter-
schutz 

Krippe und Kindergarten. 
Bis Kriegsende. 

IV. 4. Kindereinrichtungen in den ehemaligen preußischem Gebiet und in Vegesack 

1 1883 Buchtstraße (Grohn) Kirchengemeinde 
Grohn 

KBA Johannesstift, gestiftet 
von Johannes Tideman 

2 1887 Kirchenstraße 6 
(heute: An der Au-
munder Kirche 6 (Au-
mund-Fähr) 

Kirchengemeinde 
Alt-Aumund 

Genannt „Elisabethstift“ 
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3 1901 Sonnenstraße (spä-
ter: An der Spiel-
schule) (Hemelingen) 

Pflegeverein Heme-
lingen (in der Kir-
chengemeinde He-
melingen) 

Auf einem von der Familie 
Wilkens (Silberfabrik) ge-
schenkten Grundstück. Vo-
rübergehend geschlossen 
zwischen Kriegsbeginn und 
1.4. 1916  

4 1902 Feldstraße (Lüssum) Frauenverein 
Lüssum 

Gemietet vom Bau-und 
Sparverein Blumenthal. Für 
Kinder 2-6 Jahre. 1919 über-
gegangen an die kommu-
nale Gemeinde Blumenthal.  

5 Um 
1900 

Vegesack (Anschrif-
ten unbekannt) 

Privat in Anlehnung 
an die Stadt 

Geschlossen 1918 

6 1903 Schulstraße (Später: 
Fröbelstraße) (Au-
mund-Lobbendorf) 

Privat (Frl. Borthe), 
angelehnt an ev.-
luth. Gemeinde Alt-
Aumund 

Gemietet von Bau- und 
Sparverein Blumenthal.  

7 1913 Heidberg 16  Schö-
nebeck 

Kirchengemeinde 
Lesum 

Eingerichtet im früheren Le-
sumer „Rettungshaus“ 

8 1916 Lobbendorferstraße 
11 (Aumund- Lob-
bendorf) 

Verein „Kinderheim 
Weser“ 

Für Tageskinder und Tag-
und Nachtkinder von Ange-
stellten der AG Weser vom 
ersten Lebensjahr bis in die 
Schulzeit. Geschlossen 1919 

V. 5. Krippen (für Kinder 0 – 2 Jahre) 

1 1879 Thalstraße 18 Verein „Kinderhem“ Ursprünglich Reeperbahn.  

2 1902 Mainstraße 46 (Neu-
stadt)  

Verein Neustädter 
Kinderheim 

 

3 1907 Nordstraße  260 
(heute: Hans-Böckler-
Str.) (Utbremen) 

Jute-Spinnerei und 
Weberei 

Krippe 0;3-1 Jahr 40 Kinder: 
Spielschule 1- 21/2 Jahre 30 
Kinder, 

4 1908 Prangenstraße 87 
(Steintor) 

Verein Mütter- und 
Säuglingsheim 

 

VI. 6. Horte  6 – 14 Jahre  

1 1883 Nordstraße 
(heute: Hans-
Böckler-Str.) (Ut-
bremen).  

Verein für Knaben-
heime 

Bis 1903. Nachfolge Hort in 
der Elisabethstraße (Nr. 9) 

2 1884 Bachstraße 
(Neustadt) 

Verein für Knaben-
heime 

 

3 1886 Theresenstraße 
(Östl. Vorstadt) 

Verein für Knaben-
heime 

Bis 1919 
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4 1893 Gartenstraße 9 
(U.L-Frauen Kin-
derhort) (Alt-
stadt) 

Gemeinde U.L. Frauen Für Mädxchen und Jungen 

5 1894 Nordstraße 300 
(Volksheim) (Ut-
bremen) 

Verein für Knaben-
heime 

Bis 1914. 

6 1901 Jute Spinnerei, 
Nordstraße 270 
(Utbremen) 

Verein für Knaben-
heime/ Jute-Spinnerei 

 

7 1902 Ansgaritorstraße 
14, (Hilfsschule) 
Altstadt 

Verein Jugendschutz Bis 1913. Mädchenhort I. 
Nachfolgeeinrichtung Am 
Stephaniekirchhof 

8 1903 Elisabethstraße 
Schule) Walle 

Verein für Knaben-
heime 

Nachfolgeeinrichtung der 
Nordstraße. Bis 1919.   

9 1903 Nordstraße  300 
(Volksheim) (Ut-
bremen) 

Verein Jugendschutz Mädchenhort II, Ab 1915 
Mädchen- und Kinderhort, 
Horte II und III; ab 1917  
Horte 3 und 4 

10 1905 Sandersdeich Verein für Knaben-
heime 

Bis 1919 

11 1906 Hohwisch, 
(Schule) 
(Hastedt) 

Verein Jugendschutz Mädchenhort VII 

12 1906 Ziethenstraße 
(Walle) 

Verein für Knaben-
heime 

Genannt Knabenheim Red-
dersen 

13 1908 Buntentorsstein-
weg  (Schule) 
(Buntentor) 

Verein Jugendschutz Mädchenhort VI. Ab 1915 
Mädchen- und Kinderhorte 
V a und Vb.  Ab 1917 Horte 
5 und 6.  

14 1908 Geschworenen-
weg (Schule) 
(Buntentor) 

Verein Jugendschutz Mädchenhort V. Ab 1915 
Mädchen- und Kinderhorte 
IV a und IV b; ab 1917 Horte 
8 und 9 

15 1908 Nordstraße 300 
(Volksheim)  Ut-
bremen 

Verein Jugendschutz Ab 1914 M/J.  

16 1912 Schmidtstraße 
(Schule) Steintor 

Verein Jugendschutz Mädchenhort X. Ab 1915 
Mädchen- und Kinderhorte 
X a und X b. Ab 1917 Horte 
14 und 15. Bis 1919  

17 1912 Waller Heer-
straße (Schule 
Waller Chaus-
see) Walle 

Verein Jugendschutz Ab 1915 Mädchen- und Kin-
derhorte VIII a und VII Ib. 
Ab 1917 Mädchen- und Kin-
derhorte 11 – 13 

18 1912 Woltmershauser 
Allee (Schule) 

Verein Jugendschutz Bis 1916 
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19 1913 Kirchenallee, 
(Schule) Gröpe-
lingen 

Verein Jugendschutz Hort XI. Ab 1915 Mädchen- 
und Kinderhorte XI a und XI 
b. Ab 1917 Horte 18 – 21 

20 1915 Stephanikirchhof 
19 (Altstadt) 

Verein Jugendschutz Ersatz für Ansgarikirchhof. 
Ab 1915 Mädchen- und Kin-
derhort I a und 1 b; ab 1917 
1 und 2 

21 1915 Regensburger 
Str.(Schule) Fin-
dorff 

Verein Jugendschutz Mädchen- und Kinderhorte 
XII a und XII b 

22 1915 Westerstraße 
(Schule) 

Verein Jugendschutz Mädchenhort VI.  

23 1915 Rechten-
fletherstr. 
(Schule) Wolt-
mershausen 

Verein Jugendschautz Horte 22 und 23 

24 1915 Martini-Kirche  St. Martini-Gemeinde Provisorischer Hort. Bis 
1918. Geschlossen zum 
Kriegsende 

25 1916 Buntentorstein-
weg (Schule) 

Verein für    Knaben-
heime 

Bis 1919 

26 1916 Hort Schwach-
hausen 

DRK, Ortsgr. Schwach-
hausen 

Bis 1918 

27 1916 Gothaerstraße 
(Hilfsschule) 

Verein für  Knaben-
heime 

Ab 1917 2 Grp., 1918 3 Grp.  
Bis 1918 

28 1916 St. Magnus-
straße 19 (St. 
Marien-Kinder-
heim) Walle 

Kath. Pfarramt St. Ma-
rien 

Abt. Kinderhort (M/J) 

29 1917 Am Neustadts-
wall (Alte Neu-
istadt) 

Verein Jugendschutz  

30 1917 Auf der Hoh-
wisch (Schule 
Hastedt) 

Verein Jugendschutz Hort 10 

31 1918 Nordstraße 
(Jute) 

Verein Jugendschutz Hort 24 

32 1918 Volksheim Nord-
straße 

Verein Jugendschutz Hort 25       

VII. 7. Private Einrichtungen (für Kinder 3 – 6 Jahre; in der Regel 20 Plätze je Einrichtung) 

1 1863 Bornstraße 53, Bahnhofsvorstadt (Frau Meta 
Grabau) 

Bis 1912. Fortgeführt un-
ter anderem Namen 

2 1864 Sandstraße 5 , Altstadt (Anna Bezler) Bis 1869 

3 1867 Ansgariikirchof 2, Altstadt (Lina Mix) Bis 1874. Unter verschie-
denen Anschriften 
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4 1868 Bahnhofstraße 13,(Bahnhofsvorstadt (Frau R. 
Goose) 

unter verschiedenen An-
schriften 

5 1870 Humboldstraße 157, Steintor (Frau Adele 
Hachar) 

Bis 1874, unter verschie-
denen Anschriften 

6 1873 Wilhadistraße 1, Altstadt (Johnson’schen Anstal-
ten 

Bis 1877 

7 1875 Ellhornstraße 15b, Bahnhofsvorstadt (Elisabeth 
Lotze) 

Bis 1885. Verschiedene 
Anschriften bis 1885 

8 1875 Osterthorssteinweg 51, Ostertor (Charlotte Hou-
selle) 

Bis 1881 

9 1885 Lerchenstraße 20 , Aumund (Amalie Oelfcke) Bis mind. 1900 

10 1885 Körnerwall 10, Ostertor (Anna und Luise Buller-
dieck) 

 

11 1895 Friesenstraße 92,(Steintor (Gretchen Diekmann) Bis mind. 1920. Nach 
1912 auch priv.  Bil-
dungsanstalt f. Kinder-
gärtnerinnen 

Quellen: Jahresberichte der Vereine. Archivalien. Bremer Adressbücher 
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2.  Anzahl der Einrichtungen und Platzzahlen 1885 und 1918  

1885 (incl. preußische Gebiete und Vegesack) 

Träger Anzahl Kinder 2 – 6 Schulkinder 

Verein für die stadtbremischen Kin-
derbewahranstalten 

5 380 - 

Evang. Vereine und Gemeinden 6 455 - 

Sonstige Vereinsträger von Kinder-
gärten 

2 90 - 

Private Kindergärten ~ 5 ~ 100 - 

Knabenheime (Horte) 2  100 

Krippen (0 – 2 Jahre) 1 20 - 

Bewahranstalten auf preußischem 
Gebiet 

1 70  - 

Summe 20 1025 100 

Quellen:  Jahresberichte der Vereine. Bremer Adressbücher 

1918 (incl. preußische Gebiete und Vegesack) 

Träger Anzahl Kinder 2 – 6 Schulkinder 

Verein für die stadtbremischen Kin-
derbewahranstalten 

5 520 ~ 200 

Evang. Vereine und Gemeinden 10 610 ~ 100 

Katholische Einrichtungen 1   40     20 

Sonstige Vereinsträger von Kinder-
gärten 

2   90 - 

Private Kindergärten ~ 5 ~ 100 - 

Knabenheime und Mädchenhorte 
(Gruppen) 

34 - 1330 

Krippen (0 – 2 Jahre) 4 145 - 

Bewahranstalten/ Kindergärten auf 
preußischem Gebiet und in Vegasack 

8 ~ 380 ~ 80 

Summe 69 1885 1830 

Platzzahlen nach Angaben in Archivalien. 
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3.  Kindertagesstätten in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus (nach 
Trägergruppen und Art der Einrichtung; incl. preußische Gemeinden) 

Nr. Seit Anschrift Ursprünglicher Trä-
ger/ Trägerwechsel 
bis 1945 

Anmerkungen 

1. Evangelische Kinderbewahranstalten und Volkskindergärten (Tagesheime) sowie 
kombinierte Kindergärten und Horte im Verband der Kinderbewahranstalten (Innere 
Mission).  Heime in der Regel 2-6 Jahre plus einige Schulkinder  

1 1838 Altonaerstraße 
13 (früher Al-
tona 13) 

Verein für die (5) 
stadtbremischen Kin-
derbewahranstalten. 

Bis ca. 1923 („in der Infla-
tion eingegangen“) 

2 1839 Müllerstraße 8 
(Neustadt) 

Verein für die (5) 
stadtbremischen Kin-
derbewahranstalten. 
1938 B.E.K.; 1942 
NSV Kreis Bremen 

Von der B.E.K. der Ge-
meinde St. Pauli zugeord-
net. 1942 NSV KTst. Neu-
stadt Nord. – Zerstört Juni 
1943.- Nachfolgeeinrich-
tung Rheinstraße 

3 1845 Buntenthors-
teinweg 149 
(Buntenthor) 

Verein für eine KBA 
am Buntenthors-
Steinwege. 1939 
B.E.K.; 1942 NSV 
Kreis Bremen 

Von B.E.K. der Gemeinde 
St. Jakobi zugeordnet. – 
1942: NSV KTst. Joh. Gos-
sel 

4 1863 Hastedter 
Heerstraße 342 
(Hastedt) 

Verein für eine Kin-
derbewahranstalt in 
Hastedt; später Kir-
chengemeinde 
Hastedt.  1939 B.E.K.; 
1942 NSV Kreis Bre-
men 

Von der B.E.K. der Ge-
meinde Alt-Hastedt zuge-
ordnet – 1942: NSV KTst. 
Hastedt. – Im Krieg zer-
stört 

5 1874 Gastfeldstraße 
53 

Verein f.e. KBA in der 
Gastfeldstraße. 1939 
B.E.K.; 1942 NSV 
Kreis Bremen 

Von der B.E.K. der Kreuz-
kirche zugeordnet. – 1942: 
NSV. KTst. Buntentor 

6 1876 Calvinstraße 87 
(westl. Vor-
stadt) 

Verein für die (5) 
stadtbremischen Kin-
derbewahranstalten. 
1939 B.E.K.; 1942 
NSV Kreis Bremen 

Von der B.E.K. der Ge-
meinde St. Stephani zuge-
ordnet. 1942: NSV KTst. 
Hansa. – Zerstört Dez. 
1943.  

7 1876 Waller Heer-
straße 168/70  
(Walle) 

Verein für eine Kin-
derbewahranstalt in 
Walle  

Bis Mai 1927 

8 1877 Buchenstraße 8 
(Schwachhau-
sen) 

Verein f.e. KBA in 
Schwachhausen 

Als Vereins-Kindergarten 
bis 1922. Seither privater 
Kindergarten 
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9 1880 Gartenstraße 9 
(später Kol-
pingstraße) Alt-
stadt 

Unser Lieben Frauen Kindergarten und Hort. 
Verblieben im Gemeinde-
besitz 

10 1883 Woltmershau-
ser Str. 257 
(Woltmershau-
sen) 

Verein f.e. KBA in 
Woltmershausen. 
1935 ev. Gemeinde 
Woltmershausen. 
1938 B.E.K.; 1942 
NSV Kreis Bremen 

Von der B.E.K. der Chris-
tuskirche Woltmershau-
sen zugeordnet. – 1942: 
NSV KTst. Woltmershau-
sen. – Im Krieg zerstört 

11 1885 Lindenhof-
straße 18 (Grö-
pelingen) 

Verein für die Kinder-
bewahranstalt ‚Jo-
hannisstift‘ in Gröpe-
lingen“. 1928 evang. 
Gemeinde Gröpelin-
gen.  

Bis 1935. Geschlossen auf 
staatliche Veranlassung 

12 1887 Marienstift 
(Oslebshausen) 

Verein für e. KBA in 
Oslebshausen 

1920 vom Träger ge-
schlossen. Wiedereröff-
nung 1922 durch Verein 
Marienstift Oslebshaus als 
KG und Hort ( DPWV Nr. 
19) 

13 1895 Lübecker 
Straße 39 
(Steintor) 

Verein für die (5) Kin-
der-Bewahr-Anstal-
ten. 1938 B.E.K.; 
1942 NSV Kreis Bre-
men 

Von der B.E.K. der Domge-
meinde zugeordnet.– 
1942: NSV KTst. Steintor. 
– Zerstört Okt. 1943 

14 1908 Herbststraße 
111 (Findorff) 

Verein für die (5) Kin-
der-Bewahr-Anstal-
ten. 1938 B.E.K.; 
1942 NSV Kreis Bre-
men 

Von der B.E.K. der Luther-
gemeinde zugeordnet. 
1942: NSV KTst. Weide-
damm . – Zerstört im 
Krieg 

15 1925 Osterholzer 
Heerstraße 14 
(Osterholz) 

Wohlfahrtsheim Se-
baldsbrück e.V. 

Bis 1935.  

16 1926 Hauffstraße 8, 
später Elisabe-
thstraße Walle) 

Wilhadi-Gemeinde. 
1939 NSV Kreis Bre-
men 

1942: Hilfskindergarten 
Elisabethstraße 

2. Katholische Einrichtungen (im Caritasverband Bremen) 

1 1916 St. Magnus-
straße (Walle) 

Kath. Gemeinde 
Walle 

Bis August 1943. Ge-
schlossen wegen Bomben-
gefährdung. Gebäude zer-
stört Aug. 1944 

2 1926 St. Elisabeth-
Kinderheim, 
Fleetrade 15 b 
(Hemelingen) 

Kath. Gemeinde St. 
Elisabeth 

Bis 1944 (Gebäude zer-
stört)  
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3. Im Fünften Wohlfahrtsverband (DPWV) organisierte Kindergärten und Horte 

1 1884 Bachstraße Verein für Knaben-
heim 

Knabenhort. Bis 1920 

2 1901 Jute, Nord-
straße (Utbre-
men), 

Verein für Knaben-
heime 

Knabenhort .Bis 1923 

3 1903 Nordstraße  
300 (Volks-
heim) Urbre-
men 

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis 1920. 
Gebäude 1920 übergegan-
gen an FEAV 

4 1906 Hohwisch, 
Schule, Hastedt  

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis 1920 

5 1906 Ziethenstraße 
(Walle) 

Verein für Knaben-
heime 

Knabenheim Reddersen. 
Bis 1924 

6 1908 Buntentors-
steinweg 
(Schule)  

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis 1920 

7 1908 Geschwore-
nenweg 
(Schule) Bun-
tentor 

Verein Jugendschutz. 
(1939 NSV Kreis Bre-
men) 

Mädchenhort. Teilschlie-
ßung 1921. Bis 1924. Da-
tum der Wiedereröffnung 
nicht bekannt. 1939 bei 
NSV. 1942 nicht mehr er-
wähnt 

8 1912 Schmidtstraße 
(Schule) Stein-
tor 

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis 1920. 
Neu eröffnet um 1924 

9 1912 Waller Heer-
straße (Schule 
Waller Chaus-
see) 

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis 1920 

10 1913 Kirchenallee, 
(Schule) Gröpe-
lingen 

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis 1920 

11 1915 Stephani-kirch-
hof 19  

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis 1920 

12 1915 Regensburger 
Str.(Schule) 

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis 1920 

13 1917 Neustadtswall Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis 1920 

14 1917 Rechten-
fletherstraße 
(Schule) 

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis 1920 

15 1917 Auf der Hoh-
wisch (Schule 
Hastedt) 

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis 1920 
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16 1920 Nordstraße  
300 (Volks-
heim)(Volks-
heim) 

Frauen-Erwerbs- und 
Ausbildungsverein 

Kindergarten und Hort. 
Gebäude übernommen 
von Verein für Jugend-
schutz. Weiteres nicht be-
kannt. 

17 1921 Schule Alter 
Postweg 

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Bis ca. 
1923 

18 1921 Schule  an der 
Großenstraße 

Verein Jugendschutz. 
1938 NSV Kreis Bre-
men 

Mädchenhort. 1942: NSV. 
Kinderhort Altstadt 

19 1922 Oslebshauser 
Heerstraße 134 
(Korff-’sches 
Landgut Os-
lebshausen) 

Verein Marienstift 
Oslebshausen. 1937 
NSV Kreis Bremen 

Neugründung, nach 
Schließung Anstalt Oslebs-
hausen 1920. KG und Hort 
(räumlich getrennt). KG 
1932 an FEAV. Seit 1934 
Betrieb durch NSV als 
NSV.- KTst. Oslebshausen. 
- 1942 NSV Hort Industrie-
hafen 

20 1924 Pelzerstr. 9 
(Altstadt) 

Frauen-Erwerbs- und 
Ausbildungsverein 

Halbtagskindergarten.  

21 1925 Am Wall 
102/103 (Ly-
zeum Kippen-
berg) 

Verein Jugendschutz Bis 1928 

22 1925 Helgolander 
Straße 67 

Frauen-Erwerbs- und 
Ausbildungsverein 

Geschlossen 1929 

23 1925 Schule an der 
Schleswiger 
Straße/ Theo-
dorstraße 
(Walle) 

Frauen-Erwerbs- und 
Ausbildungsverein. 
1937 NSV Kreis Bre-
men 

Ausbildungskindergarten 
des FEAV. Seit 1934 Be-
trieb NSV. 1942 NSV KTst. 
Osterfeuerberg 

24 1927 Dovenrtor-
scontrescape 
163/164 

Frauen-Erwerbs- und 
Ausbildungsverein. 
1934 staatl. Fach-
schule für Frauenbe-
rufe. 

Kindergarten und Hort. 
Ausbildungskindergarten. 

 

25 1927 Schönebecker-
straße (Schule) 

Verein Jugendschutz Mädchenhort. Weiteres 
unbekannt. 

26 1929 Horner Heer-
straße 17 
(Schule) (Horn) 

Frauen-Erwerbs- und 
Ausbildungsverein. 
1937 NSV Kreis Bre-
men 

Ausbildungsstätte für die 
Schulen des FEAV. 1934 
Betrieb durch NSV. – 
1942: NSV Ktst. Horn 

27 1932 Schule am 
Holzhafen 

Frauen-Erwerbs- und 
Ausbildungsverein 

Zu dieser Einrichtung 
keine Informationen 

28 1932 Korff‘´sches  
Landgut, Am 

Frauen-Erwerbs- und 
Ausbildungsverein. 

Seit 1934 Betrieb NSV 
(Kindergarten Thölken). 
1942: nicht mehr erwähnt 
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Nonnenberg 9 
(Oslebshausen) 

1937 NSV Kreis Bre-
men 

29 1936 Hort Calvin-
straße 87 
(Walle) 

Verein Jugendschutz. 
1939 NSV Kreis Bre-
men 

Eingerichtet in der KBA 
Calvinstr. – 1942: Einge-
gangen in NSV KTst. 
Hansa 

30 1936 Hort Lübecker 
Straße 39 
(Steintor) 

Verein Jugendschutz. 
1939 NSV Kreis Bre-
men 

Eingerichtet in der KBA 
Lübecker Str.1942: Einge-
gangen in NSV KTst. 
Steintor 

4. Betriebliche Kindertagesstätte (Krippe und Kindergarten) 

1 1907 Nordstraße  
260 (Utbre-
men) 

Jute-Spinnerei und 
Weberei 

Bis 1932. Vom Unterneh-
men aufgegeben. 

5. Schulkindergarten (für zurückgestellte schulpflichtige Kinder) 

1 1932 Schule an der 
Delmestraße 
(Neustadt) 

Schulbehörde  

6. Krippen 

1 1922 Nordstraße 
105 (Utbre-
men) 

Evang. Diakonissen-
haus 

Übernommen vom Kinder-
heim Thalstraße. Bis 1928 

2 1927 Remberti-Haus, 
Lüder-von-
Bentheim-
straße 
Schwachhau-
sen 

Vaterländischer Frau-
enverein Bremen 

Säuglingsstation. Bis ca. 
1930 

7. Von NSV Kreis Bremen begründete Einrichtungen (teilweise mit Plätzen für Kin-        
der 0 – 3) 

1 1935 Walsroder 
Straße (Bara-
cke), (Findorff) 

NSV. Ortsgruppe 
Finndorff 

Spielkreis f. Vorschulkin-
der.12/1935 verlegt in 
evang. Gemeindehaus 
Münchener Str./Landshu-
ter Str. 34.– Nach Kriegs-
beginn NSV- Hilfskinder-
garten. 1942 nicht mehr 
erwähnt 

2 (1936) Auf der Düne 
46/48 (Gröpe-
lingen) 

NSV.-Kreisamt Bre-
men 

Spiel- und Bastelstube für 
Schulkinder. Seit 7/1939 
NSV- Hilfs-Ktst. – 1942: 
NSV-Kinderhort Industrie-
hafen 

3 (1936) Schule 
Schaumburger 

NSV.-Kreisamt Bre-
men 

Bastelstube. 1942: nicht 
mehr erwähnt 
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Straße (Huls-
berg)  

4 (1936) Schule Theodo-
rstraße (Walle) 

NSV.-Kreisamt Bre-
men 

Bastelstube für Schulkin-
der. 1942 eingegangen in 
NSV KTst. Osterfeuerberg 

5 1936 Wohnungsfür-
sorgeanstalt 
Hashude 

Bis 1942 Fürsorgeamt 
Bremen; ab 1942 
NSV- Kreisamt Bre-
men 

Halbtagskindergarten für 
100-120 Kinder; Hort für 
bis zu 150 Schüler. Schlie-
ßung 1940. Übergabe an 
NSV. 1942 Neubau als 
NSV. KTst. Neuenlande 
Hashude. Durch Kriegsein-
wirkungen zerstört. 

6 1938 Humann-
Straße (Gröpe-
lingen/ Ohlen-
hof) 

NSV.-Kreisamt Bre-
men 

  Eingerichtet als NSV-Kin-
dergarten Humannstraße. 
1942 nicht mehr erwähnt. 
Vermutlich 1939 ersetzt 
durch NSV Kindergarten 
Wischhusenstraße 

7 1938 Oewerweg 78 
(Osterholz) 

NSV-Kreisamt Bre-
men 

1942: NSV. KTst. Oster-
holz 

8 1938 Gröpelinger 
Heerstraße 332 
(Gröpelingen) 

NSV.-Kreisamt Bre-
men 

   1942: NSV Hilfs-KTst. We-
ser-Flug Industriehafen 

9 1939 Wischhusen-
straße (Gröpe-
lingen) 

NSV-Kreisamt Bre-
men 

  1941 durch Bomben zer-
stört. Ersatz Oslebshauser 
Heerstraße 13 (KTst. In-
dustriehafen) 

10 7/1939 Alter Heerweg 
37 (Oslebshau-
ser Landstr.) 
(Oslebshausen) 

NSV.-Kreisamt Bre-
men 

  1942 nicht mehr erwähnt 

11 7/1939 Landshuter Str. 
34 (Walle) 

NSV-Kreisamt Bre-
men 

   1942 nicht mehr erwähnt 

12 7/1939 Elisabethstraße 
20/23 (Stef-
fensweg) 

NSV Kreisamt Bremen 1942 HilfsKtst. Walle 

13 7/1939 Ansgari Kirch-
hof 7 (Altstadt) 

NSV Kreisamt Bremen Eingerichtert als NSV-Hilfs-
KTst.; 1942 nicht mehr er-
wähnt 

14 7/1939 Hegelstraße 2 
(Buntentor) 

NSV Kreisamt Bremen Eingerichtert als NSV-Hilfs-
KTst..1942: HilfsKTst Bun-
tentor 

15 7/1939 Kirchweg 55  
(Bunten-
tor/Neustadt) 

NSV Kreisamt Bremen Eingerichtert als NSV-Hilfs-
KTst. 1942: NSV. HilfsKTst 
Johann Gossel 
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16 7/1939 Kirchbach-
straße 7a 
(Hastedt) 

NSV Kreisamt Bremen Eingerichtert als NSV-Hilfs-
KTst. 1942: NSV Hilfs-KTst 
Hastedt 

17 7/1939 Regensburger 
Straße (Schule) 
Findorff 

NSV-Kreisamt Bre-
men 

1942: NSV.-HilfsKTst. 
Hufe 

18 1942 Oslebshauser 
Heerstraße 13 
(Oslebshausen) 

NSV Kreisamt Bremen 1942 vom Mieter des der 
Vacuum Öl gehörenden 
Hauses an NSV für die 
Dauer des Krieges vermie-
tet. – 1942 KTst. Indust-
riehaven.  

19 1942 Ludwigstraße 1 
(Hemelingen) 

NSV Kreisamt Bremen 1942 NSV.HilfsKTst Heme-
lingen-Neu 

20 Um 
1942 

Im freien Meer 
27 (Walle)  

NSV Kreisamt Bremen 1942: NSV-Ktst. Wilhelm 
Decker  

21 Um 
1942 

Lange Reihe 
110/112 (Wal-
ler Park) 

NSV Kreisamt Bremen 1942: NSV. KTst. Wilhelm-
Decker- Park              

22 Um 
1942 

Am Dobben 
112 (Ostertor) 

NSV Kreisamt Bremen In dem der NSV 1941 vom 
VfIM vermieteten Wi-
chernhaus   

23 1943 Sebaldsbrücker 
Heerstraße 16 
(Sattelhof) (Se-
baldsbrück) 

NSV Kreisamt Bremen Von NSV in einer Baracken 
auf dem Grundstück des 
Vereins „Gemeinschafts-
haus Sebaldsbrück“ errich-
tet  

24 10/194
3 

Rheinstraße 59 
(Neustadt) 

NSV Kreisamt Bremen Ersatz für die ausgebomte 
NSV-KTst. Neustadt-Nord 
(Müllerstraße 8). Privat-
haus, beschlagnahmt zur 
Einrichtung von Kindergar-
ten und Hort von NSV. Ge-
mietet für Kriegsdauer.  

25 1943 Landhaus He-
melingen (He-
melingen) 

NSV Kreisamt Bremen 1943 NSV-Hilfskindergar-
ten Landhaus Hemelingen. 
Anschrift nicht bekannt 

26 1943 Donaustraße 
(Hohentor) 

NSV Kreisamt Bremen 1943 NSV-Dauerkinder-
garten Donaustraße 

8. Kindertageseinrichtungen In den ehemaligen preußischen Gebieten und in Vege-
sack 

1 1883 Buchtstraße 
(Johannesstift) 
Grohn 

 

Bis 1922 Evang. Ge-
meinde Grohn. 1922 
kommunale Ge-
meinde Grohn. 
5/1938 NSV Kreis- 
amt Bremen-Lesum 

1924 Stiftung Johan-
nesstift aufgelöst. 5/1938 
von der Gemeinde an NSV 
auf unbestimmte Zeit ver-
mietet.  
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2 1887  Kirchenstraße 
6 (später: An 
der Aumunder 
Kirche] (Elisa-
bethstift) 

Bis 1929 Evang.-luth. 
Gemeinde Alt-Au-
mund. 1936 NSV Krei-
samt Bremen-Lesum 

1922- 1929 gemeinsame 
Nutzung mit Vegesacker 
Kindern. Bis 1929. 1936 
vermietet an NSV. Ca. 
1942 von NSV verlegt in 
die Blumenthalstraße.  

3 1903 Schulstraße 
(Aumund-Lob-
bendorf) 

Bis 1927 privat. 
1927/28 Evang. –
luth. Gemeinde Alt-
Aumund. 8/1938 
NSV-Kreisamt Bre-
men-Lesum 

1938 Von der Gemeinde 
formlos an NSV vermietet 

4 1913 Am Heidberg-
stift 16, Lesum 

Ev. Gemeinde Lesum. 
11/1937 NSV Krei-
samt Bremen-Lesum 

Von der Gemeinde auf un-
bestimmte an NSV ver-
mietet 

4 1919  Feldstraße 
(Lüssum) 

Kommunale Ge-
meinde Blumenthal 

Von Frauenverein Blu-
menthal. Bis 1928. Nach-
folgeeinrichtung Wasser-
turm (Nr. 5) 

5 1928 Wasserturm , 
Mühlenstraße 
(Blumenthal) 

Kommunale Ge-
meinde Blumenthal. 
7/1937 NSV Kreisamt 
Bremen-Lesum  

Gemietet von Wasserwer-
ken. Nachfolgeeinrichtung 
zur Feldstraße. (Nr. 4) 
1937 von der Gemeinde 
für 5 Jahre vermietet. 

6 1932 Bahnhofs-
straße [später: 
Reeder-Bi-
schoff-Str.]  
(Vegesack) 

Vaterländischer Frau-
enverein Vegesack. 
Ca. 1934 NSV Krei-
samt Bremen-Lesum 

Der Kindergarten fun-
gierte nur als Winterkin-
dergarten; für den Som-
mer gab es einen Pavillon 
neben der „Strandlust“ 

7 1932 Anschrift unbe-
kannt (Blu-
menthal) 

Kath. Gemeinde St. 
Marien Blumenthal 

„Heim Kinderwohl“. Pavil-
lon auf dem Gelände des 
Gemeindehauses. Bis 
1936 (Von Amtswegen ge-
schlossen) 

8 1940 Holzstraße (He-
melingen) 

NSV Kreisamt Bremen Grundstück bis 1939 im Ei-
gentum Dt. Frauenbund f. 
alkoholfreie Kultur; ver-
mietet an Gemeindepfle-
geverein Hemelingen. 
1/1940 von der Gemeinde 
an NSV vermietet. 1942 
nicht erwähnt.  

9 1941  Lange Str. 
110/112 (Blu-
menthal) 

Bremer Wollkämme-
rei. Betrieb NSV Krei-
samt Bremen-Lesum 

„NSV-Heim der Bremer 
Wollkämmerei“. 20 Kinder 
Laufgruppe 0;3-3 Jahre; 25 
K. 3-6 Kindergarten; 25 
Kinder 6-14 Hort. 



429 

 

10 1942 Schule Mittels-
büren 

NSV Kreisamt Bre-
men-Lesum 

Eingerichtet als Erntekin-
dergarten in einem Schul-
raum der Schule 

11 1942 Beckstraße, 
Aumund 

NSV Kreisamt Bre-
men-Lesum 

Wohnhaus der NSV miet-
weise von der Stadt Bre-
men überlassen 

12 1942 Am Geest-
kamp, Burg 

NSV Kreisamt Bre-
men-Lesum 

Auf einem der Gemeinde 
Lesum 1939 übereigneten 
Grundstück zur Errichtung 
eines Kindergartens in 
Burgdamm. Abgetreten an 
NSV 

13 1942 Altes Rathaus, 
Farger Str. 136 
(Farge) 

Gemeinde Farge/ 
NSV Kreisamt Bre-
men-Lesum 

Dauerkindergarten als Er-
gänzung zum Erntekinder-
garten in der Rekumer Str. 
44 

15 ??? St. Magnus 
Str.; St. Mag-
nus. 

8/1937 NSV Kreisamt 
Bremen-Lesum 

Von der Gemeinde auf un-
bestimmte an NSV ver-
mietet 

16 ??? Am Heidberg, 
Lesum 

11/1937 NSV Krei-
samt Bremen-Lesum 

Von der Gemeinde auf un-
bestimmte an NSV ver-
mietet 

17 ??? Lindenstraße 
Rönnebeck, 

Ab 8/1937 NSV Krei-
samt Bremen-Lesum 

Von der Gemeinde für 10 
Jahre an NSV vermietet. 

9. Private Kindergärten. Nur verfügbar für 1932, 1936, 1943. In der Regel halbtags; 
Kinder 3-6 Jahre. In der Regel 20 Plätze. Angegebene Daten nicht mit Gründungs- 
und Beendigungsdaten identisch 

1 1932 Bachstraße 58, Neustadt  (Frl. Danmeyer) 1936 nicht mehr erwähnt 

2 1932 Altenwall 10, Altstadt (Frau Grünberg) 1936 nicht mehr erwähnt 

3 1932 Friesenstraße 92, Steintor; Gretchen Diek-
mann 

Noch 1936. 1943 NSV.-
Halbtagskindergarten 

4 1932 Humboldtstraße 133, Steintor (Frau Meta 
Meyer 

1936 nicht mehr erwähnt 

5 1932 Biebricherstr. 9 Neustadt (Frau Hackethal) 1936 nicht mehr erwähnt 

6 1932 Körnerwall 21, Ostertor (Frau Genoux) Noch 1936. 1943 nicht 
mehr erwähnt 

7 1932 Am Werderufer 55, Alte Neustadt (Frl. Ida 
Bayer) 

1936 nicht mehr erwähnt 

8 1932 Bassumerstraße 23, Walle (Frl. Albrecht) 1936 nicht mehr erwähnt 

9 1932 Metzerstraße 138, Schwachhausen (Frau 
Lerche) 

1936 nicht mehr erwähnt 

10 1932 Wätjenstraße 41, Riensberg (Frl. Rebecka) 1936 nicht mehr erwähnt 

11 1932 Werderufer 28, Alte Neustadt (Frau Mün-
nich) 

Kinderspielschule. 1943 
NSV-Vormittagskindergar-
ten 
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12 1932 Bodenheimerstraße 35, Neustadt (Frl. Gö-
ricke) 

1936 nicht mehr erwähnt 

13 1932 Kaufmannsmühlenkamp 23 ,Bahnhofs-
vorstadt (Frl. Goldhausen 

1936 nicht mehr erwähnt 

14 1932 Kaufmannsmühlenkamp 26, Bahnhofs-
vorstadt (Frl. Emmy Bayer) 

1936 Frl. Berger. 1943 
nicht mehr erwähnt 

15 1932 Ilsenburgerstraße 11, Peterswerder (Frl. 
Lilli Thomschke) 

Noch 1936. 1943 nicht 
mehr erwähnt 

16 1932 Humboldtstraße 51, Steintor (Frl. Else 
Hamdorf, später Frl: Hänloh) 

Kinderspielzirkel. Noch 
1936. 1943 nicht mehr er-
wähnt 

17 1932 Schwachhauser Heerstrtaße 90, Schwach-
hausen (Frl. Vollmer) 

1936 in der Donandt-
straße 65 (Schwachhau-
sen) 

18 1932 Gartenweg 2, Habenhausen (Frl. Idegel) 1936 nicht mehr erwähnt 

19 1932 Buchenstraße 8, Schwachhausen (Kinder-
garten in Schwachhausen) 

Bis 1922 Verein f.e. KBA in 
Schwachhausen. Von Pri-
vatperson übernommen. 
Seit 9/1939 NSV-Hilfs-
KTst. Buchenstraße. 1942 
nicht mehr erwähnt 

20 1936 Fedelhörn 80. Ostertor (Frl. Munnie) 1943 nicht mehr erwähnt 

21 1936 Hauffstraße 8 Westend (Frl. Gensch) Ehemals Kindergarten der 
St. Immanuel-Gemeinde. –
1943 NSV-Vormittagskin-
dergarten 

22 1936 Holbeinstraße 3, Pagentor (Frl. .Meyering) 1942 an NSV. Leitung wei-
terhin Frl. Meyering 

23 1936 Claussenstraße (Schwachhausen) 1943 NSV-Vormittagskin-
dergarten 

24 1936 Am Wall (Altstadt) 1943 NSV-Vormittagskin-
dergarten 

25 1936 Barkhof (Pagentorn) 1943 NSV-Vormittagskin-
dergarten 

Quellen: Bremer Adressbücher. Archivalien. Bei privaten Kindergärten: Nicht Gründungsjahr, 
sondern Benennung in den Adressbüchern des angegebenen Jahres.  
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4.  Anzahl der Einrichtungen und Platzzahlen 1930 und 1941 

1930 (incl. in preußischen Gemeinden) 

Träger Anzahl Kinder 

2-6 

Schul-

kinder 

Verein f. d. stadtbremischen KBA 4 146 51 

Evang. Vereine und Gemeinden 6 156 41 

Katholische Einrichtungen 2 70 45 

Betriebliche KTSt. 1 70 - 

Frauen-Erwerbs-und Ausbildungsverein 5 165 130 

Verein Jugendschutz 3 - 95 

KG in den preußischen Gemeinden 5 ~220 60 

Private Kindergärten ~ 15 ~300 - 

Summe 41 1127 325 

Quellen: Nach Stichtagerhebung im Jahr 1930 von Mintje Bostedt (Die Notwendigkeit von 
Kindertagesheimen in Bremen StAB 7,194-1). Nicht unbedingt mit Kapazität identisch. – Pri-
vate Einrichtungen Bremer Adressbuch (Anzahl und Platzzahl geschätzt). Einrichtungen in 
den preußischen Gemeinden nach Archivalien. Platzzahlen nach Einzelhinweisen geschätzt. 

1941 (Stadtgebiet Bremen) 

(ehemaliger) Träger Anzahl Plätze 

Gemeindeeigene KG (Schulverwaltung) 2 140 

KG des Vereins f. stadtbrem KBA 4 335 

KG und Horte kirchlicher Einrichtungen 7 363 

NSV Kindergärten und Horte (Stadt) 16 837 

Private Kindergärten 9 195 

Summe (ohne preußischen Gemeinden) 38 1876 

KG in den ehem. preußischen Gemeinden 8 ~500 

Summe gesamt 46 2376 

Quellen: Rundfrage des Deutschen Gemeindetages Januar 1941; in StAB 3.-K.4., 51). Für preu-
ßische Gemeinden: geschätzt nach Archivalien 
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5. Stadtbremische Kindertagesstäten 1945 – 1980 (nach Trägergruppen) 

Für alle Verzeichnisse unter 5 

Sp. 2: Jahreszahlen: Jahr und ggf. Monat der Wiedereröffnung nach dem Krieg. Jahreszahlen 
in Klammern: Jahr der ersten gefundenen Nennung; nicht unbedingt mit dem Gründungsjahr 
identisch. 

Sp. 3: Jahreszahlen in Klammern:  1. Jahreszahlen vor 1980: zuletzt gefundene Nennung; nicht 
unbedingt mit dem Jahr der Schließung identisch. 2. Bezeichnung als (1980): Bestand noch 
1980. Weiterbestand nicht recherchiert.  

Sp. 4 Ortsteil: Zuordnung der Straßen zu Ortsteilen nach: Statistisches Landesamt: Amtliches 
Straßen- und Gebietsverzeichnis der Stadt Bremen. Stand April 1999 

Sp. 5 Anschrift der Einrichtung: Verweise auf Straßenumbenennungen nach Verzeichnis der 
aufgehobenen und umbenannten Straßen in Bremer Adressbuch 1952 ff. 

Quellen: Übersicht über die vom Wohlfahrtsamt eingerichteten Heime und Anstalten, vom 2.11.1947 

(StAB 4,124/1-212). Jahresbericht des Jugendamts für 1952. Unterlagen über die Entwicklung der städ-

tischen Kindertagesstätten Bremen vom Mai 1945 (Kapitulation) bis Herbst 1950 (StAB 4,124/1-18). 

Übersicht über vorhandene und geplanten Heime im Bereich des Sozialamtes (StAB 4,124/1-212.). Bre-

mer Adressbücher (unter Mitnutzung Adressbuchauswertung in Diplomarbeit Sommer, Ulrich 1984, 

a.a.O.; Anhang). Einzelangaben in Archivalien. 

Bei allen Gründungsdaten kleinere Abweichungen möglich. Fehler bei der Zuordnung vorbe-
halten. 

5.1 Städtische Einrichtungen 

Nr. Von Bis 

(noch) 

Orts-

teil 

Anschrift Anmerkungen 

1 5/1945 (1980) 514 Am Heidbergstift  6 Ehemaliger Kindergarten evang. Ge-

meinde Lesum. 1935 an NSV. –Kin-

dergarten 

2 5/1945 (1980) 532 Mühlenstraße 62 (Was-

serturm) 

von NSV. Gemietet von Stadtwer-

ken. Kindergarten.  

3 5/1945 (1980) 524 Beckstraße 19 Eingerichtet 1942 von NSV Kreis Bre-

men-Lesum 

4 5/1945 1966 534 Rekumer Straße 44 (Al-

tes Rathaus) 

Kindergarten. 1966 Ersatzbau Reku-

mer Str. 11 ( Nr. 47) 

5 5/1945 (1980) 525 Schulstraße 65 (1950 

umbenannt in Fröbel-

straße)  

 

Kindergarten. Gebäude 1903 als Kin-

dergarten von GEWOSIE errichtet, 

Betreiber privat, dann Gemeinde 

Aumund, zuletzt NSV. 1950 gekauft 

von GEWOSIE. – Schulstr. 1 

6 5/1945 1977 515 Blumenstraße 6a, ab 

1950 umbenannt in 

Friedrich-Lürssen-Str.  

Von NSV. Kindergarten. Baracke. Er-

satz: An der Aumunder Kirche  (Nr. 

89) 
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7 6/1945 1955 341 Horner Heerstraße 21 Kindergarten 

8 6/1945 1948 213 Rheinstraße 59 1943 von NSV. von privat gemietet. 

Kindergarten und Hort. 1948 Rück-

gabe an Eigentümer.  Nachfolge: 

Delmestraße (Nr. 12) 

9 6/1945 1950 435 Theodorstraße 26 Von NSV. Kindergarten und Hort. 

Aufgegeben 10/1950. Nachfolge: 

Schleswiger Str. (Nr. 27) 

10 7/1945 1947 445 Oslebshauser Heerstr. 

13 

Von Deutscher Vakuum Oil gemie-

tet. Vorgänger NSV. Kindergarten 

und Hort. Nachfolge: Am Mühlen-

berg (Nr.  21) 

11 7/1945 1972 361 Sebaldsbrücker Heer-

straße 16  

Von NSV Baracke auf dem einem 

Verein gehörenden Geländes über-

nommen. Nach Kauf des Hauses 

1947 durch die Stadt auch nach und 

nach Räume im Haupthaus. Nach-

folge: Zeppelinstr. (Nr. 71) (Nr. 70) 

12 7/1945 (1980) 212 Delmestraße 145 

(Schule); später Nr. 153 

Für kurze Zeit Kindergarten des 

Wohlfahrtsamtes, dann Ausbil-

dungskindergarten der Fachschule; 

ab 1948 erneut kommunaler KG 

(Nachfolgeeinrichtung KTH Rhein-

straße, Nr. 8) 

13 7/1945 1947 327 Straßburger Str. 12 Für kurze Zeit KG des Wohlfahrtsam-

tes, dann Kindergarten der Fach-

schule für Frauenberufe  

14 7/1945 1949 216 Buntentorsteinweg 149 Von NSV. Nach 1945 Bewirtschaf-

tung durch Stadt. 1949 zurück an die 

Gemeinde Jakobi. (siehe Evang. Ein-

richtungen  Nr. 12) 

15 7/1945  (1968) 

1978 – 

(1980) 

442 Oslebshauser Heer-

straße 134 

Früher Verein Marienstift. Seit 1934 

NSV. Nachfolge: Auf den Hunnen 

(Nr. 50). – Gebäude 1968 von der 

Stadt an Firma HAG-AG für Betriebs-

kindergarten. Seit 1978 zurück an 

Stadt zur Einrichtung Hort Oslebs-

hausen.  

16 2/1946 1955 522 Buchtstraße 6 (später 

Bruno-Bürgel-Str.) 

Von NSV. Kindergarten. Ersatz Haus 

Windeck, Tidemanstraße (Nr. 34) 

 

17 11/1946 (1980) 523 Unter den Eichen (ab 

1956 Neubau Heidberg 

6; später umbenannt in 

In 1943 erbaute Baracke. Kindergar-

ten.  
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Schönebecker Heid-

berg 6) 

18 12/1946 (1980) 252 Rablingh. Landstr. 18 Kindergarten. Von Privatperson ge-

mieteter Bauernhof. 1954 von der 

Stadt gekauft und umgebaut. 

19 9/1947 (1980) 443 Wischhusenstraße 50 Von NSV. Kindergarten 

20 9/1947 (1980) 531 Langestr. 138 (BWK-

Heim); später umbe-

nannt Landrat-Christi-

ans-Str. 

Im Eigentum der BWK. 1942 NSV 

KTst. Kinderwohnheim und Hort  

21 1947 1957 443 Am Mühlenberg 61 Ersatzbau (Baracke) für Oslebshau-

ser Heerstraße 13. (Nr. 10). Nach-

folge Am Nonnenberg (Nr. 37) 

22 10/47 1966 341 Horner Heerstraße 21 5/1945 von Privatperson als Kinder-

wohnheim gemietet, ab 10/47 stelle 

des Jugendamts Kindergarten, ab 

2/1950 Ausbildungskinderheim der 

Fachschule für Frauenberufe 

23 1948 (1980) 361 Oberneul. Landstraße 

13, 

später Nr. 32 

Früher privater Kindergarten. Von 

der Stadt gekauft 

24 1949 (1980)  515 Richthofenstr. 4 Von NSV. Früher St. Magnus Str. Im 

Anbau eines Schulgebäudes 

25 11/1950 (1980) 314 Bismarckstraße/ Ecke 

Schaumburger Str.  

Neubau. 1974 Erweiterungsbau 

26 11/1950 (1980) 432 Ackerstraße 1a (Waller 

Park) 

Neubau. Kindergarten und Hort  

27 11/1950 (1980) 433 Schleswiger Str. Ersatzbau für Theodorstraße, Nr. 10. 

Kindergarten und Hort 

28 7/1950 (1980) 381 Beim Sattelhof 12a Gegründet von NSV. Wiederaufbau. 

Baracke 

29 1950 (1980) 251 Wartumer Platz 30a Von NSV. Wiederaufbau nach Zer-

störung. Teilnehmer Modell 2 

30 10/1951 (1978) 211 Neustadtswall 79 Schwedenhaus 

31 10/1951 (1980) 371 Osterholzer Heerstraße 

100 

Schwedenhaus 

32 1953 (1980) 382 Suhrfeldstraße 68 

(Hohwisch), 

Typ „Meister“ 

33 1954 1954 514 Holthorster Weg 23 Übergabe an AWO 

 1954 1963 ?? Am Rennplatz (Becke-

dorf)   

Notkindergarten 
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34 1955 (1980) 522 Tidemannstraße 35 

(Haus Windeck) 

Vorgänger: Buchtstraße 6 (Nr. 17): 

Seit 1971 mit 2 Gruppen f. geistig 

beh. Kinder; 1975 Erweiterungsbau 

40 Pl.. 

35 1955 (1980) 244 Am Vorfeld 27 Typ „Meister „ 

36 1956 (1974) 431 Haferkamp Typ Almstedt, mit angegliederter 

„Offener Tür“ 

37 1957 (1980) 442 Am Nonnenberg 38 Neue Heimat. Ersatz für Mühlenberg 

22 (Nr. 21) 

38 1957 (1980) 431 Ellmersstraße 22 Umbau einer Schule 

39 1957 (1980) 331 Bispinger Str.16 b  

40 1958 (1980) 551 Ebenroder Str. 1  

41 1961 (1980) 442 Halmerweg 7 Von kath. Nikolaus-Gem. übernom-

men. Neubau. Typ Almstedt mit At-

rium 

42 1962 (1980) 333 Heinrich-Imbuschweg 2 Neubau Typ Almstedt mit Atrium 

43 1962 (1980) 215 Thedinghauser Straße 

74 

Neubau Typ Almstedt mit Atrium 

44 1963 (1980) 332 Carl-Severing-Straße 62 Neubau. Von Neue Heimat gemietet 

45 1964 (1980) 513 Landskronastr..44 Neubau. Von Neue Heimat gemie-

tet. 

46 1965 (1980) 372 Graubündener Str. 6 Neubau 

47 1965 (1980) 535 Rekumer Straße 11 Neubau Typ Almstedt mit 2 Atrien. 

Ersatz für Rekumer Str. 44 (Nr. 4) 

48 1966 1975 243 Kirchhuchtinger Land-

straße 100 

 

49 1967 (1980) 511 An Smidts Park 67 Neubau Typ Almstedt mit 2 Atrien. 

Mit Gruppe geistig behinderte Kin-

der 

50 1967 (1980) 445 Auf den Hunnen 32 Ersatz für Oslebshauser Heerstraße 

134. (Nr. 15) Neubau Typ Almstadt 

mit 2 Atrien. Seit 1970 mit Grp. für 

geistig behinderte Kinder. Teil-

nahme am Modellversuch „sozio-

kulturell benachteilige Kinder“) 

51 1967 (1980) 343 Carl-Friedrich-

Gauß.Straße 81 

Neubau Typ Almstadt mit 2 Atrien 

52 1967 (1980) 383 Osterhop 86 Neubau. 1974 Erweiterungsbau. 

Teilnahme am Modellversuch „so-

zio-kulturell benachteilige Kinder“)  
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53 1967 1973 341 Markusallee 31 Lehrkindergarten der Fachschule f. 

Frauenberufe. Fortgesetzt als Kin-

dergarten für Gehörlose (Nr. 71) 

54 1967 1972 231 Bunnsacker Weg 

(Schule) 

 

55 1969 1974 216 Geschworenenweg 11a Seit 1970 mit Gruppe für geistig beh. 

Kinder 

56 1970 (1980) 534 Claus-von-Lübken-Str.  

57 1971 (1980) 242 Amersfoorter Str. 7 Neubau Sonderprogramm 1968. 

Teilnehmer Modellprogramm 

58 1971 (1980) 375 Mülheimer Str.  2. Neubau Sonderprogramm 1968. 

Teilnehmer Modellprogramm 

59 1971 (1980) 533 Lämmerweg 65 (Filler-

kamp) 

Neubau Sonderprogramm 1968. 

Teilnehmer Modellprogramm 

60 1971 (1980) 343 Curiestraße 36 a Neubau Sonderprogramm 1968. 

Teilnehmer Modellprogramm 

61 1971 (1980) 423 Leipziger Str. 19 Neubau Sonderprogramm 1968. 

Teilnehmer Modellprogramm 

62 1971 (1980) 323 Holler Allee 81 Übernommen von AWO 

63 1972 (1980) 218 Kornstraße 317 Neubau Sonderprogramm 1968 (mit 

Gruppe für geistg beh. Kinder). 

64 1972 (1980) 443 Schwarzer Weg 26 b Neubau Sonderprogramm 1968 

65 1972 (1980) 233 Stichnathstraße 2 Neubau Sonderprogramm 1968 

66 1972 (1980) 241 Robinsbalje 14 Neubau Sonderprogramm 1968 

67 1972 (1980) 241 Blanker Hans 7 Neubau Sonderprogramm 1968 

68 1972 (1980) 372 St. Moritz-Straße 5 Integrationszentrum 

69 1972 1973 243 Obervielander Str. 3a  

70 1972 (1980) 381 Zeppelinstraße 54 Sonderprogramm 1968. Ersatz für 

Sebaldsbrücker Heerstraße 16 (Nr. 

11) 

71 1974 1976 341 Markusallee 31 Früher Lehrkindergarten Fachschule 

(Nr. 53) KG für gehörlose Kinder (Se-

nator für Bildung). 

72 1974 (1976) 373 Otto-Brenner-Allee Neubau Sonderprogramm 

73 1974 (1980) 524 Auf dem Flintacker 39 Neubau Sonderprogramm 

74 1974 (1980) 513 Heinrich-Seekamp-Str. Neubau Sonderprogramm 

75 1974 (1980)  373 

 

Engadiner Str. 19 Neubau Sonderprogramm 

76 1974 (1977) 234 Alfred-Faust-Str. Neubau Sonderprogramm 
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77 1974 (1980) 324 Fritz-Gansberg-Str. 20 Neubau Sonderprogramm 

78 1974 (1980) 243 An der Höhpost 1a  

79  1975  (1980) 234 Wischmannstr. 16  

80 1975 (1980) 421 Augsburger Straße Neubau Sonderprogramm 

81 1975 (1980) 384 Ortwisch 17a Neubau Sonderprogramm 

82 1975 (1980) 381 Saarburger Straße Neubau Sonderprogramm. Mit Grp. 

für geistig beh. Kinder 

83 1975 (1980) 313 Bei den 3 Pfählen 37a Neubau Sonderprogramm 

84 1975 (1980) 342 Vorstraße 52 Neubau Sonderprogramm 

85 1975 (1980) 216 Hardenberg Straße 18 Neubau Sonderprogramm 

86 1975 (1980) 532 Reepschläger Str. 123  

87 

 

1975 (1980) 525 Beckedorfer Str. 34  

88 1976 (1980) 441 Pastorenweg  

89 1977 (1980) 524 An der Aumunder Kir-

che 

Vorgänger: Friedrich-Lürssen-Str. 

(Nr. 6) 

90 1977 (1980) 311 Gleimstraße 12  

91 1977 (1980) 211 Neustadtswall 80  

92 1978 (1980) 373 Andernacher Str 8.  

93 1978 (1980) 373 Neuwiederstr. (Kessler-

haus) 

 

94 1979 (1980) 231 Engelkestraße 2  

95 1979 (1980) 311 Fehrfeld  

5.2 Evangelische Kindergärten 1945 – 1980 

Nr.  Von Bis 
noch 

Orts-
teil 

Anschrift Träger Anmerkungen 

1 1945 1964 111 Gartenstraße 10 
(später: Straße in 
Kolpingstraße 
umbenannt) 

U.L.F. 1964 übernommen von Dom 
(Nr. 22) Nachfolgeeinrich-
tung  Gerhard-Hauptmann-
Str. (Nr. 25) 

2 1945 1967 113 Am Dobben 112 VfIM Von NSV. übernommen nach 
Rückgabe des ehemaligen 
Vereinshauses    

3 1945 1952 383 Holzstraße 4 (spä-
ter:  Westerholz-
straße 

B.E.K. / 
Evang. Ge-
meinde He-
melingen 

Ursprüngliche Gründung 
1901 als Spielschule für die 
Silberwarenfabrik Wilkens. 
1939/40 NSV- Hilfskindergar-
ten. Wiedererrichtet v. He-
melinger Pflegeverein. 1952 
an Ev. G. Hemelingen. 1954 
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neuer Standort An der Spiel-
schule 4 (Nr. 14) 

4 1946 (1980) 523 Auestr.  9a (Haus 
Blomendal) 

Ev.-ref. G. 
Blumenthal 

Teilnahme am bundesweiten 
Modellversuch des dji 

5 1946 (1980) 214 Gastfeldstraße 53 Zion Ursprüngliche Gründung 
1885 

6 1946 1949 218 Neuenlander Str. 
105 

St. Jakobi 
(2. Pfarrbe-
zirk) 

Übergegangen in KG Arster-
damm (Nr. 11) 

7 1946 1958 521 Strandstraße 12 Ev.G. Vege-
sack 

Nachfolgeeinrichtung Jabur-
gstraße (Nr. 18) 

8 1948 (1948) 323 Schwachhauser 
Heerstraße/Hol-
lerallee 

Ansgarii Nur für 1948 im Adressbuch 
erwähnt 

9 1947 (1980) 433 Ziethenstr. 57/59 
(später Zietenstr.) 

Ev-freikir-
che Hoff-
nungskir-
che 

Angeschlossen Diak. Werk 

10 1949 (1980) 511 Hinter der 
Grambker Kirche 
18 

Ev. G. 
Grambke 

Zunächst im Gemeindehaus, 
1961 Sommerhaus, 1963 er-
weitert zu KTH. 1967 Neubau 
im neuen Gemeindezentrum 

11 1949 (1980) 233 Arsterdamm 18 St. Jakobi/ 
St. Markus 

Nachfolgeeinrichtung zu 
Neuenl. Str. (Nr. 6) St. Mar-
kus war bis 1954 2. Pfarrbe-
zirk von St. Jakobi, selbstän-
dig ab 1955 

12 1950 1976  216 Buntentorstein-
weg 149 

Jakobi Bis Ende 1949 unter Verwal-
tung d. Jugendamts. Schlie-
ßung Juni 1976. Wiedereröff-
net als ARCHE 1992 

13 1947 (1980) 442 Gröpelinger Heer-
straße 116 

VfIM (Kin-
dergarten 
Luther-
haus) 

Offene  Gruppen für Kinder, 
insb. Schüler; Spielkreise 

14 1952 (1980)  383 Sonnenstraße 4 
(vor 1950 An der 
Spielschule). Ca. 
1980 umbenannt 
in Christernstraße  

Ev. G. He-
melingen 

Nachfolgeeinrichtung zu 
Holzstr. 4 (Nr.3).  

15 1957 (1980) 423 Neukirchstraße 
89 

Martin - Lu-
ther-Gem.,  

Erweiterungsbau 1965 

16 1958 1972 432 Steffensweg 89 VfIM KG für spastisch gelähmte 
Kinder in Räumen der Wilha-
digemeinde. Nachfolgeein-
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richtung KG für spastisch ge-
lähmte Kinder Holleralllee 4 
(Nr. 46) 

17 1959 (1980) 211 Große Johannis-
straße 90 

St. Pauli   

18 1959 (1980) 521 Jaburgstraße 1 Ev. G. 
Vegesack 

Nachfolgeeinrichtung zu 
Strandstr. 8 ( Nr. 7) 

19 1959 1968  382 Drakenburger Str. 
38/44 

Auferste-
hungsgem.  

Nachfolgeeinrichtung Alter 
Postweg (Nr. 36). Draken-
burgstraße fortbestehend als 
Nebenstelle 

20 1960 1963 331 Bardowickstr. 81  Epiphanias  Nachfolgeeinrichtung Hützel-
straße 77 (Nr. 23) 

21 1960 (1980) 332 August-Bebel-Al-
lee 244 

Heilig-
Geist-Gem.  

 

22 1960 (1980) 335 Adam-Steger-
wald-Str. 42 

Christus-
Gemeinde  

Fortbestehend als Krippe im 
Verband mit den Kitas der 
Dreifaltigkeits-Kirche und der 
Heilig-Geist-Kirche 

23 1963 (1980) 331 Hützelstraße 77 Epiphanias Vorgänger Bardowick Str., 
(Nr. 20) 

24 1964 1967 111 Kolpingstraße 10 St. Petri-
Dom 

1964 übernommen von 
U.L.F. (Nr.1) Nachfolge Blei-
cherstr. (Nr. 36) 

25 1964 (1980) 321 Gerhart-Haupt-
mann-Str. 33 

U.L.F., Ge-
meinde-
zentrum 
Schwach-
hausen 

Nachfolgeeinrichtung Gar-
tenstraße (Nr. 1) 

26 1964 (1980) 533 Himmelskamp 21 Ev. Gem. 
Lüssum-
Bockhorn 

Eingerichtet als Halbtagskin-
dergarten 

27 1964 (1980) 234 Soester Str. 42a St. Thomas 
Gem. 

Eingerichtet als Halbtagskin-
dergarten. Erweiterungsbau 
1971 

28 1965 (1980) 251 Auf dem Bohnen-
kamp 23 

Christuskir-
che  

 

29 1965 (1980) 243 Kirchhuchtinger 
Landstr. 24 

St. Georg    

30 1965 (1980) 432 Steffensweg 
135/137 

Immanuel  KTst. „Waller Grün“ genannt 

31 1966 (1980) 243 Hermannsburg 32 
E 

St. Mat-
thäus   

 

32 1965 (1980) 381 Forbacher Str. 18 Zum Guten 
Hirten  

Errichtet im Gemeindezent-
rum  
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33 1967 1977 311 Humboldtstraße 
175  

Friedensge-
meinde  

Nachfolgeeinrichtung Les-
singstraße 12  (Nr. 57) 

34 1966 (1980) 434 Waller Heer-
straße 168/170 

Ev. Gem. 
Walle 

 

35 1967 (1980) 335 Geschwister-
Scholl-Str. 136 

Dreifaltig-
keitsge-
meinde  

 

36 1967 (1980) 113 Bleicherstraße 18 St. Petri 
Dom 

Nachfolgeeinrichtung zu Kol-
pingstraße (Nr. 24) 

37 1968 1974 326 Schwachhauser 
Heerstr. 40 

Ansgarii Nachfolge Hollerallee 4a (Nr. 
50) 

38 1969 (1980) 382 Alter Postweg 46 Auferste-
hungsge-
meinde 

Nachfolgeeinrichtung zu Dra-
kenburg (Nr. 19) 

39 1969 (1980) 372 Graubündener 
Str. 12 

Ev. G. Elle-
ner Brook 

 

40 1969 (1980) 515 Unter den Linden 
24 

St. Magni  

41 1969 (1980) 514 Hindenburgstr. 30 St. Martini  

42 1969 (1980) 432 Steffensweg 89 Wilhadi  

43 1970 (1980) 514 Vor dem Heister-
busch 36 

St. Martini  

44 1970 (1980) 241 Heinrich-Plett-Al-
lee 27 

Dietr.-Bon-
hoeffer-
Gem., Mit-
telhuchting  

Seit 1983 mit integrativer 
Förderung behinderter und 
nicht behinderter Kinder in 
Regelgruppen 

45 1970 (1980) 384 Arberger Heer-
straße 77 

Ev. Gem. 
St. Johannis 
Arbergen 

 

46 1972 (1980) 326 Hollerallee 4 
(Heinrich-von 
Züpften-Haus) 

Ansgarii KTH für spastisch gelähmte 
Kinder. Nachfolgeeinrichtung 
zur Einrichtung Steffensweg 
89 (Nr. 16)  

47 1972 1976 111 Domsheide 2 Diakonie 
der Dom-
Gemeinde 

Hort. Ab 1980 im Gebäude 
Kinderspielkreis der Dom-
Gemeinde 

48 1972 (1980) 442 Seewenjestr. 100, 
später 92 

Ev. Gem. 
Gröpelin-
gen 

Kindergarten und Hort 

49 1972 (1980) 375 Günther-Hafe-
mann-Str. 44 

Ev. G. 
Blockdiek 

 

50 1973 (1980) 326 Hollerallee 4 a  Ansgarii  Nachfolgeeinrichtung zu 
Schwachhauser Heerstr. 40 
(Nr. 38)  

51 1973 (1980) 233 Anna-Stiegler-Str. 
126 

Abraham-
Gem. 
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52 1973 (1980) 324 Friedhofstraße 10 St. Rem-
berti 

 

53 (1974) (1978) 314 Hamburger Str. 
247 

Bibel-Chris-
tenbund 

Angeschlossen dem Diak. 
Werk. 

54 1974 (1980) 533 Neuenkirchener 
Weg 29 

Ev. – luth. 
Gem. 
Lüssum 

 

55 1974 (1980) 113 Kohlhöcker Str. 
38 

U.L.F. Außenstelle zu Nr. 25 

56 1975 (1980) 351 Krögersweg 14 Ev. Gem. 
Borgfeld 

 

57 1977 (1980) 311 Lessingstraße 12  Friedensge-
meinde 

Nachfolgeeinrichtung zu 
Humboldtstraße 175 (Nr. 33) 

58 1980 (1980) 231 Habenhauser 
Dorfstraße 38 

St. Johannis 
Habren-
hausen 

 

5.3 Katholische Einrichtungen 1945 bis 1980 

Nr. Von Bis 
(noch) 

Orts-
teil 

Anschrift Träger Anmerkungen 

1 1945 1961 442 Halmer Weg 7 St.- Nikolaus  Nachfolgeeinrichtung Beim 
Ohlenhof (Nr. 7) 

2 1947 (1980) 433 St. Magnusstr. 8 St.- Marien Abriss des alten Gebäudes 
(„Baracke“ ) und Neubau 
1973 

3 1948 1962 382 Fleetrade 15b,  St. Elisabeth  Nachfolge Suhrfeldstr.(Nr. 8) 

4 1948 1958 323 Slevogtstraße 11 St. Johann  Eingerichtet mit Hilfe von 
German Youth Activities im 
Haus des Girl-Clubs 

5 1948 1958 326 Händelstraße 7  St. Johann  

6 1952 1969 111 Lange Wieren 10 St. Johann Nachfolgeeinrichtung Kol-
pingstr. (Nr. 9) 

7 1961 (1980) 442 Beim Ohlenhof 
17a 

St. Nikolaus Nachfolge zu Halmerweg 7 
(Nr. 1) 

8 1962 (1980) 382 Suhrfeldstr. 157 St. Elisabeth Nachfolge zu Fleetrade (Nr. 3) 

9 1969 (1980) 111 Kolpingstr. 2-3 St. Johann Nachfolge zu Lange Wieren 
(Nr. 6) 

10 1971 (1980) 342 Ledaweg St. Georg  

11 1971 (1980) 335 Kurt-Schuhma-
cher-Allee 62  

St. Hedwig Teilnehmer bundesweites 
Modellprojekt des dji 

12 1972 (1980) 243 Willakedamm 6 St. Johann Außenstelle zu Kolpingstr. 
(Nr. 9)  

13 1973 (1980) 445 Alter Heerweg 35 St. Nikolaus Außenstelle zu Beim Ohlen-
hof (Nr. 7)  
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14 1974 (1980) 372 0ewerweg 42 St. Thomas Vorläufer Kinderspielkreis 
Grenzwehr e.V. Außenstelle 
des St. Hedwig-Kindergartens 
(Nr.  11) 

15 1973 (1980) 533 Köhlhorster Straße  
73 

St. Marien, 
Blumenthal 

Teilnehmer bundesweites 
Modellprojekt des dji 

5.4 Einrichtungen des Arbeiterhilfswerks/Arbeiterwohlfahrt (siehe auch bei Eltern-Kinder-Grup-
pen) 

Nr. Von Bis 
(noch) 

Orts- 
teil 

Anschrift Anmerkungen 

1 9/1946 (1962) 442 Halmer Weg  Kindergarten und Offene Tür.  

2 11/1947 1960 422 Gustav-Deetjen-Allee 
(im Jugendheim Bürger-
weide)  

Offene Tür; später Kindergarten; 
Nachfolge Hollerallee 81 (Nr. 13)  

3 11/1947 1962 218 Niedersachsendamm, 
Huckelriede Kaserne 
Block IV 

Offene Tür; später Kindergarten 

4 11/1947 1953 111 Langenstr. 11 Offene Tür 

5 11/1947 1949  Schulstraße 11, ehema-
lige Kaserne 

Offene Tür 

6 11/1947 (vor 
1951) 

(24) Volksschulheim Huch-
ting 

Offene Tür. Anschrift nicht bekannt. 
Stadtteil 24  

7 12/1947 (vor 
1951) 

(44) Tura-Heim, Gröpelingen Anschrift nicht bekannt. Stadtteil 44 

8 1948 1952 441 Grasberger Str., Walle Baracke. Offene Tür 

9 1949 (1980) 341 Berckstraße 4; ab 1954 
Holthorster Weg 23 
(513 Lesum) 

Für Flüchtlingskinder. Nachfolgend 
kurze Zwischenstationen. Endgültige 
Nachfolge Holthorster Weg 23 (Nr. 
11).   

10 1951/52 (1980) 443 Beim Ohlenhof 10; 
Nachbarschaftshaus 

1951 Spielkreis für 30 3-5-jährige 
Kinder, ferner offene Gruppen für 
Schulkinder und Jugendliche. Seit 
1966 Kindertagesstätte  

11 1954 (1980) 513 Holthorster Weg 23 Nachfolge zu Berckstraße (Nr. 9). 
Flüchtlingskindergarten, später KG 
für Kinder aus Umsiedlerfamilien  

12 1959 (1980) 213 Mainstraße 46 Gegründet als „Mutter- und Kind-
heim mit Heimkrippe und Mädchen-
wohnheim“, seit 1963 auch mit öf-
fentlicher Krippe. Heimkrippe ge-
schlossen 1975. Ab 1978 fortgeführt 
als KTst. mit Krippe 

13 1961 1970 323 Hollerallee 81 Nachfolge Offene Tür (Nr. 2) Zum 
1.1.1971 abgegeben an Stadtge-
meinde 
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14  1970 1973 113 Am Dobben 12 a Nachfolge Kohlhöker Str. 13, Nr. 15 

15 1974 1976 113 Kohlhöker Str. 13  

16 1980 (1980) 384 Ortwisch 73 (1984 abgegeben an Stadtgemeinde) 

5.5 Mitgliedsvereine im DPWV (siehe auch bei Eltern-Kinder-Gruppen) 

Nr. Von Bis 
(noch) 

Ortst. Träger und Anschrift Anmerkungen 

1 1956 1976 322 Waldorf-Kindergarten e.V., 
Wachmannstr. 29     

Gegr. mit einer Gruppe in einem Pri-
vathaus 

2 1962 1974 113 Jugendgemeinschaftswerk, 
Fedelhörn 49 

Kindergarten im Verbandshaus des 
DPWV. 

3 1964 (1980) 325 Verein zur Förderung v. 
Kindergärten auf der 
Grundlage der Waldorfpä-
dagogik e.V. Heinrich-
Heine-Str. 60 

 

4 1970 (1980) 351 Hans-Wendt-Stiftung, Am 
Lehester Deich 17-21 

2 heilpädagogische Tagesheime mit 
je 16 Plätzen im Rahmen Therapie-
zentrum; später 1 Sondertages-
stätte mit 16 Pl.                                

5 1970 (1980) 445 Spastikerhilfe Bremen e.V., 
Osterholzer Heerstraße 85 

Sonderkindergarten für schwerkör-
perbehinderte Kinder 

6 1974 (1980) 342 Sozialwerk für Studierende 
der Universität. Später: So-
zialwerk für Angehörige 
der Bremer Hochschulen 

Für Kinder 0 – 6 Jahre; später 0 – 4 
Jahre. 1982 übergangen an einen  
von der Uni unterstützten Elternver-
ein 

7 1975 (1980) 325 Träger wie Nr. 3. Freilingra-
thstr.15 

3. Bremer Waldorf-Kindergarten 

8 1979 (1980) 325 Kindergarten der Tobias-
Schule Bremen angeglie-
dert Waldorf-KG  Heinrich-
Heine-Str. 60 

Träger: Gesellschaft zur Betreuung 
entwicklungsgestörter und seelen-
pflegebedürftiger Kinder e.V. – Bei 
Gründung Betreuung von 8 behin-
derten Kindern. 

5.6 Betriebskindergärten 

Nr. Von Bis 
(noch) 

Orts-
teil 

Anschrift Anmerkungen 

1 1961 1975 217 Industriestraße 18 Betriebskindergarten der Wäscherei Bü-
sing 

2 1963 1964 ??? ??? Betriebskindergarten der Wäscherei 
Oelkers 

3 1968 1975 445 Oslebshauser Heer-
straße 134 

Betriebskindergarten HAG-AG. Von der 
Stadt übernommen 

4 Um 
1968 

1972 ??? ??? Personalvermittler für Frauen Heinzel-
mann 

5 1970 ??? ??? Krankenhaus Bre-
men Nord 

Schwestern-Kindergarten. Eingerichtet 
als Außenstelle des KTSt. der ev.-ref. 
Gemeinde Blumenthal 
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6 1973 (1980) 443 Adelenstraße 68  Diakonissenhaus. Personalkindergarten. 
Mitglied im Diak. Werk 

5.7 Private Kindergärten  

Nr. Von Bis 
(noch) 

Orts-
teil 

Anschrift Anmerkungen 

1 (1946) 1978 327 Elsasser Str. 61/63  

2 (1946) 1964 325 Prager Str. 48  

3 (1946) (1948) 382 Fährstraße 90             

4 (1947) (1980) 361 Oberneulander Landstr. 143 Pestalozzihaus (Montes-
sori-Kindergarten) 

5 (1947) 1951  322 Wachmannstr. 40  

6 1950 (1980) 325 Claussenstr.11  

7 1950 1964 331 In der Vahr 34  

8 1950 (1980) 113 Kohlhöcker Str. 15  

9 1950 1967 327 Paschenburgstr. 8  

10 1950 1978 382 Benquestr. 9  

11 1950 1978 327 Uhlandstraße 44  

12 1950 (1980) 323 Hohenlohestraße 14  

13 (1951) 1956 327 Dijonstraße 3  

14 (1951) 1951 323 Holler Allee 24  

15 1953 1977 313 Braunschweiger Str. 104  

16 1954 1954 383 Westerholzstr. 4  

17 1955 (1958) 321 Busestraße 23  

18 1955 1960 422 Kastanienstr. 58  

19 1955 1965 218 Niedersachsendamm 46  

20 1955 1963 216 Buntentorsteinweg 94  

21 1959 1965 432 Elisabethstr. 50  

22 1959 1976 322 Wachmannstr. 29  

23 1962 (1980) 323 Hollerallee 67  

24 1962 (1980) 243 Hermannsburg 162  

25 1964 (1980) 326 Carl-Schurz-Str. 34  

26 1964 1974 323 Parkstraße 21  

27 1965 1976 113 Am Dobben 67/68  

28 1967 1968 381 Ottweiler Str.  1  

29 1969 1976 241 Am Huchtinger See 11  

30 1969 1978 217 Duckwitzerstr.  

31 1970 1979 326 Georg-Gröning-Str. 33  
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32 1970 1975 321 Busestraße 94  

33 1970 1979 211 Häschenstr.  

34 1970 1972 311 Schweizer-Str. 17  

35 1970 1976 326 Donandtstraße 41  

36 1970 (1980) 322 Wachmannstr. 91  

37 1971 1979 312 Schönhausenstr. 37/38  

38 (1970) (1974) 341 Riensberger Str. 69 Fördergruppe Gildemeis-
ter. Sonderkindergarten für 
geistig beh. Kinder 

39 1970 1978 326 Schubertstr. 41  

40 1973 1978 211 Am Neuen Markt 14  

41 1971 (1980) 325 Clausewitzstr. 46 SäuglIngstagesstätte Wie-
ting 

42 1973 (1980) 312 Herderstraße 63  

43 1973 1977 216 Sedanstraße 12/14  

44 1973 1976  Mühlenfeldstraße 75  

45 1974 (1980) 327 Touler Str. 3 Träger Schopf-Stiftung 

46 1974 (1980) 343 Schorf 55  

47 1974 (1980) 312 Bismarckstraße 85  

48 1975  (1977) 313 Nienburger Str.  

49 1979 (1980) 322 Hartwigstr. 2  

5.8 Geförderte Eltern-Kind-Gruppen/Kinderläden 

Nr. Von Bis   
(noch) 

Orts-
teil 

Bezeichnung Anschrift Anmerkungen 

1 1969 (1980) 113 Bremer-Kinder-
Centrum 

Am Dobben 12a , 
später Kohlhöker 
Straße 13 

Mitglied der AWO 

2 1970 (Vor 1978) 113 „Kinderkollek-
tiv“  e.V. 

Kohlhöker Str. 13 
später Am Dobben 
5  

 

3 1970 1976 242 Freier Kinder-
garten Grolland 
e.V. 

Amsterdamer Str. 2 
(in Räumen der St. 
Lukas-Gemeinde) 

Mitglied im DPWV 

4 1970 (vor 1974) 361 Elterninitative 
Platjenwerbe 

Auf der Heide 11  

5 1971 (1978) 441 Kindergarten 
Bremen-West 
e.V. 

Gröpelinger Heer-
straße 60, Ecke Al-
tenescher Str. 

Mitglied der AWO 

6 1971 (1978) 113 Kinderhaus 
Ostertor e.V. 

Osterdeich 7  

7 1971 1973 372 Kinderspielkreis 
Grenzwehr e.V. 

Grenzwehr 61 (In 
der kath. Gem. St. 
Thomas). 

Mitglied im Cari-
tasverband. Auf-
gelöst. Nachfolge 
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Kindergarten St. 
Antonius 

8 1971 (vor 1978) 214 Eltern-Kinder-
Gruppe Bre-
men-Süd 

Meyerstr. 17 Mitglied der AWO 

9 1971 (vor 1978) 513 Kindergruppe 
77 e.V. 

Stader Landstr. 7,  Mitglied AWO 

10 1971 (vor 1978) 434 Kindergruppe 
Lange Reihe 

Lange Reihe 81 Eine InI. von Stud. 
der Hochschule 
Bremen 

11 1971 (1974) 511 Kinderstube 
Kreinsloger/ 
Striekenkamp 

Striekenkamp 3 Mitglied der AWO 

12 1971 (1974) 524 Eltern-Kinder-
Gruppe Au-
mund e.V. 

Meinert-Löffler-
Straße 

Mitglied der AWO 

13 1971 (1972) 515 Eltern-Kinder-
Kindergruppe 
St. Magnus 

Lesumer Heer-
straße 68 A 

Eröffnet in Räu-
men der kath. Ge-
meinde St. Peter 
und Paul. Überge-
gangen 1972 in 
Kindergarten „Fir-
lefanz“ e.V.  

14 1971 (1980) 213 Kindergarten-
verein Obervie-
land 

Friedrich-Ebert-Al-
lee 111 

Nach 1980 Mit-
glied im DPWV 

15 1971 (1980) 514 Kinderhaus Le-
sum e.V. 

Am Heisterkamp 
16, Später 
Peenemünder Str. 
25 

Mitglied im DPWV 

16 1971 (1980) 375 EKG Spielkreis 
Blockdiek (spä-
terKindergruppe 
Blockdiek) 

Kölner Str. 48 Korp. Mitg. der 
AWO. Eingerich-
tet mit Unterstüt-
zung der Neuen 
Heimat 

17 1972 (1980) 243 Kinderladen 
Huchting 

Kirchhuchtinger 
Landstr. 232 

Mitglied im DPWV 
seit 1980 

18 1972  1978 ? Verein „Kinder-
garten Hastedt 
e.V.“ 

? 1978 Auflösung 
von Amts wegen, 
da keine Mitglie-
der mehr (StAB 
4,75/7-650) 

19 1972 (1980) 111 EKG St. Stepha-
nie; später Kin-
dergarten Ste-
phaniestrolche 
e.V. 

Am Wall 56/57; 
später Stepha-
nikirchhof 8 

In Räumen der 
Stephaniege-
meinde. Seit 1980 
Mitglied im DPWV 

20 1972 (1980) 525 Kindergarten St. 
Willehad e.V. 

Fährer Kämpe 
59/61 

In Räumen der 
kath. Gemeinde. 
Korp. Mitglied 
Caritasverband 
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21 1973 (1980) 212 Kindergruppe 
Delmestraße 

Neustadtcontres-
cape 88/90 

 

22 1973 (1974) 311 Eltern-Kind-
Gruppe Neue 
Vahr e.V. 

Berliner Freiheit 13 Mitglied der AWO 

23 1973 (1980) 325 Krümel e.V. Heinrich-Hertz-Str. 
21 

Seit 1980 Mitglied 
DPWV 

24 1973 (vor 1978) 514 Kindergruppe 
Bremer Schweiz 
e.V. 

Hindenburgstr. 14 
(in Räumen frei-
kirchlicher Gem.  

Gegründet als 
„Kinderkreis Le-
sum“ 

25 1974 (1978) 325 EKG Kleiner 
Wolff  

Loignystr. 15  

26 1974 (1980) 113 Eltern-Kinder-
Kollektiv e.V. 

Poststraße 8 Nach 1980 Mit-
glied im DPWV 

27 1974 (1980) 351 Kinderspielkreis 
Borgfeld e.V. 

Katrepeler Landstr. 
9 c 

 

28 (1974) (vor 1978) 113 Auf den Häfen Körnerswall 8  

29 (1974) 1977 113 E-K-G Igel Fedelhörn 14  

18 (1974) (1978) 113  Altstadt Kohlhöker Str. 12  

19 (1974) (vor 1978) 113 Kleine Wanzen Köpkenstr. 9  

20 (1974) (vor 1978) 113 „Auf den Häfen“ Körner Wall 8  

21 (1974) (vor 1978) 312 Kinderkollektiv Dobbenweg 5  

22 (1974) (1978) 214 Kindergarten 
Obervieland 

Friedrich-Ebert-Str. 
111 

 

23 (1974) 1979 214 Kindergarten 
Centauren 

Friedrich-Ebert-Str. 
152 

Dem Kindergarten 
wurde 1979 die 
Rechtsfähigkeit 
von Amts wegen 
entzogen. 

24 (1974) (1980) 233 Arster Fleet e.V. Alfred-Faust-Str. 45  

25 (1974) (1980) 251 Kinderstube 
Woltmershau-
sen 

Westerdeich 50; 
1978: Woltmers-
hauser Str. 232 

 

26 (1974) (vor 1978) 313 Steintor-Selbst-
hilfe 

Hamburger Str. 10  

27 (1974) (1978) 314 Kinderkollektiv 
Sesamstraße 
e.V. 

Am Schwarzen 
Meer 165; 1977 
Osterdeich 30 

 

28 (1974) (vor 1978) 321 Höhle Busestraße 97  

29 (1974) (1978) 322 Kinderstube 
Stern e.V. 

Parkallee 79  

30 (1974) (vor 1978) 323 Kindergruppe 
Moritz 

Hohenlohestraße 
30 

 

31 (1974) (1978) 442 

 

2. Bremer Kin-
dercentrum 

Lissaer Str. 7  

32 (1974) (1978) 513 Spielkreis St. 
Brigitta 

Göteborger Str. 
34/36 

In Räumen Kath. 
G. St. Brigitta 



448 

 

33 1976 (vor 1978)  Kindergarten 
Grambke 

  

34 1977 (1980) 361 Kindergarten 
Achterdiek 

Ehmckstr. 53 1980 Mitglied im 
DPWV 

35 (1978) (1978) 111 Verein der 
Schnoorfreunde 

Altenwall 29  

36 (1978) (1978) 113 Kinderspielkreis Kohlhöker Str. 10  

37 (1978) (1978) 113 Lange Reihe e.V. Kohlhöker Str. 13  

38 (1978) (1980) 373 EKG Mietge-
meinschaft Hah-
nenkamp 

St. Gotthardstraße 
17 

 

39 (1978) (1980) 373 EKG Mietergem. 
d. Demonstra-
tiv-Bauvorha-
bens Osterholz-
Tenever 

Kaiserslautener Str. 
19-20 

 

40 (1978) (1980) 373 EKG Mietergm. 
d. Demonstra-
tiv-Bauvorha-
bens Osterholz-
Tenever 

Wormser Str. 13 Krabbelstube 

41 (1978) (1978) 382 Hastedter Kin-
dergarten e.V. 

Feuerkuhle 61  

42 1979 (1980) 382 Verein zur För-
derung des 
Kleinkinds. 
Krabbelstube 
e.V.. 

Dölvestraße Für Kinder 1 ½-2 
Jahre. Seit 1980 
Mitglied DPWV 
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6. Einrichtungen und Plätze in ausgewählten Jahren 

Anzahl und Plätze in Einrichtungen 1945 bis 1949  

Träger 1945 1946 1947 1948 1949 

 Einr. Plätze Einr. Plätze Einr. Plätze Einr. Plätze Einr. Plätze 

Jugendamt 12 650 17  19  19  19 1260 

Fachschule 2 75 2  2  3  3 160 

Evang. Kir-

che 

3 ~ 120 8 1  9  10 2  10 2 820 

Kath. Kirche 1 50 1  2  5  5 240 

Arbeiter-

hilfswerk 

0 0 1  1  5  5 390 

Private 0 0 3  3  4  3 123 

Summe 17 895 32 1900 36 2700 46 3300 45 2993 3 

1) Seit 1946 mit 250 offenen Hortplätze im evang. Lutherhaus Gröpelingen  
2) incl. freikirchliche Baptistengemeinde 
3) März 1949: 2389 Kinder 2-6 Jahre in Ganztags- (1845) und Halbtags- (544) Kindergärten, 

555 Schulkinder in Horten. Kinder 2 – 14 Jahre: 22850. Unterbringungsquote 9,6%. (ca. 
1:10) 

Quellen Für 1945: Liste der im Betrieb befindlichen staatl. KTH (ohne Bremen Nord) (StAB 
4,124/1-267) sowie 10-Jahresbericht des Jugendamts.  Für 1946 und 1947 Jahresberichte des 
Senators für Arbeit und Wohlfahrt (StAB 4,124/1-15). Für 1948: Bericht der Dienststelle Kin-

dertagesstätten beim Jugendamt Bremen für 1948 (StAB 4,124/1-17). Für 1949: Liste vorhan-
dener Kindertagesstätten (StAB 4,124/1-274)  

Anzahl und Plätze in Einrichtungen 1955, 1965 und 1968  

Träger 1955 1965 1968 

 Einr. Plätze Einr. Plätze Einr. Plätze 

Jugendamt 27 2159 36 3211 37 3763 

Evang. Kir-

che 

  18 1067 22 1547 

Kath. Kirche   4 260 3 200 

Arbeiter-

wohlfahrt 

  3 194 3 189 

DPWV   3 80 2 60 

Private   15 479 16 581 

Summe 55 3335 79 5291 83 6340 

Quellen: 1955: 10-Jahresbericht des Jugendamtes. 1965 und 1968: Einrichtungen der Jugend-
hilfe gem. § 78 JWG 
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Anzahl und Plätze in Einrichtungen 1970, 1974 und 1980 1 

Träger 1970 1974 1980 

 Einr. Plätze 2 Einr. Plätze 
3 

Einr. Plätze 2 

Jugendamt 45 5.505 56 5.987 73 7.039 

Evang. Kir-

che 

32 2.306 43 2.980 41 2.405 

Kath. Kirche 4 260 10 548 10 410 

Arbeiter-

wohlfahrt 

4 255 4 181 4 151 

DPWV 4 130 4 127 7 210 

Private 20 930 29 1.230 20) 612 

EKGrp. 4 80 34 639 31 524 

Summe 113 9.466 180 11.692 176 11.351 

Darunter: 

Pl. für 3-6 J. - 7.747 - 9886 - 8.758 

Pl. Im Hort - 1.604 - 1.621 - 2.268 

Pl. für 

beh.Kinder 

- 60 - 131 - 126 

Pl. in Krip-

pen 

- 55 - 63 - 57 

1 Platz auf x 

Kinder 3-6 

- 4,6 - 2,6 - 1,8 4 

1) Ohne Spielkreise und Kinderstuben. 
2) Gebaute Plätze. (Doppelnutzungen deutlich seltener als 1970 und 1978) 
3) Plätze 1974: Genutzte Plätze (enthält Doppelnutzung von Plätzen). – Gebaute Plätze insg. 

8961 
4) Verbesserung gegenüber 1974 wegen Verringerung Kinderzahl der Altersgruppe 

Quellen 
1970: Einrichtungen der Jugendhilfe, Verzeichnis vom 1.6.1970; eigene Summenbildung. – Plätze auf An-
zahl Kinder 3-6 nach Jahresbericht Jugendamt für 1970. 1974: Einrichtungen der Jugendhilfe, Verzeichnis 
vom 1.6.1974; eigene Summenbildung. – Plätze auf Anzahl Kinder 3-6 nach Jahresbericht Jugendamt für 
1974. 1980: Einrichtungen der Jugendhilfe gem. § 78 JWG, Sommer 1978, ergänzt durch Einzelangaben 
für 1979 und 1980; eigene Summenbildung. Plätze auf Anzahl Kinder: Jahresbericht des Jugendamtes 
1978 
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Anhang 2: Berichte aus der Tagespresse und in bremischen Chroniken 

(1946 – 1981) 

Vorbemerkungen 

Auf der Basis einer bereits in den 1980er Jahren von Studierenden des Studiengangs Sozialpä-
dagogik angefertigten annotierten Presseübersicht über Artikel zu Kindertagesstätten in der 
bremischen Tagespresse, wurden für diesen Überblick zusätzliche Recherchen im Online-Ar-
chiv des Weser-Kuriers gemacht und die Pressesammlungen des Staatsarchivs zum Thema 
Kindergärten/Kindertagesstätten ausgewertet. (StAB 9.- S.0 – 200; 9.-S.0 - 419 und 9.-S.0 - 

4340). Eine Reihe von Artikeln war auch einzelnen Archivalien beigelegt. Im Archiv des Weser 
Kuriers konnte für den Zeitraum bis 1980 nur auf die Haupt- und Sonntagsausgabe (1945 – 
1980) und für die Regionalausgabe „Die Norddeutsche“ (1971 – 1980) zurückgegriffen und 
unter den Schlagwörtern Kindergarten, Kindertagesheim, Kindertagestätte, Kinder- (krippe), 
Kinderladen und Elterninitiative nach einschlägigen Artikeln gesucht werden, in den Samm-
lungen des Staatsarchivs finden sich auch dort nicht gefundene Artikel. Ausgewählt wurden 
nur Artikel, deren Hauptthema die kommunale Kindergartenpolitik oder ein Bericht (zumeist 
anlässlich der Eröffnung) zu einzelnen Kindergärten ist, womit hunderte Artikel, in denen es 
z.B. um Sommerfeste, Laternenumzüge und ähnliches, oder auch um Einbrüche in Kinderta-
geseinrichtungen (jährlich mehrfach) geht oder das Schlagwort in einem anderen Kontext 
steht (dies gilt vor allem für den Alltagsbegriff „Kindergarten“), unberücksichtigt blieben. Dass 
alle einschlägigen Artikel gefunden wurden, lässt sich nicht behaupten.  Wegen der besonde-
ren Recherche zu Artikeln im Weser-Kurier und der Norddeutschen sind Artikel dieser Zeitun-

gen vermutlich überrepräsentiert, Artikel in den anderen erwähnten Zeitungen (z.B. Bremer 
Nachrichten) eher unterrepräsentiert.  

Die vorhandenen und neu gefundenen Artikel wurden kurz annotiert. Aus den Mal kurzen, 
Mal längeren Artikeln wurden Passagen mit Informationen über Gründungsdaten, Besonder-
heiten der Konzeption, teilweise Informationen zur baulichen Gestaltung, zu Baukosten, Bele-
gung, Personal und ähnlichem ausgewählt. Auf die Wiedergabe der bei Richtfesten und Eröff-
nungen üblichen Grußworte durch die zuständigen Senatorinnen/Senatoren bzw. Repräsen-
tantinnen/Repräsentanten aus Kirchen, Verbänden und Beiräten wurde verzichtet. Bewusst 
verzichtet wurde fast immer auf Personen-Namen, etwa die, der fast immer genannten, Lei-
terinnen oder Leiter der KTH. 

Zu den einzelnen Artikeln werden die mit Pluszeichen (+) gerahmte Haupttitel und Untertitel 
genannt. Die (eigenen) Textzusammenfassungen sind Klammern gesetzt.  

Ergänzend zu den Zeitungsartikeln wurden die im Literaturverzeichnis verzeichneten bremi-
schen Chroniken für den Zeitraum 1945 bis 1980 (Peters 1976 für 1945 – 1956; Patemann 
1973 für 1957 – 1970; Patemann 1979 für 1971 – 1975; Patemann 1988 für 1976 – 1980) 
herangezogen. Soweit eine oder verschiedene Zeitungen und eine Chronik über dasselbe Er-
eignis berichteten, werden die Information zusammengefasst.  

Die im Haupttext zitierten Artikel aus der Tagespresse nach 1980 (zumeist mit historischen 
Rückblicken auf einzelne Einrichtungen) und jene aus der Zeit vor 1945, sind im Literaturver- 
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zeichnis (Anhang 4, 3.3) aufgeführt.  

Zu den Zeitungs- und sonstigen Abkürzungen siehe das allgemeine Abkürzungsverzeichnis (An-
hang 3.1) 

Die Artikel 

1946 

16.3. WK (Das ehemalige Vermögen der NSV ist im Einvernehmen mit der Militärregierung dem Bre-

mer Wohlfahrtsamt übereignet worden. Es handelt sich hauptsächlich um Kindergärten, die früher der 

Stadt gehörten).  

1947 

8.1. WK + Kälteschutz für die Kleinsten + (Das Landesgesundheitsamt richtet als Kälteschutz 
drei Behelfskrippen ein. Die Mütter versorgen ihre Kinder selbst.) 

16.5. WK + Eine dringliche Bitte: Schafft mehr Kindergärten und Kinderheime + (Es werden 
dringend mehr Kindergärten für berufstätige Mütter und gegen die Wohnungsnot gebraucht. 
Bericht über Neubaupläne. Staatskasse kann die Kosten alleine nicht tragen, daher Appell an 
alle, zu helfen) 

1948 

14.2. WK + Die „Offene Tür“ lädt zum Eintritt + (Das Arbeiterhilfswerk errichtete zumeist in 
den Außenbezirken 6 „offene Türen“, improvisierte Kindertagesstätten zur Entlastung berufs-
tätiger und kranker Mütter, auch um Kinder, die unter Wohnungsnot leiden und unter schlech-
testen Sozialverhältnissen leben, wenigstens von der Straße wegzubekommen. Die Offenen 
Türen sind zu jeder Tageszeit geöffnet, die Kinder kommen und gehen, wie es die Zeit erlaubt. 
Die Kinder werden von Fachkräften, – Kindergärtnerinnen, Jugendleiterinnen und Kinderpfle-
gerinnen – betreut. Eigentlich waren sie nur für Schulkinder gedacht, die Not der Zeit brachte 
es mit sich, dass auch Kleine kommen. An Räumen musste genommen werden, was sich bot, 
das Tura-Heim in Gröpelingen etwa ist im Klubzimmer eines Gasthofes eingerichtet. Zumeist 
steht nur ein großer Raum, höchstens zwei kleine, zur Verfügung) 

1949 

20.5. WK + Kindertagesheime – ein soziales Erfordernis – Finanzdeputation bewilligt 1 Millio-
nen DM + (Das Geld ist für den Bau von 5 KTH mit Kindergärten und Horten gedacht; Planun-
gen sind schon weitgehend abgeschlossen.)  

5.11. BN + Kindertagesstätten gefährdet + (Wohlfahrtsverbände erbitten Staatszuschuss, da 
eigene Mittel durch Währungsreform dezimiert.) 

7.12. WK + „Luther-Haus“ gerichtet (Das 1926 erworbene Haus wurde 1944 zerstört, jetzt wie-
dererrichtet. Im neuen Haus sollen wieder 260 Kinder- und Jugendliche in Gruppen von 15-20 
Kinder von 2 Jugendleiterinnen und 1 Kindergärtnerin betreut werden.) 

8.11. NdV + Besuch im Farger Kindergarten + (Umbau des Kindergartens. Der Leiterin gelang 
es, die notwendigen Mittel beim Wohlfahrtsamt und dem Lesumer Bauamt frei zu bekommen. 
Entstanden ist ein Erweiterungsbau als Anbau zum Alten Rathaus. Am 8.11. werden die 54 
Kinder wieder Einzug halten.) 

16.12. WK + Drei Kindertagesstätten im Bau + (Es wurden 500.000 DM zum Bau von KTH be-
willigt, die gleiche Summe noch einmal in Aussicht gestellt. Die im Bau befindlichen KTH in der 
Bismarckstraße, an der Schleswiger Str. und im Waller Park sind für je 120 Kinder, 3 – 6-jährige 
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im Kindergarten und 6 – 14-jährige im Hort gedacht. Sie sollen helfen, Kinder berufstätiger 
Mütter zu unterstützen.)  

1950 

27.2. Chronik; 28.2. WK + Neue Kindertagesstätte gerichtet + (Erster Kita-Neubau nach dem 
Krieg; betr. Bismarckstraße/ Ecke Schaumburger Str.) 

12.5. WK + Wir müssen weiter betteln und betteln – Arbeiterhilfswerk trotz Schwierigkeiten 
unermüdlich (Darin zu KG: Der Staat hat zwar für alle Kindergärten freier Träger 100.000 DM 
bewilligt, dem AHW gehen seine Offenen Türen/Kindergärten aber dennoch finanziell über 
seine Kräfte. Kassierer Waßmann: „Wünschenswert wäre es, wenn der Staat alle Kindergärten 
übernähme.“  

1.6. WK + Luther-Haus eingeweiht + (siehe 7.12. 1949) 

19.7. WK + Zwei neue Kindertagesstätten – Hochherzige Stiftung einer schwedischen Hilfsor-
ganisation für Bremen + (betr. „Schwedenhäuser, erbaut mit Unterstützung der schwedischen 
Hilfsorganisation Redda Barnem (Rettet die Kinder) für je 80 Kinder. Sie sind für die Neustadt 
und Osterholz bestimmt, man hofft auf Eröffnung im Spätsommer. Jedes Haus hat fünf Auf-
enthalts-, Spiel und Ruheräume, eine Küche und Nebenräume. Die Stadt hat nur 80.000 DM 
für die beiden Häuser aufzubringen, die gesamte Einrichtung wird zudem von der Hilfsorgani-
sation finanziert. – Alle bisher erbauten KTH der Stadt sind sowohl für Vorschul- wie für Schul-
kinder gedacht. Sie sollen berufstätige Mütter bei der Erziehung und Pflege ihrer Kinder un-
terstützen) 

21. 11. Chronik; – 22.11. BN + Kindertagesheime – keine Bewahranstalten + (Einweihung der 
neuen KTH am Waller Park, an der Schleswiger Straße und an der Bismarckstraße. Sie sind 
Musterbeispiele neuzeitlicher Baukunst. – Noch warten 25.000 Kinder auf einen Platz in einem 
Kindergarten). 

25.11. WK + Wir haben alle genug mitgemacht. Kindergärtnerinnen von heute stehen vor 
schweren Aufgaben + (70% der Kinder in Bremen haben keinen Vater mehr; kaum ein Kind 
leidet nicht unter den großen Wohnungsmangel und einer finanziell katastrophalen Lage. -- 
Bericht zur Ausbildung von Kinderpflegerinnen und Kindergärtnerinnen. Kinderpflegerinnen 
werden in der Kirchbachstraße 1 ½ Jahre ausgebildet, wozu auch die Mitarbeit in Kindergärten 
unter Anleitung einer Lehrerin gehört. – Im Gegensatz zu Kinderpflegerinnen, die in Haushal-
ten eingesetzt werden sollen, werden die Kindergärtnerinnen einmal selbständig in Einrich-
tungen arbeiten. Ihre Ausbildung in der Horner Heerstraße ist deshalb länger und schwieriger.  

1951 

3.10. Chronik; – 4.10.1951 WK + Neue Heimstätte für Kinder + – 4.10. BN + „Schwedenhäuser“ 
in bunter Farbe – Bremens 23. Kindertagesstätte wurde eingeweiht. (Einweihung eines der 
beiden Schwedenhäuser. Die gesamte Inneneinrichtung schenkte das schwedische Kinder-
hilfswerk „Redda Barnem“.) 

(ohne bekanntes Datum) BVZ + Bremen baut für seine Jugend + (Noch gibt es nicht so viele 
berufstätige Mütter wie in anderen Ländern, sie wird aber zwangsläufig zunehmen. In Bremen 
jetzt 24 Städtische KTH mit 2.100 Kinder, ferner 9 KTH der Inneren Mission für 500 Kinder, 5 
der Caritas mit 250 und 5 KTH der AWO für 250 Kinder. Damit liegt Bremen mit Kindertages-
stätten an der Spitze im Bundesgebiet. Sie sollen der schaffenden Mutter die Sorge um ihre 
Kinder nehmen. Der Kindergarten ist keine vorschulische Einrichtung, sondern Spielstätte für 
Kinder, betreut von Kindergärtnerinnen von der Sozialen Frauenfachschulen. Jede betreut 12 
Kinder in Gruppen für die 2-3-Jährigen, 20 Kinder in Gruppen für 3-6-Jährige und 25 Kinder in 
den Hortgruppen.) 
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1952 

26.2. WK + Auch eine Tat zu Ehren Fröbels – Erster evangelischer Kindergarten nach dem Krieg 
in Hemelingen erbaut – (Der von dem 1880 gegründeten „Pflegeverein“ auf den Trümmern 
der 1944 zerstörten Kinderbewahranstalt an der Sonnenstraße wieder errichtete Kindergar-
ten wurde der Kirchengemeinde Hemelingen übergeben. Bisher wurde Kindergartenarbeit 
nur in dem primitiven und unhygienischen ehemaligen NS-Kameradschaftsheim betrieben. 
Der erste evang. Kindergarten nach dem Krieg verfügt über 3 Gruppenraume und eine Küche, 
in der bis zu 100 Mahlzeiten zubereitet werden können, ferner moderne Waschräume und 
Toilettenanlagen. Finanziert wurde der Neubau von der Stadt, der B.E.K., dem Pflegeverein 
und über eine vom Evangelischen Hilfswerk vermittelte Spende.)  

13. 6. WK + Fröbel-Gedenken in Wort und Tat + (Zum 100. Todestag Fröbels gab es eine Fest-
veranstaltung mit einem Vortrag zum Fröbel-Gedenken. Es soll aber nicht nur um Worte, son-
dern auch um Taten gehen. In Bremen sind deshalb Kindergärten für Huchting und am Hoh-
wisch geplant, ein dritter im Waller Park soll besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Schulreife übernehmen. Außerdem laufen Vorbereitungen zur Errichtung von Schulkindergär-
ten.) 

10.6. BN +Kindergarten bereitet auf Schule vor. – Hier entwickelt sich das Kleinkind zum Schul-
kind – Drei Bedingungen + 10.6. WK + Schulkindergarten für Fünfjährige – Zusammenarbeit 
von Elternhaus, Kindergarten und Grundschule ist nötig + (Vorschulkinder werden wieder ei-
ner Schulreifeuntersuchung unterzogen. Günstiger wäre es, wenn alle Kinder vor der Schule 
in den Kindergarten aufgenommen würden und man den Übergang zur Schule so beweglicher 
gestalten könnte.) 

19.6. WK + Helga ist noch nicht schulreif – Schulkindergarten soll spätreifen Kindern das Hin-
einwachsen in die Schule erleichtern + (Allgemeiner Bericht zum Zweck von Schulkindergär-
ten. Schulkindergartengruppen befinden sich im selben Gebäude wie die später von den Kin-
dern zu besuchende Schule, die Arbeit findet aber in kleineren Gruppen statt, die Kinder wä-
ren in den üblichen Klassen mit 40 SchülerInnen überfordert.  

1.7. WK + Altes Apfelsieb wurde zur Trommel. Zukünftige Jugendleiterinnen basteln alles 
selbst + (Fest der Fachschule im Rahmen der Fröbelwoche) 

23.10. WK + Durch das Spiel von Hemmungen befreit. - Besuch im ersten Bremer Schulkinder-
garten – Erziehung für Sechsjährige +  

1954 

18.3. BN + Fragebogen stiftete Verwirrung+ (Pflegesätze sollen erhöht werden. Weil das 
Durchschnittseinkommen gestiegen ist, sollen die Elternbeiträge erhöht werden. Eingespartes 
Geld soll wirtschaftlich Schwachen zugutekommen) 

31.7. NdV + Farger Kindergarten überbelegt – Die Nachteile der schnellen Aufwärtsbewegung 
machen sich bemerkbar + (Die eigentlich 35 Plätze im Kindergarten sind mit 52 Kindern belegt. 
Gesucht wird nach neuen Räumen, bisherige Planungen haben sich aber zerschlagen. Jetzt ist 
zu prüfen, ob das Jugendheim auch als Kindergarten mitgenutzt werden kann.) 

17.8. WK + 27. Kindertagesstätte gerichtet. - Platz für 90 kleine Gäste. Kosten ohne Einrichtung 
150.000 DM. (Richtfest des Grollander KG „Am Vorfeld“. In den 26 überfüllten KTH sind über 
3.000 Kinder untergebracht. Grollander Kindergarten wurde eingeschossig vom Baurat Meis-
ter vom Hochbauamt mit 3 Räumen für die kleinen Kinder und zwei weiteren Räumen, einer 
von ihnen als Bastelraum für Schulkinder, der andere für das Personal, sowie Küche und Vor-
ratsraum, für insgesamt 85-90 Kinder konzipiert.) 

1955 
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1.3. WK (Im Wiederaufbaugebiet West soll am Haferkamp eine erste Kindertagestätte für 120 
Kinder, – Kleinst-, Klein- und Schulkinder. Vorgesehen sind auch ein Schularbeitsraum und 
zwei Werkräume. Im Obergeschoss sind für das Jugendwerk „Offene Tür“ noch zwei Gruppen-
räume und ein Tischtennisraum vorgesehen. Die Gesamtkosten liegen bei 350.000 DM.) 

8.7. WK + Der symbolische Schlüssel fehlte – 56. Kindertagesstätte geweiht – Grolland wartet 
noch auf Turnhalle + (Das vom Baurat Meister vom Hochbauamt entworfene 56. KTH Am Vor-
feld wurde übergeben. Es gibt zwei eingeschossige Trakte für die fünf Gruppen und die Küche, 
verbunden durch einen kurzen Mittelteil.) 

1956 

14.8. Chronik: Am Haferkamp wird eine neue KTst. mit einem angegliederten Jugendheim der 
„Offenen Tür“ in Benutzung genommen  

13.9. WK + Im Kindergarten formt sich der Charakter+ (Vortrag eines Schweizer Pädagogen. 
„Nicht nur vernachlässigte Kinder und Kinder berufstätiger Mütter brauchen den Kindergar-
ten, sondern alle“) 

26.10. WK + Im neuen Kinderhort wird wieder „Kuchen gebacken“ – Heute Eröffnung der Ta-
gestätte in Schönebeck + (Bis 1955 fanden Kinder berufstätiger Mütter Unterschlupf einer 
1943 aufgestellte 8 X 15 m großen Baracke. Sie brannte am 10.1.55 ab, kurzfristig fanden die 
Kinder Unterschlupf in einem Anwesen „Am Jütpohl“. Nach Bewilligung von 100.000 DM durch 
die Bürgerschaft konnte das neue Haus errichtet werden. Es gibt je eine Gruppe für Kleinkin-
der und für Schüler.) 

1957 

13.2. WK + Von der Baracke in ein „kleines Paradies“ – Kindertagestätte Nonnenberg einge-
weiht – Zwei neue Puppen zogen mit ein + (127 Oslebshauser Kinder konnten von der in einer 
alten Baracke untergebrachten KTst. am Mühlenberg in das neu erbaute KTH Nonnenberg 
umziehen.) 

20.2. Chronik: Richtfest für ein Jugendheim mit KTst. in der Gartenstadt Vahr. – WK 22.2 + 
Kinder schlafen auf einer Empore – Richtkranz über Kindertagesstätte und Jugendheim Vahr 
+ (Das KTH bietet Platz für 12 Kleinstkinder, 60 Kleinkinder und 25 Schulkinder. Für die Kleinen 
gibt es eine Schlafempore. Es ist durch einen Zwischenbau mit einem Jugendfreizeitheim ver-
bunden.) 

16.11. BN + Innere Mission eröffnet Kindergarten für Gelähmte + 19.11. WK + Hilfe für spas-
tisch gelähmte Kinder + (Mit Hilfe von Jugendamt und Deutscher Behinderten-Fürsorge wird 
der VfIM demnächst im Gemeindehaus der Wilhadi-Gemeinde einen Kindergarten für spas-
tisch gelähmte Kinder eröffnen. Die „Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung des Krüppeltums“ 
wird aus diesem Anlass am 21./22.11. zwei Vorträge über Behandlungsfragen in der Gemeinde 
halten.)  

20.12. WK + Das Heim trägt die Verantwortung. –  Auch die Eltern müssen mittun + (Richtfest 
für 28.KTH der Stadt in der Gartenstadt-Vahr. – Regierungsrat Stahl berichtet, dass KTH der 
Berufstätigkeit von Müttern keinen Vorschub leisten, Kindergärten werden gebraucht, weil 
die Mütter-Berufstätigkeit in der heutigen Gesellschaft eine Notwendigkeit ist. Einige Kinder 
werden des frühen Arbeitsbeginns der Eltern wegen bereits um 5.30 in das KTH gebracht. – 
Vor einem Jahr wurden gestaffelte, am Nettoeinkommen der Eltern bemessene, Elternbei-
träge zwischen 0,60 DM und 2,60 DM eigeführt.) 

1958 

11.2. WK + Gelähmte Kinder in froher Gemeinschaft – Innere Mission eröffnet Kindergarten 
für Spastiker/ Bisher ohne Vorbild im Bundesgebiet + – 11.2. BN + Kindergarten der Hoffnung 
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– Spastisch gelähmte Kinder werden in der Wilhadi-Gemeinde behandelt + (Pastor Heyne von 
der Inneren Mission übergab der Öffentlichkeit den Kindergarten. Die Innere Mission und die 
Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung des Krüppeltums konnten in vorbildlicher Zusammen-
arbeit etwas grundlegend Neues schaffen. Es werden Kinder zwischen 3 – 10 Jahre mit unter-
schiedlich weit fortgeschrittenem Krankheitsverlauf betreut. Leitung durch eine Krankengym-
nastin. Eine Kindergärtnerin konnte noch nicht gefunden werden.) 

13. 6. Chronik: Grundsteinlegung für den Neubau eines Kindergartens der St. Pauli-Gemeinde. 
– 14.6. BBZ + Grundstein für neue Kindergarten (in St. Pauli für 80 Kinder. Von den Baukosten 
von 250.000 DM gab der Senat 100.000 aus Totomitteln, 110.000 DM kamen von der B.E.K., 
der Rest wurde von der Gemeinde selbst aufgebracht.)  

16.6. Chronik: Einweihung einer neuen Kindertagestätte an der Ebenröder Str. in Lüssum. – 
17.6. WK + Eine Hilfe für Familie und Lehrer – Ehemalige Schule von Lüssum zur Kindertages-
stätte umgebaut + (Einweihung der KTH Ebenröder Straße für 50 Kinder. In Bremen und Bre-
men Nord nunmehr 30 städtische Einrichtungen. Das KTH wurde mit Unterstützung der AWO 
gebaut). 

1959 

12.4.59 Chronik: Ein neuer Kindergarten der St. Pauli-Gemeinde wird eingeweiht. – 10.4. WK 
+ Kirche schuf vorbildliches Heim für 80 Kinder – St. Pauli-Gemeinde weiht am Sonntag ihre 
neue Tagesstätte ein. + (Einweihung der von Stadt und B.E.K. gemeinsam finanzierte KTst. für 
80 Kinder. Gemeinde richtete schon einmal, vor 125 Jahren, eine „Kinderbewahranstalt“ ein, 
ein zweiter Gemeindekindergarten wurde im Krieg zerstört. Für den jetzigen Bau bemühte 
man sich, ihn so wohnlich wie möglich zu gestalten. Es gibt eine Gruppe für 25 schulpflichtige 
Kinder, 3 Gruppen für Kleinkinder.) 

20. 8. Chronik: An der Jaburgstraße wird ein Kindergarten der evang. Kirchengemeinde Vege-
sack eingerichtet 

18.9. Chronik: Am Lehester Deich wird die KTst. „Mariannenhof“ [der Hans-Wendt-Stiftung] 
für körperbehinderte Kinder eingeweiht 

1960 

13.5. WK + Aumund erhält neue Kindertagesstätte + (Es wird nach dem Vorbild des Schwe-
denhauses in Osterholz gebaut. Die eingeschossige massiv gebaute Einrichtung ersetzt die bis-
herige Baracke.) 

14.5. BBZ + Standard-Typ für Kindergärten + (Vorstellung des neuen Bau-Typs für KTH „Meis-
ter“. Dieser Typ enthält auch einem Raum für die Mütterberatung.) 

29.9. Chronik: Einweihung der neuen KTst. Alt-Aumund an der Friedrich-Lürssen-Straße 

11.11. WK + Neue Kindertagesstätte + (Auf dem Grundstück Halmer Weg 7 wird von der Stadt 
eine neue KTst. mit Hort errichtet. Das der Stadt gehörende Grundstück war nach dem Krieg 
zunächst der katholischen Kirche zur Verfügung gestellt worden. Diese hat das Grundstück 
jetzt an die Stadt zurückgegeben und errichtet auf einem eigenen Grundstück eine neue KTst. 

1961 

9.2. WK + Hilfe für geistig behinderte Kinder. – Sondergruppen in fünf städtischen Kindergär-
ten geplant + (Bericht über die vor einem Jahr gegründete Lebenshilfe für das geistig behin-
derte Kind in Bremen. Gerade ging eine intern. Tagung in Bremen zum Thema zu Ende. Mevi-
ssen kündigt an, dass der Sonderschule für Gehör- und Sprachgeschädigte in der Marcusallee 
ein Kindergarten für noch nicht schulpflichtige behinderte Kinder angegliedert werden soll.) 
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25.3. Chronik: Der Kindergarten der kath. Gemeinde St. Nikolaus in Gröpelingen „Beim Ohlen-
hof“ wird eingeweiht. 

2.10. Chronik: Der Neubau der Mütterberatungsstelle und der KTst. in der Thedinghauser Str. 
Gartenstadt wird eingeweiht 

1962 

16.1. Chronik: In der Mütterberatungsstelle der Gartenstadt an der Bispinger Straße wird ein 
Kindergarten der „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“ eröffnet. 

17.3. WK + Für viele Kinder ist kein Platz – In den Tagesheimen gibt es schon jetzt Warteschlan-
gen für 1963. + (In den 72 KTH aller Träger gibt es für 15% aller 3-6-Jährigen einen Platz, an-
gestrebt werden Plätze für mindestens 20%.  Seit 1950 wurden 13 städtische und 11 in freier 
Trägerschaft, mit jeweils 80-100 Plätzen, neu eingerichtet; weitere sind in Planung. Betreut 
werden 3.400 Kinder und 1.250 Hortkinder. Für einen raschen weiteren Ausbau fehlt es an 
Raum und vor allem an Personal, da der Beruf nicht attraktiv genug ist.  – Es gibt nur 1 Krippe 
in Bremen, einige Kindergärten nehmen aber Kinder ab 2 ½ Jahren auf. Tagesätze zwischen 
0,60 DM und 2,60 DM für die Ganztagsbetreuung.)  

13.4. Chronik; 14.4. BBZ; 15.4. BN + Kita Imbusch-Weg eröffnet +; 13.4. WK + Erstes Kinder-
tagesheim in der Vahr – Bauleute und Heimleiterinnen planten gemeinsam + (32. KTH der 
Stadt Bremen, zugleich erstes KTH in der Neuen Vahr. 125 Plätze, vorbildliche Konzeption. 
Zum Heim gehören Mütterberatungsstelle und Fürsorgestelle. Baukosten 706.000 DM. Für die 
kinderreiche Vahr soll bald ein zweites KTH entstehen, das jetzt eröffnete ist bereits jetzt – in 
Zusammenwirken mit der Familienfürsorge – voll belegt.)  

19.5. BN + Notruf aus der Vahr: Wohin mit den Kindern? + (Das erste KTH in der Neuen Vahr 
wurde im April für 125 Kinder eingeweiht. Die Plätze können der vielen Kinder in der Vahr 
wegen nur bei höchster Dringlichkeit, primär an alleinerziehende berufstätige Mütter verge-
ben werden. Mit dem Bau eines 2. Heims für die Vahr soll noch 1962 begonnen werden. Eltern 
aus der Neuen Vahr fordern sofortige Hilfe, u.a. Krippenplätze und feste Baracken als Über-
gangslösung bis Fertigstellung des 2. KTH.  Senarin Mevissen: Das Für und Wider einer städti-
schen Krippe wird noch geprüft. Für zusätzliche Baracken fehlt das Geld) 

24.5. + Kein „Pauken“ im Schulkindergarten. – Spiel mit wichtigem Ziel: Selbständigkeit und 
Konzentration + 

22.6 WK + Seit 1873 im Dienst der Jugend – Zentrale des Pestalozzi-Fröbel-Verbandes jetzt in 
Bremen.  (Der Verband hat seine Zentrale kürzlich von Hamburg nach Bremen verlegt. Vorsit-
zende ist die Leiterin der Bremer Fachschulen für Frauenberufe, Dr. Minnie Stahl. Der 1948 
wieder gegründete Verband versteht sich nicht als Berufs-, sondern als ein ideeller Verband. 
Mitglieder sind vor allem Kindergärtnerinnen, Jugendleiterinnen, Sozialarbeiter, Lehrer und 
Dozenten; auch Institutionen können Mitglied werden. – Minnie Stahl wird den Verband dem-
nächst bei einer Tagung der OMEP (Weltorganisation für frühkindliche Erziehung) vertreten. 
Hier sollen auch der von Oberbaurat Almstedt entwickelte neue Bautyp für KTH vorgestellt 
werden.) 

4.10. Chronik: Einweihung der neuen KTst. an der Thedinghauserstraße. – 5.10. BN + “Mit sehr 
viel Liebe gebaut“ + (KTH Gartenstadt-Süd fertiggestellt; er ist insbesondere für Kinder allein-
erziehender Mütter und für Einzelkinder gedacht) 

24.12. WK + Sie sind auf das große Fest vorbereitet + (In 70 KTH werden 5.100 Kinder betreut) 

1963 

4.2. Chronik: Einweihung der Kinderkrippe im Mutter- und Kind - Heim der AWO in der Main-
straße 
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30.3. WK + Schulanfänger und Schulkindergarten + (Es gib inzwischen 28 Schulkindergärten. 
Es sind aber noch zu wenig, um alle nicht schulreifen Kinder aufzunehmen, 1955 lag die Quote 
bei 45%, jetzt bei 83 %. Man hofft, dass bald jede Grundschule einen Schulkindergarten hat.) 

5.7. Chronik: Richtfest für eine KTst. an der Gerhard-Hauptmann-Straße, gedacht als Ersatzbau 
für die KTst. der Liebfrauengemeinde an der Kolpingstraße. – 4.7. WK + Richtfest für neue 
Kindertagesstätte – Ersatz für Heim in der Kolpingstraße/ 80 bis 100 Kinder + (Bezugsfertig 
Ende des Jahres. Die Baukosten trug die B.E.K.  Neuer Standort, weil KTst. in der Kolpingstraße 
früher oder später der Stadtplanung zum Opfer fallen wird.) 

21.11. Chronik – 18.11. WK + Neues Kindertagesheim für die Vahr + – 21. 11. BN + Erstes 
Kinderheim für die Neue Vahr – Heute ist Einweihung – Ein vorbildlicher Neubau entstand – 
(Einweihung der KTst. in der Carl-Severing-Str. Neue Vahr - Nord. Das Heim für 125 Kinder ist 
verbunden mit einem Trakt für Mütterberatung und Sozialfürsorge. Baukosten 790.000 DM. 
– Das Heim war dringend erforderlich für den kinderreichen Stadtteil; viele Kinder mussten 
bisher in anderen Ortsteilen untergebracht werden.) 

30.11. Chronik: Einweihung des Kindergartens der Epiphanias-Gemeinde in der Gartenstadt 
Vahr 

7.12. WK + Kleine Arbeitswelt im Kindergarten. Schule setzt Gemeinschaftserlebnis voraus. 
3000 Kinder auf Warteliste + (Das „gelenkte freie Spiel“ im KG vermittelt erstes Gemein-
schaftserlebnis, was wichtig für den Schuleintritt ist. Eigentlich müsste jedes Kind in den Kin-
dergarten, Pflichtbesuch wird aber abgelehnt, die Familie soll Hauptträger der Erziehung blei-
ben. Notfalls sollte man Familien mit Kleinkindern so unterstützen, dass die Mutter Zuhause 
bleiben kann. Aus Platzmangel werden Kinder berufstätiger Mütter bevorzugt. Dies benach-
teiligt die anderen Kinder im Hinblick auf die Schulreife.)  

12.12. + Mehr Geld für Spielplätze und Heime + (Deputation: Ausbau der Spielplätze und Kin-
dertagesheime dringend erforderlich. In Neubaugebieten sollen – wie bereits in den vergan-
genen Jahren – die KTH gleich mit eingeplant werden.) 

1964 

12.4. Chronik: Einweihung der KTst. der Gemeinde U.L.F. an der Gerhart-Hauptmann-Str.– 8.4. 
WK + Kindertagesheim Sonntag eingeweiht + – 13.4. WK + Tagesstätte für 100 Kinder – Feier-
liche Einweihung in der Gerhart-Hauptmann-Straße + (Das unter Leitung der Diakonie ste-
hende neue Haus wurde für 75 – 80 Vorschulkinder und 25 Hortkinder eröffnet. Die KtSt. steht 
in der Tradition des Hortes in U.L.F.  Der Präsident der B.E.K., Dr. Rutenburg, betonte, dass 
Kindergärten keineswegs nur eine Sache des Staats seien und bedauerte, dass wegen vorran-
giger anderer Vorhaben, nicht noch mehr Kindergärten gebaut werden könnten) 

17.4 WK + Kindertagesheim wird demnächst erweitert + (Das KTH „Wasserturm“ in Blument-
hal soll noch in diesem Jahr von 44 auf dann 72 Plätze erweitert werden. Dem Kindertages-
heim sollen die Räume der im vergangenen Jahr geschlossenen Wannen- und Brausebadan-
stalt zugeschlagen werden.) 

12.10. Chronik: Einweihung der Grund- und Hauptschule an der Landskronerstraße im Marße-
ler Feld mit Sporthalle, KTst., Spielplatz, Mütterberatungs- und Fürsorgestelle 

12.11. WK + Für Kindergärtnerinnen muß mehr getan werden – Pläne in der Schublade – Jähr-
lich werden 100 Kräfte benötigt + (Viele Bewerberinnen stehen zwar auf der Warteliste der 
Fachschule für Kindergärtnerinnen – in den vergangenen Jahren erhielten von 80 Bewerberin-
nen nur 40-60 Zahl eine Zusage –, dennoch steckt der Beruf in der Krise. Es gibt eine hohe 
Fluktuation, da viele besser bezahlte Berufe anstreben, sich verheiraten oder in andere Bun-
desländer abwandern. Minnie Stahl: Es werden jährlich 50 Erzieherinnen entlassen, in Bremen 
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bleiben aber nur 20. 100 pro Jahr würden benötigt. – Beschäftigte Kindergärtnerinnen derzeit: 
Beim Senator für Jugend 301; beim Senator für Gesundheit 7, beim Senator für Bildung 15.) 

1965 

31.3. WK + Mehr Kindergärten für mehr Kinder nötig – Allein über 2000 kleine Jungen und 
Mädchen auf den Wartelisten der Stadt und der freien Wohlfahrtsverbände + (Zu wenig Platz 
in den 78 KTH der Stadt und zu wenig Personal, deshalb lange Wartelisten. Es gibt 34 städti-
sche KTH für 3.233 Kinder, bei den Wohlfahrtsverbänden 28 KTH mit 1.600 Plätzen, ferner 
noch 15 private Kindergärten mit 480 Plätzen. Den insgesamt 5.300 Plätzen stehen 24.000 
Kinder im Alter 3-6 gegenüber. In der Legislaturperiode 63-67 sollen 3,5 Mill. in Neubauten 
investiert werden. Auch die freien Träger planen neue KTH mit 200 Plätzen. – 1945 gab es 
lediglich 480 Plätze in 13 KTst., zwischen 1949 und 1962 kamen 19 Anlagen hinzu, einige von 
ihnen Ersatzbauten. 1962 – 64 entstanden weitere 4 KTH. – Das größte Problem stellt der 
Personalmangel dar. Der Leiter der Abteilung Familien- und Heimpflege im Jugendamt be-
fürchtet, dass deswegen KTH leer stehen könnten, schon jetzt können weniger Kinder betreut 
werden als Plätze vorhanden. Bis Ende 67 werden noch 7 Heimleiterinnen und 45 Kindergärt-
nerinnen gesucht. Für die vorhandenen KTH braucht die Stadt 36 Heimleiterinnen und 224 
Fachkräfte, 7% fehlen bereits. Ähnlich sieht es bei den freien Trägern aus. Hauptproblem ist 
die schlechte Bezahlung)  

2.7. BN + Drei neue Kindertagesheime geplant - Deputationen berieten den Haushalt 1966 + 
(Eingeplant sind drei neue KTH mit je 122 Plätzen in Hemelingen, Grambke und Horn-Lehe; 
beschlossen wurde auch, die Ktst. Oberneuland wesentlich zu erweitern.) 

3.7. WK + Kinderpflegerinnen sind sehr begehrt – Vielseige und gründliche Ausbildung in der 
modernen Fachschule für Sozialberufe am Weidedamm + (in der Schule werden z.Z. 80 Kin-
derpflegerinnen ausgebildet, im nächsten Jahr kommt noch ein neuer Pavillon hinzu, so dass 
dann 120 Schülerinnen Platz finden. Nach dem Examen, können die vorwiegend für die Be-
treuung von Kindern in Familien gedachten Kinderpflegerinnen auch eine Ausbildung zur Kin-
dergärtnerin oder zur Kinderschwester beginnen. Die zur Ausbildung gehörenden 3 vierwö-
chigen Praktika werden in einem Kindergarten, einer Familie und einem Säuglingsheim absol-
viert.) 

13.9. Chronik: Erweiterung Grund- und Hauptschule an der Graubündener Str. Gleichzeitig 
Einweihung einer KTst. – 10.9. WK + Kindertagesheim für Osterholz – Einweihung am Montag/ 
Baukosten betrugen 900.000 DM + (Das 35. Städtische KTH wurde von der Gewoba vorfinan-
ziert, die Stadtgemeinde übernahm eine Bürgschaft. Platz für 122 Kinder, neben der Heimlei-
terin und Wirtschaftspersonal 6 Kindergärtnerinnen – Im Nebengebäude ist die Mütterbera-
tung mit Räumen für die Sozialfürsorge untergebracht).  

3.10. Chronik: Einweihung einer neuen KTst. der evang. Kirchengemeinde in Huchting 

1966 

2.2. BN + Sie werden sich hier wohlfühlen – Tagesstätte für Kinder in Grambke gerichtet – 
Neuer Bautyp + – 2.2. NdV + Langgehegter Wunsch ging in Erfüllung. Grambker Kindertages-
stätte gerichtet + (Richtfest KTH An Smidts Park. Im Sommer sollen 160 Kinder einziehen. Völ-
lig neuer Bautyp. Jede Gruppe erhält einen großen und einen kleinen Raum. Im Haus Wirt-
schaftsräume mit eigenem Zugang sowie eine Spielhalle auch für gemeinschaftliche Veranstal-
tungen. Mit der Einrichtung erhält das letzte große Siedlungsgebiet ein öffentliches KTH.)  

22.4. Neustädter Echo + Von der Kinderbewahranstalt zum Kindergarten. – Wir besuchen das 
Haus der St. Jakobi-Gemeinde + (Nach Abdruck in „125 Jahre St. Jakobi“, Bremen 2001: Ein-
weihung der umgebauten und erweiterten KTst. Buntentorsteinweg. In dem jetzt modernen, 
um ein Drittel vergrößerten Traditionskindergarten, werden zurzeit 62 Kinder, unter ihnen 45 
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Ganztagskinder, betreut. Das Haus hat neben drei großen Gruppenräumen und einem Spiel-
garten einen Schlafraum im Obergeschoß, im Haus zudem Wohnungen für die Leiterin und 
eine Kindergärtnerin. Geleitet wird der Kindergarten von der bereits seit 1937 als Kindergärt-
nerin eingestellten, 1950 mit der Leitung betrauten, Käthe Tebben-Johannes)  

23.4. Chronik: Einweihung der neuen KTst. „Waller Grün“ in der evang. Immanuel-Gemeinde 

17.9. WK + Nachbarschaftshaus am Scheideweg – Gruppenpädagogische Einrichtung galt als 
beispielhaft/ Zuwenig Geld für die Weiterarbeit + 14.12. WK + Ella Müller wurde erste Vorsit-
zende – Neuer Vorstand im Nachbarschaftshaus + (Das alte Nachbarschaftshauskonzept hat 
sich überholt. Anfang des kommenden Jahres sollen im Haus eine Kindertagesstätte mit Ganz-
tags- und Halbtagsbetrieb, eine Erziehungsberatungsstelle und eine Altentagesstätte errichtet 
werden, die bisherige Jugendarbeit auf ein Minimum beschränkt werden. Mit der Umstruktu-
rierung will man auch der finanziellen Notlage entrinnen. Die bisherigen Besucher sind ent-
täuscht. Die Geschäftsführung übernahm Horst Stäcker von der AWO)  

17.10 WK + Schönes Tagesheim für 55 Kinder – Altes Gemeindehaus an der Waller Heerstraße 
in neuem Gewand + (Die Waller Gemeinde weihte ihr neues KTH in der Waller Heerstraße 
168/170 ein. Es handelt sich um den Umbau eines alten Hauses, in dem ursprünglich eine der 
ältesten Kinderbewahranstalten Bremens angesiedelt war. 1925 hatte man das Haus zu einem 
Gemeindehaus umgebaut, das auch als Gotteshaus dienen musste. Nach Aufbau von Kirche 
und Gemeindehaus in der Langen Reihe wurde das Gebäude zum Umbau als Kindergarten 
frei.) 

20.11. Chronik:  Einweihung des ersten städtischen KTH in Huchting. – 22.11. WK + „Kinder-
heime sind keine Spielerei“ – Erste städtische Tagesstätte in Huchting wurde gestern einge-
weiht + (Das erste von drei städtischen KTH in Huchting wurde in der Kirchhuchtinger Landstr. 
100 eröffnet. Bausenator Blase betonte, dass die Funktionsfähigkeit eines Stadtteils auch von 
Betreuungsstellen für Kinder abhänge. In einer Zeit, in der Frauen und Mütter mehr und mehr 
berufstätig sind, sind KTst. keine Spielerei. Platz für 122 Kinder, 12 Kleinstkinder, 60 Kleinkin-
der und 50 Hortkinder.) 

1.12. Chronik: Neubau der KTst. Grambke am Smidts Park wird gerichtet. –  2.12. NVZ + Lang-
gehegter Wunsch ging in Erfüllung + (Grambker Kindertagesstätte gerichtet. Kita für 122 Kin-
der. Baukosten 861.500 DM.)  

12.12. Chronik: Zwei KTst. in Hemelingen und Horn-Lehe für jeweils 125-130 Kinder gerichtet. 
– 13.12. BN/ 13.12. WK + Tagestätten für 250 Kinder + (Richtfeste Hinter den Ellern und Fried-
rich-Gauß-Str. Im Sommer bezugsfertig. Kosten je Einrichtung 925.000 DM).  

24.11. Chronik: Das von der AWO getragene Nachbarschaftshaus Ohlenhof soll nach mehr-
monatiger Ungewissheit und trotz Einwohnerprotesten, insbesondere aus finanziellen Grün-
den zu einer „Elternschule“ mit KTst. umgewandelt werden. 

14.12. WK + Ella Müller wurde erste Vorsitzende – Neuer Vorstand im Nachbarschaftshaus + 
(Der neu gewählte Vorstand beschloss in seiner ersten Sitzung, die Arbeit doch nicht einzu-
schränken. Der veränderten sozialen Bedürfnisse entsprechend werden die Aufgaben im Rah-
men der finanziellen Möglichkeiten künftig aber konzentriert: Erweiterung des Spielkreises zu 
einer Kindertagesstätte im Ganztags- und Halbtagsbetrieb, Fortsetzung der offenen Arbeit mit 
Schülern, der Erwachsenenkurse, der Jugendgruppen und der Altenarbeit, Übernahme von 
familienpädagogischen Aufgaben.) 

1967 

21./22.1. WK + Kindergartenjahr zählt nicht mehr – Schulbehörde plant Neuregelung + (Jetzt 
41 Schulkindergärten. Die Zeit in ihm wird nicht mehr auf die Gesamtschulzeit angerechnet) 
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8.3. Chronik: Richtfest für den Neubau der KTst. Oslebshausen Auf den Hunnen. – 9.3. WK + 
Richtkranz in Kindertagesstätte + (Neubau der KTH Auf den Hunnen für 12 Kleinkinder unter 
3, 60 Kindergartenkinder und 50 Hortkinder. Im Juni sollen die Kinder aus der viel zu alten und 
noch mit Öfen beheizten, aus dem frühen Jahrhundert stammenden, KTst. Oslebshauser Heer-
straße umziehen. Entspricht dem Bautyp der den bereits fertiggestellten KTH Friedrich-Gauß-
Str. und Hinter den Ellern, nämlich 6 47,5 qm große Gruppenräume, Mehrzweckraum, Räu-
men für das Personal sowie Küche mit Essplatz und Speisekammer. [Typ Almstedt] Kosten 
925.000 DM. – Auf dem großen Gelände soll später auch eine Einrichtung für geistig behin-
derte Kinder entstehen.)  

12.3. Chronik: Einweihung der neuen KTst. in Grambke. – 13.3. WK + Gemeindezentrum ne-
ben alter Kirche – Kindergarten Grambke geweiht + (Nach elfmonatiger Bauzeit wurde das 
KTH der Gemeinde Grambke im neuen Gemeindezentrum geweiht. Keimzelle war eine 1961 
errichtete Schutzhütte für den Sommerbetrieb mit einem Gruppenraum, jetzt kamen zwei 
Gruppenräume in Pavillonform hinzu. 60 Kinder können jetzt Aufnahme finden.) 

28.5.Chronik: Grundsteinlegung für einen Kindergarten der Auferstehungsgemeinde Hastedt 
in der Malerstraße/ Ecke Alter Postweg 

24.8. WK + Plätze für 122 Horn-Leher Kinder. – Kindertagesstätte an der Gaußstraße fertig/ 
Freitag Einweihung + – 25.8. Chronik: KTst. Carl-Friedrich-Gauß-Str. in Horn-Lehe wird einge-
weiht. – 26./27.8. WK + Neuer Typ der Kindertagesstätte vorgestellt. – Gestern Einweihung in 
Horn-Lehe/ Drei weitere Heime folgen/ In Bremen bald 6502 Plätze + Das KTH Carl-Friedrich-
Gauß-Str. Ist das erste eines neuen Typs. Das Haus und weitere KTH wurden aus vorgefertigten 
Elementen von einem Generalunternehmer erstellt. Platz für 122 Kinder. Enthält je zwei Grup-
penräume für Klein- und für Schulkinder, einen für Kleinstkinder und einen für eine Vermitt-
lungsgruppe. Die Räume gruppieren sich um einen glasverkleideten Innenhof (Atrium) die ein-
zelnen Gruppentrakte sind durch einen gemeinsamen Spielflur verbunden. – Der Bau wurde 
erforderlich, nachdem in Horn-Lehr in den vergangenen Jahren die Einwohnerzahl von 10.000 
auf 20.000 anwuchs.). 

26.8. BBZ + Für Kinder wird gesorgt + (In den 88 Bremer KTH arbeiten 431 Fachkräfte mit 6.502 
Kindern. Gruppengröße 25. Für 5,5 Kinder im Alter 3-6 gibt es einen Kita-Platz, für 37 Kinder 
im Alter 6 – 15 einen Hortplatz.) 

15.9. WK + In 88 Kindertagesheimen stehen 6.732 Plätze zur Verfügung – Deputation für Ju-
gendwohlfahrt zog erfolgreiche Bilanz + (In der Legislaturperiode 63/67 sieben Tagesheime 
für 4.845.000 DM errichtet. Wesentlichen Anteil hatten auch die freien Träger. Sie erhielten 
allein für den KTH-Bau 1.862.000 DM an Zuschüssen. In den jetzt verfügbaren 88 KTH stehen 
6.732 Plätze zur Verfügung, von ihnen 4.985 für Kinder 3 – 6 Jahre alt, ein Platz für je 5,5 
Kinder.)   

21.9. Chronik: Neubau einer KTst. Hinter den Ellern in Hemelingen wird eingeweiht. – 22.9. 
WK + Ein Teil der Nachbarschaftshilfe. – Kindertagesheim in Hemelingen kostete 925.000 
Mark + (Einweihung der Fertigstellung der Kita Osterhop durch die Senatorin. Gleicher Bautyp 
wie das Haus Auf den Hunnen.) 

27.9. WK + 22 Kindergärten und fünf Altenheime – Sozialplanungen in dieser Legislaturperiode 
mit neuer gesellschaftlicher Konzeption + (Der Bau von 22 neuen Tagesstätten, darunter elf 
städtische, soll eine Umstrukturierung ermöglichen. Damit Kinder künftig vor der Einschulung 
vor allem soziales Verhalten spielend lernen können, sollen möglichst viele Kinder, ein Teil von 
ihnen vormittags, ein Teil nachmittags aufgenommen werden. Bisher gibt es 91 Einrichtungen 
mit 6.951 Plätzen, so dass 5,2 Kinder der Altersgruppe ein Kitaplatz entfällt. – Zu den vier für 
behinderte Kinder im Alter 3 – 6 vorhandenen Kindergärten mit 88 Plätzen sollen drei weitere 
mit 48 Plätzen kommen.)  
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22.9. Chronik: Am Smidts Park in Grambke wird neue KTst. eingeweiht. – 23.9.1967 BN/ 
30.9.1967 BBZ + Fertigstellung Kita Osterhop: Grambker KTH für 122 eingeweiht + (Ersatzbau 
Kita Oslebshausen)  

29.9. WK + Oslebshausen hat ein neues Kindertagesheim + (Einweihung KTH auf den Hunnen) 

10.12. Chronik: Grundsteinlegung für eine KTst. der St. Markus-Gemeinde in Arsten. 

19./20.10. WK (Aus dem Bericht zur Tagung der Landes-Jugendämter: Nach Errichtung der 
angekündigten 22 Kitas in 1972 wird es für 50% der Kinder3 – 6 Jahre einen Platz geben.) 

1968 

22.3. WK + Appell für den Frieden in Vietnam – Bremer Kirchentag faßte Entschließung: USA 
sollen Bombardierung einstellen – Kindergärten erhalten 1 Millionen + (Zu Kindergärten nur: 
Der Posten für Neubau und Unterhaltung der evang. Kindergärten im Haushalt der B.E.K. er-
reichte die 1 Millionen-Grenze. 1967/68 entstanden drei neue Kindergärten) 

23.4. Chronik: Richtfest zum Neubau des Kindergartens der Markus-Gemeinde in Arsten 

1.5. Chronik: Einweihung des Kindergartens der Hoffnungskirche an der Zietenstraße 

19./20.10. WK + Kindergarten soll Bildungschancen erhöhen – Eltern werden moderner Auf-
gabenstellung allein nicht gerecht/ Tagung der Länder-Jugendbehörden + (Tagung der obers-
ten Landesbehörden in Bremen. Es herrscht Übereinstimmung, dass die Plätze in Kindergärten 
deutlich erhöht werden müssen. Zumindest für alle Fünf- bis Sechsjährigen sollte in absehba-
rer Zeit ein Platz zur Verfügung stehen. Wichtig aber auch Plätze für 3 – 5-Jährige, da viele 
Eltern den Anspruch des Kindes auf Erziehung und Bildung nicht mehr hinreichend erfüllen. 
Nach Erhebungen des Bundesjugendplans gibt es bislang nur Plätze für 30% der Kinder. In 
Bremen sollen 22 neue KtSt. gebaut werden, 1972 dann für rund 50% aller 3 –6-Jährigen Plätze 
vorhanden sein. – Überprüft werden müssen auch Inhalte und Methoden der Kindergärten. 
Es muss künftig um „Förderung des Sozialisationsprozesses“ gehen, um das Heranwachsen 
der Kinder in die Gesellschaft zu erleichtern. Eine besondere Bedeutung kommt der Förderung 
von „Intellektualität“ und der Sprach- und Sprecherziehung zu, insbesondere auch zum Aus-
gleich sozialer Benachteiligung. Auch gilt es, eine Reform der Kindergärtnerinnen-Ausbildung 
voranzubringen.)  

27.10. Chronik: Kindergarten der Markus-Gemeinde eingeweiht 

1969 

15.9. WK + Schlüsselübergabe für Kindergarten + (betr. Kita Graubündener Straße. Neuer Bau-
typ) 

7.11. BN + Kein Kindergarten für Krankenhaus – Senatsantwort auf CDU-Anfrage – 24 neue 
Einrichtungen bereits beschlossen + (Der Senat ist nicht dazu bereit, in Krankenhäusern Kin-
dergärten einzurichten, auch nicht dazu, solche Vorhaben von freien Trägern zu fördern.  Es 
gibt bereits genügend KTH Plätze in Krankenhausnähe, weitere sind in Planung.)  

1970 

24.1. BBZ + Alle zwei Monate beginnt Bau einer Kita + (Bremen will im Rahmen seines Inves-
titionsprogramms 10 neue Kitas bauen. Die Serie (Typ Almstedt) begann 1969 in Huchting und 
wird jetzt in Blockdiek fortgesetzt Alle zwei Monate soll ein weiteres KTH folgen.) 

 30.1. BN +Tauziehen um einen modernen Kindergarten. – Huchtinger evang. Gemeinde 
kontra Kirchenausschuss + (Die Eltern verlangen eine Reduzierung der Gruppenstärke von 20 
auf 10 Kinder; verlangt wird auch ein beschleunigter Weiterbau.) 

31.1. WK + Kinderbetreuungsstätte im ehemaligen Baubüro + (AWO und Neue Heimat haben 
zusammen mit einer Elterninitiative das frühere Baubüro zu einem Kindergarten für 13 Kinder 
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umgebaut. Nachmittags werden die Räume von der Spastikerhilfe für heilpädagogische Be-
handlungen genutzt.)  

13.2. WK + Deputation befürchtet Verzögerung – Preissteigerung gefährdet Sonderprogramm 
für Kindertagestätten (Darin: Zuschuss aus Lottomitteln an AWO zur Einrichtung eines Kinder-
gartens in Zusammenarbeit mit dem Bremer-Kinder-Centrum) 

9.3. BN + “Statt Kirchen Kindergärten bauen“. – Kritischer Sonntagmorgen des CVJM – Be-
standsaufnahme der Vorschulerziehung + – 9.3. WK + Hauptproblem ist Personalmangel. – 
„11 vor 11“-Diskussion (im CVJM) um die Lage der Kindergärten + (Beim „kritischen Sonntag-
morgen 11 vor 11“ des CVJM stand das Thema „Die soziale Verantwortung der Kirche am Bei-
spiel der Kindergärten“ im Mittelpunkt. Dieter Dubbert von der Dietrich-Bonhoeffer-Ge-
meinde in Huchting plädierte für „flexible Gruppen“ von nur fünf bis sieben Kindern statt der 
üblichen 20 und begründete dies mit wiss. Ergebnissen zum Erzieherverhalten in großen Grup-
pen. –  Hentschel vom Senat berichtete, dass gegenwärtig 6.200 Plätze für die 28.000 Kinder 
3-6 in Bremen verfügbar seien, 4,7 Kinder auf einen Platz. Angestrebt werde ein Verhältnis 
von 3,2, längerfristige Zielsetzung sei 2,5. – Die Referentin für die evang. KG, Marie-Luise Plätz, 
berichtete von 2.158 Plätzen in 14 Kindergärten. – Allgemein wurde dafür plädiert, das Enga-
gement der Kirche für Kindergärten zu erhöhen.) 

18.3. WK + Ohne Osterhasen und ohne Repression. – Eltern gründeten Bremer Kinder-Cent-
rum /Erziehung ohne „Stilbrüche“ ist das Ziel + (Im Juni 1969 wurde das Bremer-Kinder-Cent-
rum, korporatives Mitglied der Arbeiterwohlfahrt, gegründet. Es erhielt einen Zuschuss aus 
Lottomitteln von 11.400 DM. Die Kinder sollen sich möglichst frei entwickeln können; es gibt 
keine feste Gruppen. Die Eltern machen, auch samstags, Dienst. Die Kosten für die Eltern lie-
gen zwischen 10 und 65 DM, je nach Einkommen. – Die erste von Eltern gegründete Kinder-
gruppe in Bremen startete am 1. März mit 20 Kindern in angemieteten Räumen des Hauses 
Am Dobben 12 a.) 

1.4. BN + Betriebe werben mit Kindergarten – Aber erst wenige Unternehmen können derar-
tige Einrichtungen bieten + (Für 50 Pfg. täglich werden Kinder von Angehörigen der Wäscherei 
Büsing in deren Betriebskindergarten schon seit 9 Jahren zur Zufriedenheit aller betreut. – In 
Sorge vor Personalmangel gründete auch die HAG-AG einen Betriebskindergarten in einem 
von der Stadt mietweise überlassenen Haus in der Oslebshauser Heerstraße. Der Weg zwi-
schen dem Firmensitz im Holzhafen und dem Kindergarten wird mit einer „Busbrücke“ ge-
meistert. Einen dritten Betriebskindergarten plant das Zentralkrankenhaus Bremen Nord für 
die dort tätigen Schwestern. – Vom Arbeitsamt gibt es noch nicht voll ausgereifte Planungen 
zur Förderung von solchen Kindergärten. Sie sollen mit Darlehen von 3.000 DM pro Platz aus 
Mitteln der Bundesanstalt gefördert werden, müssen allerdings auch der Allgemeinheit – mit 
einem Belegungsrecht für das Arbeitsamt für sonst nicht vermittelbare Mütter – gefördert 
werden.) 

10.6. WK + Sonderprogramm für Tagesstätten – Deputation wünscht rationelles Verfahren + 
(In einem Sonderprogramm sollen 13 weitere städtische und 11 KTst. der Wohlfahrtsverbände 
entstehen. Die Deputation sprach sich dafür aus, die ersten zehn städtischen Einrichtungen 
im rationellen Taktbauverfahren in Serie zu errichten. Mit Hilfe moderner Arbeitsmethoden 
könne so das Gesamtprogramm incl. enem der freien Träger bis zum Ende der Legislaturperi-
ode abgearbeitet sein) 

3.8. WK + Sommerfest mit Bazar im Diakonissenhaus + (Der Ertrag des Sommerfestes soll der 
Errichtung eines Kindergartens für das Personal des Krankenhauses dienen. Er ist dringlich er-
forderlich, um das Abwandern hochqualifizierten Personals zu verhindern) 

28.8. Chronik: In Blumenthal wird KTst. für Kinder des Krankenhauspersonals eröffnet. – 31.8. 
NVZ + Kindergarten für Krankenhauspersonal ist in der Hansestadt ein Modellfall – Tagesstätte 
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feierlich eröffnet – Referat über Gruppenbildung (Schwestern-Kindergarten in Bremer Nord 
geht auf die Initiative des Krankenhauspastors Gessulat zurück. Es soll nach modernen vor-
schulpädagogischen Gesichtspunkten gearbeitet werden. Zur Eröffnung eine Reihe wissen-
schaftlicher Referate zum Thema). 

2.9. WK + Erziehung ohne Unterdrückung. – Junge Ehepaare gründeten in der Hansestadt den 
Verein „Kinderkollektiv“/ Modell und Experiment + (Das Kinderkollektiv Demokratische Erzie-
hung wurde gegründet. Angestrebt wird ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Eltern 
und Kindern; Ziel ist die Erziehung zur Kritikfähigkeit. Schon 40 Mitglieder und 14 Anmeldun-
gen, aber noch keine Räume.) 

26./27. 9. BN + Es lief nicht so wie erwartet + 26./27.9 WK + Nach drei Wochen weniger Ag-
gression – Erster Erfahrungsbericht über das Kinder-Centrum/ Konzept der „Selbstregulie-
rung“ + NVZ + Erziehung sollte antiautoritär sein + (Das im März eröffnete Bremer Kinder-
Centrum legte einen ersten Erfahrungsbericht vor. Konzeptionell setzt man auf „Selbstregu-
lierung“. Hiermit gab es nur anfangs Schwierigkeiten. Die Kinder reagierten deutlich aggressi-
ver als erwartet, lernten dann aber, damit umzugehen. – Zurzeit 20 Kinder 2 ½ bis 5 Jahre. Die 
älteren werden gezielt auf die Schule vorbereitet. Gesucht wird nach einem zweiten Standort, 
da jetzt schon lange im Voraus ausgebucht.)  

Chronik 30.9 – 30.9. NVZ+ 80 Kinder beziehen morgen neue Tagesstätte – Der erste Kinder-
garten im Lande Bremen in Fertigbauweise entstand „Vor dem Heisterbusch“ + – 3./4.10 WK 
+ Kindergarten im Fertigbau erstellt – Lesumer Projekt entstand in Rekordzeit/ 550.000 DM 
Kosten (Die Kita der evang. Gemeinde Lesum hat die KTst. vor dem Heisterbusch mit 4 Tages-
räumen, Nebenräumen und Spielplatz eröffnet. Von den 255 Anmeldungen konnten nur 80 
berücksichtigt werden.– Für den Fertigbau gaben Erfahrungen der Lürssen-Werft die Richtung 
vor. Vorteil war die kurze Bauzeit von nur 3 Monaten seit der Richtung.)  

19./20.10. WK + Kindergärten sollen Bildungschancen erhöhen + 

20.10. Chronik 21.10. und 21.10. NVZ + Richtkranz über Tagesstätte Am Fillerkamp. – Ein Mil-
lionen-Projekt wird 172 Kindern Platz bieten – Bedarf in Bremen-Nord groß + (Das KTH in 
Lüssum wird als weiteres Projekt im Rahmen des Sonderprogramms nach dem Typ Almstedt 
errichtet. Das Heim soll in die Versuchsserie der Deputation für Jugendwohlfahrt, – Betreuung 
von 40 Kindern in einer Doppelgruppe, die dann als geschlossene Gruppe in die Grundschule 
Lüssum übernommen werden soll –, aufgenommen werden. An das Heim soll später noch ein 
Sozialzentrum angebaut werden. – In Bremen-Nord gibt es zurzeit für die 5.926 Kinder 3 – 6 
Jahre 1.301 Plätze, für alle Schüler nur 331 Hortplätze.  – Um dem Platzmangel im Gebiet ab-
zuhelfen, sollen jetzt auch Neubauten der katholischen Kirche (Kohlhörster Str.) und der 
evang. Kirche (Neuenkirchenerweg) durch Zuschüsse der Stadt gefördert werden.  – Im Kin-
dertagesheim Tidemanstraße wird es demnächst eine Doppelgruppe von zweimal acht behin-
derten Kindern geben, wodurch die Separation behinderter Kinder vermieden werden soll.)  

23.10. BBZ + Ziel 3,6:1 angestrebt + (Zu Beginn der Legislaturperiode gab es in den Bremer 91 
Kitas je einen Platz für 5,2 Kinder. Das Sonderprogramm für 22 neue Kitas wird die Relation 
auf 3,6: 1 verringern. In einigen Ortsteilen ist die Zahl schon erreicht, in anderen liegt sie jetzt 
noch deutlich über 5,2. – Zuschüsse werden auch an die evang. und die kath. Kirche gezahlt.) 

23.10. BBZ + Am Dobben Beispiel geben – Im „Kinder-Centrum“ wird von jungen Eltern Selbst-
hilfe praktiziert – Konzept wächst der Praxis + (Erfahrungsbericht des Bremer Kinder- Cent-
rums nach 8-monatiger Arbeit. Ausführliche Schilderung von Konzept und Erfahrungen mit 
„antiautoritärer Erziehung“) 

3.11. WK + Eltern griffen zur Selbsthilfe – Erster Kindergarten in Platjenwerbe /Vorschulerzie-
hung dominiert + (Die Elterninitiative plante selbständig den Kindergarten. Die Gemeinde Plat-
jenwerbe beteiligt sich mit 1.000 Mark und Übernahme von 25% der Personalkosten. Geplant 
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für 40, vor allem Vorschulkinder. Elternbeitrag 60 DM. Die Initiative entstand, da im Kita Heis-
terbusch kein Platz ist.) 

7.11. WK + Gegen bloße Kinder-Bewahranstalten – Senatsantwort auf Anfrage nach Kinder-
gärten für Krankenhäuser + (Kindergärten und KTst. sollten mehr als bloße Bewahranstalten, 
nämlich den Schulen vergleichbare Bildungseinrichtungen. Deshalb ist der Senat nicht bereit, 
die Einrichtung von Betriebskindergärten aus öffentlichen Mitteln zu fördern, auch nicht in 
den städtischen Krankenanstalten. Mevissen betonte zudem, dass es genügend KTst. in der 
Nähe der Krankenhäuser gäbe.) 

14./15.11. WK + Grollander Eltern gründeten einen freien Kindergarten. – Vorerst ist mit 
staatlichen Mitteln aber nicht zu rechnen + (Reaktion auf Platzmangel in Grolland. Erziehung 
bewusst antiautoritär. Die St. Lukas-Gemeinde hat der Initiative Räume vermietet. Die Nach-
frage ist geringer als erwartet. Es gibt offenbar Vorbehalte gegen „antiautoritäre Erziehung“.) 

28./29.11. WK + Aufgabe nur bei Mithilfe der freien Träger zu lösen – CDU-Fraktion erarbeitet 
neues Kindergartengesetz + (Im Wesentlichen in Anlehnung an das Kindergartengesetz Rhein-
land-Pfalz. Vorschulerziehung wird aufgrund neuer wiss. Ergebnisse zur Intelligenzforschung 
größere Bedeutung erlangen. – Die Freie Verbandstätigkeit ist zu stärken, es soll aber nicht 
die Konfession, sondern die Bedürftigkeit eines Kindes entscheiden. Beschämende Zahlen in 
der BRD. In Holland gibt es für 82% der Kinder einen Platz für Kinder 3 – 6 Jahre. – In Bremen 
brauchte man 3.000 neue Plätze um das Ziel ein Platz für 2,5 Kinder zu erreichen; bei dem vom 
Deutschen Bildungsrat angestrebtem Verhältnis 1:1,5 sogar 6.000.) 

1.12. Chronik: Richtfest für die KTst. am Ledaweg in Horn. – 5./6.2. WK +Platzangebot wird 
erhöht+ (Richtfest der kath. KTst. Im Ledaweg in Horn. – Die Stadt baut in dieser Legislaturpe-
riode 11 KTst., die Innere Mission plant den Bau von 7 Kitas, die Caritas von drei weiteren. 
Wenn alle 21 KTst. fertig sind, wird es für 3,4 Kinder einen Platz in einer KTst. geben.) 

9.12. BN + Stahl: Abwerbung einzige Möglichkeit + 9.12. WK + Märchenfiguren suchen Fach-
kräfte – Bremen will in ganz Norddeutschland Personal für weitere Kindergärten und Horte 
anwerben + (Staatsrat Stahl stellt Werbeaktion für Fachkräfte in Kindertagesheimen vor. Es 
werden 150 neue Erzieherinnen und 30 Sozialpädagogen benötigt. Teilzeitbeschäftigen sind 
auch erwünscht und gut möglich wegen Gruppen in Vormittags- und Nachmittagsbetreuung. 
Eine 22-jährige Erzieherin verdient nach 6-monatiger Beschäftigung 950 DM brutto. – Im Son-
derprogramm der Legislaturperiode sollen 3.200 neue Plätze entstehen) 

17.12. 1970 Chronik: Richtfest Neubau KTst. an der Curiestraße in Horn-Lehe 

1971 

30./31.1 WK + Personal ist schwerer zu finden als früher. Selbst Säuglinge stehen schon auf 
Wartelisten – Für vier kleine Bremer gibt es heute nur einen Kindergartenplatz /Sonderpro-
gramm soll bis 1973 das Angebot verbessern + (Platzangebot in Kitas jetzt 1:4,3. Sonderpro-
gramm mit Volumen 18,5 Mill. DM aufgelegt; geplant sind 11 städtische und 11 Kitas freier 
Träger; auch Mittel für Eltern-Kind-Initiativen, von denen es bisher 10 gibt, sind eingeplant. 
Nach Fertigstellung der neuen Häuser geht man davon aus, dass dann nur noch drei Kinder 
auf einen Platz entfallen, 1980 soll es dann für jedes Kind 3 – 6 Jahre einen Platz geben. – Die 
Unruhe in der Bevölkerung wegen fehlender Plätze wächst. – Geplant ist eine bessere Verzah-
nung von KTH und Schule. Hierfür soll das aufgelegte Modellprojekt Erkenntnisse bringen. – 
Wartelisten gibt es auch in der Fachschule für Sozialberufe. Nur ein Drittel der Bewerber findet 
einen Platz. – Besondere Sorgen machen sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Für de-
ren Kinder wären Plätze besonders wichtig, von ihnen gibt es aber die wenigsten Anmeldun-
gen.)  
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11.2. NVZ + Kindertagestätte Fillerkamp wird im Mai mit ‚Sparflamme‘ beginnen + (Personal-
mangel, 8 Kindergärtnerinnenstellen sind unbesetzt. Das Jugendamt will sich um Halbtags-
kräfte zur Schließung der Lücke bemühen. Das KTH hat 132 Plätze, davon 60 für Halbtagsgrup-
pen. Es sind bereits 165 Anmeldungen eingegangen.) 

1.4. Chronik: In der Altenescherstraße in Gröpelingen wird ein von Eltern getragener „Kinder-
garten Bremen-West“ eröffnet.  –2.4. WK + Neuer Erziehungsstil im alten Krämerladen + – 
2.4. BN + Aus Laden wurde Kindergarten – Eröffnung in Gröpelingen – Eltern zahlen Unterhalt. 
(Berichte über Kindergarten Bremen-West e.V. in der Altenescher Straße Gröpelingen, 15 El-
ternpaare, 21 Kinder, 1 Kindergärtnerin, 1 Mutter. Die Stadt zahlte 5.000 DM als Einmal-Zu-
schuss und 300 DM monatlich als laufenden Zuschuss. Der Senator für Jugend und Wohlfahrt 
bewilligte für alle Elterninitiativen erstmals insgesamt 250.000 DM.) 

13.4. WK + Eltern und Kinder willkommen im alten Krämerladen – Gröpelinger gründeten Kin-
dergarten Bremen-West + (10 Elternpaare gründeten das Kinderhaus Im Hesterkamp 16. 
5.000 DM Zuschuss und monatlich 300 DM. – Gegründet wurde der Kinder Bremen-West e.V. 
von Eltern, die vergeblich auf einen Platz in einem Kindergarten im Nachbarschaftshaus Oh-
lenhof gewartet haben. Das Wort „antiautoritär“ hören die Eltern nicht gerne, sie wollen „frei-
heitlich, demokratisch und partnerschaftlich“ erziehen. Es stehen 6 Räume und ein Garten zur 
Verfügung. Begonnen wird mit einem Spielkreis, der Ausbau zum Kindergarten folgt bald. – 
Grußworte zur Eröffnung im Nachbarschaftshaus Ohlenhof sprachen ein Vertreter des Senats, 
der AWO und der „Neuen Heimat“) 

14.4. Chronik und 15.4. WK + Fröhliches Spiel in freundlichen Räumen + – 15.4. BN + Behörde 
zaubert, so gut es geht. Kindertagesheim in Huchting eingeweiht + (Kita Amersfoorter Str. in 
Huchting, das erste des Sonderprogramms für 14 neue KTH, ist eingeweiht. Weitere 5 KTH 
sind aktuell in Planung. Es gibt Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Personal, sie konnten 
für dieses Heim jetzt aber gelöst werden. Der neue, jeweils für 192 Kinder gedachte, Bautyp 
enthält jeweils 7 Gruppenräume, mehrere Mehrzweckräume und einen zentral gelegenen 
Spielflur. Die Tagestätte soll in den Modellversuch zur Vorschulerziehung einbezogen werden. 
– Als Mitte 1958 mit der Planung der Gesamtkonzeption von Kindertagestätten begonnen 
wurde, kam auf 5,5 Kinder ein Kindergartenplatz, jetzt sind es nur noch 3,4.) 

19.4. WK + Das Ziel bleibt Chancengleichheit. – Kindergarten-Etat erreicht 17-Millionen-
Grenze/ CDU rügt mangelnde Beteiligung der Verbände + 19.4. BN + Vom Kindergarten bis 
zum Altersheim. – Haushaltsdebatte über Ressort Wohlfahrt und Jugend + (Kontroversen zwi-
schen SPD und CDU in der Haushaltsdebatte über weitere Zuschüsse für KTst. der freien Trä-
ger. SPD sieht darin keinen Nutzen, will Geld lieber in eigene KTst. investieren, CDU erwartet 
rascheren Ausbau des Platzangebots durch die Förderung.) 

23. 4. BN + Vorerst kein Kindergartengesetz – Entwurf der CDU abgelehnt – Mevissen: Ergeb-
nisse der Versuche abwarten. – 23.4. WK + Zu früh für ein Kindergartengesetz – CDU mit Vor-
lage im Parlament gescheitert/ Debatte über Einrichtungen in Betrieben + (Die Mehrheitsfrak-
tionen haben gegen den Entwurf eines Kindergarten- und Hortgesetzes der CDU gestimmt. 
Wichtiger Grund, so Mevissen, es fehlt noch Erfahrungen über die Grundlagen vorschulischer 
Erziehung. Am Ziel bis 1975 für 2,5 Kinder 3-6 Jahre einen Platz bereitstellen zu können, soll 
aber festgehalten werden. – In der Debatte wurde von der CDU auch auf die Bedeutung von 
Betriebskindergärten für die Versorgung verwiesen.) 

26.4. Chronik: Die Kindergärten „Kinderspielplatz Grenzwehr“ in der kath. St. Thomas-Kirche 
in Osterholz und des „Kindergartenvereins Obervieland“ an der Friedrich-Ebert-Str. nehmen 
den Betrieb auf. 
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28.5. WK + Grundsätzlich für alle Kinder offen – Ordnung für die Aufnahme in städtische Kin-
dertagesheime + – 28.5. BN + Aufnahmeordnung für Kindertagesheime + (Nach der vor kur-
zem in Kraft getretenen „Vorläufigen Ordnung für die Aufnahme von Kindern in städtische 
Kindertagesheime“ stehen diese grundsätzlich allen Kindern offen, erfolgt aber nur „nach 
Maßgabe der verfügbaren Plätze unter Berücksichtigung besonderer Gründe.“ Als solche gel-
ten die erzieherische Situation – Aufwachsen als Einzelkind, ungünstige Wohnverhältnisse, 
Berufstätigkeit der Eltern, Krankheit – und die individuelle Benachteiligung von Kindern, wie 
etwa durch Fehlentwicklung und Lernbehinderung. Drei-bis Vierjährige kommen in der Regel 
in Kleinkindgruppen, Vier- bis Fünfjährige in Aufbaugruppen und Fünf- bis Sechsjährige in Ver-
mittlungsgruppen. – Die Aufnahmeordnung bestimmt zudem, dass Kinder in dem, der Woh-
nung am nächsten gelegenen, KTH zwischen 1. März und 15. April für das kommende, im Sep-
tember beginnende, Kindergartenjahr anzumelden sind.) 

Anmerkung: In den kommenden Jahren jeweils im Februar Aufforderungen zur Anmeldung 
der Kinder in der Presse; hier nicht aufgenommen. 

19.6. Chronik und 22.6. WK + Kindergruppe 77 + (Elterninitiative eröffnet Kindergarten in Le-
sum, Stader Landstr. 15. 15 Kinder, 1 Kindergärtnerin) 

9.7. Chronik: Richtfest für den neuen Kindergarten der Thomas-Gemeinde in Kattenesch 

8.7. Chronik: Einweihung der kath. Kindertagesstätte an der St.-Hedwig-Kirche in der Neuen 
Vahr – 9.7. BN + Tagesstätte bietet 100 Kindern Platz – Katholiken feierten Einweihung – Wei-
tere Projekte +; 9.7. WK + „Ein Haus des goldenen Mittelwegs“ – Kindertagestätte der kath. 
Gemeinde St. Hedwig in der Neuen Vahr eingeweiht + (Das Heim wurde von Probst Sandtel 
und Senatorin Mevissen eröffnet. Das Heim wird von einer Schwester des Mutterhauses in 
Thuine, einer Jugendleiterin, geleitet. - Von den Baukosten von 600.000 DM, kamen 177.000 
aus öffentlichen Mitteln, das Übrige von der kath. Kirche. Es handelt sich um die erste KTst. 
aus dem Sonderprogramm, das mit einem freien Träger geplant wurde. – Der Probst betont 
man wolle mit diesem Kindergarten keines der beiden in der Kirche vertretenen Extreme, – 
völlige Weltabgewandtheit auf der einen Seite, kompromisslose Weltzugewandtheit auf der 
anderen, realisieren, sondern einen Mittelweg gehen.– In Kürze soll auch der kath. Kindergar-
ten am Ledaweg in Horn-Lehe eröffnet werden.) 

10./11.7 WK + Richtfest für Kindergarten + (Die evang. Thomasgemeinde in Kattenesch feierte 
Richtfest. Die Mittel für den 500.000 DM teuren Bau wurden von der B.E.K. und durch einen 
staatlichen Zuschuss aufgebracht. Im bisherigen Kindergarten der Gemeinde konnten nur 30 
Kinder untergebracht werden, jetzt 60. Auch ein Schlafraum für 20 Kinder ist vorgesehen.) 

17.7. Chronik: Einweihung der 5 Mobilbauklassen für den Gehörlosen-Kindergarten auf dem 
Gelände der Sonderschule Marcusallee 

23.7. Chronik; 24.7. WK + Der Nachholbedarf wird ausgebaut + (Kindergarten Blockdiek, 
Mühlhauser Str., eröffnet. Es gibt 192 Plätze, zunächst nur 132 belegt.) – 24./25.7. WK + Der 
Nachholbedarf wird abgebaut –  Kindergarten in Blockdiek eröffnet/ Acht weitere im Bau + 
(Einweihung des KTH in Mülheimer Str. Von den möglichen 192 Plätzen werden vorerst nur 
132 in Anspruch genommen, 4 Ganztagsgruppen und drei Halbtagsgruppen. Es handelt sich 
um den 2. Bau im Rahmen des insgesamt 10 Einrichtungen umfassenden Sonderprogramms.) 

31.7. WK + Private Krippe hütet Babys ein. – Krankenschwester schuf erste Tagesstätte für 
Kleinkinder + – 6.8. BN + Erste private Baby-Krippe + (Erste Tagesstätte für Kleinstkinder bis 2 
Jahre. Platz für 8 – 10 Kinder, Krankenschwester als Leiterin, zusätzlich Praktikantin und Hel-
ferin. Ein Kinderarzt ist in der Nähe. Die Krippe wird vom Landesjugendamt beaufsichtigt). –  

1.9. Chronik: Am Heisterkamp wird als privater Kindergarten das „Kinderhaus Lesum“ eröff-
net. 



468 

 

7.9. Chronik: Einweihung der katholischen Kindertagesstätte St. Georg am Ledaweg in Horn 

21.9. NDV + Kindertagesstätte Am Fillerkamp wird am 6. September eingeweiht – Personal-
misere behoben – Auch Mütterberatungs- und Fürsorgestelle + – 21.9. NDV + Millionenpro-
jekt gestern offiziell eingeweiht. Tagesstätte Auf dem Fillerkamp bietet Platz für 192 Kinder – 
Schlüssel symbolisch überreicht + (Nachdem die Eröffnung zum Unwillen der Bevölkerung we-
gen Verzögerungen bei den Bauarbeiten schon zweimal verschoben werden musste, konnte 
das neue KTH jetzt eingeweiht werden. Auch der Personalmangel konnte inzwischen ausge-
räumt werden, dennoch sollen die Gruppen erst nach und nach in Betrieb genommen werden. 
Künftig wird es Teil des Modellprojekts sein. Getrennt vom KTH auch eine Mütterberatungs-
stelle mit Ärztezimmer und Warteraum für die Mütter und Fürsorgestelle.) 

21.8. NVZ + Kindergarten-Modellversuch startet Am Fillerkamp + (Ab kommenden Oktober 
sollen in der Stadt an fünf Kindergärten und 5 Grundschule begleitende Modellversuche 
durchgeführt werden. In Bremen Nord ist die neue KTst. Fillerkamp dabei.  Näheres zur Kon-
zeption des Modellversuchs)  

1.9. Chronik: Am Heisterkamp wird als privater Kindergarten das „Kinderhaus Lesum“ eröff-
net. – 2.9. WK + Die Eltern machten „einfach alles“ –  Mit viel Ideen und Farbe entstand das 
Kinderhaus Lesum + – 2.9. NVZ + Eltern schufen Paradies für ihre Sprößlinge – Kinderhaus 
Lesum gestern eröffnet. + (Die Eltern bauten ein altes Häuschen in 1.200 Arbeitsstunden zu 
einem Kindergarten für 21 Kinder am Heisterkamp 16 aus.)  

7.9. Chronik: Einweihung der kath. KTst. St. Georg am Ledaweg in Horn. – 8.9.71 WK + Für 
Kinder beider Konfessionen – Tagesstätte der St.- Georgs-Gemeinde Horn gestern eingeweiht 
+ (Caritas-Direktor Monsignore Marizy betonte bei der Einweihung die Bedeutung der neuen 
Erkenntnisse der Intelligenzforschung für die Konzeption des neuen Hauses. Nach der KTst. In 
St. Hedwig ist dies die zweite KTst., die im Rahmen eines Gesamtprogramms von Caritas und 
Senat errichtet wurde. Platz für 60 Kinder. Die Baukosten in Höhe von einer halben Million 
wurden zu einem Drittel vom Senat, zu Zweidrittel vom Caritasverband mit Unterstützung des 
Bischofs von Osnabrück und des Bonifatius Werkes der Kirche in Paderborn aufgebracht.) 

15.9. WK + Los sorgte für „Chancengleichheit – Teilnehmer am Modellversuch zur Vorschul-
erziehung ermittelt + (Es wurden jeweils 40 Kinder für die Teilnahme am Modellversuch in den 
fünf KTH Huchting, Blockdiek, Horn-Lehe, Blumenthal und Findorff ausgelöst. 1.066 Eltern wa-
ren angeschrieben worden, 766 von ihnen stellten Antrag auf Teilnahme. Wichtiges Kriterium 
bei der Vorauswahl war ein schulnaher Wohnort sowie eine Streuung der Kinder gemäß Be-
völkerungsstruktur des jeweiligen Stadtteils.)  

20.9. Chronik; 21.9. NDV + Millionenprojekt gestern offiziell eingeweiht + 21.9. WK  +Sozial-
politisches Soll bereits übererfüllt – Kindertagestätte Am Fillerkamp in Blumenthal eröffnet/ 
Vorschule Experimente + (Bausenator Seifritz betonte das große Engagement der Stadt für 
KTH, aber auch, dass es nicht ewig so weitergehen könne, zumal die Kosten ständig stiegen. 
Senatorin Mevissen betonte, es komme heute nicht mehr nur darauf an, ein Defizit wegen 
Berufstätigkeit der Mutter auszugleichen, sondern auch um das Recht der Förderung jedes 
Kindes. – Für die 37.000 Einwohner des Neubaugebiets Lüssum-Bockhorns stand anfangs nur 
für 10 Kinder ein KTH-Platz zur Verfügung, jetzt ist das Verhältnis dank der gemeinsamen An-
strengung von freien Träger und Stadt 3,6.)  

22.9. Chronik; 23.9. BN + Prachthaus für 192 Jungen und Mädchen +– 30.9. Ostbremer Rund-
schau + Neugier fördern und zum Denken anregen – Moderne Kindertagesstätte in Horn-Lehe 
übergeben – Bremen bietet 9.462 Plätze (Kita Curiestraße, Horn-Lehe für 132, bei Halbtags-
belegung 192 Kinder eröffnet. Zunächst drei Gruppen, weitere folgen. 2 der künftigen Grup-
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pen werden am Modellversuch unter wissenschaftlicher Begleitung teilnehmen. – In öffentli-
chen KTH jetzt 9.462 Plätze, eine Verdoppelung in der letzten Legislaturperiode. Jetzt ein Ver-
hältnis von 3,6 Kindern pro Platz, vor vier Jahren noch 6,8: 1. 

4.10. Chronik: Einweihung eines Kindertagesheims in der Leipziger Straße (Utbremen/Fin-
dorff) –2./3. 10 WK + Neues Kindertagesheim für 1,2 Millionen Mark + (Einweihung des KTH 
Leipziger Str. Es handelt sich um den 5. Neubau im Rahmen des Sonderprogramms. 132 Plätze, 
bei Doppelnutzung 192. Das Heim wurde in den Modellversuch einbezogen).   

20.11. DN. + Kindergarten-Verein will Zuschuß – 22 Mitglieder in der Eltern-Kinder-Gruppe in 
St. Magnus – 6.12. Chronik: An der Lesumer Heerstraße eröffnet die „Eltern-Kinder-Gruppe 
St. Magnus“ einen privaten Kindergarten. – 6.12. DN. + Eltern gründeten einen Kindergarten. 
– In der Vereinskasse herrscht Ebbe/ Katholische Gemeinde stellte Räume zur Verfügung + 
(Der – obwohl die meisten Eltern nicht katholisch sind – in den Räumen der kath. Gemeinde 
St. Peter und Paul untergebrachte Kindergarten will sich jetzt als Verein registrieren lassen 
und dann staatliche Zuschüsse beantragen. – Ursprünglich wollte die Gemeinde selbst einen 
Kindergarten gründen, kann jetzt aber darauf verzichten. Es werden 30 Kinder in zwei Gruppen 
betreut, angestellt ist eine Kindergärtnerin, die Eltern arbeiten mit. Sie müssen wir die Unter-
bringung ihres Kindes 60 DM bezahlen. In Bremen gibt es inzwischen 14 durch private Initiative 
gegründete Kindergärten, 12 von ihnen wurden 1971 gegründet.) 

25.11. NDV + Eltern gründeten privaten Kindergarten + (Gegründet wegen Mangel an staatli-
chen Einrichtungen. Der Kindergarten beschäftigt eine Kindergärtnerin, will noch weitere 
Fachkräfte einstellen, falls Zuschüsse gewährt werden. Man befürchtet allerdings Verschlep-
pung, da die Beschäftigung von Fachkräften als Abwerbung aus staatlichen Einrichtungen be-
trachtet wird.)  

6.12. Chronik: Eltern-Kind-Gruppe „St. Magnus“ in der Lesumer Heerstraße eröffnet 

20.12. BN + Ruhe nicht die erste Bürgerpflicht + (1971 bildeten sich 17 Eltern-Kind-Gruppen. 
Grund war vor allem der Mangel an Kindergärten. Die Zuschüsse nach den Bremer Richtlinien 
betragen 50% der laufenden Kosten und 80% der Einrichtungskosten)  

1972 

8./9. 1. WK + Kündigung nach Kirchenaustritt – Evangelische Gemeinde Lesum entließ leitende 
Kindergärtnerin / Verzicht auf Musterprozeß + (Der Heimleiterin der KTst. Heisterbusch wurde 
wegen Kirchenaustritts auf Empfehlung des Kirchenausschusses zum Jahresende gekündigt, 
Von dort hieß es, man sei zwar grundsätzlich offen auch für Kinder anderer Glaubensrichtun-
gen, beim Personal sei aber eine Grenze zu setzen gewesen. – Die Kirche hätte gerne gericht-
lich klären lassen, wieweit evang. Kindergärten als Tendenzbetriebe anzuerkennen sind, die 
Betroffenen verzichteten aber auf einen längeren Rechtsstreit.) 

14.1. Chronik: An der Kornstraße wird ein neues KTH seiner Bestimmung übergeben 

5.2. DN. + Lernen und Spielen in einem Raum – Kindertagesheim der evangelischen Kirche 
Vegesack klagt über Raumnot + (Das nach Umzug aus der Strandstraße im August 1959 in der 
von der evang. Kirche erworbenen Leffers-Villa in der Jaburgstraße eröffnete KTH hat für die 
54 Kinder lediglich drei, zwischen 14 und 35 qm große Räume. Im kleinsten Zimmer sind die 
14 älteren Kinder untergebracht, viel zu klein, um in ihnen die Kinder auf die Schule vorzube-
reiten. Es ständen im Haus weitere Räume zur Verfügung, sie wurden aber dem Kantor der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt.) 

10.3. DN. + Initiativgruppen haben jetzt den Bogen heraus – Erstattung der Personalkosten 
wird weiterhin gefordert + – (Die vom Senator für Jugend und Wohlfahrt beschlossene Unter-
stützung von Elterninitiativen in Höhe von 250.000 DM wurde nach zunächst großen Hoffnun-
gen jetzt von den E-K-G als enttäuschend charakterisiert, da sie auf den Personalkosten sitzen 
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bleiben.  In der 1971 gegründeten Elterngruppe in der Meinert-Löffler-Str. müssen von den 
Eltern 90 DM monatlich verlangt werden, um die Kindergärtnerin zu bezahlen. Ähnlich geht 
es dem ebenfalls 1971 gegründeten Kinderhaus Lesum, Hesterkamp 16, in dem man jetzt eine 
ausgebildete Kindergärtnerin anstelle der bisherigen Kinderpflegerin beschäftigen will, un 
ebenso auch der Kindergruppe 77 e.V. in Burglesum. Von allen wird moniert, dass der Senat 
die Elterninitiativen als Konkurrenten um das wenige Fachpersonal betrachtet und es zudem 
in Kauf nimmt, dass sozial schwächere Familien wegen der notwendig zu erhebenden hohen 
Elternbeiträge praktisch von der Inanspruchnahme einer E-K-G ausgeschlossen sind.)                                                                                                            

27.3. Chronik; 28.3. WK + Nur 44 Kinder finden Platz + – Ostern 1972 BBZ + Nummer sieben 
ist fertig – Gröpelinger KTH Schwarzer Weg wurde eingeweiht – Am 8. April ‚Offene Tür‘ + 
(Einweihung der neuen KTst. Am Schwarzen Weg in Gröpelingen. Für den vollen Betrieb der 
vorgesehenen 192 (bei teilweiser Doppelbelegung) Plätze würden 10 Kindergärtnerinnen be-
nötigt, es fanden sich aber nur drei. Zu den nur 14 Kindern können nach den Osterferien nur 
30 weitere aufgenommen werden. Die Heimleiterin, die ihren Dienst noch in einer alten Bara-
cke im Stadtteil begonnen hatte, zeigte sich ebenso wie Senatorin Mevissen besorgt über den 
Personalmangel, begrüßte aber sehr, dass ihr das neue Gebäude nunmehr Gelegenheit bietet, 
die Kinder zu „freien, kritikfähigen und fröhlichen“ Menschen zu erziehen. Das Haus wurde für 
1,25 Mill. DM erbaut.) 

30.3. BN + Spastiker Kindergarten fertig + 12.10. BN + Eldorado für Sorgenkinder. Ansgarii-
Gemeinde unterhält vorbildliche Kinder-Tagesstätte + (Wurde von der Ansgarii-Gemeinde für 
1,6 Mill DM in der Holler Allee 3 direkt neben der Kirche erstellt. Zunächst werden die 16 
bisher in der Wilhadi-Gemeinde betreuten Kinder einziehen, ab 1. Sept. kommt eine neue 
Gruppe hinzu. – Gut die Hälfte der Kosten trug die B.E.K., von der Stadt werden 30% Investiti-
onskostenzuschuss erwartet, die Aktion Sorgenkind gab 200.000 DM. Die drei Gruppen mit je 
8 Kindern werden von je einer Sozialpädagogin und einer Kinderpflegerin betreut. – Der im 
Keller untergebrachte Kindergarten für spastisch gelähmte Kinder in der Wilhadi-Gemeinde, 
von vornherein unzureichend ausgestattet, wurde derweil aufgelöst.) 

19.4. WK + Das Ziel bleibt Chancengleichheit. – Kindergarten-Etat erreicht 17-Millionen-
Grenze/ CDU rügt mangelnde Beteiligung der Verbände + – 19.4. BN + Vom Kindergarten bis 
zum Altersheim. – Haushaltsdebatte über Ressort Wohlfahrt und Jugend + (In der Haushalts-
debatte bekräftigte der SPD-Sprecher, mit dem weiteren Ausbau der KTH das Ziel der Chan-
cengleichheit verstärkt anzustreben. CDU plädierte für stärke Förderung der Freien Träger bei 
Einrichtung von KTH, da dann mit dem gleichen Geld zwei statt eine Einrichtung errichtet wer-
den könnten. Die evang. Kirche habe bestätigt, dass sie bei besserer Förderung innerhalb von 
zwei Jahren 150 Plätze neu schaffen könne und die kath. Kirche betonte, bei den gegenwärti-
gen Subventionssätzen keine Chancen zu sehen, neue KTH zu errichten.) 

28.4. Chronik; 29.4. WK + Die Kleinen sind gut aufgehoben + (Einweihung KTH Blanker Hans 
Huchting. Der Kindergarten wurde als Teil eines Demonstrativbauvorhabens der Nordwest-
deutschen Siedlungsgesellschaft, – ein Wohnkomplex mit 40 Wohnungen für alleinerziehende 
Mütter –, gebaut. Platz für 36 Kinder, drei Betreuer) 

13./14.5 WK + Einsatz des Einzelnen ist notwendig – Tagesstätte für spastisch gelähmte Kinder 
wurde eröffnet. (Die St.-Ansgarii-Gemeinde eröffnete ihre Kindertagesstätte. Gedankt wurde 
dem VfIM, der bereits im Februar 1958 in der Wilhadi-Gemeinde einen Kindergarten für zu-
nächst 13, dann 15 spastisch gelähmte Kinder eröffnet hatte. – Der Tageesssatz der neuen 
KTst. liegt bei 80 DM) 

19.5. BN + Ein Kinderladen ist nicht billiger – Elterninitiative jetzt auch in Huchting + – 19.5. 
WK + Ein Extra-Zimmer zum Toben – Elterngruppe von Eltern eröffnete den Kinderladen Huch-
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ting (Der von der Eltern-Initiative eröffnete Kinderladen verfolgt eine „zwangsarme“ Erzie-
hung. Eltern treffen sich wöchentlich zur Besprechung organisatorischer und pädagogischer 
Fragen. Es werden 15 Kinder betreut, 8 Kinder sind auf der Warteliste. – Inzwischen gibt es in 
Bremen 30 solcher Gruppen.) 

16.6. WK + Der „Laden“ entläßt seine Kinder – Problem für Schule und Eltern: Was wird aus 
antiautoritär erzogenen Schülern? (Die in der „Interessengemeinschaft Bremer Kinderläden“ 
zusammengeschlossenen 30 Gruppen haben bei der Schulbehörde um eine gemeinsame oder 
zumindest um eine Einschulung eines Teils der betreuten Kinder nachgesucht, wurden dort 
aber abschlägig beschieden, Es hieß, es könne keinen Präzedenzfall geschaffen werden und 
zudem würde es organisatorische Probleme schaffen. Die Eltern befürchten, dass die Erfolge 
ihrer Arbeit im regulären Schulbetrieb zunichtegemacht werden könnten.) 

21.9. WK + Mehr Personal soll Ungleichheit abbauen – Bürgerschaft drängt auf gleiche Ar-
beitszeit für Sozialpädagogen + (Es gibt ungleiche Vorbereitungs- und Arbeitszeiten in Kitas 
und Schulkindergärten, in Kitas 37 Stunden Arbeitszeit, 5 Vorbereitungsstunden, in Schulkin-
dergärten 27 Wochenstunden und 15 Std. Vorbereitungszeit. Die Bürgerschaft drängt auf glei-
che Arbeitszeit. Es fehlen 130 Kindergärtnerinnen. Durch Erweiterung der Hochschule für So-
zialpädagogik und Sozialökonomie soll ein erster Schritt zur Erweiterung des Angebots getan 
werden. Die Vorbereitungszeit für Kindergärtnerinnen soll ab 1973 erhöht werden.) 

28.9. BN und WK + Neues Kindertagesheim in Kattenturm fertig +  

29.9. Chronik – 30.9. WK + Die Kleinen kennen sich schon aus. – Kindertagesheim Stichnath-
straße wurde eröffnet + (offizielle Einweihung KTH in der Stichnathstraße, Obervieland, mit 
132 Plätzen; es ist das achte von im Sonderprogramm für 19 KTH erstellte Heim und wurde 
für 1,3 Mill. DM errichtet. In dem Neubaugebiet werden noch weiterte soziale Einrichtungen 
entstehen.) 

5.10. WK + Die Idee wurde in der Not geboren – Studenten gründeten mit anderen Eltern vor 
einem Jahr die Kindergruppe Lange Reihe + (In Sorge um ihren Studienplatz gründeten Studie-
rende der Hochschule den Kindergärten; aufgenommen werden aber auch andere Kinder. 
Man will ein alternatives Konzept zu den staatlichen Kindergärten realisieren, ein repressions-
freies Konzept wird von allen Eltern befürwortet. Zurzeit wird eine neue Kindergärtnerin ge-
sucht, da die erste den Kindergarten wieder verlassen hat.)  

17.10. BN + Kinderhort nur aus Spenden finanziert – Dom-Gemeinde bietet Entlastung für Kin-
der + (Zum Kindergarten in der Bleicherstraße kann jetzt als zweite Einrichtung der Dom- Ge-
meinde ein Kinderhort im Parterre der ehemaligen Pastorenwohnung in der Domsheide 2.  Die 
Einrichtung soll Müttern zweimal die Woche die Möglichkeit geben, unbeschwert Besorgun-
gen machen zu können und Kinder dabei unterstützen, Anpassung an eine Gemeinschaft zu 
lernen.  Den jeweils an zwei Wochentagen kommenden 20 drei bis fünfjährigen Kinder steht 
ein großer Raum zur Verfügung. Das lange geplante, über Spenden finanzierte, Projekt wird 
von der Dom-Diakonie betrieben, die Kinder werden von zwei Kindergärtnerinnen betreut.)  

3.11. Chronik; 4.11. WK + Freude über neues Kindertagesheim + (Kita Robinsbalje in Betrieb, 
erbaut für 1,15 Mill. DM. 132 teils Ganz- teils Halbtagsplätze. In Huchting jetzt für 3,7 Kinder 
der Altersgruppe 3- 6 ein Platz, bis 1975 ist ein Verhältnis von 2.3 zu 1 geplant. Es handelt sich 
um den 9. Neubau im Rahmen des Sonderprogramms für 10 Einrichtungen mit einem Volu-
men von 20 Mill.) 

7.11. WK +Mit dem Nachwuchs „auf der Straße“ – Freier Kindergarten Grolland sucht neue 
Räume oder eine Baracke (Dem Kindergarten wurden die Räume in der Lukas-Gemeinde ge-
kündigt, weil die Gemeinde selbst einen Kindergarten einrichten will und hierfür die Räume 
benötigt.) 
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6.12. BN + Dachverband gegründet + (Elterninitiativgruppen Bremen e.V. für 27 Kinderstuben, 
freien Kindergärten und Kinderkollektive in Bremen gegründet. Ziel ist bessere Öffentlichkeits-
arbeit und Abbau von Vorurteilen) 

7.12. DN. + Bald Kinder im Haus „Blomendahl“? – Evangelisch-reformierte Gemeinde möchte 
Tagesstätte nutzbar machen + und 7.3. 73 DN. + Kindergarten sucht Räume – Bauamt ermittelt 
Kosten + (Die evang.-reformierte Gemeinde Blumenthal möchte einen Teil ihres Kindergartens 
in der Auestraße in das Untergeschoß des historischen Hauses „Blomendahl“, eine ehemalige 
Ritterburg, verlegen, da das Gebäude Auestraße viel zu klein ist. Ausgegliedert werden soll die 
Hortgruppe. Für die Renovierung der Ritterburg wären allerdings rund 500.000 DM erforder-
lich. Die Eigentümerin, seit 1939 die Stadt Bremen, hat im Haushalt 1973 aber gerade mal 
20.000 DM vorgesehen. – Im März 73 hat die Sparkasse Bremen weitere 30.000 DM zur Ver-
fügung gestellt. Die Gemeinde hofft weiter, dass ihr im Zuge der Sanierung drei bis vier Räume 
in der Ritterburg zur Verfügung gestellt werden.)  
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1973 

4.1. Ndz + Gleiche Chancen für alle Kinder – Bremen erforscht ‚spielendes Lernen‘ + (Das von   
Frau Prof. Duhm, Göttingen begleitete Modellvorhaben zur Vorschulerziehung umfasst 800 
Kinder 4 – 7 Jahre alt und 60 Fachkräfte aus Kitas und Schulen. Es wurden bereits erste Grund-
lagen zur Mengenlehre für Vorschulkinder und zur Sprachförderung erarbeitet.) 

6.1. DN + Schreien den „Kleinen“ vorbehalten – In Burgdamm Elterninitiative „Kindergruppe 
77“ (Eröffnung eines Kinderladens in einer früheren Bäckerei in der Stader Landstraße 7 für 
15 Kinder. Es soll nicht antiautoritär, aber liberal erzogen werden. – Nach dem Kinderhaus 
Lesum ist dies die zweite Initiative im Stadtteil; beide wurden als Reaktion auf fehlende Kin-
dergartenplätze gegründet.) 

14.3. Chronik; 15.3 WK + Der zehnte Bau war nicht der letzte. – Sonderprogramm für Kinder-
tagesheime soll fortgeführt werden + 15.3. BN + Turbulenter Festtag für 192 Jungen und Mäd-
chen + (KTH Zeppelinstraße wurde mit 192 Plätzen, Baukosten 1,4 Mill. DM, eröffnet. – Sena-
torin Mevissen und Senator Seifritz kündigen Fortsetzung des 1968 beschlossenen Sonderpro-
gramms an. In dessen Rahmen entstanden von 1970 bis 19373 zehn neue KTH, das KTH Zep-
pelinstraße ist das 10. Es ersetzt die bisher zusammen mit dem 2. Polizeirevier in der Sebalds-
brücker Heerstraße 16 untergebrachte KTst.) 

30.3. BN + Kirche betreut über 3000 Kinder – Problem: Fehlende Mitarbeiter – Spannungen 
mit Studenten + (Bericht zum 53. Kirchentag und dem vom Schriftführer vorgetragenen Jah-
resbericht 1972. In Bremen gibt es 41 evang. Kindereinrichtungen mit 3.074 Kindern und 227 
hauptamtlichen Kräften. Schriftführer Pastor Binder bezeichnete den Mangel an geeignetem 
Personal und die häufige Kirchenferne der Beschäftigten als wichtigste Probleme. – Es gibt 
Auseinandersetzungen mit den von der Studentenbewegung geprägten evang. Studentenge-
meinde).  

19.4. DN + Kindertagesstätte entsteht in Rekordzeit. Caritas Projekt in der Köhlhorster Straße 
wird bereits im Juli schlüsselfertig übergeben. – 4.5. Chronik: Richtfest der KTst. der kath. St. 
Marien-Gemeinde und des Caritas-Verbandes an der Köhlhorster Str. in Lüssum. – 5./6.5 DN. 
+ Tagesstätte wird im Sommer eröffnet – Moderner Neubau für Kinder aller Konfessionen ges-
tern in Lüssum eröffnet + (In die neue KTst. der kath. Gemeinde St. Marien Blumenthal werden 
Kinder aller Konfessionen aufgenommen. Nach Auskunft des Caritas-Direktors Carl Marizy, 
können die ersten 80 Kinder bereits zum Schuljahresbeginn 1973/74 aufgenommen werden. 
Der Caritasverband wird die wirtschaftliche und pädagogische Verwaltung der Tagestätte 
übernehmen. Die Bauzeit des jetzt gerichteten Gebäudes wird lediglich 4 Monate betragen, 
da es aus vorgefertigten Elementen errichtet wird. Das Haus wird über vier Gruppenräume 
mit je eigener Toilette, einen Hortraum, einen Gymnastiksaal und ein Schularbeitszimmer ver-
fügen. Im Dachgeschoss gibt es zusätzlich Ruheräume.) – 11./12.8. DN. + Kindergarten wird 
im September eröffnet + (Die vier vorgesehenen Gruppen für Vorschulkinder sollen altersge-
mischt arbeiten. Die Einrichtung sieht ihre Aufgabe darin, mit den Eltern die gesamte Entwick-
lung der Kinder durch Erziehungs- und Bildungsangebote zu fördern) 

16.5. BN + Vorschlag: Finanzamt mit Kindergarten. Sonst wandern weibliche Angestellte ab + 
(Bei einer Tagung des Bundes Deutscher Steuerbeamten im Bremer Finanzamt forderte des-
sen Frauenvertretung die Errichtung von Kindergärten in den Finanzämtern. Es werden hohe 
Ausbildungskosten verschwendet, wenn Mütter nicht nach 2 – 3 Jahren in ihren Beruf zurück-
kehren können.) 

24.5. DN. + Kindergarten entsteht durch Bürgerinitiative – Eröffnung noch zum Schulbeginn 
im September + –28.5. DN + Kinderkreis Lesum e.V. gegründet (Der „Kinderkreis Lesum e.V.“ 
will für 15-20 Kinder in von der evangelischen Freikirche in der Hindenburgstraße zur Verfü-
gung gestellten Räumen einen Kindergarten eröffnen.  Eine konfessionelle Bindung ist nicht 
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gegeben. Aufgenommen werden sollen 3 – 6-jährige Kinder, keinesfalls will der Kindergarten 
antiautoritär sein. Erwartet werden Zuschüsse der Stadt für Einrichtung und Betrieb. Initiator 
war,–  in Sorge um die wenigen Kindergartenplätze in Lesum –, der Elternrat der Lesumer 
Schule. Auf Dauer will sich der im Mai konstituierte Elternverein um größere Räume bemühen. 
– Dies ist die dritte Eltern-Initiative im Stadtteil.)    

23./24.6. DN. + Gemeindezentrum – Eine Stätte der Begegnung – Neubau am Neuenkirchener 
Weg wird morgen eröffnet + (Zu dem gerade eröffnetem, für 2,5 Mill. DM neu errichteten 
Gemeindezentrum der evang. Gemeinde Lüssum-Bockhorn, gehört auch ein Kindergarten für 
80 Kinder. Der für ihn errichtete Trakt wurde so gestaltet, dass er den Kindern viele Freiheiten 
lässt.) 

1.7. WK + Von kühnen Plänen blieb die Hälfte – Kindergartenprogramm muß wegen Teuerung 
reduziert werden + (Als 1971 ein 20 Millionen-Programm zum Bau von KTH beschlossen 
wurde, ging man von einer Bausumme von 1 Million je KTH aus. Der Preis ist inzwischen auf 
1,65 Mill. DM gestiegen. Von den damals erhofften 20 neuen KTH werden bis zum Ende der 
Legislaturperiode darum höchstens 14 zu realisieren sein. Ob das Ziel, bis 1975 3.000 neue 
Plätze zu errichten, erreicht werden kann, ist damit höchst fraglich.  – Trostpflaster: Dem-
nächst können zwei neue KTH eröffnet werden). 

19.7. DN + Zwei Tagesstätten in Kürze betriebsbereit + (Bremer Nord erhält in Kürze zwei neue 
KTH. Das Heim Am Flintacker in Aumund und das im Burgdammer Damm in Burgdamm sind 
bereits fertiggestellt; es fehlt nur noch die Inneneinrichtung. Mit dem Bau von zwei weiteren 
Einrichtungen in der Kirchhooper Str. und in der Hanfstraße wurde bereits begonnen. Alle vier 
werden nach dem selben Typ gebaut.)  

4./5.8. WK + Sie müssen die doppelte Last tragen – alleinstehende Mütter arbeiten oft rund 
um die Uhr + (In der öffentlichen Krippe der AWO in der Mainstraße finden 30 Kleinstkinder 
alleinerziehender Mütter Aufnahme, wo sie bestmöglich gefördert werden. – Reportage zur 
Situation alleinerziehender Mütter.) 

11./12.8. WK + Vielfach angeschrien + (Leser-Brief zum Artikel über die AWO- Krippe. Es ent-
spricht nicht den Tastsachen, dass die Kinder in der AWO-Krippe bestmöglich gefördert wer-
den. Es herrschen dort fast mittelalterliche Methoden. Den Kindern wird Essen in dem Mund 
gestopft, sie werden angeschrien. Auch die Mütter werden von der Schwester angeschrien. 
Jugendamt, AWO und senatorische Dienststelle, die von Lesebriefschreiberin informiert wur-
den, hätten bislang geschwiegen. – 1./2.9. WK Weiterer Leserbrief der Verfasserin des ersten. 
(Die Auseinandersetzungen sind zwischenzeitlich eskaliert) 

27.8. DN + Mobiliar kam nicht rechtzeitig – Zwei Kindertagesstätten werden am 10. Oktober 
eingeweiht + (bevorstehende Eröffnung Auf dem Flintacker und Burgdammer Damm) 

4.9. DN + Kindergarten-Modell in Lesum entstanden – Gestern wurde die Arbeit aufgenom-
men + (Der Kinderkreis Lesum e.V. hat die Arbeit in Räumen der ev.-freikirchlichen Gemeinde 
An der Hindenburgstraße mit 15 Kindern aufgenommen. In diesem Jahr müssen die Eltern die 
Kosten noch selbst aufbringen. – Die Initiative ging von den Lehrerinnen des Schulverbandes 
Lesums in Sorge um die Unterbringung ihrer Kinder aus. Der Verein wurde Ende Mai gegrün-
det. Die Eltern hoffen, im kommenden auf staatliche Zuschüsse.) 

20.9. ObR + Erste Kita für schwerstbehinderte Kinder in Bremen +; 21.9. Chronik (Kita der 
Spastikerhilfe Bremen, Osterholzer Heerstraße, eröffnet) 

22.10. Chronik; 23.10. WK + In der Küche wird jetzt gematscht – Vahrer Eltern gestalteten 
Café zu einem Kindergarten für 18 Jungen und Mädchen + – 23.10. BN + Ziel: Selbständiges 
Handeln. – Kindergarten an der Berliner Freiheit eröffnet + (Das 300 qm große ehemalige Café 
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in der Berliner Freiheit, Vahr, wurde zur Eltern-Kind-Gruppe für 18 Kinder umgebaut. Betreu-
ung durch eine Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr, eine Praktikantin und durch Elternmit-
arbeit. Ein Zuschuss der Stadt von 5.000 DM und monatlich 600 DM wird erwartet. Zunächst 
hat die AWO einen Zuschuss beigesteuert. Später soll auch noch eine Schularbeitshilfe in den 
Nachmittagsstunden angeboten werden.) 

31.10. Chronik; 1.11. DN + Neue Kita eingeweiht + (Einweihung der KTst. Köhlhorster Straße 
der Kath. Gemeinde St. Marien in Blumenthal. Wegen der baulichen Gestaltung mit familiä-
rem Charakter hat die Einrichtung Modellcharakter.) 

29.11. Chronik: Die kath. St. Marien-Gemeinde an der St. Magnusstraße weiht, zusammen mit 
einem Erweiterungsbau für das St. Johannis- Kinderheim, eine KTst. ein. – 30.11. WK + Kirche 
nimmt Bildungsauftrag wahr. – Tagesstätte und Erweiterungsbau des Kinderheims von St. Ma-
rien + – 30.11. BN + Zur Hälfte auch evangelische Kinder – Katholische Gemeinde weihte Neu-
bau in St. Marien ein + (Es wurden der Neubau der Kindertagesstätte St. Marien und ein Er-
weiterungsbau zum St. Johannis Kinderheim feierlich eingeweiht.  Die KTst. Ist für 80 Kinder 
in vier Gruppen gedacht. Die gemeinsame Erziehung von evang. und kath. Kindern wird auch 
von der evang. Nachbargemeinde als weiteres Zeichen für die gute ökumenische Zusammen-
arbeit gewertet. – Von den Gesamtkosten für die Bauten in Höhe von 701.000 DM trug der 
Bremer Staat 219.000 DM, kirchliche Stellen gaben 482.000 DM. – Für seine 8 bestehenden 
KTst. wendet die kath. Kirche in Bremen jährlich 410.000 DM auf.) 

15.12. BBZ + 20 Kindergärten neu + (Interview mit dem Sprecher der Deputation für Jugend, 
Gerhard Bugla. In den nächsten 2 Jahren sollen 20 neue KTH entstehen, um den bestehenden 
Bedarf zu decken, 7 sind schon im Bau. Das Programm enthält auch die Förderung der Freien 
Träger durch einen Investitionskostenzuschuss von 4.000 DM pro Platz und die Förderung von 
Eltern-Kinder-Gruppen mit 900.000 DM im kommenden Jahr zur Verbesserung deren Situa-
tion.) 

1974 

10.1. WK + Studentenkinder erhalten Tagesheim + (Das Sozialwerk hofft ihr KTH für Kinder 
Studierenden auf dem Campus der Uni im Mai 1974 eröffnen zu können. Es ist für maximal 70 
Kinder in drei Gruppen gedacht. Die Bürgerschaft bewilligte 7 Planstellen.) 

19./20.1. DN. + Demnächst Elternbeiräte in Kinderheimen – Diplom Sozialwissenschaftler 
Rocholl sprach mit den Nordbremer Jungdemokraten + (Aufgrund einer Senatsverfügung ist 
künftig die Wahl von Elternbeiräten möglich, jede Gruppe wird eine Person benennen, ge-
meinsam bilden sie den Elternbeirat eines Heims. Noch ist die Regel allerdings nicht im Amts-
blatt veröffentlicht. – Der Leiter der Abt. Jugendförderung im Jugendamt, Rocholl, geht davon 
aus, dass Ende 1973 nur noch 2,5 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 auf einen Kindergartenplatz 
kommen. 1972 standen für die 26.000 Kinder dieser Altersgruppe 8.909 Plätze, die Hälfte von 
ihnen Ganztagsplätze, in insgesamt 173 Kindertagesstätten in der Stadt zur Verfügung. Kon-
zeptionell wird nach einem Mittelweg zwischen der nach 1965 propagierten Lesebewegung 
und den späteren Kinderläden gesucht. –  Von den Jungdemokraten wurde moniert, dass es 
zu wenig Fachpersonal gibt und deshalb diverse Stellen mit Kinderpflegerinnen besetzt wer-
den und dass es immer noch kein neues Jugendhilfegesetz mit verbindlichen Regeln zur vor-
schulischen Erziehung gibt.) 

1.3. WüZ + Eltern gründeten einen Verein – Pädagogische Arbeit im Spielkreis+ (betr. Eltern-
Kind-Gruppe Borgfeld e.V., Eltern-Ini mit 35 Mitgliedern. Ursprünglich wollte man den Spiel-
kreis nur bis zur Eröffnung des evang. Kindergartens aufrechterhalten, jetzt neigt man dazu, 
ihn dauerhaft zu erhalten) 
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2.4. BN + Sechs Kindertagesstätten geplant – Baudeputation stimmte zu + (Neues Sonderpro-
gramm für 6 KTH mit Kosten von 1,6 Mill. DM je Neubau. Vorgesehen sind KTH für Vegesack, 
Kirchhooper Str., für Hemelingen in der Saarburger Str., für die östliche Vorstadt, Bei den Pfäh-
len, für Walle, Hauffstraße, die Neustadt, Am Buntentorsteinweg und in der Horner Vorstraße) 

8.4. WüZ + Haus für Kinder gerichtet – Im November soll die neue Kindertagesstätte am Krö-
gersweg bezugsfertig sein + (Richtfest für die KTst. Der ev. Gemeinde Borgfeld auf einem kir-
cheneigenen Grundstück für 80 Kinder, davon für 40 mit Ganztagsbetreuung. Die Kosten von 
ca. 900.000 DM trägt die B.E.K.) 

31.5. Chronik; 1./2./3. 6. WK + Großes Haus für den Kinderberg + (KTH Osterholz-Tenever, 
Otto-Brenner-Allee wurde eingeweiht. 132 Kinder werden von 13 Fachkräften betreut. Ein 
weiteres gleich gegenüber mit 50 Plätzen ist bereits geplant. – Das KTH wurde errichtet, nach-
dem die ersten 700 Wohnungen in Osterholz-Tenever fertiggestellt waren.) 

17.8. BN + Bald 10.000 Plätze in Kindertagesheimen. Millionen-Investitionen tragen jetzt 
Früchte + (10.000 Plätze für 3-6-Jährige aller Träger, in städt. KTst. fast 5.000. Das ist das Er-
gebnis der beiden Sonderprogramme, – das erste aus der 1971 beendeten Legislaturperiode, 
das zweite 1972 begonnen –, zusammen mit einem Volumen von 45 Millionen DM. Für die 
rund 24.000 Kinder 3-6 Jahre gibt es jetzt 9.135 Plätze bei allen Trägern, davon 4.359 bei den 
städtischen Träger; damit kommen nur noch 2,6 Kinder zwischen 3 und 6 in der Stadt auf einen 
Platz. Ein weiteres Heim kam kürzlich noch hinzu. Gebaut werden im neuen Sonderprogramm 
KTH neuen Typs; sie lassen eine flexible Raumnutzung vor. Bis zum Jahresende werden noch 
5 weitere Heime gebaut. Es wird dann 9.985 Plätze bei allen Trägern, in den städtischen Ein-
richtungen 5.399 Plätze geben.) 

27.8. DN. + Mobiliar kam nicht rechtzeitig – Zwei Kindertagesstätten werden am 10. Oktober 
eingeweiht + (Für die beiden KTst. Am Flintacker und Burgdamm werden bereits Anmeldun-
gen entgegengenommen. Beide Einrichtungen sind für rund 170 Kinder im Vorschulalter ge-
dacht; in jedem der Heime gibt es sieben autarken Gruppenräume mit Nebenräumen)  

23.9. WK + Männer sind noch Mangelware. – Nur sieben Erzieher arbeiten in städtischen Kin-
dertagesheimen + (In den städtischen Kindertagesheimen arbeiten 285 Erzieherinnen, aber 
nur 7 Erzieher. Jugendamt: 50:50 wäre ideal, gut wären schon 25% Männer. Bei den Vorprak-
tikanten gibt es schon ein Verhältnis von 6:1. - Diskussion zur Bedeutung des ‚männlichen Ele-
ments‘ im Kindergarten.) 

17.10. DN.: + Heim erst zur Hälfte belegt. – Für Kindertagesstätte Burgdamm noch Anmeldun-
gen möglich + (Das mit 192 Plätzen errichtete Heim in der Heinrich-Seekamp-Straße ist das 
fünfte KTH im Ortsamtsbereich Burglesum und der erste Stadtteil, in dem die Zielzahl für KTH-
Unterbringungen erreicht ist. Im Heim sind bislang neben dem Leiter 10 Erzieherinnen tätig, 
belegt sind aber erst 70 Plätze.) 

11.1 1. Chronik; 12.11. WK + Dreimal Grund zum Feiern + (Einweihung der KTH Heinrich-See-
kamp-Str. Burgdamm und Auf dem Flintacker, Hammersbeck mit jeweils 132 Plätzen in 7 Grup-
pen, bei Doppelbetreuung bis zu 192. Sie wurden im Rahmen des Sonderprogramms nach ei-
nem neuen Bautyp errichtet).  

26.11. WK + Kindertagesheim wird eingeweiht + (KTH Fritz-Gansberg Str. als drittes des von 
der Deputation für Jugendhilfe beschlossenen Serientyps für 132 Kinder eingeweiht.) 

28.11. Chronik; BN + Die Nachbarn brachten Blumen. – Neues Kindertagesheim an der Fritz-
Gansberg-Straße + (Senatorin Mevissen eröffnete das erste Schwachhauser KTH. Es bietet 132 
Kindern, betreut in 7 Gruppen, Platz. Das für 1,55 Mill. DM erbaute Heim ist Teil des gegen-
wärtig laufenden Sonderprogramms zur Errichtung von 20 KTH).  

29.11. WK + Gemeinde eröffnet Kindertagesstätte + (betr. Borgfelder KTst. Krögersweg) 
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5.12. Chronik; 6.12. BN + Fröhliche Kaffeetafel im neuen Kinderhaus + 6.12. WK +In einer 
Straße zweimal gefeiert + (Einweihung KTH Alfred Faust-Str.; 7 Gruppen, 132 Kinder, mit Halb-
tagsplätzen 192 Kinder; gleichzeitig Einweihung einer Alteneinrichtung.) 

10.12. Chronik; 11.12. WK + Noch ein neues Kindertagesheim + (Einweihung KTH Engadiner 
Straße, Tenever. In Tenever jetzt nur noch 1,7 Kinder auf ein Kind 3 – 6 Jahre alt. Kosten 1,58 
Mill. DM; 132 Kinder, mit Halbtagsplätzen 192 Kinder.) 

1975 

21.1. Chronik: Richtfest für den Neubau eines Kindergartens des Waldorf-Kindergarten-Ver-
eins in der Freilingrathstraße. – 22.1. WK + Richtkranz über Waldorf-Kindergarten +  

24.1. DN. + Kindergarten Hanfstraße im Rohbau schon fertig – Einweihungstermin aber noch 
offen + (Nach Fertigstellung der auf 140 Kinder ausgelegten Kita, – durch Doppelnutzung als 
Hort in den Nachmittagsstunden weitere Plätze –  wird der Kindergarten-Bedarf in Blument-
hal/ Rönnebeck weitgehend gedeckt sein. Jede der 7 Gruppen ist so ausgestattet, dass sie 
autonom ist. Zum Haus gehören zudem 7 Differenzierungsräume für spezielle Beschäftigun-
gen. Ferner gibt es eine separat gelegene Küche.) 

10.2. Chronik; 11.2. WK + Mit Drehorgelmusik und Berlinern + (KTH Augsburger Str. von Se-
natorin Mevissen eingeweiht. Nach Eröffnung zunächst 100 Kinder, Plätze für bis zu 192 Kin-
dern. Baukosten 1,5 Mill. DM. – Es war das fünfte KTH gleichen Bautyps. Jetzt wird es eine 
kurze Pause geben, ab Herbst soll es noch einmal acht KTH des gleichen Typs geben.) 

15.2. Chronik; 17.2. WK + Die Farbe der Kinder ist rot – Neue Tagestätte der Gemeinde Borg-
feld eingeweiht + (Die KTst. im Krögersweg 14 ist für 78.000 DM für 80 Kinder eingerichtet 
worden. Ein Teil der Kinder kann ganztags betreut werden, eine Hortgruppe ist in Planung.) 

23./24.8. DN + Weitere Heimplätze für Kinder – Bürgermeister Franke auf „Freigabe-Tournee“ 
in Bremen Nord (Franke: Wir haben unser Endziel, für jedes 2. Kind einen KTst.-Platz, erreicht.  
In Bremen Nord war zuletzt das Heim in der Tidemannstraße auf 160 Plätze erweitert worden, 
in der Hanffstraße in Rönnebeck wurden 122 Plätze neu geschaffen. Die KTst. Tidemanstraße, 
eine der ältesten städtischen Einrichtungen, wurde 1974 für 500.000 DM überholt und erwei-
tert. Es wurden zwei Gruppenräume, zwei Differenzierungsräume, die Küche und eine Son-
derabteilung für 16 geistig behinderte Kinder geschaffen. – Bis zur Eröffnung der KTst. in der 
Blumenthaler Hanffstraße habe es wegen schwieriger Grundstücksverhältnisse 15 Jahre ge-
dauert, erst nach dem freiwilligen Verkauf einiger Privatgrundstücke konnte er schließlich ge-
baut werden.)  

5. 6. Chronik – 6.6. DN + Ein großer Tag für die Kinder – Tagesstätte Kirchhooper Str. von 
Bürgermeister Franke eingeweiht + (Bürgermeister Franke eröffnete die KTSt. an der Kirch-
hooper Str. in Fähr-Lobbendorf.  Der mit 1.6 Mill. DM errichtete Neubau ist auf sieben Grup-
pen mit 132 Kindern, bei Doppelnutzung 192 Kinder, ausgelegt. Neben dem Gelände entstand 
ein Spielplatz. – Seit 1968 sind in Bremen mehr KTst. entstanden als in der ganzen Nachkriegs-
zeit zuvor. Vorgesehen sind noch 15 weitere KTst., drei Erweiterungsbauten und eine Sonder-
einrichtung.)  

6.6. DN. + Eltern befürchten Streichung der Zuschüsse – Private Kinderläden vor Nachwuchs-
problemen + (Bremen hat sein Traumziel erreicht, der Bedarf an Plätzen in KTst. für 3-6 –Jäh-
rige ist praktisch gedeckt. Die Elterninitiativen befürchten damit überflüssig geworden zu sein 
und mit Mittelkürzungen zu rechnen haben. Vom Landesjugendamt werden solche Planungen 
bestritten, im politischen Raum aber bereits diskutiert. – Das Kinderhaus Lesum wird mit sei-
nen Sorgen vorgestellt) 

22.8. Chronik: Einweihung der neuen KTst. Hanfstraße in Rönnebeck und des aus- und umge-
bauten KTH an der Tidemannstraße in Grohn. – 22.8. NDV + Kindertagesstätte wurde zum 
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Kinderparadies – Einigen Kindern muß die Kunst des Spielens erstmal gezeigt werden + (Das 
1955 von Stadt gekaufte ehemalige Wohnhaus Tidemans, Haus Windeck, wurde für z.Z. 75 
Kinder als KTH neu hergerichtet) 

29.8. Chronik: Drei neue KTH, Ortwisch in Arbergen, Bei den drei Pfählen und Hardenberg-
straße werden ihrer Bestimmung übergeben. 

6.9. Chronik: Ein Brand zerstört das KTH an der Beckstraße in Aumund-Hammersbeck. – 8.9. 
DN + Kindergarten Beckstraße durch Flammen zerstört. Zwei Großfeuer gleichzeitig – Brand-
stiftung? 

17.10 Chronik: Einweihung des Waldorf-Kindergartens in der Freiligrathstraße. – 18./19. 10. 
WK + Zum Großteil mit Spenden aufgebaut – Dritter Waldorf-Kindergarten wurde offiziell ein-
geweiht + (Kindergarten Freiligrathstraße, Schwachhausen eröffnet, zunächst wird mit zwei 
Gruppen begonnen, es sollen bald vier werden, unter ihnen dann eine Ganztagsgruppe. Ge-
baut wurde die Einrichtung mit Mitteln der Stadt, aus Stiftungsmitteln und durch Spenden der 
Freunde und Mitglieder. In den drei Waldorf-Kindergärten gibt es jetzt zusammen 9 Gruppen.) 

24.10. BN + Mehr Platz in Kindergärten. „Pillenknick“ als Ursache – Aber freie Träger machen 
sich Sorgen um das Geld + 3.11. WK + Weniger Kinder, deshalb mehr Platz + (Seit 10 Jahren 
erstmals ausgeglichenes Angebots-Nachfrage-Verhältnis. Ein Grund ist auch die sinkende Kin-
derzahl in der Stadt. In vielen Einrichtungen gibt es schon keine Wartelisten mehr. – Im ver-
gangenen Jahr wurden ca. 40 Eltern-Kind-Gruppen gegründet, von denen die meisten noch 
aktiv sind. Die 29 privatgewerblich betriebenen Kindergärten können 1/3 ihrer Plätze nicht 
mehr besetzen. Die Hoffnung auf eine Verkleinerung der Gruppen (jetzt 20) wird kaum mög-
lich sein, möglich ist aber ein besseres Raumangebot. – Besondere Sorgen macht sich die 
B.E.K., ohnehin mit einem Rückgang der Steuereinnahmen konfrontiert. Der Bau neuer KTH 
musste zunächst einmal gestoppt werden, schon geplante Bauten werden nicht mehr gebaut, 
da der Bedarf zweifelhaft ist. Auch die B.E.K. schloss angesichts des allgemeinen Sparpro-
gramms die Verkleinerung der Gruppen auf 12 aus. In der kath. Kirche ist es ähnlich.) 

8.12. Chronik; 9.12. BN +Kindertagesstätte an der Saarburger Str. eröffnet. Bald stehen 10.000 
Heimplätze zur Verfügung + –  9.12. WK + Gesunde und behinderte Kinder unter einem Dach 
+ (In dem neuen KTH soll eine intensive und vorurteilsfreie Zusammenarbeit zwischen den 
Eltern behinderter und den Eltern gesunder Kinder demonstriert werden. 16 „behinderten“ 
Kindern stehen 76 „gesunde“ Kinder gegenüber. Aus dem, was zunächst als Notlösung ge-
dacht war, sollte eine Tugend gemacht werden, betonte Senatorin Mevissen. – Seit 1971 wur-
den inzwischen 25 KTH ihrer Bestimmung übergeben, davon vier Einrichtungen für die ge-
meinsame Betreuung behinderter und nicht behinderter Kinder. Mit den noch in Horn und 
Gröpelingen zu eröffnenden KTH können insgesamt 10.000 Kinder und damit jedes zweite 3 
bis 6-jährige Kind betreut werden.)  

9.12. BN + Mitarbeit von Eltern bietet großen Vorteil + (Kinderladen in Grambke eingerichtet. 
Durch den verstärkten Neubau von KTH geraten private Initiativen zunehmend in Existenz-
schwierigkeiten. Burglesum war einst Hochburg für kleine Kinderläden, jetzt mußten 3 schlie-
ßen. Der Senat fördert nur noch, wenn Bedarf besteht. Dabei wollen sich die Kinderläden be-
wusst von den städtischen KTH abheben. An ihnen ist zu kritisieren, dass die Gruppen zu groß 
sind und die Eltern fast ohne Einfluss auf Konzeption und Betreuung sind.) 

11.12. Chronik: Einweihung der KTst. Vorstraße in Horn. – 12.12. WK + Neues Kindertages-
heim offiziell eröffnet + (betr. KTH Vorstaße als Ersatzbau für die Marcusallee 31. -  132/ 192 
Plätze) 

1976 



479 

 

18.2. BN + In keiner anderen Stadt so viele Kindertagesheime + (Einweihung des KTH Pasto-
renweg, des 25. KTH und letzten im Rahmen des Sonderprogramms) 

25.2. WK + Schließung von Kindergärten wird für möglich gehalten – Doch Kirche empfindet 
pädagogische Arbeit als Verpflichtung + – 26.2. BN + Kirche verringert Zahl der Kindergärten 
nicht – Anmeldefristen für Herbst beginnen am Montag + (Aus der B.E.K. hieß es, die Kirche 
wolle bei Kindergärten verlässlicher Partner des Staates bleiben. Das sich abzeichnende Über-
angebot zwinge aber zur Überprüfung des kirchlichen Engagements.  – Es werden in 23 KTH, 
16 Kindergärten und einem KG für spastisch gelähmte Kinder zurzeit 2.523 Kinder betreut. Für 
die Unterhaltung der KTst. hat die Kirche im vergangenen Jahr 5,6 Mill. DM aufgebracht, wäh-
rend es vom Staat 2,1 Mill. DM für Personal- und Betriebskosten gab. Beschäftigt sind 16 So-
zialpädagogen, 105 Erzieherinnen, 27 Kinderpflegerinnen und 70 Praktikanten. – In dem Ge-
spräch anlässlich des diesjährigen Anmeldebeginns wurde auch dafür plädiert, die Betreuung 
der Fünfjährigen in Kindergärten beizubehalten. Sie sind hier besser aufgehoben als in der 
leistungsorientierten Schule. Informiert wurde über die Teilnahme der B.E.K. am Modellpro-
gramm an zwei Standorten.) 

 1.4. DN. + Mitarbeit der Eltern bietet große Vorteile – Kinderhaus in Grambke eingerichtet + 
(In Burglesum, ehemals Hochburg für Elterninitiativen haben drei Kindergruppen den Betrieb 
eingestellt, eine neue in Grambke hat sich gerade gebildet. Hintergrund der Schließungen sind 
die strengeren Regelungen des Senats zur Förderung. Sie werden nur noch eingerichtet, wenn 
es ausdrücklich einen Bedarf im Ortsteil gibt und sie ein alternatives Konzept verfolgen. Die 
neue Initiative in der in der Grambker Heerstraße 57 unterscheidet sich von anderen und von 
staatlichen Einrichtungen insbesondere darin, dass es bereits 2 und 3-jährige Kinder auf-
nimmt. Es gibt erst 6 Kinder, Voraussetzung für eine Förderung sind 12. Die Eltern wollen zur 
Not auch auf eigene Kosten weitermachen.) 

5.4. DN + Im September soll Einzug sein – Arbeiten an der KTst. Beckstraße in Aumund haben 
begonnen + (Die am 6.9.75 total ausgebrannte KTst. Beckstraße wurde jetzt abgerissen und 
mit dem Wiederaufbau begonnen. Die Kommunalpolitik und eine eigens gegründete Eltern-
initiative hatten sich für den bei der Stadt umstrittenen Wiederaufbau eingesetzt.) – DN 4.5 + 
Am 13. Dezember technische Übergabe. Wiederaufbau der KTst. Beckstraße steht vor der Voll-
endung + (Das Gebäude war seit 1938 im Besitz der Stadt. Nach Wiederaufbau deutlich mehr 
Platz für Kinder und Erzieherinnen.) – DN 2.7. + Eltern am Wiederaufbau beteiligt. Lob und 
Freude beim Richtfest für KTst. Beckstraße +  

6.5 DN + Die Eltern wirkten kräftig mit. – Pädagogisches Konzept für Kindertagesstätte Köhl-
horster Weg + (Eltern und Erzieherinnen des kath. Kindergartens entwickelten, in Abkehr vom 
Begriff „Kleinkindpädagogik“ ein Konzept zur „Vorschulerziehung“. Bewusst wird auf alters-
übergreifende Gruppen gesetzt, es werden neben katholischen auch evangelische und kon-
fessionslose Kinder aufgenommen, gearbeitet wird nach einem Rahmenplan. Das Heim gehört 
zu jenen, die für den Modellversuch des Landes Bremen ausgewählt wurden.) 

16.6. BN + 100 Millionen für Jugend. Förderungsmittel wurden kräftig aufgestockt + (Darin zu 
KTH: Für KTH gibt es n diesem Jahr 1,6 Mill., im kommenden 1,9 Mill. Bei diesen Mitteln han-
delt es sich um Betriebskostenzuschüsse der Stadt für KTH der Wohlfahrtsverbände. In diesen 
Zusammenhang gehört auch die finanzielle Unterstützung von Eltern- und Bürgerinitiativen.) 

1.7. Chronik: Richtfest für die wiederaufgebaute KTst. An der Beckstraße in Aumund-Ham-
mersbeck 

2.7 WK + Jugendpolitik mit dem Rotstift? – Erzieher über Sparmaßnahmen des Sozialsenators 
empört/ Viele wollen aufhören + (Bei einer Personalversammlung waren Senatsdirektor          
Pietsch und Jugendamtsleiter Marschner Zielscheibe des Protestes vieler aufgebrachter Erzie-
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her aus Kitas und Jugendfreizeitheimen: Vor- und Nachbereitungszeiten sollen gekürzt wer-
den, Ersatzbeschaffungen über 800 DM werden um 30% gekürzt, 25 Erziehungshelferstellen 
sollen entfallen. Senatsdirektor Pietsch: Die Haushaltslage lässt nichts Anderes zu.)  

17.7. BN + Jakobi-Kindergarten bleibt geschlossen + 17./18. 7 WK + Trotz Erfolgs geschlossen. 
Ältester Kindergarten der Kirche stellt seine Arbeit ein + (Da in unmittelbarer Nähre ein zwei-
tes staatliches KTH für den Ortsteil in der Hindenburgstraße gebaut wurde, befürchtet die Ge-
meinde, die freien Plätze in der KTst. Buntentorsteinweg bald nicht mehr besetzten zu können. 
Bisher gelang dies allerdings dank einer tatkräftigen Elterninitiative noch. ‚Opfer‘ des Überan-
gebots seien dann auch eher die städtischen Einrichtungen gewesen, heißt es aus dem Sozial-
ressort.) 

27./28.3. WK + Ein Zentrum für Behinderte – Spastikerhilfe Bremen plant Neubau in Osterholz 
+ (Zurzeit unterhält der Verein eine Tagesstätte für 25 Kinder und hat kürzlich in einem dem 
Verein geschenkten Haus in der Nienburgerstraße eine Notaufnahme eingerichtet. Insgesamt 
betreut der Verein 283 behinderte Kinder. Jetzt wird ein größeres Gebäude zur Errichtung ei-
nes Zentrums gesucht.) 

4./5.12. DN. + Am 13. Dezember technische Übergabe – Wiederaufbau der Kindertagesstätte 
Beckstraße steht vor der Vollendung + (Die am 6.9. abgebrannte KTst. Beckstraße – in einem 
alten, 1939 an die Stadt Bremen gefallenen Bauernhaus – steht nach Wiederaufbau vor der 
Wiedereröffnung. Es wird dann mehr Platz für die 70 Kinder, – zwischenzeitlich auf andere 
KTst. verteilt – und mehr Plätze geben. Künftig werden es 5 Gruppen sein, eine für 3-5-Jährige, 
eine für 4-5-Jährige, 2 Vermittlungsgruppen für 5-6-Jährige, ferner eine Hortgruppe) – 13.12. 
Chronik: Technische Übergabe der wiederaufgebauten KTst. Beckstraße.  

9.12. WK + Kinderkrippe wird nicht geschlossen + (Die Kinderkrippe der AWO in der Main-
straße wird nicht geschlossen, sondern in ein Kindertagesheim umgewandelt. Nachdem be-
reits vor einem Jahr die Heimkrippe wegen rückläufiger Kinderzahlen schließen musste, 
drohte jetzt auch die Einstellung der öffentlichen Krippe. Hintergrund sind die hohen Tages-
sätze, die vom Jugendamt nur zu 60% getragen werden und zu Elternbeiträgen über den sonst 
üblichen geführt haben. Dem soll durch Umwandlung in ein KTH mit normalen Elternbeiträgen 
und einer Anpassung des Personals Rechnung getragen werden. Aufgenommen werden Kin-
der vom Säuglingsalter an bis zu 4 Jahren.) 

1977 

25.2. WK + Eltern sprechen von sozialem Rückschritt – Empörung über Sparmaßnahmen in 
den Tagesstätten + (Eltern und Mitarbeiter aus 20 KTH trafen sich zu einem gemeinsamen 
Protest gegen die vom Senat geplanten und eingeleiteten Sparmaßnahmen. Es sollen jetzt Be-
rufspraktikanten auf Erzieherstellen angerechnet werden, 17 Stellen 1977 eingespart werden. 
Gefordert werden auch die Erhöhung der Vorbereitungszeit und die Verkleinerung der Grup-
pen auf 15. Auch Vertreter des Jugendamts sind besorgt, ihnen sind aber die Hände gebun-
den.) 

3.3. WK + Spastiker-Eltern „langsam unruhig“ – Zentrum 2000 als Modell bereits fix und fertig 
– doch bisher fehlt Grundstück + (Planungen für ein neues Zentrum der Spastikerhilfe mit Kin-
dergarten und anderen Einrichtungen laufen bereits seit 1975, auch die Finanzierung ist längst 
gesichert. Vor allem ein größerer Kindergarten mit Therapietrakt wird dringend benötigt. In 
dem im Sommer in einem alten Haus an der Osterholzer Heerstraße eingerichteten Kinder-
garten gibt es lediglich 21 Plätze, aber 20 Kinder stehen auf der Warteliste. Alle Planungen des 
1957 gegründeten Vereins scheiterten bislang an einem fehlenden Grundstück.) 
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14.4 WK + „Krümel“ braucht Nachwuchs – Geburtenrückgang macht sich auch in den Eltern-
Kinder-Gruppen bemerkbar + (Die Förderung von E-K-G wurde erschwert. Sie müssen zukünf-
tig ein Alternativprogramm zur institutionellen Vorschulerziehung vorweisen, um gefördert zu 
werden. In den vergangenen Jahren schwankte die Zahl der Gruppen zwischen 32 und 36, es 
gibt Neugründungen aber auch Schließungen. – Berichte aus drei E-K-G (Stephanie, Krümel 
und Sesamstraße) zu Anliegen, Konzept und gegenwärtigen Sorgen) 

28.4. WK + Vorstoß für Kindergartengesetz + (CDU hat einen Entwurf an die Deputation für 
Jugend überwiesen) 

9.7. BN + Hilfe für künftige Lebensbewältigung – Fast acht Millionen Mark an Kindergärten 
und Tagesheime der Evangelischen Kirche + (Die 34 KTH der evangelischen Gemeinden in Bre-
men wollen angstfreie Entfaltung in einem Klima von Vertrautheit und Geborgenheit bieten. 
Außerdem sollen sie die Wert- und Sinnfragen des Kindes und seine religiösen Vorerfahrungen 
aufnehmen und dem Kind in christlicher Verantwortung Hilfen für seine gegenwärtige und 
künftige Lebensbewältigung anbieten. In den Horten sollen 6 – 12jährige Schüler ohne Leis-
tungsdruck ihre geistigen Fähigkeiten weiterentwickeln können. Hierfür investierte die B.E.K. 
im vergangenen Jahr genau 7.886.369, 59 Mark, vom Staat gab es Zuschüsse von 2,9 Millionen 
DM. Kleinere Summen werden auch von den Kirchengemeinden selbst aufgebracht.)  

11.7. WK + Hemelinger Eltern sind beunruhigt – Viele Anmeldungen für das Kindertagesheim 
blieben unberücksichtigt + (Der Elternbeirat des KTH Osterhop protestiert dagegen, dass di-
verse Eltern keinen Platz in dem neuen Heim bekommen haben, obwohl sie dringend darauf 
angewiesen sind. Gefordert wird die kurzfristige Erweiterung durch zwei Mobilklassen und 
mehr Personal; zudem müssten Hortkinder auch schon mal vormittags in die Kita kommen 
können. Ein Aktionstag zum Beginn des Kindergartenjahrs auch mit den abgewiesenen Eltern 
soll den Forderungen Nachdruck verleihen.) 

18.7. WK + Kein Platz für den Sprößling – Kindertagesheime müssen Eltern immer wieder Ab-
sagen erteilen + (Es mehren sich Beschwerden von Eltern über abgewiesene Kinder. Beson-
dere Probleme haben Eltern, die außerhalb der Anmeldezeit nach dem 1. März in Bremen 
zuziehen, sie werden einfach abgewiesen. – Die städtischen KTH sind besonders überlastet, 
da sie auch unter 3 –Jährige und Hortkinder aufnehmen und die freien Träger fast ausschließ-
lich 3-6-Jährige aufnehmen.) 

4.8. WK + Nulltarif auch in Kirchen-Kindergärten + Die Referentin für evang. KTst. Ilse Wehr-
mann teilte mit, dass Fünfjährige künftig auch die evang. Kindergärten halbtags kostenfrei be-
suchen können und bei Ganztagsbetreuung lediglich die Verpflegungskosten zu zahlen haben. 
Die Kirche schließt sich damit an dem Beschluss des Senats vom 1. August für die kommunalen 
KTH an. Man betrachte diesen Schritt, so der Pressesprecher des Senators Franke, als ersten 
Schritt zur Einführung einer kostenfreien Betreuung aller Drei- bis Sechsjähriger.) 

17.9. BN + Fatima soll Deutsch lernen. Jugendamt beschreitet neue Wege in der Betreuung 
von Ausländerkindern + (Zukünftig soll „zweigleisig“ erzogen werden: Weder Integration, noch 
die Rückführung in das Heimatland verhindern. In den KTH werden nur 30 % ausländische 
Kinder der entsprechenden Jahrgänge betreut, während von den deutschen Kindern 60% be-
treut werden. Es sollen jetzt 6 türkische Honorarkräfte angestellt werden.)  

24./25.9. WK + GEW empört: So geht es nicht weiter – Gewerkschaft rügt zu geringes Platz-
angebot in Bremer Kindertagesstätten + (Die GEW fordert eine Verbesserung des Platzange-
bots primär für 3-6-Jährige, es mangelt aber auch an Plätzen für Schulkinder. Sogar 77 Fünf-
jährige fanden keinen Platz. Gefordert werden mehr Plätze vor allem in Schwerpunktgebieten. 
Auch die Streichung von 10,5 Stellen für Heimleitungen und die Anrechnung von Berufsprak-
tikanten fand erhebliche Kritik.) 
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 5.12. WK + Zwischenbilanz in der Hansestadt +; 7.- 9.12. Chronik; 9.12. WK + Lange Erprobung 
auf breiter Basis – Lange Erprobung zu einem Modellversuch in 210 KTH + (Bundesweite Ta-
gung zum Modellversuch in der Elementarerziehung vom 7. – 9. 12. in Bremen. Es soll eine 
erste Bilanz gezogen werden. Bremen ist seit 1975 mit neun Kitas (den städt. KTH Carl-Fried-
rich-Gauß-Str; Kornstraße; Robinsbalje, den KTst. des Diakonischen Werks Schwachhausen 
und Bremen Nord und des Caritasverbandes in der Vahr und in Bremen Nord) beteiligt. Mo-
dellversuch läuft 3 Jahre. Konzeptionell geht es dem Modellversuch um soziales Verhalten.) 

1978 

21.2. WK + Wir fallen wieder auf null zurück. Erstmals in Bremen: Vorschulkinder streiken, 
Eltern fordern mehr Personal + 23.2. WK + Eltern wollen weiterkämpfen. Kindergarten-Boy-
kott beendet + (Berichte zur Bestreikung der Kita Auf den Hunnen. – Erstmals wurde eine Kita 
bestreikt. Es geht darum, dass mit Beendigung des Modellversuchs, an dem die Kita Auf den 
Hunnen beteiligt war, die fünf für die Zeit des Modellversuchs zusätzlich bewilligten Stellen 
und die damit verbundene Gruppenverkleinerung jetzt auslaufen. Die Eltern sehen das Er-
reichte gefährdet. Nach drei Tagen beenden die Eltern den Streik und suchen das Gespräch 
mit den Behörden. Der Gesamtelternrat solidarisiert sich. Senat weist Protest zurück. Die Per-
sonalsituation Auf den Hunnen ist immer noch besser als in anderen KTH und es gibt schließ-
lich noch mehr Problemgebiete in Bremen.) 

25.1. WK + Mehr Kindergartenplätze für kleine Ausländer – Franke kündigt neue Wege in der 
Sozialpolitik an + (Bremen will sozialpolitisch neue Wege gehen. Es geht um eine Abkehr von 
millionenschweren Investitionen, stattdessen um eine personalintensivere Betreuung von 
Problemgruppen vor Ort. Hierfür sollen 130 neue Stellen geschaffen werden, zur Hälfte aus 
dem Haushalt, zur anderen Hälfte durch Mittel der Bundesanstalt für Arbeit finanziert. Beson-
dere Beachtung sollen ausländische Kinder und Jugendliche finden. Es soll mehr offene Horte 
geben, die Kindergärten müssen sich mehr auf ausländische Kinder einstellen. Schon jetzt gibt 
es Stadtteile, in den auf zwei einheimische Kinder ein Gastarbeiterkind entfällt, berichtete Se-
nator Franke.) 

11.3. BN + Recht auf Kindergartenbesuch + (Ab 1982 soll es bundesweit einen Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz geben, spätestens 1987 auch einen auf alle anderen Leistungen 
der Jugendhilfe, so steht es im Entwurf für ein neues Kinder- und Jugendhilfegesetz. Bremen 
unterstützt „selbstverständlich“ das Gesetz, betonte Franke. Für verschiedene Regelungsbe-
reiche gibt es aus bremischer Sicht aber noch Nachbesserungsbedarfe. Vom neuen Gesetz er-
wartet er Mehrkosten von 500.000 DM, relativ wenig im Vergleich mit anderen Bundeslän-
dern, weil man in Bremen schon jetzt manches umgesetzt hat.)  

11.4. WK + Eltern erinnern an Chancengleichheit – Protest gegen Beendigung des Modellver-
suchs im Kindertagesheim Osterhop (Wie schon die Eltern des KTH auf den Hunnen protestie-
ren nunmehr auch die Eltern der KTH Osterhop gegen die Rücknahme der besseren Bedingun-
gen für die Betreuung im Modellprojekt. Die kleineren Gruppen und die bessere Personalaus-
stattung sei gerade in diesem sozial schwierigen Gebiet weiterhin nötig, zumal für das kom-
mende Kindergartenjahr sehr viele Kleinkinder angemeldet worden seien.) 

9.6. Chronik; 9.6. BN + Heute großes Richtfest – KTH Habenhausen bereits im Rohbau fertig + 
(Der Rohbau der Kita Habenhausen, Engelkestraße, ist fertiggestellt. Das KTH wird über einen 
60qm großen Hortraum, drei 30qm große Gruppenräume und einen Differenzierungs- und 
Werkraum verfügen. Es sind 1,3 Mill. Gesamtkosten veranschlagt. – In Obervieland gibt 341 
Kindergartenplätze und 135 Hortplätze.) 

9.11. Chronik: Einweihung des neuen Hauses der AWO in der Mainstraße mit Altentages-
stätte, Kindertagesheim und einer Beratungsstelle mit Wohnheim für psychisch kranke Kinder. 
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14.12. WK + „Arbeit laut Gesetz unmöglich“ – Eltern fordern Verstärkung des Kindergarten-
personals (Senator Scherf erhielt eine von 900 Eltern unterschriebene Resolution des Ge-
samtelternbeirats. Die Eltern fordern Aufstockung des Personals, Reduzierung der Gruppen-
größe auf 215 und eine Erhöhung der Vorbereitungszeit von 6,5 auf 13 Stunden wöchentlich. 
Moniert wird auch, dass dem Personal zu wenig Zeit zur Unterstützung der Elternbeiräte, für 
Elternarbeit, Hausbesuche und Ferienfahrten mit den Kindern bleibt). 

1979 

28.2. WK + Bürgermeister Koschnik: Bremen hat viel Platz zum Spielen Erwachsene sollten 

mehr darüber wissen + (Es gibt 178 KTst. aller Träger in der Stadt. Das Ziel, für jedes Kind 3-6 
Jahre einen Platz bereit zu stellen, ist zu 80% erreicht. Der Halbtagsbesuch für Fünfjährige ist 
sogar kostenlos. Jedes Kind neunte Kind kommt aus einer ausländischen Familie).  

24.3. BN; WK 26.3.; BN 27,3.; BN 30.3.; WK 30.3.; BN 24.4.; BN 25.4.; BN 3.5.; BN 89.5.; BN 
11.5.; WK 11.5.; BN 18.5; WK 23.5.; BN 23.5.; WK 26.5. (Berichte zur Auseinandersetzung 
zwischen Elternvertretungen der KTH und Senator Franke. – Aus Protest gegen den Raumman-
gel im KTH Gleimstraße hatte der Elternbeirat des Heims nicht nur die 25 Eltern eingeladen, 
die für ihre Kinder einen Platz erhalten hatten, sondern auch die 70 Eltern, die leer ausgegan-
gen waren. Senator Franke verbietet die Versammlung, da der Elternbeirat seine Kompeten-
zen überschritten habe. Einer Mitarbeiterin wird ferner vorgeworfen, durch Herausgabe von 
Adressen gegen den Datenschutz verstoßen zu haben. Die Eltern haben sich an die Öffentlich-
keit gewandt, es gab Demonstrationen im Jugendamt und vor der Bürgerschaft. Das Angebot 
des Senators, die abgewiesenen Kinder mit einem Bus in ein KTH des benachbarten Stadtteils 
zu fahren, wird empört zurückgewiesen. Der Gesamtelternbeirat vermittelt.) 

BN 18.5.; WK 9./10.6.; WK 28.6.; BN 28.6.; WK 12.7.; BN 12.7.; Chronik 11.7. (Berichte zur 
Bürgerschaftsdebatte über ein Kindergarten- und Hortgesetz. – Mitte Mai wird das Gesetz in 
der Bürgerschaft debattiert. Die CDU (Ehlers) wirft der SPD vor, sie habe das Gesetz bis zu 
einem wahlrelevanten Termin zurückgehalten. Senator Franke weist dies mit dem Hinweis auf 
die Modellversuche und die gescheiterte Jugendhilferechtsreform zurück. – Am 8.6. findet 
eine Anhörung von Elternvertretern und freien Trägern statt. Elternforderung: Jedem Kind ein 
Platz in der Nähe seiner Wohnung; einige fordern Plätze für Kinder ab 2 Jahren. – Die verschie-
denen Entwürfe der Parteien (CDU, FDP und SPD) werden an die Deputation für Jugend zur 
Erarbeitung eines Kompromisses überwiesen. Von der CDU wird zunächst ihr Entwurf aus 
1977 eingebracht, dann ein neu gefasster Entwurf. Dessen Kernpunkte sind: 1) Weniger Ei-
genleistungen der Freien Träger, nicht 50% wie von der SPD verlangt, sondern nur 35%; 2) Die 
Rahmenbildungspläne werden abgelehnt, da sie nur die intellektuelle Seite der Kita-Erziehung 
betonten. – Am 11.7. bringt die SPD ihr Ortsgesetz gegen die Stimmen von CDU und SPD, die 
jeweils für ihren eigenen Entwurf stimmen, durch.) 

30.6. Chronik: Ein durch Brandstiftung verursachtes Feuer zerstört die KTst. und das Jugend-
freizeitheim „Hohentor“ 

3.7. WK + „Grundsteinlegung“ durch Eltern. Symbolische Handlung unterstreicht Wunsch 
nach Kindergarten + (Elternprotest gegen zu wenig Kita-Plätze in Habenhausen)  

9.7. BN + Hilfe für künftige Lebensbewältigung – Fast acht Millionen Mark an Kindergärten 
und Tagesheime der Evangelischen Kirche + (Ziel der 34 bestehenden Kindergärten und Kin-
dertagesheime ist, den Kindern „eine angstfreie Entfaltung in einem Klima der Vertrautheit 
und Geborgenheit“ zu bieten. Für diese Aufgabe übernahm die B.E.K. von den Gesamtkosten 
7,8 Mill. DM mit 4 Millionen DM den Hauptteil an den Kosten. In den ev. KTH soll familiener-
gänzend gearbeitet werden, auch sollen den Kindern Wert- und Sinnfragen vermittelt werden. 
In seiner Hortarbeit will der Landesverband Ev. Kindertagestätten den Schülern ein anregen-
des Freizeitprogramm ohne Leistungsdruck bieten.) 
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15.8. WK + Grohn bekommt neues Kindertagesheim + (Neubau eines KTH in der Friedrich-
Kippert-Str. mit 60 Plätzen. Das Haus erhält neben den drei Gruppenräumen Funktionsräume 
und einen Koch-Klubraum. Für Hortkinder gibt es Werkräume, womit die Einrichtung Modell-
charakter bekommt. Das KTH ist Teil des Sanierungsbereichs Stadtkern Vegesack. Es wird zu 
einem Drittel vom Bund finanziert.) 

20.9. BN + Mehr Platz in Kinderheimen + (Entlastung der KTH durch geburtenschwache Jahr-
gänge) 

7.11. WK + Gesetz findet zu wenig Resonanz – Kritik: In vielen Kindertagesstätten noch keine 

Elternbeiräte + (Die Sprecherin des Arbeitskreises Gesamtelternbeirat, Annette Klasing, kriti-
siert, dass es in diversen KTst. noch keine Elternbeiräte, wie im Kindergarten- und Hortgesetz 
vorgesehen, gibt und dass es an der dort ebenfalls vorgesehenen Unterstützung durch die 
Fachkräfte der KTst. mangele. Ferner wird die Personalbesetzung der KTst. sehr kritisch gese-
hen. Für eine pädagogisch sinnvolle Arbeit müssten statt einer, eigentlich zwei Erzieherinnen 
in den Gruppen arbeiten, die Gruppenstärke auf 15 reduziert werden. Zudem müsse die Vor-
bereitungszeit von 6,5 auf 13 Stunden pro Woche erhöht werden.) 

14.12. WK + Arbeit laut Gesetz unmöglich + (In einer Senator Scherf übergebenden Resolution 
des Gesamtelternrats der städtischen KTH bringen 900 Eltern ihren Unmut über das Missver-
hältnis von Gesetz und Wirklichkeit zum Ausdruck. Das in dem grundsätzlich begrüßten Gesetz 
enthaltene Gebot der Förderung von KTH und Elternschaft sei bei dem Personalmangel gar 
nicht leisten. Zu kurz kommen auch Ferienfahrten mit Kindern, Elternbesuche und andere For-
men der Zusammenarbeit mit Eltern. Die Eltern fordern mehr Personal für Kitas.) 

1980 

23.1. BN + Mehrarbeit wird abgelehnt. Kindergartenmitarbeiter üben Kritik – zu wenig Pla-
nungszeit (Das Kindergarten- und Hortgesetz kann nur mit mehr Vorbereitungszeit eingelöst 
werden. Die gegenwärtig 6,5 Stunden müssen auf 13 Stunden erhöht werden.) 

21.2. WK + Kindergarten Hohentor wird nicht wiederaufgebaut. Eltern sollen sich mit einem 
Provisorium begnügen +  

26.2. BN + Probleme mit Kleinkindern – Berufstätige Eltern vermissen Krippenplätze für Babys 
+ 18.3. BN + Parzelle für 60.000 Mark zum Spielen gekauft – Eltern-Kind-Gruppen in Nöten. 
Staatliche Unterstützung für ihre Arbeit gefordert + (Bei einem Treffen der Eltern-Initiative 
„Der Kinder wegen“ mit 60 ElternvertreterInnen gab es Klagen über zu wenig Krippenplätze 
und die Nicht-Förderung von Elterninitiativen. Die Eltern fordern für die geschätzten rund 
4.000 berufstätigen Eltern mit einem Kleinstkind endlich staatliche Unterstützung, wie in Ham-
burg etwa längst realisiert. Uneins waren sich die Eltern noch in der Frage der Gründung einer 
Interessenvertretung; zunächst müsse der Bedarf noch genauer erhoben werden. – Zurzeit 
gibt es neben der einzigen staatlichen Krippe in der Uni 10 E-K-G für Babys. Leisten können sie 
sich nur ‚betuchte Eltern‘.)  

4.3. WK + Gesamtelternbeirat verlangt mehr Heimplätze. Auch Vorbereitungszeit für Mitar-
beiter verlangt + (Gefordert werden 2 Erzieherinnen pro Gruppe und mehr Vertretungskräfte, 
auch um Vorbereitungszeiten abdecken zu können, ferner auch mehr Vertretungskräfte für 
erkrankte Erzieherinnen. Scherf erklärte, dass die Erfüllung der Forderungen nicht finanzierbar 
sei, diskutiert würde aber, die Zahl der Vertretungskräfte, – jetzt sind es schon 7,5% des Per-
sonals – leicht zu erhöhen.) 

12.3. WK + Krippenplätze viel zu dünn gesät. – Neue Elterninitiative fordert mehr Kleinkind-
betreuung. Scherf: aufgeschlossen + (Primär junge Eltern haben sich zur Initiative „Der Kinder 
wegen“ zusammengeschlossen, um für mehr Betreuungsplätze für unter 3-Jährige zu werben. 



485 

 

Bremen hinkt mit nur 50 Tagespflegeplätze und 30 Krippenplätzen für 4.000 berufstätige Müt-
ter mit Kindern unter 3 weit hinter anderen Städten, Hamburg, Berlin, selbst München, hin-
terher. In Bremen gibt es eine lange Tradition der Vernachlässigung und der Tabuisierung des 
Themas. – Scherf ist nunmehr bereit, initiativ zu werden. Es soll einen Kongress zum Thema in 
Bremen geben, aus ihm sollen dann Konsequenzen gezogen werden. Plätze für alle der Kleins-
ten wird es freilich, schon der sehr Kosten wegen, nicht geben, hieß es vom Senator.) 

21. 4. BN (Die Initiative „Der Kinder wegen“ tritt erstmals mit der Forderung nach Krippenplät-
zen und einer großzügigen Finanzierung von Eltern-Kind-Gruppen für unter 3-jährige Kinder 
auf.)  

19.3 BN; 20.3. WK + Platz für jedes Kind gefordert. Eltern wollen demonstrieren + (Gesamtel-
ternrat fordert mehr Personal für Kitas) 

14.5. BN + Streit um Kindertagesstätten – Scherf erläutert Grundsatzpapier – Bundesweiter 
Kongreß geplant +; 14.5. WK + Mehr Hortplätze in Problemzonen. Elternwunsch: Zusätzliche 
Kindergärten und Personal – Doch Geld fehlt + (Gemeinsame Forderung von Mitarbeiterinnen 
und Gesamtelternrat nach Gruppengröße höchsten 15 Kinder. Landesjugendamt: Völlig unre-
alistisch. Realisierung würde Mehrkosten von 35 Mio. jährlich bedeuten. Es gibt gegenwärtig 
8.331 Kindergartenplätze (davon 5.073 städtisch) und 2.363 Hortplätze. Der Versorgungsgrad 
in den Stadtteilen liegt zwischen 44 und 80% für die 3-6-Jährige; durchschnittlich für 62,8% 
der Kinder 3 – 6 einen Kindergartenplatz und 5,5% für SchülerInnen in Horten. Angestrebt 
werden 70% für 3-6-J. und 12% im Hort. Senat will vorrangig unterversorgte Stadtteile mit 
hohem Ausländeranteil besser mit Plätzen und Personal ausstatten. – Scherf berichtet von 
Brief an Eltern, in dem um Verständnis für die finanzielle Lage geworben wird und kündigt 
einen vom Senat ausgerichteten Kongress in Bremen zur Frage der Krippenbetreuung an.) 

19.5. WK + Wunsch nach mehr Plätzen und verkleinerten Gruppen + 19.5. BN + Eltern fordern 
mehr Plätze in Kindergärten – Kundgebung auf dem Markt – Zu wenig Fachkräfte + (2.000 
Demonstranten versuchen die Forderungen von Mitarbeiterinnen und Elternbeiräten nach 
mehr Plätzen in KTst., mehr Personal, Verkleinerung der Gruppen von 20 auf 15 und mehr 
Vorbereitungsstunden für die Fachkräfte Nachdruck zu verleihen.  Der zu wenigen Plätze we-
gen müssen auch nachmittags Kleinkinder aufgenommen werden, wodurch die Zahl der Hort-
plätze begrenzt wird. Hunderte von Eltern erhalten Absagen, vielen Eltern wird zudem nur ein 
Halbtagsplatz statt des erwünschten Ganztagsplatzes angeboten.) 

11.6. WK + Eltern: Kindergartenplätze reichen bei weitem nicht aus + (Protest gegen Strei-
chung von 10 bereits zugesagten zusätzlichen Stellen für 5 KTst. Verweigerung zusätzlicher 
Plätze. Eltern monieren, dass für „nahezu 40% der Kinder kein Kindergartenplatz vorhanden 
ist“. Weitere Forderungen wie schon früher) 

25.6. DN + Am 14. Juli Richtfest für Kindertagesstätte + 15.7. DN + Freies Gelände sinnvoll 
nutzen – Verregnetes Richtfest der Kindertagesstätte Grohn + (betr. KTst. Friedrich- Klappert 
Straße in Grohn. Baukosten 2.049 Mill. DM. – Seit Kriegsende wurden über 100 neue KTH für 
3 – 6-jährige Kinder errichtet.  Insgesamt jetzt 12.000 Plätze, ausreichend für 65% aller Kinder 
3 – 6 Jahre alt.)  

10.7. BN; 10.7. WK; 11.7. BN; 11.7. WK + Kritik an Gesetz ebbt nicht ab – Bürgerschaft disku-
tierte Situation in bremischen Kindergärten und Horten + – + Kindergartengesetz unter Be-
schuß – Umfangreiche Debatte in der Bürgerschaft – SPD und Senat geben sich gelassen + 
(Ausgelöst durch das Verlangen der GRÜNEN nach einer Bedarfsprognose über Krippenplätze 
und einer Großen Anfrage von SPD und FDP am 10.7. gab es eine Debatte zur Antwort des 
Senats. Es fehlen immer noch 1.147 Plätze in Kindergärten (so viele Absagen). FDP: Benach-
teiligung der Eltern-Kind-Gruppen. CDU: Wenn man den freien Trägern früher mehr Zuschüsse 
zum Bau von Kitas gegeben hätte, müsste die Stadt heute weniger Plätze zur Verfügung stellen 
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und finanzieren. SPD: Das Gesetz kann nicht in einem Zuge realisiert werden. Verbesserungen 
werden angestrebt. Probleme gibt es primär bei den unter 3-Jährigen. Koschnik verweist da-
rauf, dass es noch eine Generation von Müttern gibt, die ihre Kinder ganz alleine großziehen 
mussten.) 

14.7. Chronik: Richtfest für das neue KTH Grohn in der Friedrich-Klippert-Straße 

9.9. Chronik: Einweihung des KTH Arbergen, Ortwisch 71, der Arbeiterwohlfahrt. – 10.9. WK 
+ Kindertagesstätte Arbergen eröffnet + 10.9. BN +Scheck und Glückwünsche – KTH Arbergen 
eingeweiht – Spende der Gemeinde + (Es entstand ein Neubau in Fertigbauweise für 40 Kinder 
in nur acht Wochen Bauzeit. Das von der Stadt finanzierte Gebäude wurde der AWO zum Be-
trieb übergeben.) 

 25.9. WK: + 100 Jahre KBA Woltmershausen + (Bericht zur alten KBA des Vereins für eine 
Kinderbewahranstalt in Woltmershausen anhand eines Berichts des Couriers vom 19. Okt. 
1880) 

1.10. Chronik Fertigstellung eines Erweiterungsbaus für das KTH Engelkestraße. – 1.10. WK + 
Platz für 3 neue Gruppen – Anbau des Kindertagesheims Engelkestraße fertig + – 1.10. BN + 
Eltern können aufatmen Kindertagesheim Engelkestraße jetzt fertiggestellt + (Das Heim war 
schnell zu klein geworden, deshalb jetzt ein Erweiterungsbau für 825.000 DM. – Um dem ho-
hen Bedarf im Stadtteil gerecht zu werden, wird die ev. Gemeinde St. Johann in ihrem neuen 
Gemeindezentrum an der Staustraße weitere 2 Kindergartengruppen eröffnen.) 

21.10. DN + Auch für Jugendliche gedacht – Am 1. März Einzug in die KTst. Grohn/ Nutzung 
wird erweitert + (Das KTH Friedrich-Klippert-Straße soll primär Hortkinder aufnehmen, zudem 
Jugendlichen als Begegnungsstätte zur Verfügung stehen.) 

25. 10. + Krabbelgruppen sollen nur ergänzen +; 27.10 BN + Gedeihen Babys unter ihresglei-
chen besser? + (Berichte zur Tagung der Initiative „Der Kinder wegen“ zu „Aspekten frühkind-
licher Tagesbetreuung“) 

13./14. 12. WK + Stellenstopp verschärft Situation – Elternbeirat: Bildungsauftrag in Kinder-
gärten verstärken + (Protest gegen einen Stellen- und Einstellungsstopp. Schon haben über 
800 Kinder keinen Platz erhalten, von gleichen Bildungschancen – wie der bremischen Landes-
verfassung gefordert – könne nicht mehr gesprochen werden. Nach einem Einstellungsstopp 
müssten ganze Gruppen nach Haus geschickt werden.) 

30.12. BN + Für gezielte Betreuung fehlen Kräfte. Jugendamt: starker Anstieg des Anteils aus-
ländischer Kinder in den Bremer Tagesheimen + (Ende 1979 gab es 7.838 ausländische Kinder 
in KTH, 217 in Horten. Nur in 5 KTH gibt es eine türkisch sprechende Honorarkraft. – Insgesamt 
gab es in Bremen Anfang 1980 71 Städtische KTH mit 5.810 Plätzen für 3-6-Jährige und 2100 
Plätzen für 6 – 12-Jährige, sie werden in 323 Ganztags- und 122 Halbtagsgruppen betreut. Auf 
einen Kindergartenplatz kommen unter Einbeziehung der Einrichtungen freier Träger 1,7 Kin-
der, auf einen Hortplatz 18,2 Kinder. Geistig behinderte und entwicklungsgestörte Kinder wer-
den in acht Sondergruppen städtischer Heime betreut, etwa 140 zudem in allgemeinen Grup-
pen. 1979 wurden 789 Kinder mit Sprachstörungen erfasst. – In 41 der öffentlichen KTH haben 
sich bereits Elternbeiräte gebildet. Die Gesamtelternvertretung trat erstmals im Dezember 
1979 zusammen.) 

1981 

Berichterstattung zum Fachtagung „Was brauchen unsere Kinder in den ersten drei Lebens-
jahren?“, 23.-25. Febr. 1981 und nachfolgenden Diskussionen 

11.2. WK + Kontroverse Diskussion erwartet – Fachtagung der Arbeiterwohlfahrt über Kleinst-
kindbetreuung + 11.2. BN + Im Visier sind Bremens jüngste Bürger – Dreitägiger Fachkongreß 
der Arbeiterwohlfahrt zu Fragen der Kleinstkinderziehung + (Ankündigung der Fachtagung mit 
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Experten aus Psychologie, Soziologie, Pädagogik und Kindermedizin zu Möglichkeiten der Ta-
gesfremdbetreuung von Kleinstkindern in der Uni und mit einer öffentlichen Podiumsdiskus-
sion im Bürgerhaus Vahr zum Thema. Veranstalter ist die Arbeiterwohlfahrt mit Unterstützung 
des Senators für Soziales, Jugend und Sport. Es soll der Frage nachgegangen werden, von wel-
chem Alter an und für wie viele Stunden am Tag ein Kleinstkind von seiner Mutter getrennt 
werden kann ohne Schaden zu nehmen. Das Thema betrifft ca. 13.000 Kinder zwischen 0 – 3 
in Bremen bzw. das jener Mütter, die wegen Berufstätigkeit ein Interesse an einer institutio-
nellen Unterbringung ihres Kindes in einer Kinderkrippe oder Krabbelstube haben. Von der 
Wissenschaft werden Antworten erwartet, die dabei helfen, Fehler zu vermeiden.) 

24.2. BN + „Kinderkrippen schaden nicht“ – Experten erstellten Gutachten über Nutzen von 
Krabbelstuben + – 26.2. BN + Eltern von Senator enttäuscht – Initiative nach Fachtagung: Po-
litiker boten uns wenig an + - 26.2. WK + Eine Lanze für die Krabbelstuben – Tagung über 
Kleinkindbetreuung brachte Denkanstöße/ „Verbundsystem“ gefordert + – Hierzu Leserbriefe: 
14./15.3. WK + Notbremse gezogen + 30.3. WK Babyghettos? + –  2.4. WK + Des Guten zu viel 
– + 2.4. WK + Schärfster Widerspruch + (Die Tagung soll – als Basis für politische Entscheidun-
gen – Erkenntnisse über Möglichkeiten zur Betreuung von Kleinstkindern in Krippen und Krab-
belstuben ohne Schädigung der Kinder bringen. Die Referenten und Referentinnen bestätig-
ten die Unschädlichkeit, soweit die Rahmenbedingen stimmen. – Insgesamt ermutigten die 
Tagungsergebnisse die am Thema interessierten Eltern, den eingeschlagenen Weg fortzuset-
zen. Sie erwarten jetzt entsprechende politische Schritte. Senator Scherf stellte dazu fest, er 
wolle den Diskussionen in der Deputation, in denen er Widerstände bei CDU und FDP erwarte, 
nicht vorgreifen und auch die SPD müsse sich erst „an das Thema heranrobben.“ Ansonsten 
wäre zunächst an benachteiligte Gruppen zu denken, da die sich die meisten Eltern aus Initia-
tiven auch selbst helfen könnten. – In den Leserbriefen teils Zustimmung zur Forderung nach 
Förderung von Elterninitiativen für Kleinstkinder, teils heftige Ablehnung gegen jegliche Form 
außerfamilialer Erziehung von Kleinstkindern.)   

3.7. WK + Heftige Schelte für Henning Scherf + 7.7. WK + Eltern sind über Scherf empört – 
Krabbelstuben nicht mit Waisenhaus-Kinderheimen vergleichbar + (In einer Beiratssitzung in 
der Neustadt nahm Senator Scherf auch zu Babykrippen Stellung. Er sähe keine Chance für ein 
flächendeckendes Angebot, nicht nur, weil dafür keine Mehrheit in der Deputation, sondern 
auch aus inhaltlichen Gründen. Seine Bedenken seien in der Fachtagung noch verstärkt wor-
den, betonte der Senator. – Gegenüber diesen Äußerungen zeigte sich die Initiative „Der Kin-
der wegen“ empört, zumal die Fachtagung gerade die wieder vom Senator vorgebrachten, 
auch alten Forschungen beruhenden, Argumente widerlegt hätten. 

12.11. BN + CDU: Kein Familienersatz. Nur FDP unterstützt Antrag zur Fremderziehung von 
Kleinkindern + – 12.11. WK Jugenddeputation soll Ergebnisse auswerten (Der Landtag lehnte 
mit den Stimmen von SPD und CDU den Antrag der Bremer Grünen Liste, eine Stellungnahme 
zur Tagesbetreuung von Kindern unter 3 vorzulegen, ab. Zunächst müssten die Ergebnisse der 
Tagung von der Jugenddeputation und dann der Bürgerschaft umfassend beraten werden, 
hieß es zur Begründung der Ablehnung. Zur Sache warnte die Sozialdemokratin Sabine Uhl vor 
übereilten Schritten, zumal es bei der Tagung zunächst um die Interessen der Eltern, nicht 
jener der Kinder gegangen sei. Vonseiten der CDU wurde festgestellt, es gäbe keine Alterna-
tive zur Familienerziehung, Krippen dürften höchstens für Notfälle vorgesehen werden. Un-
terstützung fand der BGL-Antrag nur bei der FDP.) 

11.12. BN Artikel von Horst Nosofski für Initiative „Der Kinder wegen“: + Uni-Krippe ohne jede 
Diskussion geschlossen + (Die Initiative begrüßt, dass sich die AWO nach der Tagung voll in-
haltlich ihren Positionen angeschlossen hat. Dies gilt nicht für Senator Scherf und mehrheitlich 
auch nicht für die Deputation für Jugendhilfe. Diese wollten von Anfang an keinen Pfennig für 
die Tagesbetreuung der in Bremen lebenden 16.000 Kinder unter 3 Jahren ausgeben. Auch 
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nach 1 ½-jähriger Diskussion lehnte Dr. Scherf die Förderung von Babygruppen und die Ein-
richtung öffentlicher Betreuungsplätze sowohl vorher als auch nachher mit genau demselben 
Argument ab: Er verglich Babygruppen mit Konzentrationslagern. Jetzt kommt noch hinzu, 
dass die Uni-Krippe geschlossen werden soll.)  

Artikel zu anderen Themen 

27. 3. WK + Für höhere Beiträge bald schlechtere Qualität? – Gesamtelternrat der Kinderta-
gesheime protestiert gegen Sparmaßnahmen im Sozialbereich/ 900 Plätze fehlen. – + 27.3. BN 
+ Eltern gegen falsche Sparpolitik. Kindergartenbereich von Kürzungen besonders betroffen +  

(Der Gesamtelternrat richtete sich scharf gegen die geplanten Kürzungen und Preiserhöhun-
gen für KTH sowie das Fehlen von 900 Plätzen in diesem Jahr. Nachdem das Schwimmen für 
die Kinder schon ersatzlos gestrichen wurde, sollen auch Zuschüsse für Tagesausflüge gestri-
chen und bald auch die Subventionen für mehrtägige Ausfahrten gekürzt werden, der Etat für 
Spielzeug soll um 30% und der für Ersatzbeschaffungen um 50% gekürzt werden. Zudem wird 
mit einer „teilweise massiven“ Erhöhung der Kostensätze gerechnet, obwohl das Kindergar-
ten- und Hortgesetz eine allmähliche Senkung vorschreibt.) 

4.5. Chronik: Inbetriebnahme des Horthauses Grohn (Kindertagesstätte) an der Friedrich-Klip-
pert-Straße  

3.7. WK + Heftige Schelte für Henning Scherf – Sozialsenator mußte gestehen: 91 Neustädter 
Kinder von Tagesheimen abgewiesen + – 3.7. BN + Harte Worte zu Kindertagesheimen – Fast 
100 Bewerber in der Neustadt abgewiesen – Hoffnung auf Elterninitiative + (In einer Beirats-
sitzung in der Neustadt protestierten Eltern gegen den Widerruf eines Versprechens des Se-
nator Scherf, in der Neustadt einen neuen Kindergarten einzurichten. In der hitzigen Diskus-
sion verteidigte der Senat die Entscheidung mit Geldmangel. Der Beirat zeigte sich irritiert vom 
Vorgehen des Senats.) 

20.8. Chronik: Richtfest für das Heilpädagogische Kindertagesheim der Hans-Wendt-Stiftung 
an der Dobbheide in Vegesack. 

6.10. Chronik: Einweihung eines Kindertagesheims (Horthaus Grohn) an der Friedrich-Klip-
pert-Straße. 

11.1. Chronik: Ein Brand zerstört mehrere Räume der Kindertagesstätte Osterhop in Hemelin-
gen. 

21./22.11. WK + Kindertagesstätte wird geschlossen – Drastische Kürzungen beim Sozialwerk 
der Hochschulen/ Brief an Koschnik + (Die drastischen Sparmaßnahmen für die Uni haben jetzt 
auch das Sozialwerk getroffen, darin größter Brocken die Schließung der Kinderkrippe mit 33 
Kindern. Die Ankündigung hat bei den betroffenen Eltern massive Proteste ausgelöst; einige 
werden ohne Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind sein, da ihr Kind für einen öffentlichen Kin-
dergarten noch zu jung ist und ein privater Krippenplatz zu teuer ist. – Der Personalrat des 
Sozialwerks protestierte in einem Schreiben an BM Koschnik gegen die Streichung von Arbeits-
plätzen und die Gefährdung eines Studienabschlusses von Studierenden).  
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Anhang 3: Verzeichnisse und Register 

1. Abkürzungsverzeichnis 

AHW  Arbeiterhilfswerk  

AWO  Arbeiterwohlfahrt 

B.E.K.  Bremische Evangelische Kirche 

BBü [L]  Bremer Bürgerschaft [Landtag]  

BBü [S]  Bremer Bürgerschaft [Stadtbürgerschaft]  

BBZ  Bremer Bürgerzeitung 

B.E.K.  Bremische Evangelische Kirche 

BGBl.  Bundesgesetzblatt 

BKC  Bremer Kinder Centrum 

BN  Bremer Nachrichten 

BNV  Bremer Nationalversammlung 

BremGBl. Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen 

BVZ  Bremer Volkszeitung 

Caritas  Caritasverband Bremen e.V. 

Dep.   Deputation 

dji  Deutsches Jugendinstitut (München) 

DM  Deutsche Mark 

DN  Die Norddeutsche 

Drs.  Drucksache 

DPWV  Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Bremen 

DW  Diakonisches Werk (Bremen e.V.) 

EKG  Eltern-Kinder-Gruppe 

evang.; ev.  evangelisch 

FEAV  Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsverein  

G./ Gem. Gemeinde 

Kath.  Katholisch(e) 

KBA  Kinderbewahranstalt 

KG  Kindergarten 

KV  Kreisverband 

KTH  Kindertagesheim 

KTst.  Kindertagestätte 

LKB  Landeskirchliche Bibliothek (Bremen) 

LV  Landesverband 

M (M.)  Mark 

MdBü  Mitglied der Bürgerschaft 
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MdN  Mitglied der Nationalversammlung 

MdS  Mitteilung des Senats 

m.s.  maschinenschriftlich 

NSV  Nationalsozialistische Volkswohlfahrtspflege 

NsZ  Nordseezeitung 

NVZ  Norddeutsche Volkszeitung 

ObR  Ostbremer Rundschau 

ORR  Oberregierungsrat 

Pfg.  Pfennig 

RdErl.  Runderlass 

RegDir.  Regierungsdirektor 

RGBl.  Reichsgesetzblatt 

RM  Reichsmark 

RuPrMdI Reichs- und Preußisches Ministerium des Innern  

U.L.F.  Unser Lieben Frauen 

Verhandl. Bü Verhandlungen der Bürgerschaft 

Verhandl. S/Bü   Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft 

VfIM  Verein für Innere Mission in Bremen 

VOI  Verwaltungs-Oberinspektor 

Vors.  Vorsitzende/r 

Vorst.  Vorstand; Mitglied des Vorstandes  

WK  Weser-Kurier 

WüZ  Wümme-Zeitung 

2. Verzeichnis der gerahmten Texte [Kästen] 

Kap. 2.1 

Aufruf zur Gründung einer Kinder-Bewahr-Anstalt (1838) 

Instructionen für die Aufseherinnen der Kinder-Bewahr-Anstalten (1838) 

Kap. 2.2  

Wilderspins Konzeption für Kleinkindschulen (nach der Rezeption des Vereins für die Kinder-Bewahr-

Anstalten) (1842)      

Aus den Lebenserinnerungen von „Tante Mine“ zu ihrer Zeit als „Mädchen“ in der KBA Müllerstraße 

1879 bis 1883 

Kap. 2.3.1 

In der KBA Gastfeldstraße. Aus „Tante Mines“ Bericht über ihre Arbeit als Leiterin der der Anstalt in 

den Jahren nach 1885 

Aufruf zur Unterstützung der Binderbewahranstalt in Walle (1881) 

Kap. 3.2 

Äußere und Innere Hausordnung der Krippe Thalstraße (Fassung von 1896)  

Kap. 3.3 

Ein Notstand und eine Bitte. Aufruf zur Gründung von Knabenheimen (1883) 
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Aus den Ordnungen für Knabenheime: Hausordnung, Bestimmungen für die Lokalkomites der Knaben-

heime, Bestimmungen für die Lehrer der Knabenheime  

Der Tageslauf im Knabenheim Theresenstraße 

Halbjahresbericht für die vier Knabenheime (1895) 

Kap. 4.1 

Einige Kinder, die 1904 eine Kinderbewahranstalt besuchten 

Kap. 4.3.4 

Organisation und Bestimmungen der bremischen Kindervolksküchen (1907) 

Kap. 5.1.1  

„Tante Mine“ über die Kinderbewahranstalt Gastfeldstraße im Ersten Weltkrieg 

Kap. 6.2 

Richtlinien des Landesjugendamtes Bremen für die Einrichtungen der halboffenen Kinderfürsorge, Kin-

dergärten, Kinderbewahranstalten und Kinderhorte (vom 6. Juni 1928) 

Kap. 6.3 

Das Sozialpädagogische Seminar für Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen. Aufnahmebedingungen 

und Lehrplan (1928) 

Positionen Mintje Bostedts zur Kindergartenpädagogik (um 1925) 

6.4.2 

Das Programm für die bremischen Schulkindergärten (1929) 

Heiner Witthuhn: Erinnerungen an den Schulkindergarten in der Delmestraße (1932) 

Kap. 7.1.1 

Vorschläge zur Reform der evangelischen Kinderbewahranstalten (1920) 

Tabellarische Aufstellung der in einigen Kinderbewahranstalten untergebrachten Kinder mit Kurzskizze 

der häuslichen Situation (1923) 

Richtlinien des Verbandes für die ev. Kinderbewahranstalten in Bremen (1925) 

Kap. 7.3.1 

Der erste Kindergarten des FEAV im Volksheim Nordstraße 30. Beschreibung und Bestimmungen 

(1921) 

Kap. 7.5 

Bestellung des Gemeindevorstandes der Gemeinde Grohn bei der „Spielschau“ Hannover (1927) 

Kap. 8.1 

Auszüge aus Berichten der Gesundheitsbehörde über Kinderheime und -Horte April und Mai 1934 

Aus den Richtlinien des Hilfswerks „Mutter und Kind“ für Kindertagesstätten (1936) 

Kap. 8.2 

Einzelne Fälle aus Oslebshausen mit dringendem Unterbringungs-Bedarf (1939) 

Kap. 8.3.1 

Zuweisung von Lebensmitteln an Kindertagesheime, November 1939 

Kap. 8.3.3 

Die Verträge zwischen den Gemeinden im Bremer Norden und der NSV (1937/38) 
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Zusammenarbeit der Gemeinden und Landkreise (Jugendämter) mit der NSV zur Förderung der Kin-

dertagesstätten (RdErl. d. RMdI u.d. StdF. vom 21.3.1941 (Auszug)) 

Einweihung des NSV-Kindergartens Hammersbeck (Pressebericht vom 28.10.1941) 

Der Vertrag der NSV und der Freien Hansestadt Bremen zum Kindergarten Grohn (1941) 

Aufgaben der NSV.-Kindertagesstätten. Aus einem Artikel der Bremer Zeitung vom 19.10.1941 

Der Kindergarten Fähr-Lobbendorf. Christine Gerdes Bericht zu seiner Situation 1938 –1945 

Kap. 9.1 

Aus der Denkschrift des Verbandes der ev. Kindergärten (1936) 

Muster-Dienstordnung der B.E.K. für die Leiterinnen des Kindergartens (Hortes, Tagesheims) (1937) 

Die Kindergärten unter Verwaltung der B.E.K., Gemeindezuordnung und Eigentumsverhältnis 

Kap. 9.2 

Aus dem Schreiben Amt für Volkswohlfahrt, Kreisleitung Bremen an Senator für die innere Verwaltung 

vom 28.2.1940 betr. Überführung der konfessionellen und privaten Kindergärten an die NSV 

Kap. 10.2 

Berichte aus den Kindergärten in Farge-Rekum und Fähr-Lobbendorf zu den ersten Nachkriegsjahren 

(1945 – 1950) 

Stellungnahme der Militärregierung zu „Meinungsverschiedenheiten der kirchlichen Kreise mit den 

staatseigenen Wohlfahrtsamts Kindergärten“ (1946) 

Kap. 10.3 

„Eine dringliche Bitte: Schafft mehr Kindergärten und Kinderheime!“ Vorlage für einen Artikel im We-

ser-Kurier, vom 16. 5. 1947 

Eine Heimleiterin berichtet. Aus dem Monatsbericht zum Kindergarten Rheinstraße Oktober/ Novem-

ber 1947 

Erinnerungen einer ehemaligen Kindergärtnerin an die Zeit nach dem Umzug des Kindergartens Rhein-

straße in die Delmestraße (1948/49) 

Aus den Berichten des Wohlfahrtsamtes an den Wohlfahrtsoffizier der Militärregierung zu den öffent-

lichen Kindergärten. Ausschnitt Jan. 1948 bis Anfang 1950 

Familiensituation der Kinder 2 bis 14 Jahren in der Stadt Bremen (1947) 

Aus der Elternbefragung des Ortsamts Osterholz an den Osterholzer Schulen zum Kindergartenbedarf 

(1948) 

Arbeitsplatzbeschreibungen für das Personal der Kindertagesheime (1951) 

Erhöhte Krankheitstage sowie Schließungstage wegen Infektionskrankheiten und anderen Gründen in 

städtischen Einrichtungen (1952 bis März 1953 

Ergebnisse der Referate und Besprechungen des Arbeitskreises für Kindergarten- und Grundschuler-

ziehung 

Kap. 11.2.1 

Monatsgehälter der Heimleiterinnen und Kindergärtnerinnen Febr. 1950 

Statistik der hilfsbedürftigen Kinder, die am 15. Februar 1950 in den evangelischen Kindergärten an-

wesend waren. 

Aus den Bestimmungen für die evangelische Kindergartenarbeit in Bremen (1951) 

Kap. 11.2.2  



493 

 

Wohnorte, Gemeindezugehörigkeit und Alter der im U.L.F.-Kindergarten unterbrachten Kinder, De-

zember 1950 
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Kap. 11.3 

Aus den Jahresberichten der Schwestern vom Franziskanerinnen Mutterhaus in Thuine zum St. Niko-

laus-Kindergarten 1945 bis 1958 (Auszüge für die Jahre 1945 bis 1950) 

Kap. 11.4  

Helft unserem Kindergarten, von Anna Prill (Auszug) (1947) 

Anzahl der Kinder und deren familiäre Verhältnisse in den Offenen Türen des AHW, 13. 10. 1948; Aus-

gaben für die Offenen Türen 

Kap. 12.1 

Über Praxis und Programmatik der Kindertagesstätten (aus Kähler, Hans: Pflege und Förderung der 

Jugend, 1956)  

Aus den Aufnahmebedingungen für die Kindertagesheime des Jugendamtes Bremen (1963) 

„Notruf aus der Vahr: Wohin mit den Kindern?“ Auszug aus einem Artikel in Bremer Nachrichten, vom 

19.5.1962 

Kap. 13.1 

Erklärung (des Senators für Wohlfahrt und Jugend und des Präsidenten der B.E.K., Dr. Rutenberg) zur 

Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und freien Trägern auf dem Gebiet der Sozial- und Jugendar-

beit, vom 17.3.1961 

Kap. 13.2.2 

Die Kindertagesstätte am Buntentorsteinweg nach ihrem Umbau 1966 (Auszug aus einem Artikel im 

Neustädter Echo vom 22.4.1966) 

Kap. 13.4 

Berichte zu den Kindertagesstätten Holleralle und Lesum der AWO (1966) 

Kap. 14.1 

Aus der vorläufigen Ordnung für die Aufnahme von Kindern in städtischen Kindertagesheimen, vom 

19.4.1971 (aus Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen, Nr. 29, 1971) 

Kap. 14.2.3 

Einrichtungen für Fünfjährige im Bildungsgesamtplan der Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-

nung (1973) 

Kap. 15.1 

Zuschüsse und Bewilligungsbedingungen für die Kindertagestätten freier Träger (1969) 

Kap. 15.2 

Aus dem Jahresbericht des Landesverbandes für Ev. Kindertagespflege in Bremen (1969) sowie Notiz 

in der Bremer Kirchenzeitung vom 21. Februar 1971: Kindergärten in Bremen 

Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft für vorschulische Erziehung (Sept. 1977) 

Aus Selbstdarstellungen evang. Kindertagesstätten (1983) 

Kap. 15.5 

Aus politischen Statements in der Podiumsdiskussion des Fachtags „Was brauchen unsere Kinder in 

den ersten drei Lebensjahren“ (23. – 25. Febr. 1981) 

Kap. 15.6 

Selbstdarstellungen und Berichte zu Kinderläden (1970) 

Thesen zur Situation der Kinderläden – eine selbstkritische Betrachtung (1979) 
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3. Personenregister 

Aufgeführt sind alle im Text mit einem * versehenen Namen. 

Neben Name, ggf. Geburtsname, ggf. Titel und Lebensdaten ist nur der ‚gelernte‘ Beruf sowie 
jene politische, berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit, derentwegen die Person im Text er-
wähnt ist, angegeben.  – Kursiv gedruckte Daten bedeuten: Letztes bekanntes Datum (die Tä-
tigkeit wurde möglicherweise noch länger ausgeführt. End-Jahreszahlen mit ‚bis‘- Zeichen:                    
Die Dauer der Amtsausübung ist nicht bekannt.  

Wichtigste Quellen sind: Für alle evang. Pastoren: Bremer Pfarrerbuch. Die Pastoren der Bre-
mischen Evangelischen Kirche seit der Reformation. Bd. 2 Die Pastoren, Biographische Anga-
ben, bearb.  von Pastor i.R. Hartwig Ammann. Bremen 1996. Politiker/ Politikerinnen: In der 
Regel nach Internet-Einträgen, insbesondere wikipedia. Lehrerinnen/ Lehrer: In der Regel 
nach Wulf, Hinrich: Geschichte und Gesicht der bremischen Lehrerschaft, 2 Bände, Bremen 
1950. 

Ferner herangezogen: Bremische Biographie des neunzehnten Jahrhunderts, hrsg. von der 
Historischen Gesellschaft des Künstlervereins. Bremen 1912; Schwarzwälder, Herbert: Das 
Großes Bremer Lexikon (2 Bände und Ergänzungsband) 2003; Bremische Biographie 1912 – 
1962, bearb. von Wilhelm Lührs. Bremen 1969; Bremer Frauenmuseum e.V. (Hrsg.): Frauen 
Geschichte(n). Biografien und FrauenOrte aus Bremen und Bremerhaven. Bremen 2016; 
Blandow, Jürgen: Bremer Wohltätigkeit, Band 1, 2019; Einzelhinweise in der Literatur und im 
Internet. 

Aderkas, Klaus von (1919 – 2007;) evang. Theologe; Direktor des VfIM Bremen 1963 bis 1984 und 

Geschäftsführer des Diakonischen Werks Bremen 1964 bis 1984  

Argus, Rudolf; MdBü 1924 – 1927 (KPD) 

Bahnson, Minna J.H., geb. Drenkhahn (1866 – 1947); Mitbegründerin Verein Mütter-und Säuglings-

heim 1906; MdN/MdBü 1919 – 1927 (DDP) 

Barkhausen, Luise; Vorst. Verein Jugendschutz 1902 – 1933 

Becker, Gerda (1908 – 2002); Kindergärtnerin, Jugendleiterin; Kindergärtnerin im FEAV 1930 – 1931, 

1933 – 1934 

Bensch, Günter, D. theol. h.c. (1904- 1999), Theologe; Pastor in U.L.F. 1946 – 1974; Schriftführer des 

Kirchenausschusses 1959 – 1970 

Berthold, E.H. Paul (1855 – 1917); Jurist, seit 1884 Amtshauptmann/Landrat Kreis Blumenthal (Provinz 

Hannover); 1894 Begründer der Baugenossenschaft „Spar- und Bauverein Blumenthal“ (heute: GEWO-

SIE); Initiator von Kinderbewahranstalten im heutigen Bremer Norden 

Billig (Frl.), Leiterin des Abschnitts Kindertagesstätten in der Abt. 2 des Jugendamts, 1945 – ca. 1951 

Binder, Heinz-Georg (1929 – 2009); Theologe; Pastor in St. Pauli 1971 – 1976; Schriftführer des Kir-

chenausschusses 1971 – 1976 

Böhmcker, J. Heinrich (1896 – 1944); Jurist; Reg. Bürgermeister 1937 – 1944 

Boness, Martin (1910 – 1992); Pastor evang. Gemeinde Hemelingen 1950 – 1954 

Bostedt, Mintje (1897 –1955); Jugendleiterin; Dozentin für Kindergartenpädagogik im FEAV 1923 – 

1934; Dezember 1948 – Ende Sept. 1949 Referentin (für Themen des Jugendamtes) im Wohlfahrtsamt, 

1. Okt. 1949 bis 23. Juli 1955 (ihr Todestag) Leiterin des Jugendamtes Bremen  

Bothe, Adele (geb. 1884); Betreiberin/ Leiterin Kinderbewahranstalt Fähr-Lobbendorf 1902 – 1940 
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Brauneck, Hermann, Dr. med. (1884 – 1942); Leiter der Gesundheitsbehörde 1934 – 1936/37 

Bremer, J. von; Gemeindevorsteher; Vorst. Verein f.e. KBA in Oslebshausen 1886 

Brinkmann, Hermann H.W. (1864 – 1945), Pastor in Hemelingen 1891–1907 

Brückner, Herbert (Jg. 1938); Industriekaufmann, Diakon; Senator für das Gesundheitswesen/ Senator 

für Gesundheit und Sport 1979 – 1985 (SPD) 

Busch. Heinrich (1904 – 1961); Werftarbeiter, Parteifunktionär, Mitbegründer des Arbeiterhilfswerks 

Bremen, Sekretär (Geschäftsführer) des AHW 1946 –1961 

Busch, Walter; Verwaltungsangestellter; Sachbearbeiter Kindertagesstätten im Jugendamt 1952 – 

1959, Leiter der Heimverwaltung 1959 – 1965; Leiter der Abt. 2 (Kinderförderung) des Jugendamtes 

1965 –  

Caspar, Eric; MdN/MdBü 1919 – 1922 (US, USPD, SPD)  

Cuntz, F.P. Ferdinand (1831 – 1906); Pastor an St. Pauli 1873 – 1903 

d’Artenay, Frau, geb. Wilckens; erste „Wärterin“ einer bremischen Kinderbewahranstalt, 1838 – 

Denker, Otto (1900 – 1964); kaufm. Angestellter, Leiter der Personalabteilung des Bremer Vulkan 

1931– 1936; 1937 – 1945 Leiter des Amtes für Volkswohlfahrt Gau Weser-Ems, 1.11.39 – 1.11.1942 

Kreisleiter des neu gegründeten NSV- Kreises Lesum 

Diehl, Johannes (1908 – 2002); Theologe; Leiter der Vereinigten Anstalten der Inneren Mission Fried-

horts 1948 – 1980 

Dinné, Olaf (Jg. 1935); Architekt; MdBü 1979 – 1983 (Bremer Grüne Liste) 

Dubbert, Dieter (1939 – 2016); Diplom-Sozialpädagoge Uni Bremen, Leiter des Kindergartens der Diet-

rich-Bonhoeffer-Gemeinde 1971 – 

Duhm, Erna, Prof. Dr. (1923 – 2017); Psychologin, Leiterin der Abteilung für angewandte Kinderpsy-

chologie an der Universität Göttingen 1974 –1991; Leiterin des Modellversuchs in Bremen 1971 – 1975 

Duntze, Hermann Gottfried (1838 – 1920); Pastor Gemeinde Rablinghausen; Initiator/Vors. KBA Wolt-

mershausen 1880 – 

Eggers-Smidt, Marie J.C., geb. Smidt (1844 – 1923); Gründerin/ Vors. Verein für Jugendschutz 1900 – 

1923 

Ehlers, Adolf (1898 – 1978; Schweißer, Betriebsratsvorsitzender AG Weser; Senator für das Wohl-

fahrtswesen 1.8.45 – 2.2.1948 (bis 15.5. 46 KPD, ab 16.5. SPD; ab 28.3.47 Gesundheit und Wohlfahrt); 

ab 2.2.1948 – 1963 Senator für Inneres, 1959 – 1963 Bürgermeister; 1945 –1949 Vors. Bezirksaus-

schuss Nordwest der Arbeiterwohlfahrt (ab 1948 Bezirk Weser-Ems) 

Ehlers, Ella Ernestine, geb. Schimpf (1904–1985); Kindergärtnerin; 1945 – 1952 2. Vors. AHW/AWO, 

1962 Vors. Kreisausschuss der AWO, 1962 – 1980 Landesvorsitzende der AWO.  

Ehlers, Reinhard (1928 – 2009); Kirchenbeamter; MdBü 1959 – 1983 (Vizepräsident der Bürgerschaft 

1971 – 1983); Mitglied der Deputation für Jugendhilfe  

Ehmck, Dietrich Rudolf, Dr. phil. (1836 – 1908); Historiker; Senator; Vors. Verein für Knabenheime 

1884 – 1906 

Emde, Reinhold P.W. (1857 – 1940); Pastor evang. Gemeinde Hastedt; Vors. KBA Hastedt 1888 – 1924 

Felden; Marie, geb. Schultz (gest. 1938 [Ehefrau des Pastors an Martini Emil J. Felden]; Leiterin des 

Kriegskindergartens St. Martini 1914 – 1918 

Feuser, Georg, Prof. Dr. (Jg. 1941); Lehrer, Prof. für Behindertenpädagogik Uni Bremen 1978 – 2005; 

wiss. Begleitung zur Integration behinderter und nicht behinderten Kinder in evang. Kindertagestätten 

1981 ff. 

Finke, Ludwig (1905 – 1957); Pastor an St. Pauli; Beauftragter der B.E.K. für die Kindergärten 1939 – 

1942 
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Franke, Johann August (1848 – 1918); Wein-und Spirituosenhändler; Mitbegründer, Vorst.  Verein Kin-

derheim 1879 – 1899 

Franke, Walter, Dr. (1926 – 2012; Jurist der Angestelltenkammer; 1975 – Oktober 1979 Senator für 

Soziales, Jugend und Sport und stellvertretender Präsident des Senats 

Frerker, Wilhelm (1907 – 1984), kath. Geistlicher; 1945 – 1954 Pfarrer St. Nikolaus 

Friedrichsen; Verw. Amtmann; Leiter Abt. 3 Erziehungsfürsorge im Jugendamts; kommissarischer Lei-

ter des Jugendamts Juli – November 1956, seither bis 1972 stellv. Jugendamtsleiter  

Fritze, Carl Wilhelm August (1781 – 1850); Kaufmann, Senator; Mitbegründer Verein für die Kinder-

Bewahr-Anstalten in Bremen 1838  

Fröbel, Friedrich (1782 – 1852); Theoretiker der Elementarbildung; Begründer des ersten Allgemeinen 

deutschen Kindergartens 1840 

Giebel, Johanne; Oberin Kinderheim Thalstraße 1893 – 1905 

Gotthard, Heinrich (1900 – 1974); Beamter; Leiter des Wohlfahrtsamtes 1945 – 1962 (ORR; Reg. Di-

rektor; Senatsdirektor); August 1946 – Dez. 1949 zugleich kommissarischer Leiter des Jugendamts;  

Hallerstede, Fritz (1904- 1989); Elektriker; Tätigkeiten in Wohlfahrtsbehörde, insb. Im Flüchtlingsamt 

1945 –; MdBü 1959 – 1963 (SPD) 

Hanffstengel, Georg C.F. von (1797 – 1877), Pastor St. Pauli; Mitinitiator/ Vorst. KBA Buntentorstein-

weg 1845 – 

Harder, Hanna, geb. Kleemann (1868 – 1936); Lehrerin, Begründerin AWO Bremen 1920; MdN/MdBü 

1919 – 1930 (MSPD/SPD) 

Hardinghaus, Friedrich (1877 – 1946); kath. Geistlicher, Dechant des Dekanats Bremen 1931 – 1941 

Heider, C.-H. Otto (1896 – 1960); Ingenieur; Kommissar für die B.E.K. und Präsident des Kirchenaus-

schusses 1933 – 1936, Senator für Arbeit, Technik und Wohlfahrt 1933 – 1934, Bürgermeister 1934 – 

1937  

Heineken, Sarah Agnes (1872 – 1954); Direktorin der Sozialen Frauenschule des Frauen-Erwerbs- und 

Ausbildungsvereins 1918 – 1933; MdN/MdBü 1919-1921 (DDP); stellv. Vors. Fünfter Wohlfahrtsver-

band 1924 – 1933; Vors. DPWV Landesverband Bremen 1946 – 1949   

Henke, Alfred (1868 – 1946); Zigarrenmacher; MdBü 1906 – 1926 (IV/ USPD) 

Henschel, Walter (1930-2011); Diplom-Sozialwirt; Abteilungsleiter Jugendhilfe/ Familienförderung 

beim Senator für Wohlfahrt und Jugend 1965 – 1981 

Heukelum, Gerhard van (1890 – 1969); Nieter, Redakteur; Oberbürgermeister Bremerhaven 1946 – 

1948; Senator für Wohlfahrt und Arbeit Mai 1948 – Okt. 1951; Senator für Arbeit 1951 – 1955 (SPD) 

Heyne, Bodo F.E. (1893 – 1980), Pastor, Inspektor des Vereins für Innere Mission Bremen 1922 – 1. 4. 

1963; Vors. Verband der (evang.) Kinderbewahranstalten 1920 – 1938; Vorst. Verein für die (vier) 

Stadtbremischen Kinderbewahranstalten 1934 – 1938; Beauftragter der B.E.K. für die evang. Kinder-

gärten 1950 – 1963 

Hildebrand, Hermann, Dr. jur. (1849 – 1939); Direktor Stadtbremische Armenpflege 1896 – 1920; Se-

nator, Bürgermeister; Vors. Neustädter Kinderheim 1902 – 1929 

Hirschfeld, Stephan Eduard (1806 – 1845), Dr. med.; Arzt; Mitbegründer Verein für die Kinder-Bewahr-

Anstalten in Bremen 1838 

Hüller, Gisela (Jg. 1935); MdBÜ (FDP) 1975 – 1983 

Iken, Anna; Vors. Deutsch-Evangelischen Frauenbund, Ortsgruppe Bremen 1900 – 1929 

Iken, Johann Adolf (1797 – 1877), Pastor St. Pauli; Mitinitiator KBA Buntentorssteinweg 1845 

Iken, Johann Friedrich (1837 – 1902); Pastor Armenhaus und Krankenhaus 

Jüdefeind, Arno; Jurist; Leiter (ORR) des Fürsorgeamts/ Wohlfahrtsamtes ca. 1920 – 1940 
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Kaisen, Wilhelm (1887 – 1979); Redakteur; Senator für das Wohlfahrtswesen (SPD) 1928 – 1933 sowie 

6.6. – 11.7.45; Präsident des Senats 1.8. 1945 – 1965 

Kähler, Hans, Dr. phil.  (1920 – 1971); Pädagoge; Leiter des Amtes für Jugendförderung 1949 – 1957  

Karrenberg, Carl E.J. (1866 – 1948); Pädagoge, Geschäftsführer Landaufenthalt für Stadtkinder im Ju-

gendamt 1921 – 1933; MdBü 1921 – 1930 (DDP) 

Kayser, Wilhelm, Dr. jur. (1897 – 1968); Präsident der Behörde für Wohlfahrt (und Versicherungswe-

sen) 1933 – 1945 

Kerstein, Ursel (1931 – 2013); Sozialarbeiterin; 1975 – 1981 MdBü (SPD); Landesfrauenbeauftragte 

1981 – 1994) 

Kirchhoff, Auguste C.L., geb. Zimmermann (1867 – 1940); Mitbegründerin/Vors.  Verein Mütter-und 

Säuglingsheim 1906 – 

Koch, Dietrich (1818 – 1898), Pastor der Gemeinde Gröpelingen; Mitbegründer und Vors. Verein für 

die Kinderbewahranstalt Johannisstift Gröpelingen 1885 – ca. 1895 

Kortenhaus, Friedrich, Dr. med.; Obermedizinalrat; Leiter Gesundheitsamt 1936 – 1939 

Koschnik, Christine (Jg. 1926); Jugendsekretärin DGB; Ehefrau Bürgermeister Hans Koschnik 

Koschnik, Hans (1929 – 2016); Verwaltungsbeamter; Leiter des Amtes für Leibesübungen, Leiter der 

Abt. Jugend, Familie und Sport im Senatsressort; Senator für Inneres 1963; Präsident des Senats 1967 

– 1985 

Kradolfer, Johann Jacob (1835 – 1897); Pastor St. Remberti; Vorst. Verein für Knabenheime 1884 – 

1895 

Kramer, Aeilt (1879 – 1954); Pastor evang. Zionsgemeinde; Vors. KBA Gastfeldstraße 1929 - 1937 

Krüger, Maria (1907 – 1987); Kindergärtnerin; ab 1951 MdBü (KPD); Erzieherin im Kinderheim der Jute 

1926 und 1928  

Kruse, Wulf-Traugott (Jg. 1936), Pastor Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde 1974 –; MdBü 1975 –; Mitglied 

der Deputation für Jugendhilfe (FDP) 

Kuckuk, Peter Prof. Dr. phil. (1938 – 2018); Historiker, Prof. für Regionalgeschiche Hochschule Bremen, 

Mitbegründer/ Mitglied BKC 

Kuhlenkampff, Johanne Emmy (1822 – 1889); Vorst. Verein für eine Kinderbewahranstalt in der Gast-

feldstraße  

Lange, Carl W. (1885 – 1943); Pastor St. Jakobi; Vors. Verein für eine KBA am Buntentorsteinweg 1917 

– 1940 

Lange, Hermann, Dr. theol. (1880 – 1942); Pfarrer an St. Marien; Begründer/Vors. St. Marien-Kinder-

heim 1929 –, Vors. Caritasverband Bremen 1917- 1931 

Löffler, Reinhard (1901 – 1965), Finanzbeamter; Bürgermeister Blumenthal; Leiter der verbundenem 

Ämter Wohlfahrtsamt, Jugendamt und Amt für Familienunterhalt 1940 – 1942 

Loose, Bernhard (1804 – 1883), Pastor an St. Michaelis; Mitbegründer Verein für die Kinder-Bewahr-

Anstalten in Bremen 1838 

Lürmann, Dr. med. (verst. 1914); Arzt; Mitbegründer und Arzt Verein Kinderheim 1879 – 1906 

Mahrt, Gustav, Dr. med. (1876 – 1931); Chefarzt Diakonissenhaus, Leitung der dortigen Säuglingssta-

tion mit Kinderkrippe 1924 – 1927 

Marizy, Carl, Monsignore (1909 – 1996); katholischer Pfarrer und Sozialwissenschaftler, 1963 – 1986 

Direktor Caritasverband Bremen 

Marschner, Hans (1925 – 2004); Psychologe; Leiter des Jugendamts 1962 – 1980, 2. Vors. Nachbar-

schaftshaus Ohlenhof 1966 – 
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Mevissen, Annemarie (1914 – 2002); Buchhändlerin; Senatorin für das Jugendwesen Okt. 1951- Okt. 

1959; für Wohlfahrt und Jugend Okt. 1959 – Okt. 1971; für Soziales, Jugend und Sport und Stellv. Prä-

sidentin des Senats und Bürgermeisterin Okt. 1971 – Febr. 1975 

Meyer, Friedrich Wilhelm (1899 – 1969); Pastor evang. Gemeinde Woltmershausen; ständiger Sach-

bearbeiter und Beauftragter der Kirchenregierung für Kindergartenangelegenheiten Okt. 1937 –  Sept. 

1939 

Manchot, Carl H. (1839 – 1909); Pastor St.-Remberti; Mitbegründer und Vors. KBA Schwachhausen 

Müller, Daniel (1836 – 1908); Pastor der St. Pauli-Gemeinde 1877 – 1908 

Neumann, Bernd (geb. 1942); Realschullehrer; 1971 – 1987 MdBü (CDU); ab 1973 Vorsotzender der 

CDU-Fraktion 

Niebuhr, Wilhelmine (geb. um 1863); Wärterin KBA Müller Str. und Leiterin KBA Gastfeldstraße 1877– 

1883 

Niehaus, Charlotte, geb. Schnackenberg (1882 – 1975); Hausangestellte, Gewerkschafterin; 

MdN/MdBü 1919 – 1933 (M.S./ SPD); Vorsitzende des Ortsausschusses der AWO 1954 – 1961 

Noltenius, Bernhard, Dr. med. (1882 – 1955); MdBü 1920 – 1924 (DVP)  

Noltenius, H., Fräulein; Fach-Referentin des Verbandes der evang. Kinderbewahranstalten Bremen 

1920 – 

Nölting- Hauff, Wilhelm, Dr. jur. (1902 – 1986); Rechtsanwalt; Senator für Finanzen (parteilos) 1945 – 

1962; parteilos (ab 1951 FDP) 

Nosowski, Horst; Psychologe; wiss. Mitarbeiter im Deutschen Jugendinstitut; Initiator der Initiative 

„Der Kinder wegen“ 1980 

Oeters, Otto F.J. (1878 – 1938); Pastor in Hemelingen 1917 – 1930 

Ohrmann, Heinrich; Monsignore, Pfarrer der kath. Gemeinde St. Elisabeth; Begründer/ Vors. Elisa-

beth-Kinderheim 1924 – 1929; Dechant der katholischen Gemeinde 1947 – 1961; Vors. Caritasverband 

Bremen 1931-1961   

Ordemann, Elard (1866 – 1945); Pastor evang. Gemeinde Gröpelingen; Vorsitz KBA Johannisstift Grö-

pelingen 1899 – 1928 

Otten, Eime J. (1899 – 1982; Pastor der ev.-luth. Kirche Alt-Aumund 1935 (Bekennende Kirche) – 1964 

(nach 1949 – 1964 Senior der Lutherischen Gemeindeverbandes)  

Owen, Robert (1771 – 1858), Fabrikant; englischer frühsozialistischer Sozialreformer 

Paetow, Carl Dr. jur. (geb. 1875); Beamter des höheren Dienstes, Leiter Jugendamt Bremen 1913 – 

1932; Initiator/ Vors. Verein Marienstift Oslebshausen 1921 – 1934 

Paulmann, Christian (1897 – 1970); Lehrer; Senator für Schulen und Erziehung, Kunst und Wissen-

schaft 2947 – 1951 (SPD) 

Pavenstedt, Johann, Dr. jur. (1777 – 1860); Senator, Landherr; Mitinitiator KBA Buntentorsteinweg 

1845 

Peter, Wolf; Leiter des Jugendamts (Abt. 2 des Wohlfahrtsamtes) Aug. 1945 – August 1946 

Petersen, J.C. (geb. um 1810); Lehrer; Mitbegründer des Vereins für die Kinderbewahranstalten in Bre-

men 1838 

Petri, Karl (1809 – 1876); Pastor im Dom 1844 – 1876 

Piorkowski, Peter (1897 – 1953); Beamter; Leiter des Jugendamtes 1934 – 1939 

Plätz, Marie-Luise; Jugendleiterin; langjährige Leiterin des Marienstifts /KTst. Oslebshauser Heerstr. 

134; Mitarbeiterin im Jugendamt, 6/ 1945 –; Referentin für die evang. Kindertagesstätten im Landes-

verband für Evang. Kinderpflege in Bremen (im Diakonischen Werk Bremen) 1964 – 1976 

Plock, Frl.; Referentin für Kindergartenfragen im Caritasverband Bremen 1970er Jahre 
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Post, von, Prof. Dr.; Pädagoge; Begründer der Knabenhorte in Hannover  

Prill, Anna (1895 - 1964); Kindergärtnerin, Wohlfahrtspflegerin; Vorsitzende des Arbeiterhilfswerks 

Bremen 1946 – 1954 

Pröhl, Richard T. (1865 – 1938), Pastor in Woltmershausen; Vors. Verein f.e. Kinderbewahranstalt in 

Woltmershausen 1910 – 1930 

Rathjen, Hinrich; Gemeindevorsteher; Vors. des Vereins f.e. KBA in Walle 1876 –  

Reddersen, Heinrich Otto (1827 – 1908); Realschullehrer; Initiator, Vorst., Vors, Verein für Knaben-

heime 1883 – 1908 

Reisener, Erika, Kindergärtnerin; Beauftragte des Arbeiter-Hilfswerks für die „Offenen Türen“ 1945 – 

Rodewald, H.M. Verena, Dr. phil. (1866 – 1937) MdN/ MdBü 1919 – 1933 (DNVP) 

Roßmann, Bernhard, Dr.; MdBü 1920 – 1928 (MSPD; SPD)  

Rutenberg, Arnold Dr.; Jurist, Präsident des Landgerichts Bremen; Präsident der B.E.K. 1959 – 1969 

Salomon, Alice, Dr. phil. (1872 – 1948); Begründerin Konferenz der Sozialen Frauenschulen 1916 

Sammann, Dietrich [Schwager des Pastor Koch]; Mitbegründer/ Vorst. Verein für die Kinderbewahr-

anstalt Johannisstift Gröpelingen 1880  

Sandtel, August, Monsignore (1911 – 1992): kath. Geistlicher; Dechant, Pastor prim. und Propst in 

Bremen 1961 – 1981 

Scherf, Henning, Dr. jur. (geb. 1938); Rechtsanwalt bis 1971; 1969 Gründungsmitglied Bremer Kinder 

Centrum; 1971 – 1978 MdBü (SPD); 10. 1979 – 2. 1990 Senator für Soziales, Jugend und Sport bzw. 

Senator für Jugend und Soziales; 1985 – 1991 Bürgermeister, Juli 1995 – 2007 Präsident des Senats 

Schiesches, Wolfgang (1931 – 2010); Pastor Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde 1964-1972 (beurlaubt 

1972 – 1975; 12/1975 ausgeschieden durch Disziplinarurteil) 

Schnepel, L.; Leiter der Strafanstalt Oslebshausen; Vorst. Verein f.e. KBA in Oslebshausen 1886 – 

Schrader-Breymann, Henriette (1827 – 1899); Begründerin des Vereins für Volkskindergärten und 

Volkserziehung und des Pestalozzi-Fröbel Hauses in Berlin (Vorgänger des Pestalozzi-Fröbel Verban-

des)  

Schramm, Karl R., Dr. phil. (1837 – 1890; Pastor St. Petri Dom; Mitbegründer, Vors. Verein Kinderheim 

1879 – 1890 

Schubert, Carl Heinrich, Dr. med.; Chirurg; Leiter des Kreisamtes für Volksgesundheit Bremen 1937 – 

1940 

Schultz, Friedrich, Dr. jur. (1887 – 1951); nach 1919 Senats-Syndikus und verschiedene Ämter im Wohl-

fahrtswesen, nach 1933 in den Ruhestand versetzt, 1939 rehabilitiert, 1941 – Kriegsende Leiter des 

Sozialamtes (mit Jugendamt, Wohlfahrtsamt und Amt für Familienunterhalt), Staatsrat 

Schütte, Franz Ernst (1836 – 1911); Kaufmann, Unternehmer; Vorst. Verein für Knabenheime 1883 – 

Schultheis, Heinrich (1886 – 1961); Theologe; Leiter des Lutherhauses des Vereins für Innere Mission 

in Gröpelingen 1926 - 1961  

Schwanenflügel, Curt von (1879 – 1946); Pastor ohne Gemeinde; Begründer und Leiter Wohlfahrts-

heim Sebaldsbrück 1925 –1936 

Smidt, Johann Heinrich Wilhelm, Dr. jur. (1806 – 1878); Senats-Syndikus, Senator; Mitbegründer Ver-

ein für die Kinder-Bewahr-Anstalten in Bremen 1838  

Spitta, Theodor Dr. jur. (1873 – 1969); Jurist, Landherr; Senator für Justiz, Verfassung und kirchliche 

Angelegenheiten 1947 – 1955; Stellv. Präsident des Senats, Bürgermeister 1945-1955 

Spreine, Victor Dr.; Jurist; 1920 – 1933 Positionen im Fürsorgeamt, Bezirksfamilienfürsorge; Leiter des 

Wohlfahrtsamtes 1945 – ca. 1953  
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Stäcker, Horst (1931 – 2015); MdBü 1963- 1996; Vorsitz Finanzdeputation; Geschäftsführer Kreisver-

band der Arbeiterwohlfahrt 1965 – 1981, Geschäftsführer des Landesverbandes 1982 – 1986 

Stahl, Günther (1922 – 2006); Lehrer, bis 1956 stellv. Leiter des Jugendamts Wiesbaden; Leiter des 

Jugendamts Bremen 11/1956– 2/1962; Senatsdirektor Wohlfahrt und Jugend und ständiger Vertreter 

im Amt 3/1962 –1975 (Ressort Mevissen); Senatsdirektor Finanzen 1975 – 1985 

Stahl, Emilie (genannt Minnie), Dr. phil. (1921 –  2003); Diplompsychologin, Lehrerin; Dozentin; Grün-

dungsdirektorin und Direktorin der Fachschule für Sozialberufe Bremen, ab 1970 Sozialakademie, ab 

1973 Hochschule für Sozialpädagogik und Sozialökonomie 1959 – 1987; Vorsitzende des Pestalozzi-

Fröbel-Verbandes 1962 – 

Steudel, Friedrich E. (1866 – 1939); Pastor in St. Remberti; Vorst. Verein für Knabenheime ca. 1915 – 

1928 

Stiegler, Anna, geb. Behrend (1881 – 1963); MdBü 1917 – 1933 (USPD; SPD), 1946 – 1961 (SPD) 

Storch, Anton (1892 – 1975), Bundesminister für Arbeit Sept. 1949 – Oktober 1959 (CDU) 

Süßmuth, Rita (Jg. 1937), Prof. Dr. phil.; Lehrerin; Prof. für Erziehungswissenschaften Uni Dortmund 

1971 – (1985 – 1988 Bundesministerin für Jugend, Familie, (Frauen) und Gesundheit; 1988 – 1998 Prä-

sidentin des Deutschen Bundestages) 

Taake, Hans (1942 – 2020); Sozialarbeiter; Leiter Nachbarschaftshaus Ohlenhof 1970 –; Geschäftsfüh-

rer Kreisverband Bremer der Arbeiterwohlfahrt 1984 – 1999 

Tebben-Johannes, Käthe; Kindergärtnerin 1937-1950; Leiterin 1950 – 1976 der Kinderbewahranstalt/ 

Kindertagestätte Buntentorsteinweg 

Thape, Moritz (1920 – 2019); Journalist; Senator für das Bildungswesen (für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur) 1965 – 1985 

Thyssen, Frl.; Kindergartenreferentin der NSV. Kreisamt Bremen 1934 –; Vors. Verein Marienstift Os-

lebshausen 1934 – 

Tideman, Johannes (1799 – 1887); Kaufmann und Reeder; Eigentümer Haus Windeck und Stifter des 

Johannesstifts (mit Kinderbewahranstalt) in Grohn  

Tjaden, Hermann, Prof. Dr. med. (1861 – 1952), Geschäftsführer des Gesundheitsrats 1904 –, Direktor 

des Gesundheitswesens 1911 – 1926 

Treviranus, Georg Gottfried, Dr. theol. (1788 – 1868); Pastor an St. Martini; Direktor des Lehrersemi-

nars 

Ubbelohde, Eduard W.A. (1850 – 1930); Pastor in Lesum 1977-1883; Initiator der Kinderbewahranstalt 

im Johannesstift 1882  

Uhl, Sabine (Jg. 1945); Erzieherin; MdBü 1975 – 1990; Mitglied d. Dep. für Jugendhilfe (SPD) 

Uhlig, Ewald (geb. 1879); Pastor St. Remberti; Vorst. / Vors. Verein f.e. KBA in Schwachhausen 1921 – 

1927 

Ungern, Renata von (1918 – 2006), Jugendleiterin; Leiterin des Landesjugendamts 1959 – 1980 

Volkmann, J. Gustav (1842 – 1917); Pastor St. Jakobi; Vorst. Verein für Knabenheime 1883 – 1910 

Warneken, Emil, Dr. jur. (1885 – 1976); Richter am Jugendgericht; Vors. Fünfter Wohlfahrtsverband 

1923 – 1934 

Waßmann (Wassmann), Wilhelm (genannt Willi) (1900 – 1983), Leiter der Abt. 2 des Jugendamts 

1945-1962; „Kassenwart“ Arbeiterhilfswerk/Arbeiterwohlfahrt 1945 – 1961, Geschäftsführer AWO 

Kreisverband Bremen 1963 – 1965  

Wehrmann, Ilse, Dr. h.c.  (geb. 1950); Erzieherin, Diplom-Sozialpädagogin (Referentin/ Geschäftsfüh-

rerin des Landesverbandes für Ev. Kinderpflege/ Ev. Kindertagesstätten Bremen August 1976 – 1997 

(seit 1990 in der Funktion einer Abteilungsleiterin für die Ev. Kindertagesstätten in der B.E.K.) 
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Weidemann, Heinrich F.F., Dr.  (1895 – 1976); Pastor St. Petri-Dom; Landesbischof der B.E.K. Jan. 1934 

– Okt. 1941 

Weiß, J.T. Bruno, Dr. (1852 – 1915); Pastor St. Remberti; Vorst. Verein für Knabenheime 1895 – 1915 

Wenhold, Hermann (1893 – 1976); Direktor der Sparkasse Bremen 1922 – 1931; Kaufmann und Un-

ternehmer; 21.8.1945 – 30.3.1946 Senator für das Gesundheitswesen und beigeordneter Senator für 

Finanzen (BDV)  

Widerspan, Samuel (1791–1866); Leiter der „Zentral Kinder Schule“ in London; englischer Theoretiker 

für Vorschulerziehung 

Wieting, Burgel (Jg. 1949); Krankenschwester, 1971 Gründerin und Leiterin der priv. Säuglingstages-

stätte Clausewitzstraße, später: Geschäftsführerin der Nachfolgeeinrichtung „Oase“ der Lebenshilfe 

Willich, Otto (geb. 1881), Bauherr der Gemeinde U.L.F. 1935 – 1948 
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Anhang 4: Quellen und Literaturverzeichnis 

1. Archivalische Quellen  

1.1 Staatliche Archive und Sammelstellen  

Staatsarchiv Bremen (StAB) 

Ratsarchiv 

2.-T.6.p.2.K.1: Kinderbewahranstalten Allgemeines 1838-1886; 1928 (mit Teilakten Verein für die bre-

mischen KBA; KBA Buntentorsteinweg; KBA Hastedt; KBA Gastfeldstraße; KBA Walle; KBA Schwach-

hausen; KBA Woltmershausen; KBA Johannisstift, Gröpelingen; KBA Oslebshausen)  

2.-T.6.p.2.K.12: Verein Kinderheim, 1896 (1906) 

2.-T.4.a.3.m.1: Gemeindepflegeverein zu St. Martini, 1894 – 1918 

2.t.6.p.2.D.6: Evang. Diakonissenanstalt 

Senatsregistratur 

Verschiedenes 

3.-A.8 Nr. 72: Runderlass Reichsarbeitsministerium Nr. 21, 13.3.1943 

3-G.7 Nr. 488: Wohlfahrtsheim Sebaldsbrück 

3.-J.4 Nr. 111: Bewilligung von Mitteln für notleidende, der Jugendfürsorge gewidmete, Einrichtungen, 

besonders Kinderbewahranstalten, 1920, Okt. 29. - 

3.-K.1.d.1.a.1. Nr. 28: Jahresberichte der Gemeinde von Unser Lieben Frauen, 1906 – 1908 

Kindergärten 

3.-K.4, 7: Verein für die stadtbremischen Kinderbewahranstalten, 1906, Dez. 17. –  

3.-K.4., 8: Verhandlungen über die Schulaufsicht in Kinderbewahranstalten, 1908, April 29. – Dezember 

1925 

3.-K.4., 9: Kinderbewahranstalt in Schwachhausen, 1909 

3.-K.4, 11: Errichtung eines Kinderheims der AG Weser im Haus Oslebshauser Heerstraße 1, 1916 - 

1916 

3.K.4., 13: Bewilligung eines Staatszuschusses an den Verein Kinderheim Weser, 1919 – 1919 

3.-K.4., 20: Verein für eine Kinderbewahranstalt in der Vorstadt Hastedt, 1923 – 1923 

3.-K.4., 21: Neustädter Kinderheim, 1922 – 1922 

3.-K.4., 25: Verein für die KBA am Buntentorsteinweg, 1926 – 1926 

3-K.4., 26: Kinderbewahranstalt Walle, 1927 – 1927 

3-K.4., 28: Verein für Knabenheime, 1926 – 1926 

3.-K.4., 30: Verein für die Kinderbewahranstalt Johannisstift, 1928 – 1928 

3.-K.4., 47: Einrichtung staatlicher Kindergärten, 1939 – 1939 

3.- K.4., 50: Finanzierung, Zuschüsse des Staates für Kindergärten und Kindertagesstätten, 1938 – 1938 

3.-K.4., 51: Rundfrage des Deutschen Gemeindetages über die Anzahl der Kindergärten und Horte, 

1941, Jan. 4. - 
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3.-K.4., 54: Angebot der B.E.K. auf Übernahme von 9 Kindergärten durch die Stadtgemeinde Bremen, 

schließlich Übernahme durch die NSV, 1941, Febr. 18. - 

3.-K.4., 55: Übertragung des zum früheren Gebiet Hemelingens gehörenden Grundstücks Holzstraße 

2/4 an NSV zur Errichtung eines Tageskindergartens, 1935, Sept. 5. - 

3.-K.4., 62: Verhandlungen, betr. den Kindergarten in Burg, Dwerhagener Straße 39, 1942, März 26. -  

3.-K.4., 65: Übertragung eines Grundstücks in Bremen Blumenthal an die NSV für die Errichtung eines 

Kindergartens, 1941, Okt. 6.- 

3.-K.4., 68: Verhandlungen über die Leitung des Kindergartens Wasserturm in Bremen-Blumenthal 

3.-K.4., 72: Kinderhort Osterdeich 70a, 1948, Sept. 22.- 

3.-K.4., 73: Religionsunterricht in den Kindergärten, 1946 – 1946  

3.-K.4., 75: Zuschüsse an das Arbeiter-Hilfswerk für die Kindergärten „Offene Tür“, 1948, Okt. 9. -   

3.-K.4., 76: Einrichtung von Kindergärten in Bremen. Allgemeines, 1950 – 1950 

3.-K.4, 80: Übertragung eines gemeindeeigenen Grundstücks im Ortsteil Burgdamm an die NSV für die 

Errichtung einer Kindertagesstätte, 1942 – 1942 

Stiftungen und Vereine 

3 - V.2 Nr. 462: Verein „Mütter- und Säuglingsheim“ Bremen, 1906 – 

3.-V.2 Nr. 1212: Verein für die KBA in Oslebshausen 

3-V.2 Nr. 2257: Verein Jugendschutz, 1934, Febr. 16 – 

3.-V.2 Nr. 2565: Verein für die Kinderbewahranstalten in Bremen, 1939 

Wohlfahrtswesen 

3.-W.13 Nr. 4 [4]: Akte betr. Zentralstelle für Sammlungen 

3.-W.13 Nr. 87: Wohlfahrtsheim Sebaldsbrück e.V., 1925 - 

Staatliche Stellen und Eigenbetriebe des Landes und der Stadtgemeinde 

Senator für Inneres 

4,13/1 - W.3 Nr. 132: Vorgänge zur Übernahme kirchlicher Kindergärten durch die NSV 

4,13/4 - 620: Waisenanstalt in Vegesack, 1903 - 

Gesundheitsrat 

4,21 - 183: Fürsorgerinnen, Wohlfahrtspflegerinnen, Fürsorgeschwestern 1917-1929 (Darin Berichte 

des FEAV 1920, 1921) 

4,21 - 280: Kinderbewahranstalten, Kinderheime, Kinderhorte und Kindergärten, (1881), (1896), 1906 

– 1912  

4,21 - 281: Akte betr. Kinder-Bewahranstalten und Kinderhorte. Allgemeines und Verschiedenes 1916 

– 1927 

4,21 - 320: Landaufenthalt für erholungsbedürftige Schulkinder; Ernährung und Erholung der Schulkin-

der, 1915 – 1922 

Ortsamt Vegesack 

4,64/5 - 103: Kindergärten in Bremen-Nord: Gebäude und Inventar, 1945 – 1951 

4,64/5 - 197: Kindergarten Farge, 1949 -  

Amtsgericht Bremen. Vereinsregister 

4,75/7 - 45:  Bremer Bund für Mutterschutz und Sexualreform, 1910 – 1933 

4,75/7 - 109: Hilfsausschuss vom Roten Kreuz der Gemeinde Oberneuland/ Rockwinkel, 1916 – 1922 

4,75/7 - 309: Wohlfahrtsheim Sebaldsbrück 
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4,75/7 - 243: Marienstift Oslebshausen, 1922 – 1934 

4,75/7 - 646: Kindergarten Centauren e.V. 

4,75/7 - 650: Hastedter Kindergarten e.V.  

Senator für Gesundheit 

4,123/1 - 479: Hilfe für spastisch gelähmte Kinder, v.a. Kindergarten, 1953 – 1980 

Senator für Wohlfahrt. Ältere Registratur 

4,124/1 - 14: Berichte über die öffentliche Wohlfahrtsarbeit; Erstellung des Jahresberichts 1945/46 

4,124/1 - 15: Berichte über die öffentliche Wohlfahrtsarbeit; Erstellung des Jahresberichts für 1947 

4,124/1 - 17: Berichte über die öffentliche Wohlfahrtsarbeit; Erstellung des Jahresberichts für 1948 

4,124/1 - 18: Erstellung des Jahresberichts für 1949 (bis 1952) 

4,124/1 - 24: Deputation für das Wohlfahrtswesen. Protokolle 1950 – 1951, Bd. 1 

4,124/1 - 25: Deputation für das Wohlfahrtswesen. Protokolle 1950 – 1951, Bd. 2 

4,124/1- 179 - 181: Bewilligung und Bewirtschaftung von Haushaltsmittel, Einweisungen und Hausord-

nung; Durchführung der geschlossenen Fürsorge [betr. Wohnungsfürsorgeanstalt Hashude] 

4,124/1 - 212: Übersicht über die vom Wohlfahrtsamt eingerichteten Heime und Anstalten, 1947 – 

1953 

4,124/1 - 214: Übernahme von Heimen und Anstalten der NSV durch die Wohlfahrtsverwaltung, 1945 

– 1946 

4,124/1 - 242: Kindergarten Sebaldsbrück 1945 -  

4,124/1 - 264: Kindergärten, Verschiedenes, 1945 – 1954 

4,124/1 - 267: Kindertagesstätten – Allgemein,- 1945 – 1952; darin auch als Teilakte beigelegt NSV- 

Kindertagesstätten 

4,124/1 - 269: Kindergärten in Blumenthal; auch Verhandlungen über konfessionelle Leitung von Kin-

dergärten, 1945 – 1950 

4,124/1 - 272: NSV.- Kindertagesheim Holbeinstraße, 1931 – 1946  

4,124/1 - 273: Bau von Kindertagesstätten allgemein, 1949 

4,124/1 - 274: Bau von Kindertagesstätten, 1948 – 1950 

4,124/1 - 276: Jugendpflege allgemein – Verschiedenes  

4,124/1 - 278: Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge, 1950 – 1951 

4,124/1 - 280: Einladungen, Besichtigungen – Senator für Jugendwesen, Bd. 1  

4,124/1 - 328: Militärregierung –Wohlfahrtsoffizier – Besprechungen und Berichte, 1948 – 1950  

4,124/1- 329: Militärregierung und Besatzungsmacht – Allgemeines und Verschiedenes 

Akten gemäß Aktenplan 

4,124/3  - 169: Jugendamt Bremen, 1945 

4,124/3 - 1111: Betriebskindergärten. Grundsätzliches. Insbesondere Kindertagesheime in Krankenan-

stalten und für andere Behörden, 1963 –  

Jugendamt 

4,126/1 - 19: Organisation und Geschäftsverteilung des Jugendamts 1946 – 1961 

4,126/1 - 25: Jahresberichte für die Jahre 1946 – 1967 (1968); Teil I und Teil II 

4,126/1 – 26: Jahresbericht für 1979 

4,126/1 – 27 Berichterstattung der Organisationsbereiche. Jugendamt Bremen 1980 (enthält Kinder-

förderung in KTH; Sonderveröffentlichung aus dem JB 1980 des Jugendamts) 
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4,126/1 - 30: Sonderberichte 1955 – 1964 

4,126/1 - 45: Schulkindergärten, 1951 – 1956 

4,126/1 - 49: Sonderkindergarten für sprach- und gehörgeschädigte Kinder, 1960 – 

4,126/1 - 66: Hans-Wendt-Stiftung Satzungen, Organe, Protokolle, 1950 – 1972 

4,126/1 - 70: Hans-Wendt-Stiftung. Therapiezentrum, 1968 – 1978 

4,126/1 - 88: Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder e.V., 1958 

4,126/1 - 130: Protokolle Deputation für Jugendwohlfahrt, 1952 – 1958 

4,126/1 – 131: Protokolle der Deutation für Jugendwohlfahrt 1959 – 1961 

Hauptgesundheitsamt 

4,130/1 - 405: Besichtigung Kindergarten Hastedter Heerstraße 342, 1939 

4,130/1 - 408: Marienstift Oslebshausen, 1934 

4,130/1 - 419: Kindergarten in der Volksschule an der Theodorstraße 

4,130/1 - 440: Kindergärten, Kindertagestätten 1934 – 1948 

4,130/1 - 580: Hilfswerk „Mutter und Kind“ der NSV, 1934 – 1943 

4,130/1 - 601: Kindergärten und Kindertagesstätten, 1929 – 1944 

Besondere staatliche Stellen mit Zuständigkeit in Bremen  

Gebietsverwaltung Bremischer Gemeinden 19./20. Jhd. 

6,10 - 253: Königliches Landratsamt Achim, Kinderbewahranstalt in Hemelingen, 1900 - 

6,11 - 862: Stadt Vegesack, Kindergarten, 1905 – 1937 

Preußische Verwaltung 19./20. Jhd. 

6,6/5, 154: Gemeinde Grohn, Kleinkindschule 1920 – 1933 

6,6/5, 258: Gemeinde Grohn, Erholungsheime, Säuglings- und Kleinkindheim, Landaufenthalt, Kinder-

bewahranstalt, 1882 – 1939 

6.6/5, 284: Gemeinde Grohn, Heimbeschaffung für die der NSDAP angeschlossenen Organisationen 

und Verbände 

6,6/5, 435: Gemeinde Grohn, Verträge der Gemeinde Grohn mit verschiedenen Vertragspartnern 

6,6/1, 211: Gemeinde Hemelingen. Kinderkrippe 1913 – 1928 

6,6/1, 212: Gemeinde Hemelingen, Wohltätige Vereine und Bestrebungen, 1916 – 1937 

6,6/6, 35: Gemeinde Aumund, Verschiedene Verträge 1892 – 1937 

6,6/6, 183: Gemeinde Aumund, Kindergarten, 1933 – 1940 

Nicht amtliche Überlieferungen/Nachlässe 

7,1001 (c.1 – c.5): Bremer Kinderhilfe und Bremer Nothilfe/Winterhilfe. Anträge und Bewilligungen, 

1921 – 1932 

7,1066 -97: Aufstellung für Kindergärten 1943 (aus Schriftgutsplitter der NS-Zeit (NS-Mischbestand), 

1908 – 1946 

7,194 -1 – 3: Nachlass Wilhelmine Bostedt (3 Bände), 1923 – 1934 

7,500-287: Lebenserinnerungen der Frau Wilhelmine Niebuhr [(Kindergärtnerin Müllerstraße; Gast-

feldstraße) 

7,5139: Nachlass Verein f.d. KBA Buntentorsteinweg (Bd. 1 und 2) 

Pressesammlungen 

9.-S.0. - 200: Kindergärten, Jugendhorte allgemein 
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9.-S.0. - 419: Kindergärten, Jugendhorte – die einzelnen 

9.-S.0 - 4340: Kindertagesstätten 

Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg 

NSDAP Gauleitung Weser-Ems. Amt für Volkswohlfahrt: Jahresbericht 1938/39 sowie 1939/40 der 

Hauptstelle Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe 

Staats- und Universitätsbibliothek - Archivbestände (SuUB) 

Brem.b.1155 Nr. 1: Jahresberichte des Frauen-Erwerbs-Vereins 1876, 1877, 1895; Jahresberichte des 

Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsvereins 1897 – 1899, 1901 – 1907, 1917/18 

Brem.c.472, Nr. 1: Jahresberichte des Vereins für die Kinderbewahranstalten in Bremen (Erster Bericht 

1838 bis 17. Bericht 1856)  

Brem.c.472, Nr. 3: Aufruf zur Gründung einer Kinderbewahranstalt, Januar 1838 

Brem. c.472 Nr. 4: Aufruf zur Unterstützung der KBA Walle, 1881 

Brem. c.472 Nr. 5: Statuten des Vereins für eine Kinderbewahranstalt in Hastedt, 1864 

Brem.c.157 und Brem.c.3218: Jahresberichte des Vereins für Innere Mission, 1865 – 1962 (einige Lü-

cken) 

Brem. c.617 Nr. 36: 1. (1907) und 2. (1908) Bericht der Kindervolksküchen des Deutsch-Evangelischen 

Frauenbundes, Ortsgruppe Bremen 

Brem. c.2088 (Sammelbox) Jahresberichte (Berichte des Rechnungsführers) des Vereins Kinderheim, 

für 1881, 1882, 1887, 1888, 1892 – 95, 1897 – 1906; Jahresberichte des Vereins für Knabenheime 

in Bremen, 1. Jahresbericht für 1884 bis 23. Jahresbericht für 1906 

Brem.c.2288: Sechster Bericht über den öffentlichen Gesundheitszustand und die Verwaltung der öf-

fentlichen Gesundheitspflege in Bremen, hrsg. vom Gesundheitsrathe. Bremen 1883  

Brem.c.2431 Nr.1: Arbeiter-Sekretariat/Rhein Hermann: Die Frauenarbeit in Fabriken. In: Erster Jah-

resbericht des Arbeitersekretariats. Bremen 1900 Bremen 1901  

Brem.c.3025 Nr. 11: Berichte des Vereins Bremer Zentrale für Jugendfürsorge 1911, 1912, 1917, 1918 

37.c.1011 Nr. 21 Prospekt des Frauen- Erwerbs- und Ausbildungsvereins 1932  

BF 8688: Zusammenarbeit zwischen Kindergärten bzw. Kindertagesheimen und Schulen. Bericht der 

zur Klärung dieser Fragen gebildeten Arbeitsgruppe aus Vertretern der Ressorts Soziales, Jugend 

und Sport und Bildung. Bremen, September 1977 

1.2 Kirchenarchive und Archive konfessioneller Bibliotheken und Vereinigungen 

Archiv der Bremischen Evangelische Kirche (B.E.K.-Archiv) 

Bestand B 8 Kindergärten 

B. 81/1-4: B.E.K.-Kindergärten; Allgemein 1950 – 1976  

B 81.2/1-2: Dienstrecht und Vergütungen, 1907 – 1937  

B. 811/11-1: Brem. Kindergartengesetz – Verhandlungen, 1970 – 1979 

B. 812: Rechtsverhältnisse-Allgemein; Verhandlungen, 1907 – 1940 

B. 815: Übernahme durch die NSV, 1936 – 1952 

B.818/1-3: Haushalt – Allgemein, 1926 – 1981        

Archiv des Vereins für Innere Mission Bremen (Archiv VfIM) 

Nr. 262: Jahresberichte des VfIM 1945 – 1962 euen Schwerpunkts „Beratung und Therpie von sprach 

auffälligen Kindern“ 

Nr. 519: Kindergarten Am Dobben 112, 1945 
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Nr. 530: Jahresbericht Evang. Hilfswerk Bremen, 1947  

Nr. 554: Kindergarten im Wichernhaus, div. Schriftwechsel, 1946 

Nr. 608: U.L.F.-Kindergarten in der Gartenstraße, 1950 

Nr. 672: Jahresbericht VfIM und Hilfswerk (10 Jahre Evangelisches Hilfswerk Bremen), 1957  

Nr. 697: Wirtschaftsstelle Jahresberichte, 1945 – 1984 

Nr. 712: Beratung und Betreuung. Jahresbericht der Inneren Mission in Bremen für 1963  

Nr. 718: Jahresbericht. Unterlagen, 1964 

Nr. 728: Zuschussantrag B.E.K., 1965 ff.  

Nr. 729: Jahresbericht. Unterlagen, 1965  

Nr. 744: Berichte nach Arbeitsbereichen, incl. Kindertagesstätten in Gemeinden, 1967 

Nr. 766:  Pflegeverein Hemelingen, ausführlicher Presseartikel über die Geschichte, 1969 

Nr. 1059: Öffentlichkeitsarbeit  

Nr. 1061: Jahresberichte aus Arbeitsbereichen, 1962 

Nr. 1089: Diverses (darin Landesverband Evang. KTst.), 1974 

Nr. 1053: Lutherhaus; Heyne: Das Lutherhaus in Bremen, 1959 

Chronik Verein für Innere Mission in Bremen 1930 bis 1950. Stand: Okt. 2012, hrsg. vom Archiv des 

Vereins für Innere Mission in Bremen 

Landeskirchliche Bibliothek (Magazinbestand) 

S 105 Nr. 14 Kindervolksküchen des Deutsch-Evangelischen Frauenbundes 

S 105, Nr. 19 Bericht des Vereins Marthasheim für die Jahre 1906-1910  

S 105 Nr. 22 Jahresbericht des Vereins für die fünf stadtbremischen KBA, 1., 5., 6., 8.,9. Bericht sowie 

Berichte 1914 – 1919 

S 105 Nr. 50: Landesverbandes für Ev. Kindertagestätten im Diakonischen Werk: Jahresberichte 1976 

– 1988 

Z 153 Informationsdienst für Mitarbeiter und Träger der evangelischen Kindertagesstätten und Kinder-

spielkreise in Bremen, 1977 – 1.1982 

Ev. Kindertagesheim Vegesack 

Ordner zur Geschichte des Kindergartens und seiner Vorläufer 

Gemeindearchiv St. Michaelis Bremen-Grohn 

Akte Johannesstift 1864 – 1887 

Pfarrarchiv St. Johann  

A 048: St. Marien  

A 115: Kindergärten 1949-  

A 118, 107: Waisenhaus (St.-Johannis) 

Kita St. Nikolaus Gröpelingen 

Chronik des Kindergartens 1945 – 1958. Handschriftliche Aufzeichnungen der leitenden Schwestern 

Archiv der Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg zu Thuine 

Chronik des Mutterhauses, Teil IV, 1943 und 1944 

Jahrbuch 1950 Mutterhaus Thuine. Diözese Osnabrück. Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg 

50 Jahre – Thuiner Schwestern in St. Nikolaus, Bremen. Bericht von Schw. M. Felicia Schlieme, 1985  
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1.3 Sonstige Archive und Sammelstellen 

Archiv Burg Blomendahl e.V. 

66 Jahre Kindertagesheim (KTH) an der Landrat-Christians-Straße. Chronik eines Kindergartens, zusam-

mengestellt von Renate Meyer-Mölleringhof und Beate Nagel, Kita Landrat-Christians-Straße, Jür-

gen Peters, Heimatverein Blumenthal. Bremen-Blumenthal 2007 

Archiv der Geschichtswerkstatt Gröpelingen e.V.  

Recherche zum „Braunen Haus“, Halmer Weg 7 

Sammlung Blandow (incl. Archivalien aus dem Archiv der Arbeiterwohlfahrt Bremen sowie 
des DPWV, Landesverband Bremen) 

(nur aufgenommen Berichte und Archivalien, die sonst in keinem allgemein zugänglichen Archiv zu 

finden sind) 

Arbeiterhilfswerk Bremen/ Arbeiterwohlfahrt Bremen: Vorstandsprotokolle 1945 – 1970 (aus dem Ar-

chiv AWO Bremen) 

Das Nachbarschaftshaus Bremen. Ein Tätigkeitsbericht über das erste Jahr seines Bestehens, 1953 

DPWV Landesverband Bremen. Schreiben an die Mitglieder des Vorstandes, 7. Sept. 1956, betr. Auf-

nahme Waldorfkindergarten (aus Archiv DPWV Bremen) 

Chronik St. Johannis-Waisenhaus (1960), m.s. (Aus dem Bestand des St. Johannis-Kinderheims) 

Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Bremen: Geschäftsstelle, Schriftwechsel 1961 –1968 (aus dem Archiv 

der AWO Bremen)  

Niederschrift über die ordentliche Mitgliederversammlung des DPWV, am 24. April 1970 (aus Archiv 

des DPWV Bremen). Mit Selbstdarstellung Freier Kindergarten Grolland. 

Geschäftsbericht Kreisverband Bremen, 1970/71 (aus Archiv AWO Bremen) 

Jahresberichte des Jugendamtes sowie Jahresberichte der Abt. 2 (Kinderförderung) des Jugendamtes 

1970 bis 1978 

Jahresbericht des DPWV für 1971 (aus Archiv DPWV Bremen. Mit Selbstdarstellung Kinderhaus Lesum 

e.V.  

Senator für Soziales, Jugend und Sport an die Mitglieder der Deputation für Jugendhilfe: Bericht „Situ-

ation der Jugendhilfe im Lande Bremen“ (gez. Hentschel), vom 27. Dez. 1971 

DPWV Landesverband Bremen e.V.: Handbuch 1974. Bremen 1974 

Bericht der Lebenshilfe für geistig Behinderte Bremen e.V. Kinder, 1975 (Manuskript zur Vorstellung 

des Vereins anlässlich seiner Aufnahme in den DPWV 1974)  

Senator für Soziales, Jugend und Sport: Fortsetzung des Sonderprogramms zur Errichtung von Kinder-

tagesstätten. Koordinierungsgespräch mit Vertretern der evangelischen und der katholischen Kir-

che, 26.5.1972  

Jugendamt. Pädagogische Heimverwaltung; Auswertung der Untersuchung über die Aufgaben und 

Funktionen der Heimleitung und ihrer Stellvertretung in den städtischen Kindertagesheimen in 

Bremen, 10. Okt. 1972 

Kinderförderung und Elternarbeit – Bericht über die Elternarbeit in städtischen Kindertagesheimen -, 

1974 

Senator für Jugend und Soziales (Henschel) : Stellungnahme zur Entwicklung der Tagesbetreuung von 

behinderten Kindern im Vorschulalter in der Stadtgemeinde Bremen, vom 10.2.1986 

Entwicklung und Perspektiven der Kindergärten und Horte im Lande Bremen. Aus der Sicht des katho-

lischen Trägers. Papier zum Landesfachtag Kindergarten- und Hortarbeit, am 21./22.3 1986   
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Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband. Landesverband Bremen: Angebote für Krabbel- und Klein-

kinder in Bremen. Licht am Ende des Tunnels? Dokumentation einer Tagung des DPWV am 

8.12.1988 in Bremen  

2. Gedruckte Quellen  

2.1 Senats- und Bürgerschaftsdrucksachen, auch Bundestagsdrucksachen 

1881: Jahresbericht der Stadtbremischen Armenpflege (MdS vom 18. April 1882, Verhandl. S/Bü, S. 

263 ff.) 1885: Jahresbericht der Fabrikinspektion (MdS vom 16. März 1886; Verhandl. S/Bü, S. 70 

ff.) 

1894: Jahresbericht der Fabrikinspektion (MdS vom 5. März 1895, Verhandl. S/Bü, S. 188 ff.)  

1902: Jahresbericht der Gewerbeinspektion (MdS vom 29.3.1903; Verhandl. S/Bü, S. 311 ff.) 

1904: Jahresbericht der Gewerbeinspektion für 1904 (MdS vom 15. April 1905, Verhandl. S/Bü, S 321ff. 

1905: Jahresbericht der Gewerbeinspektion (MdS vom 7. April 1906; Verhandl. S/Bü, S. 249 ff.) 

1906: Jahresbericht der stadtbremischen Armenpflege für 1906 (MdS vom 12. Juli 1907, Verhandl. 

S/Bü, S. 853) 

1906, 24. Nov.: Antrag Wöchnerinnen und Säuglingspflege (Verhandl. Bü, S. 731 ff.) 

1909: Jahresbericht der Gewerbeinspektion (MdS vom 30. März 1910; Verhandl. S/Bü, S. 343 ff.) 

1910: Jahresbericht der stadtbremischen Armenpflege (MdS vom 12. Aug. 1911; Verhandl. S/Bü, S. 913 

ff.)  

1910: Jahresbericht der Gewerbeinspektion für 1910. (MdS vom 29. März 1911; Verhandl. S/Bü, S. 269 

ff.)  

1911, 3. März: Hebammenwesen und Wöchnerinnen- und Säuglingspflege (MdS; Verhandl. S/Bü, S. 

185 ff.) 

1916, 27. Juni: Maßnahmen aus Anlaß des Krieges (MdS; Verhandl. S/Bü, S. 675 – 731) 

1917: Antrag betreffend Wiederaufnahme des Unterrichts in sämtlichen Klassen aller Schulen nach 

den Sommerferien (Verhandl. BNV vom 11. Juli, S. 224) 

1920: Beschluss der Nationalversammlung vom 23. Dezember 1919, Einführung der Einheitsschule und 

erster Bericht der Kommission wegen Einführung der Einheitsschule (MdS vom 17. Mai; Verhandl. 

S/Bü S. 1305 ff.)  

1920, 17. Mai: Kindergärtnerinnenseminar und Einrichtung von Kindergärten (MdS; Verhandl. S/Bü, S. 

1305 ff.) 

1920, 30. Juli: Kindergärtnerinnenseminar und Einrichtung von Kindergärten, Debatte zur MdS vom 17. 

Mai (Verhandl. Bü, 30. Juli, S. 178 ff.)      

1920, 29. Okt.: Antrag U.S. betreffend Kinderbewahranstalten (Verhandl. Bü, S. 460 ff.) 

1920, 13. Nov.: Antrag, betreffend Kinderbewahranstalten (MdS, Verhandl. S/Bü) 

1920, 26. Nov.: Antrag betr. Kinderbewahranstalten; Debatte zur MdS vom 13. Nov. 1920 (Verhandl. 

Bü, S. 549) 

1921, 18. Nov.: Antrag M.S. wegen Kinderheim Thalstraße (Verhandl. Bü, S. 976 f.) 

1922, 17. Febr.: Antrag M.S. wegen Beaufsichtigung der Säuglingsheime (Verhandl. Bü, S. 141 ff.) 

1923, 21. März: Kinderbewahranstalt Marienstift Oslebshauses (MdS, Verhandl. S/Bü, S. 161 f.)  

1925, 30. Jan.: Anträge SPD: Pflegeheim – Achelis’sches Gut (Verhandl. Bü, S. 54 ff.) 

1925, 25. Sept.: Haushaltsberatungen Rechnungsjahr 1925. TOP Öffentliche Grundstücke (betr. Ache-

lis’sches Gut) (Verhandl. Bü, S. 424 f.) 
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1927, 25. Juni: Verwendung des Herrenhauses im Westpark (MdS, Verhandl. S/Bü, S. 356) 

1927, 28.10: Antrag KPD Staatliches Kinderheim, Debatte (Verhandl. Bü, S. 568 ff.) 

1929, 25. Okt.: Einrichtung eines Schulkindergartens (MdS; Verhandl. S/Bü, S. 293-295) 

1948, 12. April: Notmaßnahmen der Wohlfahrtsbehörde für den Winter 1947 (Verhandl. Bü, S. 54) 

1949, 15. Dez.: Debatte zum Nachkriegshaushalt (Verhandl. Bü, S. 429) 

1950, 31. März: Debatte zum Haushaltsplan (Stadt). Rechnungsjahr 1950. 3. Jugendamt (BBü [S], Ver-

handl. S/Bü, vom 31. März, S. 202) 

1950, 29. Juni: Neufestsetzung der Pflegesätze für die stadteigenen Heime (MdS; Verhandl. S/Bü) 

1952, 24. Juni: Einrichtung von Schulkindergärten. Bericht (MdS; Verhandl. S/Bü, S. 131) 

1955, 24. März: Haushaltsberatungen Stadt Rechnungsjahr 1955. 471: Kindergärten und Kindertages-

stätten (BBü [S] Verhandl. Bü, S. 80)  

1956, 22. März: Haushaltsberatungen Stadt Rechnungsjahr 1956, 22. März 1956. TOP Kindergärten 

und Kindertagestätten (BBü [S], Verhandl. Bü, S. 44 ff.)  

1957, 28. März: Haushaltsberatungen Stadt Rechnungsjahr 1957. TOP Kindergärten (BBü [S], Verhandl. 

Bü, S. 59) 

1969, 17. Okt.: Anfrage Dr. Sieling und CDU: Einrichtung von Kindergärten für die Kinder der in den 

kommunalen Krankenhäusern tätigen Mütter (BBü (S), 7. Wahlperiode Drucksachenabteilung II, 

Antrag Nr. 103). 

1969, 5. Nov.: Mündliche Beantwortung der Anfrage: Einrichtung von Kindergärten für die Kinder der 

in kommunalen Krankenhäusern tätigen Mütter (BBü (S) Drucksachenabteilung 5, S. 509 ff.) 

1970, 23. Nov.: Antrag Dr. Sieling und CDU-Fraktion: Zweites Gesetz zur Ausführung des Gesetzes für 

Jugendwohlfahrt (Kindergartengesetz) (BBü (L) – 7. Wahlperiode, Drucksachenabteilung 5, Druck-

sache Nr. 432) 

1971, 6. April: Bericht der Deputation für Jugendwohlfahrt zum Antrag der CDU-Fraktion: Zweites Ge-

setz zur Ausführung des Jugendwohlfahrtsgesetzes, vom 23. März 1971 (BBü (L) 7. Wahlperiode, 

Drucksachenabteilung 1, Nr. 173) 

1971, 22. April: Debatte zum Antrag der CDU „Kindergartengesetz“ vom 23. Nov. 1970 und dem Bericht 

der Deputation Jugendhilfe zu diesem Antrag (BBü(L), 7. Wahlperiode, Drucksachenabteilung 5, S. 

3159 – 3173 

1972, 18. April: Haushaltsberatungen Rechnungsjahr 1972/73 (BBü (S), 8. Wahlperiode, Plenarproto-

kolle, 7. Sitzung, S. 106 ff. (zu Kindergärten S. 203 ff. und S. 233) 

1973, 9. Mai: Debatte zum Antrag der FDP und zur Entschließung der SPD zur vorschulischen und früh-

kindlichen Bildung (BBü (L), 8. Wahlperiode, 30. Sitzung am 9.5.1973, S. 1600 – 1607) 

1973, 20. Dez. Unterrichtung durch die Bundesregierung: Bildungsgesamtplan (Deutscher Bundestag, 

7. Wahlperiode, Drs. 7/1472 (auch online verfügbar) 

1977, 13. April: Antrag der Fraktion der CDU „Gesetz zur Förderung der vorschulischen Erziehung (Bre-

misches Kindergartengesetz – BremKgG)“ (BBü (L) 9. Wahlperiode, Drucksache 9/475) 

1977, 27. April: Debatte zum Antrag der CDU-Fraktion „Gesetz zur Förderung der vorschulischen Erzie-

hung (Bremisches Kindergartengesetz – BremKgG) (BBü (L), 9. Wahlperiode, Plenarprotokolle, 36. 

Sitzung, S. 2382 ff.) 

1979, 26. März:  Antrag der Fraktion der SPD „Kindergarten und Hortgesetz für das Land Bremen 

(BremKgHG) (BBü (L) 9. Wahlperiode, Drs. 9/1020)  

1979, 5. April:  Antrag der Fraktion der FDP vom 5. April 1979 „Gesetz über die Einrichtungen der früh-

kindlichen Erziehung (Kindergarten- und Hortgesetz für das Land Bremen) (BBü (L), 9. Wahlperi-

ode, Drs. 9/1027)  
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1979, 17.Mai: Debatte zu den beiden Vorlagen (BBü(L) 9. Wahlperiode, 81. Sitzung am 17.5.79, S. 5117 

– 5124) 

1979, 25. Juni: MdS Gesetz zur Förderung der vorschulischen Erziehung – Antrag der Fraktion der CDU 

– Drs. 9/475: Kindergarten-und Hortgesetz für das Land Bremen – Antrag der SPD, Drs. 9/1027 

(Neufassung vom 18. Juni 1979); Gesetz über die Einrichtungen der frühkindlichen Erziehung – 

Antrag der Fraktion der FDP, Drs. 9/1027 (dazu in der Anlage Gegenüberstellung der Drs.  9/1020 

in Ursprungsversion und Neufassung; sowie Stellungnahmen und Anhörung der Träger von Kinder-

gärten/Kindertagesheimen, von Elternvertretungen und von Gewerkschaften/Berufsverbänden, 

sowie Hinweise beteiligter Ressorts zu den Entwürfen für ein Kindergartengesetz (BBü(L) 9. Wahl-

periode, Drs. 1095 (26 S.) 

1979, 11. Juli: 1. und 2.Lesung zu den Entwürfen von CDU (Neufassung der Drs. 9/745); SPD, Drs. 

9/1020 (Neufassung) und FDP (Neufassung der Drs. 1027) (BBü(L) 9. Wahlperiode, 84. Sitzung, S. 

5292 – 5301)  

1980, 9. Juli: Antrag Bremer Grüne Liste „Förderung der Kleinkinderziehung (Krippenplätze) (BBü (L), 

S. 1347 ff.) 

1980, 9. Juli: Antwort des Senats auf Große Anfragen der FDP und der SPD, betr. Situation in den Kin-

dertagesheimen in Bremen und Bremerhaven und Kindergarten- und Hortpolitik zugunsten be-

nachteiligter Wohngebiete und Bevölkerungsgruppen im Lande Bremen (BBü(L). 10. Wahlperiode, 

Plenarprotokolle, 19. Sitzung  

1981, 2. Sept.: Antrag der Gruppe der Bremer Grünen Liste, betr. Tagesbetreuung von Kindern unter 

drei Jahren (BBÜ (L) 10. Wahlperiode, Drs. 10/592 und Debatte zum Antrag am 11.11.1981 (BBü 

(L), Plenarprotokolle, S. 3678 

1982, 8. März: Änderung der Bekanntmachung der Pflegesätze für die Inanspruchnahme von Einrich-

tungen der Jugend- und Sozialhilfe‘, BBü (S), Drs. 10/452, sowie hierzu Antrag der SPD (BBü (S), 

Plenarprotokolle 22.3.1982, S. 1582 ff.)  

2.2 Gesetze, Richtlinien, Verordnungen 

1912, 21. Dez.: Gesetz, betr. das Jugendamt (BremGBl. 1912, S. 273) 

1922, 9. Juli: Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt [Reichsjugendwohlfahrtsgesetz; RJWG] (RGBl. Teil I, Nr. 

54, S. 633 ff.)  

1924, 13. Febr.: Verordnung über die Fürsorgepflicht (RGBl. I, Nr. 12, S. 100) 

1924, 14. Febr.: Verordnung über das Inkrafttreten des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt (RGBl. Teil 

I, S. 110 

1924: Vorläufigen Brem. Ausführungsgesetz zum Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt, vom 2 Mai 

(Brem.GBl., S. 245) 

1925, 22. Okt.: Brem. Ausführungsgesetz zum RJWG (Brem.GBl.  Nr. 59, 1925, S. 225 ff.) 

1926: Richtlinie des Landesjugendamts für die Befreiung von Anstalten, die Kinder in Pflege nehmen, 

von der Anwendung der Bestimmungen der §§ 20-23 des RJWG, März         

1928: Richtlinien des Landesjugendamtes für die Einrichtungen der halboffenen Kinderfürsorge, Kin-

dergärten, Kinderbewahranstalten und Kinderhorte. In: Das Jugendamt Bremen. Gesetze, Verord-

nungen und Bestimmungen. Bremen 1928. 

1933, 18. Febr.: Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat (RGBl. I, S. 83) 

1935, 1. Juli: Förderung der NS.-Volkswohlfahrt durch Beihilfen der Gemeinden und Gemeindever-

bände (RdErl. d. RuPrMdJ, vom 1.7. 1935; Abschrift in StAB 4,124/1 – 267). 

1947, 9. Mai: Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus (Brem.GBl. Nr. 19, S. 67 

– 71) 
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1949, 8. Aug.: Gesetz zur Milderung dringender sozialer Notstände – Soforthilfegesetz – SHG (WiGBl. 

1949, S. 205) 

1961, 16. Aug.: Bekanntmachung der Neufassung des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt (BGBl. Nr. 

64 vom 16. August 1961, S. 1205 ff.) 

1966, 12. Juli: Ordnung für Ausbildung, Prüfung und staatliche Anerkennung für Erzieher in sozialpä-

dagogischen Einrichtungen (betr. berufsbegleitenden Aufbaulehrgang für nicht ausreichend aus-

gebildete Erziehungskräfte) (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen, Nr. 44, S. 181 – 183) 

1966. 1. Febr.: Bekanntmachung über die Jugendförderung im Rechnungsjahr 1966 (Amtsblatt der 

Freien Hansestadt Bremen Nr.12, 1966, S. 51 ff. 

1968, 14. Febr.: Bekanntmachung über die Jugendförderung im Rechnungsjahr 1968 (Amtsblatt der 

Freien Hansestadt Bremen Nr. 11, 1968, S. 59 ff.) 

1969, 25. Febr.: Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Landes und der Stadt-

gemeinde Bremen zur Förderung der Sozial- und Jugendarbeit sowie des Sports (Amtsblatt der 

Freien Hansestadt Bremen Nr. 11, 1968, S. 59 ff.)    

1970, 19. April: Vorläufige Ordnung für die Aufnahme von Kindern in städtische Kindertagesheime 

(Aufnahmeordnung) (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen, Nr. 29, 1971, S. 155 f. 

1970: Landesjugendamt Bremen, Vorläufige Richtlinien für die Einrichtungen, in denen Minderjährige 

zwischen 3 und 6 Jahren tagsüber betreut werden, vom August (Fundort nicht bekannt) 

1970: Gesetz über die Fachhochschulen der Freien Hansestadt Bremen“ (BremGBl. Nr. 25, S. 75 – 78) 

1971, 12. Febr.: Ergänzung der Bekanntmachung über die Jugendförderung in den Rechnungsjahren 

1970/1971 (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen, Nr. 19, S. 108 f. (zu Bürger- und Elterniniti-

ativen) 

1971, 19. April: Vorläufige Ordnung für die Aufnahme von Kindern in städtische Kindertagesheime 

(Aufnahmeordnung) (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen Nr. 29, S. 155 f.) 

1971, 15. Dez.: Diplomprüfungsordnung in Erziehungswissenschaft der Pädagogischen Hochschule der 

Freien Hansestadt Bremen (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen, Nr. 10, 1972) 

1972, 5. Juni: Bekanntmachung über die Jugendförderung 1972/73 (Amtsblatt der Freien Hansestadt 

Bremen, Nr. 41, 1972 (Zf. 49 Kindertagesheime S. 300) 

1973, 15. Nov.: Vorläufige Richtlinien für die Zusammenarbeit mit Eltern in den Kindertagesheimen der 

Stadtgemeinde Bremen (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen 1974. Nr. 9, S, 38 – 40 

1974, 25. Jan.: Bekanntmachung über die Jugendförderung. Abschnitt Förderung der Eltern- und Bür-

gerinitiativen (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen, Nr. 22) 

1975, 1. Febr.: Richtlinien über die Förderung der außerschulischen Jugendbildung und die Gewährung 

von Zuschüssen zu Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienförderung (Förderungsrichtli-

nien; darin als Anhang Richtlinie zur Förderung von Bürger- und Elterninitiativen) (Amtsblatt der 

Freien Hansestadt Bremen, Nr. 27, 1975, 281 f.)  

1976, 24. März: Richtlinien zur Förderung von Bürger- und Elterninitiativen (Amtsblatt der Freien Han-

sestadt Bremen, Nr. 19, 1976) 

1977, 1. März: Richtlinien zur Förderung von Bürger- und Elterninitiativen (Amtsblatt der Freien Han-

sestadt Bremen, Nr. 18, 1977, S. 84) 

1978, 31. Okt.: Richtlinien zur Förderung von Bürger- und Elterninitiativen (Amtsblatt der Freien Han-

sestadt Bremen, Nr. 67, 1978) 

1979, 16. Juli: Kindergarten- und Hortgesetz für das Land Bremen (BremKgHG) (BremGBl. Nr. 34, 1979, 

S. 287)  
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1979: Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kindertagesheime in 

der Stadtgemeinde Bremen im Jahre 1979 (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen, Nr. 20, S. 

125). 

1980, 18. März: Richtlinien zur Förderung von Bürger- und Elterninitiativen (Amtsblatt der Freien Han-

sestadt Bremen, Nr. 57, 1980. S. 807) 

1980, 17. Nov.: Ordnung für die Aufnahme von Kindern in die Kindergärten und Horte in der Stadtge-

meinde Bremen (BremGBl. Nr. 47/ 1980, S. 293 – 295 

1982, 25. Okt.: Ordnung über die organisierte Mitwirkung der Eltern in Kindergärten und Horten in der 

Stadtgemeinde Bremen (Elternmitwirkungsordnung) (BremGBl. Nr. 50, 1982, S. 315 ff.) 

2.3 Sonstige gedruckte Quellen 

Bremer Adressbuch, 1838 – 1980 (Auswahl; auch Online SuUB) 

Freie Hansestadt Bremen. Statistisches Landesamt: Amtliches Straßen-und Gebietsverzeichnis der 

Stadt Bremen (Standardstraßenverzeichnis). Stand April 1999 

Tätigkeitsbericht des Senats der Freien Hansestadt Bremen für das Jahr … (Teilberichte Senator für das 

Jugendwesen 1952 - 1954; des Senators für das Wohlfahrts-und Jugendwesen, 1959 – 1971; des 

Senators für Soziales, Jugend und Sport 1972 – 1975 (Erscheinen eingestellt) (SuUB)   

Brem. Evang. Kirche, Gesetze, Verordnungen und Mitteilungen 

Nr. 3, 1938: Richtlinien für die Anstellung und Besoldung der Kindergärtnerinnen und -pflegerinnen in 

den Anstalten der Bremischen Evang. Kirche 

Nr. 1, 1940: Urlaubsordnung für die Angestellten in den Kindergärten der Bremischen Evangelischen 

Kirche.  
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Wolters, Dierk: Hemelingen. Vom Bauerndorf zur Industriegemeinde. Eine Chronik. Bremen 1974 

Wulf, Hinrich: Geschichte und Gesicht der bremischen Lehrerschaft. 2 Bände. Bremen: Hans Krohn 

1950 

Wulf, Hinrich: Geschichte der bremischen Volksschule. Bad Heilbronn 1967 
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Zentrale für private Fürsorge Bremen (Hrsg.): Die Wohlfahrtseinrichtungen Bremens. Ein Auskunfts-

buch, 3. Aufl. 1929 [1. und 2. Aufl. unter Auskunftsstelle für Wohlthätigkeit]  

Zentral-Hilfs-Ausschuß vom Roten Kreuz (Hrsg.): Merkbuch für die Kriegsfürsorgearbeit in Bremen, 

April 1915, unveränderte Aufl. Bremen 1917  

Zentral-Hilfs-Ausschuß vom Roten Kreuz in Bremen. Seine Organisation und seine Tätigkeit vom 1. 

Aug. 1914 bis 31. Jan. 1915. Bremen 1915 

3.2 Diplomarbeiten und unveröffentlichte Forschungsberichte  

Berger, Brita: Die katholische Kirche in Bremen 1933 – 1945; Hausarbeit im Fach Geschichte für die 

Erste Lehrerprüfung an der Pädagogischen Hochschule in Bremen, 1969 (in StAB verfügbar) 

Dietrich, Christine: „Helft, damit wir helfen können!“ Kinderhilfe – Nothilfe – Volkshilfe; Diplomarbeit 

Studiengang Sozialpädagogik Universität Bremen 1995 (in StAB verfügbar) 

Petzold, Wolfgang: Die Ver-Anstaltung von Säuglingen und Kleinkindern – Sozialgeschichte der Insti-

tution Krippe am Beispiel Bremens zwischen 1871 und 1925, Diplomarbeit Studiengang Sozialpä-

dagogik Universität Bremen, August 1983 (in StAB verfügbar) 

Sommer, Ulrich: Die öffentliche Kleinkinderziehung in Bremen (Stadt) 1945 – 1978. Diplomarbeit im 

Studiengang Sozialpädagogik der Universität Bremen, Januar 1984 (in StAB verfügbar) 

Winter-von Gregory, Witha: Zur Geschichte der öffentlichen Kleinstkindererziehung in Bremen in der 

Zeit nach 1945 bis 1984 (Forschungsprojekt „Probleme und Formen öffentlicher Kleinstkinderzie-

hung. Untersuchungen zur Situation in der Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren in Bre-

men“). Manuskript 1984 (Sammlung Blandow) 

3.3 Aufsätze und Artikel in bremischen Zeitschriften und Zeitungen  

 Alt-Rembert Gemeindeblatt 

1928, 1. Januar: Pastor Steudel: Notiz zur Auflösung des Vereins für Knabenheime  

Amtliche Mitteilungen aus der Armen- und Waisenpflege 

1909, Nr. 10, S. 49: Gewährung von Mittagessen an arme Kinder. (Regelungen der Stadtbremischen 

Armenpflege) 

1910, Nr. 11, S. 56: Knabenheimkosten 

Ansgarius. Bremische katholische Sonntagszeitung 

1924, S. 120: Feier der ersten hl. Messe und Einführung des Herrn Pastors Ohrmann in Bremen-Hastedt 

1926, S.212 f.: Pastor H. Ohrmann: Das neue Kinderheim St. Elisabeth 

1931, S. 117: H. Ohrmann: Aus der Geschichte der St. Elisabethgemeinde in Hastedt   

Bremer Ärzteblatt 

1953, Nr. 3, 78 ff.: Lohmann, Hanni: Bremer Mütterschule zur Pflege der Erziehung 

Bremer Bürgerzeitung 

1956, 14. 4.: Jugendhilfe und Sozialreform, Jungsozialisten diskutieren mit Senator Annemarie Mevis-

sen 

1959, 27.6.:  Annemarie Mevissen: Jugendhilfe, eine große Aufgabe. Die Leistungen der Stadt Bremen 

für ihre Jugend.  

Bremer Kirchenblatt   

1874, S. 162: Marthasheim  
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1874, S. 356: Neue Kinderbewahranstalt am Buntenthor  

1874, S. 308: Aufruf zur Gastfeldstraße 

1874, S. 425: Unsere Kinderbewahranstalten     

1875, S. 14: Marthasheim 

1875, S. 355, 363, 364: Einweihung der KBA Gastfeldstraße  

1878, S. 39 f.: Weiblicher Besuchsverein (U.L.F.) 

1878, S. 145: Kinderbeschäftigungsanstalten  

1881, S. 75: Übersicht über die Liebesthätigkeit in der Gemeinde U.L. Frauen im Jahr 1880  

1883, S. 193: Notiz zur Eröffnung KBA Woltmershausen 

1883, S. 334 f.: Ein Notstand und eine Bitte (Aufruf zur Gründung von Knabenheimen)  

1887 (Beilage): Rechenschaftsbericht über die Unser-Lieben-Frauen Warteschule für 1886  

1891, S. 135: Kinderheim  

1891, S. 150: Noch einmal Kinderheim  

1901, S. 374 Frauenbewegung und Deutsch-Evangelischer Frauenbund 

1912, S. 153: Tätigkeitsbericht der Evang. Jugendgruppe für soziale Hilfsarbeit 

1916, S. 141 f.: Bericht. Deutsch-evang. Frauenbund, Ortsgruppe Bremen 

1917, S. 183: Wiedereröffnung der Kinderbewahranstalt Woltmershausen  

1918, S. 91: Generalversammlung. Deutsch-evang. Frauenbund, Ortsgruppe Bremen  

Bremer Kirchenzeitung (unter diesem Titel ab 1969) 

1969, 4.12.: Müller-Volbehr: Vor 125 Jahren: Kinderbewahranstalt am Buntentor 

1972, 15. April: Gute Verwandlung eines Hauses. St. Ansgarii-Gemeinde baute Kindergarten für Spas-

tiker 

Bremer Nachrichten (für 1945 – 1981 siehe Anhang 2) 

1939, 7. September: Weitere Kindergärten der NSV. 

1941, 22. Oktober: NSV.-Kinderheim der Bremer Wollkämmerei 

Bremer Zeitung 

1941, 19.10:  Aufgaben der NSV.-Kindertagesstätten  

Der Kinder wegen (Rundbrief der Initiative „Der Kinder wegen“) 

1979, Heft 1, S. 16: Thesen zur Situation der Kinderläden 1979; Anmerkungen zum geplanten Kinder-

garten- und Hortgesetz (S. 17 f.); Kindergartenstreik, S. 19 - 21 

Der Kreis (Mitteilungsblätter der Bremischen Lehrbuch- und Lehrplanzentrale) 

1949, Jan., S. 112 – 116: Klüsing, Johann: Die Beratungsstelle für Erziehungsschwierigkeiten 

1951, Juni: Waßmann, Willi: Die Heime des Jugendamtes 

Die Schulgemeinde. Bremer Ausgabe (Elternzeitschrift, hrsg. vom Verein Bremer Lehrer und 
Lehrerinnen) 

1961, Heft 1, S. 18 f.: Stahl, Minnie: Fachschule für Sozialberufe – neuer Name für eine bewährte Sache 

Einkehr (Bremer Kirchenzeitung 1946-1969)  

1948, S. 60: Aus der B.E.K.: U.L Frauen: Das 50-jährige Jubiläum des Kinderhorts in der Gartenstraße 

wurde gefeiert. 
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1968, Heft 4 vom 25. Febr.: Mehr Kindergärten 

Hand am Pflug (Mitteilungen der Inneren Mission und des evangelischen Hilfswerkes Nord-
westdeutscher Landeskirchen) 

1954, Juni/Juli 1954, S. 11: Bremer Kindergarten in Mexiko ausgestellt 

1958, Nr. 4, S. 9 – 11: Hempel, R.: In Gemeinschaft geht alles leichter. Bremer Gemeinde hat einen 

spastischen Kindergarten eröffnet.  

 
FLUGBLAETTER (Bremer Heimerzieherzeitschrift) 

1983, Juni, Nr. 8: Knebel für die Mistgören. Kindertagesheim der AWO in der Mainstraße 

Kommunalpolitische Blätter (der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU in Bremen) 

1977, Heft 7, S. 675: Gegen Schulpflicht für Fünfjährige  

Mitteilungen aus der Armen- und Waisenpflege der Freien Hansestadt Bremen 

1908, Heft 4, S. 16:  Bremer Säuglingsfürsorgestelle 

1910, Heft 11, S. 56 Knabenheimkosten  

1910, Heft 11, S. 57 Gewährung von Mittagessen an arme Kinder 

Neues Beginnen (Zeitschrift des Arbeiterhilfswerks) 

1947, Nr. 1, Okt. Anna Prill: Helft unserem Kindergarten. In: Neues Beginnen,  

1947, Nr. 6/7, Dez.: ORR Heinrich Gotthard: Streiflichter durch die Aufgaben des Wohlfahrts-
amtes im Jahre 1947 

1948, Nr. 23, Febr.: Die Offene Tür!  

1950, Nr. 2, Febr.: Der Bremer Flüchtlingskindergarten  

Nordwest. Gemeinnützige unterhaltende Wochenschrift  

1879, Nr. 51, S. 314-315: Dr. Schramm: „Das Kinderheim in Bremen“  

1884, Nr. 17, S. 135-138: Reddersen, H.O.: Knabenheim und Knabenhort 

1883, Nr. 43, S. 383 f.: Reddersen, Knabenheim 

1884, Nr. 46, S. 370 f.: Die Einweihung des zweiten Bremer Knabenheims  

1886, Nr. 42, S. 340 f.: Das dritte Bremer Knabenheim 

Weser- Kurier (für 1946 bis 1981 siehe Anhang 2) 

2007, 28, Juni 2007 (Stadtteil-Kurier für die Neustadt etc.): Im Kindergarten wie vor 75 Jahren. Jubi-

läum: Kita Delmestraße feiert am Sonnabend und blickt zurück/ Zeitzeugen berichten) 

2020, 17. Nov.: Kita St. Nikolaus wird 75 Jahre alt  

Wohlfahrtsblatt der Freien Hansestadt Bremen 

1929, Nr. 3, S. 21-23: Dr. Trendel: Das Reichs-Jugendwohlfahrtsgesetz und einige Beziehungen zur ge-

sundheitlichen Kinderfürsorge  

1936, Nr. 1, S. 3: Fürsorge für gefährdete unsoziale und asoziale Familien 

1937, Nr. 4, S. 9: Bekämpfung des Wohnungsmangels als Aufgabe der öffentlichen Wohlfahrtspflege. 

Einsatz der Abteilung „Wohnungsfürsorge“ 
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3.4 Online-Publikationen 

Fredriks (www.fredriks.de/HVV/kaufkraft.htm.) 

Die „Lese“ – eine legendäre Gröpelinger Einrichtung, 2011 (www.geschichtswerkstatt-groepelingen-

bremen.de/presseberichte-aktivitaeten/die-lese) 

Rudolph, Frank W.: Zeittafel zur Kindergartengeschichte, 2. erweiterte Fassung vom 25.01.2008 

(www.f-rudolph.info/downloads/rudolfkindergartengeschichte2.pdf) 

Erning, Günter: Der Blick zurück auf die Entwicklung des Kindergartens in Deutschland. In: Kindergar-

tenmuseum Nordrhein-Westfalen (www.kindergarten-museum.de/geschichte) 
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