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1. Einleitung

Das Leben der Arbeiter im 19. Jahrhundert war geprägt durch einen Mangel an Wohnquan-

tität und  -qualität. Diese waren bedingt durch die verstärkte Urbanisierung ab der Mitte 

des 19. Jahrhunderts. Aus dieser damals sogenannten Wohnungsnot ergaben sich bestimm-

te Strukturen im Wohnen der arbeitenden Klasse, an denen im Folgenden Funktionen wie: 

Möglichkeiten zur Erholung, zur Geselligkeit aber auch zur Kommunikation und Identi-

tätsbildung untersucht werden sollen.

Darüber hinaus soll näher betrachtet werden, in welchen Formen Praktiken solidarischen 

Zusammenwirkens oder privater Anpassung, vor allem in Hinsicht auf die Praktik der Un-

tervermietung, sichtbar werden und wie diese von den Arbeitern selbst sowie von Außen 

wahrgenommen wurden. Um diese defensiven Strategien zum Umgang mit der vorherr-

schenden Wohnsituation aufzeigen zu können, wird im zweiten Teil dieser Arbeit zunächst 

die allgemein herrschende Wohnsituation der arbeitenden Klasse in ihren spezifischen Aus-

prägungen in einem Überblick über die Wohnungen an sich, über die Bewohner, sowie die 

Praktik der Untervermietung vorgestellt. Dafür stehen einige wenige Quellen der Arbeiter 

selbst zur Verfügung, den Großteil der Informationen und die Daten über die Wohnsituati-

on ergeben sich aber zumeist aus den Beschreibungen der Wohnungsreformer, die bestrebt 

waren, die Lebensumstände der Arbeiter zu verbessern.

 Aufgrund dieser vorzunehmenden Unterteilung ergeben sich die im darauf folgenden Ka-

pitel zu betrachtenden Sichtweisen auf das Wohnen der arbeitenden Klasse. 

Im abschließenden Teil sollen dann die oben genannten Funktionen und Strukturen be-

trachtet werden, die sich aus der Wohnsituation der arbeitenden Klasse ergaben und anhand

der vorhandenen Literatur diskutiert werden.
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5. Die Wohnsituation der arbeitenden Klasse 

5.1 Urbanisierung während der Industrialisierung und die daraus resul-

tierende Wohnungsnot

Voraussetzung für die Veränderung der Wohnsituation der arbeitenden Klasse war die 

räumliche Trennung des Wohnens und Arbeitens während der Industrialisierung. Aus die-

ser Trennung resultierte das Wohnen als ein eigenständiger Teil des Lebens, der sozialen 

Aktivitäten und Beziehungen. Die bisherige Form des „Ganzen Hauses“1 als Wohnform 

löste sich auf und das ehemalige Gesinde musste meist in fremden Haushalten unterkom-

men, da ihm die finanziellen Mittel fehlten, um einen eigenständigen Haushalt zu gründen. 

Diese meist ledigen Männer zwischen 16 und 30 Jahren wanderten in der Regel in die 

wachsenden Städte auf der Suche nach Arbeit. Dies war Hauptursache für einen explosi-

onsartigen Anstieg der städtischen Bevölkerung ab 1870/71. Weitere Ursachen hierfür wa-

ren ein Rückgang der Sterbeziffer sowie das Eingemeinden der umliegenden Dörfer.2

Dieser explosionsartige Zuwachs der Bevölkerung innerhalb der Städte führte dazu, dass 

nicht alle Arbeiter eine Wohnung finden konnten und damit zu allgemein herrschender  

Wohnungsnot. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Wohnungsnot kein Faktor war, der die 

Urbanisierung konstant begleitete, sondern die Situation schwankte zwischen Wohnungs-

not und Wohnungsleerstand. Mitte der 1890er Jahre standen beispielsweise in Hamburg 

rund 15000, in Berlin sogar rund 300.000 Wohnungen leer.3 Es waren Resultate von kon-

junkturellen und lokalen Faktoren. 

 

5.2  Wohn- und Lebensverhältnisse der Arbeiter in der Stadt

Die Wohnsituation der arbeitenden Klasse in den Städten war eine andere als auf dem 

Land. Letztere wurde zumeist von der bürgerlichen Klasse stark idealisiert und dieses Bild 

entsprach in keiner Weise den tatsächlich vorherrschenden Lebensverhältnissen. Diese wa-

ren auf dem Land häufig noch viel schlechter als in der Stadt. Zumindest die Lebensver-

hältnisse der Landarbeiter bzw. des ehemaligen Gesindes.4

1 Vgl. Brunner 1956, S. 8.
2 Vgl. Von Saldern 1995, S. 40f.
3 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 93.
4 Vgl. Häußermann/Siebel 1996, S. 75.
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Dementsprechend wanderten die Arbeiter in Hoffnung auf ein besser Leben in die Städte. 

Diese Zuwanderung bildete  einen Teil der großen Mobilität in der letzten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts. Hinzu kam eine erhöhte Binnenwanderung innerhalb der Städte, resultierend 

aus verschiedenen Bedingungen. Zunächst gab es keine Absicherung bei Arbeitsplatzver-

lust, d. h. mit dem Entfallen des Einkommens entfiel auch die Möglichkeit, die Miete für 

die Wohnung zahlen zu können. Eine Wohnung konnte sowohl vom Vermieter als auch 

vom Mieter monatlich gekündigt werden. Ein weiterer Grund für die hohe Binnenmobilität

war, dass Arbeiter nicht selten gezwungen waren, die Arbeitsstelle zu wechseln. Arbeit war

häufig saisonal  oder von  der ökonomischen Situation abhängig, und das folgende Wech-

seln der Arbeitsstelle konnte wiederum zu längeren Arbeitswegen führen. Da diese meist 

zu Fuß bestritten werden mussten (entweder gab es noch keinen öffentlichen Nahverkehr 

oder dieser konnte nicht bezahlt werden, da er zu teuer war) zogen die Arbeiter in die Nähe

ihrer Arbeitsstelle.5

Ein Viertel bis ein Drittel der Bewohner zogen innerhalb des ersten Jahres wieder aus ihren

Wohnungen aus.6

Der Erfolg bei der Wohnungssuche war abhängig vom Einkommen. Besserverdienende Fa-

milien, deren Einkommen durch langfristige Arbeitsverträge gesichert waren, hatten in der 

Regel keine allzu große Not,  eine Wohnung zu finden und die Miete für diese zu zahlen. 

Anders sah dies für die große Zahl an ungelernten Arbeiter aus. 

Da die Miete zunächst jeweils „postnummerando“, also zum Monatsende gezahlt werden 

musste, kam es häufig vor, dass die Leute ihre wenigen Habseligkeiten schon vor Ende der 

Mietzeit packten und ihre Wohnung verließen. Diese Flucht hatte wiederum zur Folge, dass

Neubauten meist mit einer größeren Anzahl an Zimmer geplant wurden mit Blick auf sol-

ventere Mieter. Für die arbeitende Klasse bezahlbare Ein-Zimmer-Wohnungen entstanden 

dagegen kaum. Die Idee dahinter war, dass wenn alle Räume mit Möbeln und anderen Din-

ge gefüllt waren, die Bewohner nicht so leicht im Stande wären,  diese fluchtartig zu ver-

lassen, da ihre kostbaren Habseligkeiten dann nicht auf einen Karren passen würden. Als 

Absicherung für den Vermieter gegen Mietausfälle galt bis zum Beschluss des BGB im 

Jahre 1900 das Kahlpfändungsrecht. Durch dieses Gesetz erhielt der Vermieter das Recht, 

den Besitz der Mieter einzubehalten, wenn  diese am Ende der Mietzeit nicht zahlungsfä-

hig waren. Mit in Kraft treten des BGBs ab 1900 wurde dann die noch heute übliche „prae-

nummerando“-Zahlung eingeführt. Diese gesetzliche Neuregelung  musste allerdings nicht 

5 Vgl. Häußermann/Siebel 1996, S. 63.
6 Vgl. Häußermann/Siebel 1996, S. 62.
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von den Vertragspartner eingehalten werden, stattdessen galten die im jeweiligen Vertrag 

festgehaltenen Statuten.7

Über den allgemeinen Mangel an Wohnraum und vor allem bezahlbaren Wohnraum hinaus

war die Qualität der vorhandenen Wohnungen oftmals mangelhaft.

Um der Knappheit an Wohnraum entgegenzuwirken, wurden meist die bereits existieren-

den Häuser erweitert. Das bedeutet, dass auf diese entweder weitere Stockwerke aufgebaut 

wurden oder das Grundstück 'optimal' ausgelastet wurde, also die Hinterhöfe ebenfalls be-

baut wurden. Auch wurden häufig die Keller und Dachgeschosse zu Wohnungen umfunk-

tioniert. Diese Enge und hohe Bebauung führte wiederum zu einem Mangel an Licht und 

ausreichend Frischluft.8

Für die Wohnqualität gibt es verschiedene Indikatoren. Zunächst einmal die Wohndichte, 

also die Anzahl der Personen,  die sich auf einen Wohnraum verteilen. Häufig ist von einer 

Überbelegung der Wohnungen die Rede, auch wenn die Parameter, wann eine Wohnung 

überfüllt ist, schwanken. So gibt eine Quelle an, ein Zimmer sei bei mehr als 6 Personen 

überbelegt9, eine andere spricht selbst bei acht Personen in einem Zimmer noch nicht von 

einer Überbelegung10. 

Ein weiterer Indikator für die Wohnqualität sind die Kosten. Dazu ist zunächst festzuhal-

ten, dass sich die Löhne der meisten Arbeiter am Existenzminimum bewegten. Für das Ver-

hältnis von Lohn und Ausgaben für die Miete galt schon damals und bis heute das Schwab-

sche Gesetz , das besagt: „Je ärmer jemand ist, desto größer ist die Summe, welche er im 

Verhältnis zu seinem Einkommen für Wohnung verausgaben muß“11. Das bedeutet, dass 

sich zwar das Preisniveau der Wohnungen je nach Größe, Lage und Ausstattung unter-

scheiden, aber nicht so sehr wie die Einkommen.

Die Häufigkeit von Krankheiten wurde ebenfalls als eine messbare Folge der schlechten 

Wohnqualität gesehen. So traten Krankheiten wie Typhus, Cholera oder auch Tuberkulose 

(rund 200.000 Tote im Jahr) gehäuft in Wohnungen mit hoher Wohndichte auf. Über diese 

ansteckenden Krankheiten hinaus begünstigten die Wohnverhältnisse chronische Krankhei-

ten wie zum Beispiel Behinderungen beim Wachstum der Kinder.

Gründe hierfür waren der Mangel an Licht und Luft, die Überhitzung der Wohnungen im 

Sommer (betraf vor allem Wohnungen direkt unter dem Dach), der Ofenrauch und die Käl-

7 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 93.
8 Vgl. Teuteberg/Wischermann (1985), S. 99.
9 Vgl. Häußermann/Siebel 1996, S. 66.
10 Vgl. Gestrich 2013, S. 23.
11 Hermann Schwabe zitiert nach: Teuteberg/Wischermann 1985, S. 145.
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te im Winter sowie der Wasserdampf in kaum gelüfteten und überbelegten Räumen.12

5.2.1 Die Mietskaserne 

Gewohnt wurde in der Regel in einer der Wohnungen innerhalb einer Mietskaserne, auch 

'Massenmietshäuser' genannt. 

Bereits vor dem 19. Jahrhundert hatte es in befestigten Städten das Phänomen gegeben, 

dass mehrere Familien ein Haus gemeinsam bewohnten. Die Form des Wohnens war aller-

dings eine Andere. So gab es einen zentralen Raum, die Diele, mit einem Herdplatz, von 

dem aus mehrere Räume oder ganze Wohnungen abgingen. Erst seit etwa der Mitte des 19.

Jahrhunderts vollzog sich eine Änderung unter französischen Vorbild, ein Entstehen von 

Etagenwohnungen  mit der Möglichkeit, sich von Umwelt und Mitbewohnern abzugrenzen

und allein über Wohnräume und deren Ausstattung zu verfügen.13

Die Mietskasernen waren von außen meist mit einer dekorativen und repräsentativen 

Fassade ausgestattet, denen aber im Extremfall (zum Beispiel in Berlin) bis zu acht enge 

Hinterhofblöcke folgten.14

In diesen Mietskasernen wohnten alle Klassen, es gab keine Ghettobildung, wie man es 

beispielsweise aus Amerika kennt. In der Beletage, meist die Wohnung in der ersten oder 

zweiten Etage, wohnten bürgerliche Familien. Diese Wohnungen waren am Größten, am 

Besten ausgestattet und auch von außen mittels einer besonderen Fassadengestaltung be-

tont hervorgehoben. Die ärmsten Bewohner wohnten hingegen unter dem Dach, im Keller 

oder in den Hinterhöfen. Diese Wohnungen waren in der Regel baufällig, die Hinterhöfe 

waren klein und dunkel, die Treppen finster, die Stuben teilweise so niedrig, dass man 

kaum aufrecht stehen konnte. Die Fenster waren schlecht isoliert, die Öfen wenig effizient 

und die Stuben rauchig.15

Auch wenn diese Mietskasernen von außen Pittoresk aussahen, so war für einige der Be-

wohner das Leben in ihnen ein Elend.

Die Mietskaserne breitete sich zwar zunehmend aus, war aber nicht zum allein herrschen-

den Muster geworden. In Großteilen Deutschlands war noch das Modell der Kleinwohnung

vorzufinden.16

12 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 247, 99.
13 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 95.
14 Vgl. Von Saldern 1995, S. 46.
15 Vgl. Von Saldern 1997, S. 192.
16 Vgl. Wischermann 1997, S. 366.
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5.2.2 Die Bewohner

Die Klasse der Arbeiter war keineswegs eine homogene Gruppe. Es muss innerhalb dieser 

Klasse, um die spezifischen Wohnsituationen betrachten zu können, differenziert werden 

zwischen der gehobeneren Arbeiterklasse, also festangestellten und besser bezahlten Arbei-

tern, und der unteren Klasse der Arbeiter. Zu denen zählen Familien mit mehr als zwei bis 

drei Kindern ohne dauerhaften Arbeitsplatz, ungelernte Arbeiter, Lehrlinge oder Familien 

mit kranken Mitgliedern.

Für gewöhnlich bewohnten Arbeiterfamilien am Ende des 19. Jahrhunderts eine Wohnung 

bestehend aus: Küche, Stube oder Kochstube und einer nicht beheizbaren Kammer.

In dem oft einzig beheizbaren Raum, der Küche, wurde gekocht, gespielt, gegessen, gewa-

schen, gelernt und auch gearbeitet. Häufig wurde dort außerdem geschlafen. Die Wohnun-

gen waren in der Regel spärlich ausgestattet, besonders an Betten wurde dabei gespart, so 

dass häufig mehrere Familienmitglieder sich ein Bett teilen mussten. In diesen Familien 

war es ebenfalls üblich, dass sämtliche  Kinder mit  ihren Eltern in einem Raum schliefen. 

Allerdings gab es für heranwachsende Kinder die Einschränkung , unter allem Umständen 

die Geschlechter zu trennen. War überschüssiger Platz vorhanden oder stieg die Zahl der 

Kinder,  musste meist untervermietet werden.17

5.2.3 Die Untervermietung

Häufigster Grund für eine Untervermietung war eine steigende Anzahl Kinder. 1839 wurde

ein Arbeitsverbot für Kinder unter neun Jahren verhängt, das dazu führte, dass diese nicht 

zur finanziellen Unterstützung der Familie beitrugen sondern stattdessen zur finanziellen 

Last wurden. Kam also ein neues Kind zur Familie hinzu, entfiel zunächst einmal das Ein-

kommen der Frau, wohingegen die Kosten für  Verpflegung (Kleidung, Nahrung usw.) stie-

gen. Statt also, wie eigentlich erforderlich, eine größere Wohnung zu beziehen, musste die 

Familie noch enger zusammenrücken,  und um das Einkommen aufzustocken ein Zimmer 

oder auch nur ein Bett untervermieten. Weitere Gründe, einen Untermieter aufzunehmen,  

waren zum Beispiel der Verlust des Haupteinkommens durch Krankheit oder Todesfall,  

oder die vergebliche Suche nach einer kleinen, bezahlbaren Wohnung. Dann wurden die 

nicht benötigten Zimmer vermietet, um die Miete zahlen zu können.18

17 Vgl. Von Saldern 1995, S. 77.
18 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 244.
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Die Untervermietung fand in zweierlei Formen statt: Das Vermieten an einen Untermieter 

oder an einen Schlafgänger bzw. auch Bettgeher genannt.

5.2.3.1 Schlafgänger

Der Schlafgänger war meist ein Tagelöhner, Handlanger, Lehrling oder eine der schlecht 

bezahlten weiblichen Fabrikarbeiterinnen19. Diese konnten sich kein eigenes Zimmer leis-

ten sondern mieteten lediglich eine Schlafstelle, welche nicht einmal aus einem richtigen 

Bett bestehen musste.20 Diese Schlafstelle mussten sie sich gegebenenfalls noch mit ande-

ren Arbeitern in einer Art Schichtsystem teilen. So ein Schlafgänger brachte in etwa ein 

Viertel der Miete für eine Zimmer-Küche-Wohnung auf. 

Eine Schlafstelle zu finden war nicht sehr schwer. Meist waren Zettel an die Tore der Häu-

ser geschlagen, die eine Schlafstelle anboten. Häufig wurde Schlafgängern ein Frühstück 

angeboten in Form von Kaffee und einem Stück Brot. Ihr Mittagessen nahmen die Schlaf-

gänger auswärts in einer Auskocherei21 zu sich, am Abend wurde etwas Kaltes gegessen. 

Gemeinsame Mahlzeiten mit den Vermietern scheinen nicht die Regel gewesen zu sein, 

und falls doch wohl gegen dementsprechende Bezahlung.22

Aufgrund der Beengtheit innerhalb dieser Wohnungen kamen die Schlafgänger nur zum 

Schlafen in die Wohnung. 

5.2.3.2 Untermieter 

Der Untermieter bildete im Gegensatz zu dem Schlafgänger die besser bezahlte Schicht der

Arbeiter oder Angestellten. Auch hier kann man wieder differenzieren zwischen Arbeitern, 

die durchaus dazu in der Lage waren, sich ein Zimmer in den besseren Vierteln der Stadt 

leisten zu können und jenen, die kleine, enge und unkomfortable Zimmer mieten mussten. 

Je größer der Wohnkomfort war, desto weiter war das Zimmer von der Arbeitsstätte ent-

fernt. Dementsprechend mussten diese Untermieter auch in der Lage gewesen sein, sich 

den Nahverkehr leisten zu können. 

Die größere Gruppe stellten aber die Arbeiter, die sich Zimmer in der Nähe ihrer Arbeit su-

19 Weibliche Schlafgänger eher in Orten mit großer Textilproduktion zu finden. Ansonsten eher als 
Dienstmädchen angestellt und dann wohnten sie in den Haushalten ihrer Arbeitgeber.

20 Vgl. Hansen 1999, S. 4.
21 Suppenküche/Suppenanstalt.
22 Vgl. Ehmer 1979, S. 145.
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chen mussten. Der eindeutige Vorteil gegenüber den Bettgehern war, dass die Untermieter 

sich durchaus auch nach Feierabend und an den Wochenenden in ihren Zimmern aufhalten 

konnten. Die Nachteile waren die erhöhten Kosten: Für eine Schlafstelle 15 Prozent des 

Gehalts, für ein unmöbliertes Kabinett 25% und für ein möbliertes Kabinett 40%. Dieses 

konnte sich ein Arbeiter in der Regel nur leisten, wenn er sich das Zimmer mit einem Kol-

legen teilte (Am Beispiel Arbeiterinnen in der Wäscheindustrie 1907). Weiterer Unter-

schied zu den Bettgehern war die Dauer ihres Aufenthaltes, der sich deutlich länger dar-

stellte.23

6. Sichtweisen auf das Wohnen der arbeitenden Klasse 

Gerade die Praxis der Untervermietung in Form von Schlafgehern war für die damaligen 

Wohnungsreformer und das Bürgertum Anlass für wilde Spekulationen. Sie sahen hierin 

Sittlichkeit und Moral gefährdet oder schon verloren.24

6.1  Selbstbeschreibung

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass die Quellen und Schriftenlage zur Be-

schreibung der Wohnsituationen der arbeitenden Klasse quantitativ mehrheitlich Beschrei-

bungen bessergestellter Wohnungsreformer sind, denn solche, die von Arbeitern selbst ge-

liefert wurden. Auffälligster Punkt ist, dass die Beschreibungen der bürgerlich situierten 

Autoren geprägt sind von Wertungen und Anschuldigungen. Die Beschreibungen der Ar-

beiter selbst fallen hingegen häufig nüchterner und sachlicher aus. Nur selten ist etwas, das

sich als 'Jammern' bezeichnen ließe, über ihre Lebensumstände zu lesen. 

So beschreibt zum Beispiel Johann Böhm in seiner Biographie die Schlafstelle, die er und 

sein Vater bei einer Wiener Familie bezogen, wie folgt:

 „[...] bei einer Eisenbahnerfamilie, die mit zwei Kindern in einer Zimmer-Kü-
che-Wohnung hauste, fanden mein Vater und ich Unterkunft […]. Freilich, un-
sere gemeinsame Schlafstelle war ein Notbett in der dunklen Gangküche, das 
abends immer ausgestellt und frühmorgens entfernt wurde. Es bot so wenig 
Platz, daß wir, um nicht herauszufallen, die ganze Nacht über eng aneinaderge-
schmiegt liegen mußten. Dafür kostete es aber auch bloß 1 Gulden und 80 
Kreuzer pro Woche, […]“und weiter:
„[...] und haben, da Bettgeher zu Hause ja nicht gern gesehen waren, Sonntags-

23 Vgl. Ehmer 1979, S. 146.
24 Vgl. Häußermann/Siebel 1996, S. 72.
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spaziergänge  unternommen, wobei ich die Stadt kennenlernte, oder aber wir 
sind – wenn wir müde waren – in Parks herumgesessen.“25

Er beschreibt die Wohnsituation, die er und sein Vater in Wien vorfanden, jedoch nur am 

Rande und ohne dem weitere, negative Bedeutung zuzumessen. Deutlich ausführlicher und

auch in gewissem Maße etwas wertender beschreibt er hingegen die Verhältnisse, die er an 

seinem Arbeitsplatz vorfand.26

Paul Göhre27 schreibt über eine sächsische Arbeiterwohnung in den 1880er Jahren: 

Er beschreibt die Ausstattung einer Wohnung als abhängig von verschiedenen Dingen. Die-

se wankte ihm zufolge zwischen gut, mittelmäßig und schlecht. Er schreibt, dass die 

Grundausstattung in der Regel: Ein Sofa, ein Tisch, einen Spiegel, einige Stühle, sowie ei-

nige Bilder, manchmal auch eine Nähmaschine, eine Hängelampe und ein 'hübscher' Klei-

derschrank, Kochgeschirr etc. umfasste. Ob alles vollständig vorhanden war, war abhängig 

vom finanziellen Rahmen. Über die Sauberkeit in den Wohnungen schreibt er:

 „[...]ob aber in einem solchen Haushalt Ordnung, Reinlichkeit, verständnisvol-
les Arrangement und bei aller Enge und größter Einfachheit ein freundlich ein-
ladender Geist herrschte oder nicht, das bestimmten die Zahl der Kinder, ihr 
Alter, der Verdienst und die Haltung des Mannes, die Beschäftigung und vor al-
lem natürlich der Charakter, die Anlage, die Vergangenheit der Frau.“28 

Auch wenn hier schon eine gewisse Beurteilung durchklingt, so schreibt er jedoch auch, 

dass die Zahl der Familien, die ihr möglichstes taten, um ein adrettes Äußeres zu wahren,  

größer war als die Zahl der Familien, bei denen dies nicht der Fall war.29 Dies sehen die 

Kritiker dieser Wohnsituationen häufig anders. Wenn sie die Lebensumstände der arbeiten-

den Klasse beschreiben, dann so, als ob die saubere, ordentlich geführte Haushaltung eine 

Ausnahme sei.

Aus den wenigen Quellen der Arbeiter geht stattdessen hervor, dass vor allem in den 

Mietskasernen, in denen sich die verschiedenen Klassen und deren Lebensweisen misch-

ten, es häufig zu Streitigkeiten kam. So werden Familien, je mehr Kinder vorhanden sind,  

als unordentlicher, lauter und dreckiger bezeichnet. Die Bessergestellten hingegen fürchte-

ten, dass diese Familien ihren Dreck in die Flure hinaus tragen würden und dadurch der 

Dreck auch in ihre Wohnungen gelangen könnte.

Auch die hohe Wohndichte innerhalb der Mietskasernen und die Verlagerung des Lebens 

25 Böhm, S. 30.
26 Zitiert nach Weber-Kellermann 1979, S. 167.
27 Herrausgeber einiger Arbeiterbiografien, selbst in armen Verhältnissen aufgewachsen, konnte aber dank 

eines Stipendiums Theologie studieren.
28 Göhre zitiert nach: Teuteberg/Wischermann 1985, S. 265f.
29 Göhre nach Teuteberg/Wischermann 1985, S. 265f.
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auf die Straßen, Treppenhäuser usw., auf die später zu kommen sein wird, hatten häufig 

Konfliktpotenzial, das durch laute Streitigkeiten, verbunden mit derben Flüchen, ausge-

fochten wurde.30

Ein weiteres Problem, dass sowohl von den bürgerlichen Wohnungsreformern als auch von

den Arbeitern selbst (hier insbesondere den Frauen und Kindern) als ein solches wahrge-

nommen wurde, war die Alkoholsucht. In zahlreichen Schilderungen und Karikaturen 

(Abb. 1) finden sich Beschreibungen darüber, wie der übermäßige Konsum von Alkohol zu

Problemen, Streit und Gewalt führte. Während die Wohnungsreformer hierin eine Bedro-

hung des Ideals der Kleinfamilie sahen, sind die Schilderungen der Angehörigen schlicht 

eine Wiedergabe ihrer Ängste vor seelischer und körperlicher Gewalt.31

Bei Schilderungen von Schlafstellen wird einzig Kritik von Lehrlingen  deutlich. Scheinbar

waren die Lehrlinge eher geneigt,  ihren Meister und die von ihm gestellten Lebensbedin-

gungen zu beanstanden32, als die bei ihren Eltern, die ja wahrscheinlich gerne für sich 

selbst und auch für ihre Kinder angenehmere Wohnverhältnisse geschaffen hätten, wenn 

sie denn gekonnt hätten. 

6.2  Fremdbeschreibung

Vor allem der 'Verein für Socialpolitik' hatte bereits in den vierziger und fünfziger Jahren 

des 19. Jahrhunderts die Wohnungsfrage als einen Kernpunkt der neuen Arbeiterfrage for-

muliert. Zu den bekanntesten Personen dieser Bestrebungen zählten Victor Aimé Huber, 

Julius Faucher und Karl Knies.33

So formulierte Victor Aimé Huber, dass Wohnungsnot: „eine Hauptursache der sittlichen, 

geistigen, leiblichen, wirtschaftlichen und sozialen Verkommenheit und des Elends eines 

großen Theils der arbeitenden Klassen bis zur hülfslosen Armuth hinunter.“34 sei.

Vor allem die Praktik der Untervermietung an die sogenannten Schlafgeher war den Woh-

nungsreformern ein Dorn im Auge. Besonders gefährlich für die Sittlichkeit sahen sie den 

Umstand, dass, um einen Bettgeher aufnehmen zu können, die Kinder unabhängig vom 

Geschlecht und Alter die wenigen vorhandenen Betten teilen mussten. „Das Fehlen eines 

30 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 300ff.
31 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 279, 276, 280.
32 Beispielsweise Weber-Kellermann 1979, S. 168f.
33 Vgl. Teuteberg, Hans-Jürgen 1986, S. 14.
34 Zit nach: Teuteberg/Wischermann 1985, S. 244.
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eigenen Bettes ist die schlimmste Art der Wohnungsüberfüllung.“35 Hinzu kam, dass die 

Frauen und auch die Männer mit dem anderen Geschlecht in einer Art und Weise in Berüh-

rung kommen konnten, wie sie die Heiligkeit der Ehe und der Familie gefährdete. Hans 

Rost darüber: „Die Klagen aller Wohnungsstatistiker lauten denn auch einmütig dahin, daß 

infolge der günstigen Gelegenheiten wilde Ehen, Ehebruch, Verführung der Töchter, Zu-

nahme der unehelichen Geburten unverfroren um sich greifen.“36

Sie sahen dies als die Wurzel allen Übels und nannten das Schlafgängertum auch „die Gift-

beule im heutigen Wohnungswesen“37 Als daraus resultierende Probleme führten sie u. a.  

Gefahr für die öffentliche Gesundheit, für die Sittlichkeit sowie für die öffentliche Sicher-

heit an.

Auch sollte das Untervermieten an Schlafgänger verantwortlich sein für die Ausbreitung 

der Prostitution, Geschlechtskrankheiten, Typhus, Cholera, Schwindsucht, Alkoholismus, 

Sittlichkeitsdelikten und Jugendkriminalität.38

Hinzu kam die Angst der Bürgerlichen vor der Masse. Die vor allem jungen Männer, die in

die Stadt kamen, fanden laut der Wohnungsreformer keinen Halt in der Großstadt. Das 

Bürgertum befürchtete, diese würden verwahrlosen und aus ihrer Not heraus eine 'kollekti-

ve Rebellion' anzetteln.39

Sie befürchteten, dass diese „gewaltsam drängende und stoßende“ Masse „voll Mißmut 

über die Unsicherheit ihres häuslichen Lebens … immer mehr das Gefühl der Anhänglich-

keit an den heimatlichen Boden … verlieren und den gesunden Sinn für die Ordnung und 

Ruhe einbüßen muß.“40

Es ging in der Debatte um die Wohnungsnot um zwei Themen: um Stadtplanung und Für-

sorgewesen einerseits sowie andererseits um die Eingliederung der Arbeiterschaft in Ver-

hältnisse, die der Bürgerlichen nahe kamen.41

Alternativen zum Schlafgängertum gab es jedoch kaum.42

Als Lösung für diese Probleme sah das Bürgertum das „Domestizieren“ dieser Unter-

35 Rost 1909, S. 65.
36 Rost 1909, S. 78.
37 Rost 1909, S. 78.
38 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 247.
39 Vgl. Häußermann/Siebel 1996, S. 64.
40 Vgl. Brüggemeier/Niethammer 1978, S. 149.
41 Vgl. Hansen 1999, S. 3.
42 Eine Ausnahme, die sich meist in ländlicheren Gegenden fand, bildeten die Schlafhäuser, auch Menagen 

genannt. Diese Schlafhäuser waren zumindest zu Beginn kasernenartig mit mehreren Schlafsälen 
aufgebaut. Es gab eine strenge Hausordnung und die Benutzung war an die Betriebszugehörigkeit 
gebunden.
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schicht, indem dieser ein eigener Haushalt, am besten ein Einfamilienhaus, ermöglicht 

werden sollte. Die daraus resultierende Familie und Nachbarschaft wiederum hätten dann 

einen integrierende und kontrollierende Funktion übernommen.43

„Ein echtes Familienleben kann sich nur in einer einwandfreien Wohnung gestalten. Hei-

matliebe und Patriotismus gedeihen nicht in dumpfen Wohngelassen. Erziehung und Sitt-

lichkeit schlagen in engräumigen überfüllten Wohnungen keine Wurzeln.“44

Ende des 19 Jahrhunderts wurde der Standard für ein solches 'echtes Familienleben' von ei-

nem eigenen Einfamilienhaus auf eine abgeschlossene Einzelwohnung für jeden Arbeiter 

angepasst.45

Auch wenn sie sich schon früh von dieser Vorstellung, dass jeder Arbeiter ein eigenes 

Heim für seine Familie erhalten solle, verabschiedeten, so blieb die Leitlinie „familienge-

rechtes Wohnen“ bestehen. Diese bestand aus zwei Elementen:

1. Aus der räumliche Separierung, also einer Einzelwohnung (die Standards, die eine sol-

che Wohnung erfüllen sollte, schwankten jedoch erheblich was Größe und Ausstattung an 

sanitären Einrichtungen anbelangte) für jede Familie. Der Begriff Familie schloss dabei je-

doch keine Fremden aus der Wohngemeinschaft aus, daher häufig auch als Halb-offene Fa-

milie bezeichnet, solange die Trennung der Geschlechter möglich blieb und auch eingehal-

ten wurde.  

2. Aus der räumliche Abtrennung der Funktionen Ernährung und Schlafen von dem eigent-

lich familiär-repräsentativen Wohnbereich.46

Auch wenn die Neubauten die Voraussetzungen für ein solches Wohnen boten, war die 

Umsetzung in der Regel für die Arbeiterklasse selten realisierbar. Die in Punkt zwei gefor-

derte Einführung einer „guten Stube“ bildete die Ausnahmen, die sich nur besser situierten 

Arbeiter mit langfristigen guten Arbeitsverträgen und dementsprechenden Einkommen 

leisten konnten.47 Diese Stube wurde jedoch häufig trotz einer Verschlechterung der Wohn-

situation eingerichtet, was wiederum zu Kritik der Wohnungsrefomer führte48 ,welches im 

nachfolgenden Abschnitt noch näher erläutert werden wird. Die Enge der Wohnungen und 

deren Nutzung schien der bürgerlichen Klasse unzumutbar,  wie ein Zitat Hans Rosts zeigt:

„Ein Unterschied zwischen solchen Wohnungen und den Hütten der Eskimos ist kaum fest-

43 Vgl. Häußermann/Siebel 1996, S. 64; Wischermann 1997, S. 362.
44 Rost 1909, S. 1.
45 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 93.
46 Vgl. Wischermann 1979, S. 209; Rost 1909, S. 63.
47 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 245.
48 Vgl. Rosenbaum 1994, S. 61.
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zustellen“49 

Die Verbesserung der Wohnverhältnisse seitens der bürgerlichen Reformbestrebungen wa-

ren nicht nur auf die Wohnraumfrage, sonder zudem auch auf die Frage der 'Sozialen Hy-

giene' (Stadt- und Wohnungshygiene) ausgerichtet. Als Beispiel sei hier die Einführung  

des fließenden Wassers in den Wohnungen sowie die Installation von Wasserklosetts ge-

nannt.50

7. Das Arbeiterwohnen zwischen bürgerlicher Sittlichkeit und Realität

Das Wohnen der Arbeiter war also geprägt von der Diskrepanz zwischen dem, was das 

Bürgertum sich für das Arbeiterwohnen vorstellte und auch forderte und dem, was die ar-

beitende Klasse an realen Wohnbedingungen vorfand. 

Innerhalb der Diskrepanzen entstanden nun einige Strukturen und Funktionen, die im Fol-

genden genauer betrachtet werden sollen. 

Eine der erstaunlichsten Entwicklungen, die sich innerhalb der Urbanisierung und der Her-

ausbildung des Bürgertums ausbildete, war die Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit.

Was sich bislang immer innerhalb des 'ganzen Hauses' und innerhalb des sozialen Lebens 

abspielte, also nicht nur Arbeiten und Wohnen unter einem Dach sondern auch Körperlich-

keiten im Allgemeinen, verlagerte sich zunehmend, zumindest beim Bürgertum, in von Bli-

cken Anderer abgeschottete Räumlichkeiten. Sei es das Schlafen, Sexualität, das Nutzen 

des Abortes oder ein einfaches – für sich allein sein wollen. 

Erst als mit der Entstehung des Bürgertums die sozialen Distanzen ihre vormals als gottge-

gebene Unüberbrückbarkeit verloren haben, mussten strukturelle und räumliche Verände-

rungen vorgenommen werden, um diese Distanz zu wahren. Dies betrifft sowohl die Bezie-

hung zu Dienstboten als auch zu sozial Gleichgestellten. Indikatoren hierfür sind die Ver-

änderungen in Besuchsgewohnheiten, wie dem vorherigen Anmelden oder dem Erfinden 

der Visitenkarte. Während Personen außerhalb der Familie bei Bedarf auf Distanz gehalten 

werden können, entsteht ein intimeres Familienleben. Die Kommunikation innerhalb dieser

nimmt zu und der Umgangston wird familiärer (man duzt sich, benutzt Kosenamen etc.).51

49 Rost 1909, S. 63.
50 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 95.
51 Vgl. Häußermann/Siebel 1996, S. 33.
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Eduard Führ und Daniel Stemmrich machen diese Veränderungen in Struktur und Räum-

lichkeit vor allem an der deutlichen Veränderung von baulichen Grundrissen jener bürgerli-

chen Klasse aus. An diesen Grundrissen ist zum Beispiel abzulesen, wie sich die verschie-

denen Funktionen eines Raumes von fünf auf dreizehn mehr als verdoppelten. 

Weiter ist an diesen abzulesen, dass vielfach die Privaträume durch wie Filter oder Schleu-

sen wirkende  Flure und  Empfangszimmer  familienfremde Personen von den Privatberei-

chen der Wohnungen entfernt hielten.52

Besonders deutlich werden diese Ausdifferenzierungen an den Schlafgewohnheiten und der

Nutzung des Bettes bzw. des Schlafraumes. Egal ob adelig oder bäuerlich, im Bett liegende

Menschen (in sog. „Bettszenen“ abgebildet) sind meist von anderen Leuten umgeben, mit 

denen sie sprechen oder die sich mit Hausarbeiten befassen. Im Gegensatz zu dem im Ro-

koko noch als gesellschaftlicher Mittelpunkt angesehenen Bereich, wird der Raum zum 

Schlafen im 19. Jahrhundert zu einem hoch geschützten Intimbereich. Dieser Bereich soll 

nicht nur den Augen familienfremder Personen entzogen werden, sondern auch innerhalb 

der Familie wird das Schlafen etwas Privates und ein Zeichen für bürgerliche Sittlichkeit.53

Während die bürgerlichen Wohnformen eine solche Entwicklung und Ausdifferenzierung 

der räumlichen Funktionen zuließ, war den Arbeitern in der Enge ihrer Wohnungen diese 

Möglichkeit nicht gegeben. 

Häußermann und Siebel versuchen aber auch aufzuzeigen, dass der Rückzug in die Privat-

heit der Wohnung auch negative Folgen hatte. Sie führen unter anderem an, dass dadurch 

nicht nur für Liebe und Intimität ein geschützter Raum geschaffen wurde, sondern auch für 

Aggressionen und Gewalt.54 Demzufolge müsste in den bürgerlichen Haushalten mehr Ge-

walt geherrscht haben als in denen des Proletariats, da dort die soziale Kontrolle durch an-

dere reglementiert werden müsste. Die oben bereits erwähnten Schilderungen über Alkoho-

lismus und die damit einhergehenden Gewaltausbrüche lassen dies aber nicht so scheinen. 

Auch kann diese Entwicklung nicht für Frauen und Männer gleichermaßen behandelt wer-

den, denn auch die Rollenzuschreibungen verändern sich parallel zu der Entdeckung der 

Kindheit.

Für die arbeitende Klasse gelten diese Entwicklungen der Privatsphäre innerhalb der Woh-

nung nicht so wie für die bürgerliche Klasse. Die Enge und auch auch die Rollenzuschrei-

bungen zwangen das Proletariat, eigene Formen zu entwickeln, die einem Verständnis von 

52 Vgl. Führ/Stemmerich 1985, S. 36.
53 Vgl. Teuteberg/Wischermann 1985, S. 244.
54 Vgl. Häußermann/Siebel 1996, S. 39.
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Privatheit nahe kommen. 

Zeitgleich mit der sich über die Jahrzehnte und über die Generationen entwickelnde Tren-

nung in Handlungsfelder der Öffentlichkeit und der privaten Sphäre entwickelte sich auch 

zusehends eine neue geschlechtsspezifische Rollenverteilung, die grundlegend war für die 

Normen des Miteinanders. Besonders deutlich wird dies beispielsweise an der Eheschlie-

ßung, die bis dahin auf der Sicherung der Familienwirtschaft beruhte, und die sich langsam

zu einer Eheschließung aufgrund gegenseitiger Zuneigung entwickelte.55

Die neue Rollenverteilung, die sich im Bürgertum manifestierte, sah für die Frau das Haus 

bzw. die Wohnung als den Ort ihres Schaltens und Waltens. Sie war für die gesamte 'Wohn-

kultur' zuständig.

„Kunst und ein geschmackvoller Sinn der Hausfrau sollen die Wohnung zum trauten Heim 

umgestalten, in welchem der einzelne menschenmögliches Glück Zufriedenheit und Ruhe 

finden soll.“56

Die bürgerliche Hausfrau wurde in ihrem Ideal also reduziert auf Kirche, Kochherd und 

Kinderstube. 

Dem gegenüber stand die Arbeiterfrau, die zwar auch den Haushalt überwiegend allein un-

terhalten musste, die aber darüber hinaus auch noch durch Arbeit in einer der Fabriken, 

durch das Aufnehmen und evtl. Bewirten eines Schlafgängers oder Untermieters oder 

durch Heimarbeit zusätzliches Geld verdienen musste. Dabei kam der Arbeiterfrau häufig 

die Verwaltung des Geldes zu, was zusätzliche Verantwortung schuf. Häufig wird berichtet,

wie die Frauen am Zahltag vor den Fabriken auf ihre Männer warteten oder die Kinder 

schickten, um dem Mann entweder einen Großteil des Lohnes abzunehmen oder ihn direkt 

nach Hause zu begleiten, damit dieser  nicht in die Versuchung kam, seinen  gerade erhalte-

nen Lohn in einer der vielen Wirtschaften direkt wieder auszugeben.57

Der bürgerliche Mann hingegen war der Patriarch der Familie und damit zuständig für das 

Familieneinkommen. 

Auch in der arbeitenden Klasse war dies die Hauptaufgabe der Männer. Häufig wird ihnen 

generell ein Interesse an der eigenen Familie abgesprochen, jedoch hat Heidi Rosenbaum 

ihn ihrer Untersuchung über Arbeiterfamilien in Linden herausgestellt, dass viele der be-

fragten Väter ein außerordentlich hohes Interesse an ihrer Familie und deren Wohlergehen 

55 Vgl. Reulecke 1997, S.21.
56 Rost 1909, S. 2.
57 Vgl. Weber-Kellermann 1976, S. 175; Rosenbaum 1982, S. 442f.
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zeigten.58

Trotz der Entdeckung der Kindheit im 19. Jahrhundert hatten es die Kinder in den Arbeiter-

familien nicht leicht. Vor dem Verbot von Kinderarbeit mit dem Deutschen Kinderschutz-

gesetz 1903 mussten diese sobald als möglich das Familieneinkommen durch ihre Arbeits-

kraft aufbessern. Diese Kinder wurden häufig in Textilproduktionen eingesetzt oder auch 

als Zeitungsjungen. Doch auch nach 1903 wurde dieses Verbot eines Arbeitsverhältnisses 

für Kinder unter 12 Jahren vielfach umgangen. Bei Überprüfungen der Betriebe mussten 

diese sich dann verstecken oder für den Tag nach Hause gehen.59 Der Einsatz von allen nur 

möglichen Arbeitskräften ab 8 Jahren aufwärts war eindeutig Folge der Industrialisierung, 

Kapitalismus und Not der Arbeiterfamilien.60

Als Typus glich die Arbeiterfamilie der Bürgerfamilie. Sie war meist eine Kleinfamilie, die

in der Regel nur aus zwei Generationen bestand und auf gegenseitige Unterstützung ange-

wiesen war. Im Falle von Krankheiten oder Tod sahen sie sich einer ernsten Bedrohung 

durch die finanziellen Ausfälle gegenüber. Trotz gegenseitiger Unterstützung, so schreibt 

Weber-Kellermann, war die Funktion der Familie meist auf eine Wohn- und Essgemein-

schaft reduziert. Die Sozialisation der Arbeiterkinder übernahmen andere wie die Krippe, 

die Kinderbewahranstalt, der Hort oder die Schule.61

Sowohl die Männer als auch die Frauen und Kinder versuchten die Enge der Wohnungen 

so oft wie möglich zu verlassen. Ihr Leben spielte sich daher auf der Straße, in den Eingän-

gen, in den Hinterhöfen, in Kneipen, in Läden um die Ecke usw. ab.

Die Kinder spielten meist auf den Straßen. Auch wenn es dort zu Begegnungen zwischen 

den Schichten kam, so wurde in diesen deutlich, wie tief das Standesbewusstsein bereits in 

den Kindern verankert war.

„Mit Aufhebung der Sozialistengesetze (1878-1890), der Einrichtung von staat-
lichen Grundschulen, dem zunehmenden Straßenspiel von Kindern aus allen 
Schichten trat eine Begegnung von Kindern über die Klassenschranken hinweg
ein, die ihnen gegenüber der vorhergehenden Generation neue Lebenserfahrun-
gen brachte [...]“.62 

Wann immer es ging, wurden Tätigkeiten wie auch Heimarbeit nach draußen verlagert.63 

Auch wenn Frauen häufig gezwungen waren, in der Wohnung zu bleiben, da ihre Aufgaben

58 Vgl. Rosenbaum, S. 200.
59 Vgl. Weber-Kellermann 1979, S. 156.
60 Vgl. Weber-Kellermann 1976, S. 171f.
61 Vgl. Weber-Kellermann 1976, S. 175; Ruess 1989, S. 46.
62 Weber-Kellermann 1979, S. 160.
63 Vgl. Häußermann/Siebel 1996, S. 67; Von Saldern, 1995, S. 80; Von Saldern 1997, S. 200.
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wie Kochen, Kinder versorgen usw. drinnen zu erledigen waren, versuchten sie so oft es 

ging ihre Aufgaben  im Hof oder in der Straße zu verrichten. Dort saßen die Frauen häufig 

beieinander und redeten über Alltägliches und Außergewöhnliches. So entstand nachbar-

schaftliche Nähe und Vertrautheit, aber es kam auch zu Spannungen und Konflikten, die 

zum Teil auch öffentlich ausgetragen wurden. Gerade dieses Verhalten, das sogenannte 

Tratschen auf der Straße, wurde häufig kritisiert. Den Frauen wurde vorgeworfen, dass sie, 

anstatt ihre häuslichen Aufgaben, die der bürgerlichen Frau das Maß aller Dinge zu sein 

schienen, zu verrichten, ihre Zeit mit unnötigem Tratsch vergeudeten.

Gerade aber dieser Tratsch, so Adelheid von Saldern, diente dem Informationsaustausch 

und der sozialen Standortbestimmung, sowohl derjenigen, die sprachen, als auch derer,  

über die gesprochen wurde.64

Die Männer hingegen verbrachten ihre Freizeit stattdessen häufig in den Wirtshäusern oder

Schnapskasinos der Umgebung. Diese Art der Freizeitgestaltung wurde jedoch im Gegen-

satz zu den Verhaltensweisen der Frauen nicht so stark kritisiert. 

Das Schnapskasino war eine Sonderform genossenschaftlicher Organisation, deren Ziel es 

war, das Defizit an freien Wirtschaften auszugleichen. Wirtschaften boten allgemein die 

Möglichkeiten, der Enge der Wohnungen zu entkommen, sich nach der Arbeit zu treffen, 

Informationen auszutauschen und sich zu besprechen, sowie Raum für Versammlungen 

und Feiern. Aus mangelnder Zugänglichkeit der Wirtschaften, sei es durch zu große Entfer-

nung vom Wohn- oder Arbeitsort oder durch begrenzte Öffnungszeiten, war der Zugang für

die Arbeiter teilweise erschwert.

Die Schnapskasinos waren hingegen geschlossene Gesellschaften, die gegründet worden 

waren, um billig Schnaps und Bier zu kaufen und preiswert an die Mitglieder weiter zu 

verteilen. Dazu wurden meist extra eigene Zimmer angemietet. Schnapskasinos waren im-

mer in Form von Genossenschaften gegründet und nicht als Verein, da nur so Alkohol ver-

äußert werden durfte. Als Genossenschaften mussten sie sich zudem nicht an die Polizei-

stunde halten und konnten auch nicht kontrolliert werden, da die Polizei keine Zugangser-

laubnis hatte. 

Die staatlichen Organe und das Bürgertum sahen in diesen Genossenschaften eine weitere 

Brutstätte moralischer Verwerflichkeit: Sozialdemokraten, die Schnaps trinken und damit 

den Alkoholismus förderten (Was wiederum zu einer Bedrohung für das bürgerliche Ideal 

64 Vgl. Von Saldern 1997, S. 199f.
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der Kleinfamilie gesehen wurde) und Politik betreiben.65 

Dieses Verlagern der Aktivitäten auf den Straßenraum führte dazu, dass sich die bereits er-

wähnten Wohnquartiere bildeten, denen die Arbeiter sich zugehöriger fühlten als ihrer eige-

nen Wohnung. Durch die häufigen Umzüge und die dementsprechend minimalistische Aus-

stattung konnten die Arbeiter mit ihrer Wohnung nicht richtig 'warm werden'. Sie bot der 

Arbeiterfamilie keine Möglichkeit, sich mit ihr zu identifizieren.66 Anders das Wohnquar-

tier. Über die Fabrik hinaus war das Wohnquartier der Ort, an dem man sich traf, sich aus-

tauschte und in dem der Arbeiter sich 'zu Hause fühlte'. So schreibt auch Adelheid van Sal-

dern: „[...], daß damals in der Regel weder die Stadt noch die Wohnung den Arbeiterinnen 

und Arbeitern das bot, was das Quartier ermöglichte: Raumaneignung und Identitätsfin-

dung.67

Die große Solidarität mit dem Wohnquartier68 und der große Zusammenhalt innerhalb die-

ses waren die elementare Voraussetzung für ein ungewöhnlich dichtes Kommunikations-

netz, das in dieser Form in bürgerlichen Haushalten nicht entstehen konnte. 

Neben der Fabrik wurde also das Wohnquartier zum zweiten großen Erfahrungsraum für 

Arbeiterfamilien.

Mit gesteigertem Einkommen und einer andauernden Sesshaftigkeit wurde es den Arbeiter-

familien möglich, eine differenziertere Wohnkultur zu entwickeln. Auch deren Wohnen 

wurde privater und individueller, mit fließenden Übergängen zum kleinbürgerlichen Woh-

nen. So gehörten Sofa, Sessel, Tisch, Kommode und Spiegel zum Hausstand. Wenn mög-

lich, d. h. wenn mehr als ein Raum zur Verfügung stand und nicht untervermietet werden 

musste, wurde dieser zur 'guten Stube' umfunktioniert.

Auch diese 'gute Stube' stand damals in der Kritik. So schrieb Rost 1909:

„ein sogenanntes besseres Zimmer […]. Für den Wohnungshaushalt ist es eine 
tote Last, für die Wohnungshygiene ein vorenthaltenes Gut. Lieber aber drängt 
man sich eng zusammen, wohnt und schläft in einem Raume, als daß man in 
den Augen der Gesellschaft ohne 'Salon', d. h. nicht standesgemäß dastehen 
will.“69 

Obwohl von den Wohnungsreformen die Abgrenzung der Räumlichkeiten in die Funktio-

nen Ernährung und Schlafen und die Funktion der familiären Repräsentation gefordert 

65 Vgl. Brüggemeier/Niethammer 1978, S. 158ff.
66 Vgl. Von Saldern 1997, S. 201ff.
67 Vgl. Von Saldern 1995, S. 77.
68 Vgl. Von Saldern 1995, S. 80f.
69 Rost 1909, S. 64.
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wurden, hatte das Bürgertum kein Verständnis dafür, dass sich die Familien zum Wohnen 

und Schlafen in die Küche drängten, nur um eine solche 'gute Stube' einrichten zu können. 

Diese 'gute Stube' sollte aber signalisieren, dass man nicht dem verbreiteten Stereotypen 

der kulturlosen, ungebildeten Horde entspricht, sondern, wie auch mit sauberer, ordentli-

cher Kleidung, das Gegenteil beweisen. Zeitgleich war es auch eine soziale Abgrenzung 

nach unten. Diese Familien wollten zeigen, dass sie nicht von der Hand in den Mund leben 

mussten, keine Schlafgänger oder Untermieter aufnehmen mussten, um zu überleben.70

Für diese besser verdienenden Arbeiterfamilien gab es zusätzlich die Möglichkeiten, dank 

neuer Verkehrsmöglichkeiten wie dem Fahrrad, Straßenbahn, Schiffen usw., den räumli-

chen Wahrnehmungshorizont über die Wohnung und die Wohngegend hinaus zu erweitern. 

Aufgrund der Kosten blieb diese Möglichkeit allerdings den wohlhabenderen Arbeiterfa-

milien und dem Bürgertum vorbehalten.71

Die Arbeiter und vor allem auch die Schlafgänger versuchten zwar, sich ebenfalls vor al-

lem an Sonntagen auf der Suche nach etwas Privatheit den engen und überfüllten Wohnun-

gen zu entziehen, aber aufgrund der erwähnten Kosten kam für diese nur eine Erkundung 

der fußläufigen Umgebung in Frage. So gingen sie häufig in Parks oder andere öffentlich 

Gebiete.

Die Sehsucht nach der Stille in der Natur der arbeitenden Klasse ist dabei sowohl als Ent-

sprechung des lebensreformerischen 'Zeitgeistes', als auch als eine Sehnsucht nach Stille 

und für sich sein zu verstehen.72

In der Literatur arbeitete Lutz Niethammer 1976 heraus, dass die Wohnsituation der arbei-

tenden Klasse, die darauf angewiesen war, Untermieter oder Schlafgänger aufzunehmen, 

durchaus auch mit positiven Aspekten zu belegen sei. Seiner Meinung nach erhielten die 

Schlafgänger die Möglichkeit, Zugang zu der Familie zu erhalten, die über das reine Stel-

len einer Schlafgelegenheit hinausging und damit die Möglichkeit, sich schneller einzule-

ben und sich eher 'zu Hause' zu fühlen. Niethammer spricht dabei zum Beispiel von ge-

meinsamen Mahlzeiten.73

Die darauf folgende Literatur aber widerspricht dieser Darstellung des Zusammenlebens 

vehement. Wischermann und Teuteberg betonen: „Nur in Ausnahmefällen war das Wohnen

70 Vgl. Rosenbaum 1994, S. 64.
71 Vgl. Von Saldern 1995, S 80ff.
72 Vgl. Von Saldern 1997, S. 199.
73 Vgl. Niethammer 1976, S. 153.
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als Untermieter mit einer engeren Einbeziehung in die Familie des Vermieters verbunden. 

Für beide Seiten war die Untervermietung primär eine wirtschaftliche Existenzfrage.“74

Auch Jozef Ehmer betont noch einmal, dass Nichts für eine Integration der Schlafgänger in

das Familienleben spricht. Er weist jedoch darauf hin, dass es sehr wohl zu Ausnahmen 

kommen konnte, wenn ebenfalls der Arbeitsplatz miteinander geteilt wurde. 

Wie oben schon erwähnt, war es das Bürgertum, das genau in diesem Quartiergänger- oder 

Logiswesen die wohl größte Bedrohung für die Sittlichkeit der Kleinfamilie sah. Auch We-

ber-Kellermann sieht in dieser Situation ein Problem für Lebensqualität 

„Abgesehen von der sittlichen Verwahrlosung und Krankheitsübertragung, die 
mit diesem Quartiergängerwesen verbunden war, raubte es der Arbeiterfamilie 
den letzten Rest familiärer Intimität und Geborgenheit, die mit dem Wohnen als
Lebensqualität verbunden sein sollte.“75 und weiter „Wirkten die äußeren Le-
bensverhältnisse mehr gegen als für die Entwicklung von Wohn- und Freizeit-
kultur der Arbeiterfamilie aus, […]76

Dass die arbeitende Klasse nicht dazu in der Lage war, eine eigene Wohn- und Freizeitkul-

tur zu entwickeln, ist unter den gegeben Aspekten zu eng gedacht. Zwar wird deutlich, dass

die Wohn- und Freizeitkultur der bürgerlichen Klasse als das anstrebenswerte Ideal be-

trachtet wurde, sowohl von dem Bürgertum, welches versuchte den Arbeitern ihre Vorstel-

lungen aufzudrängen (auch wenn im vermeintlich wohltätigen Sinne) als auch von den Ar-

beiterfamilien, die sobald sie es konnten, sich den Verhältnissen des Bürgertums anzupas-

sen versuchten. Jedoch kann das Leben und das Handeln innerhalb eines Wohnquartiers als

eigenständige, von der bürgerlichen Vorstellung losgelöste Form von Kultur verstanden 

werden.

74 Teuteberg/Wischermann (1985), S. 247.
75 Weber-Kellermann 1979, S. 168.
76 Weber-Kellermann 1976, S. 173.
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