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Die Idee der Kinderbetreuung gab es schon ab dem 18. Jahrhundert. Aufgrund der beginnenden 
Industrialisierung arbeiteten mehr Menschen und das Bürgertum emanzipierte sich, sodass die Idee 
einer von Kinderbetreuungen außerhalb des Hausstandes zunehmend aufkam, da man dafür nun 
eher weniger Zeit hatte. Im 19. Jahrhundert entstanden dann drei Formen der Betreuung, die 
Kleinkindbewahranstalt, die Kleinkindschule und die Kindergärten. Für diese Aufgabe der 
öffentlichen Kleinkinderziehung waren zu dieser Zeit vor allem Frauen zuständig. Immer lauter wurde 
dann der Ruf nach professioneller Betreuung, da nicht nur auf die Kinder aufgepasst wurde, sondern 
sie auch seelisch, geistig und körperlich auf Schule und Leben vorbereitet werden sollten. Aus diesem 
Grund wurden Ausbildungsstätten für Kleinkindlehrerinnen errichtet. Hinzu kamen in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts Friedrich Fröbels Ideen und Konzepte zum Kindergarten – bis heute 
bekannt und angewendet als sogenannte Fröbelpädagogik. Ihm lag eine „professionelle 
Mutterschaft“ am Herzen, da so die Frauenbildung gefördert wurde und seiner Meinung nach vor 
allem Frauen mit ihrem mütterlichen Sinn und Liebe dafür geeignet seien. (Siehe auch: 
https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/geschichte-der-kinderbetreuung/manfred-
berger-frauen-in-der-geschichte-des-kindergartens/170/) 

Henriette Goldschmidt, eine Sozialpädagogin, Frauenrechtlerin und Publizistin, befasste sich mit 
Fröbels Ideen und Gedanken, welche ihr weiteres Leben, Handeln und Wirken bestimmten. 

Henriette Goldschmidt wurde am 23.11.1825 in Krotosyn / Posen als sechstes Kind geboren. Ihre 
Mutter Eva Laski starb schon, als Henriette fünf Jahre alt war. Ihr Vater Levin Benas selbst förderte 
die Bildung und Ausbildung seiner Kinder und machte sie auch schon früh mit politischen Themen 
vertraut, sodass sich Henriette schon am Anfang ihres Lebens mit Themen wie Bildung (für Mädchen 
und Frauen) beschäftigte. Zudem lernte sie durch die Arbeit in einem Verein die Jugend- und 
Sozialarbeit kennen, da sie hier arme Kinder betreute. Nach ihrer Hochzeit 1853 mit Abraham Meier 
Goldschmidt zog sie 1858 nach Leipzig, wo sie dann ihr restliches Leben verbrachte. Hier lernte sie 
nicht nur Louise Otto-Peters und Auguste Schmidt kennen, sondern auch Bertha von Marenholtz-
Bülow – eine Anhängerin der Fröbelschen Ideen. Durch diese Bekanntschaft begann sie sich mit 
Friedrich Fröbel und seinen Ideen und Gedanken bezüglich Kindergärten und Frühkinderziehung zu 
beschäftigen.  

Das Bekanntmachen Henriette Goldschmidts mit Fröbels Ideen bestärkte nochmals ihr großes 
Interesse an dem Themengebiet (Frauen)Bildung und Kindererziehung. Parallel war sie außerdem in 
den Bereichen Frauenrechte, -bildung und –ausbildung tätig. Sie war ebenso wie ihre 
Mitstreiterinnen Louise Otto Peters und Auguste Schmidt überzeugt davon, dass man Frauen 
ausbilden und in Arbeit bringen müsse, um sie eigenständig werden zu lassen. Sie selbst sah in der 
Betreuung von Kindern Potenzial, um eine neue Fortbildungsmöglichkeit für Frauen zu schaffen, was 
beide Interessengebiete von ihr zusammenbrachte, da sie so die Frauenbildung förderte und neue 
Ideen der (Klein-) Kinderbetreuung umsetzen konnte.  Zudem hatte sie die Idee einer neuen 
Frühkindbetreuung.  

Im Oktober 1865 wurde dann eine Frauenkonferenz abgehalten, die vom Leipziger 
Frauenbildungsverein initiiert wurde, den sie mitgegründet hatte. Auf dieser Konferenz wurde dann 
auch der Allgemeine Deutsche Frauenverein (ADF) gegründet, in dem sie neben Louise Otto-Peters 
und Auguste Schmidt von 1867-1906 Teil des Vorstands war. Der ADF wollte (neben 
Frauenbildungsangeboten u.s.w.) die steigende Frauenarmut bekämpfen, indem Frauen eine 
eigenständige Erwerbstätigkeit anstreben sollten. Henriette Goldschmidt war generell sehr umtriebig 
im Vereinswesen, u.a. war sie im Dezember 1871 beteiligt, als der Verein für Familien- und 
Volkserziehung gegründet wurde. Mithilfe des Vereins wurden Fröbel‘sche Kindergärten verbreitet 
und die Ausbildung von Kindergärtnerinnen initiiert. Des Weiteren wurden Seminare für 
Kindergärtnerinnen und Lyzeums für Frauen abgehalten.  Eine weitere Tätigkeit, die sie bezüglich 



Kinderbetreuung und – erziehung vornahm, war eine Petition des ADF im Jahr 1898. In dieser 
Petition forderte sie mit Auguste Schmidt zusammen eine staatliche Aufsicht von Kindergärten und 
Kindergärtnerinnenseminaren und einen verpflichtenden Kindergartenbesuch. Dieses Schreiben 
wurde letztendlich aber abgelehnt. In ihrem 1909 erschienenen Buch „Was ich von Fröbel lernte und 
lehrte“ (Was ich von Fröbel lernte und lehrte. Versuch einer kulturgeschichtlichen Begründung der 

Fröbel'schen Erziehungslehre, Leipzig 1909) bezeichnete sie zudem die Erzieherin und ihren 
Beruf/ihre Tätigkeiten als „Naturberuf der Frau“ und verbreitete so nochmals Ansätze der 
professionellen Betreuung und Erziehung von Kindern durch ausgebildete Frauen.  

Weitere von ihr mitgegründete Institutionen waren u.a. „Der deutsche Schillerverein deutscher 
Frauen“ im Jahr 1905, in dem sie auch Ehrenvorsitzende der Frauen war. Ein Meilenstein war die 
Gründung der Hochschule für Frauen im November 1911, in der es soziale, pädagogische, 
medizinische und naturwissenschaftliche Ausbildungsbereiche gab. Sie wurde zum Vorbild für 
weitere Frauenhochschulen in anderen Städten. Zudem unterrichtete sie zu ihrer Lebenszeit auch 
selbst und hielt deutschlandweit Reden. Ihr Wirken war vor allem von „Öffentlichkeitsarbeit“ 
geprägt, da gerade zu dieser Zeit Frauen wenige Rechte hatten und sie durch zahlreiche Artikel und 
Reden auf die Wichtigkeit von Gleichberechtigung aufmerksam machen wollte. 

Das Wirken Henriette Goldschmidts kann zu ihrer Zeit als emanzipatorisch bezeichnet werden, da sie 
einerseits viele neue Ideen und Gedanken (mithilfe von Friedrich Fröbels Konzepten) zu einer 
professionalisierten Kinderbetreuung und Erziehung hervorbrachte und sich andererseits aktiv für die 
(Aus-)Bildung und Rechte von Frauen ihrer Zeit einsetzte. Mit den neu entstehenden Kindergärten 
gab es nun auch professionelle Erzieherinnen, sodass die Kinder nun eine bessere Betreuung 
erhielten und pädagogisch gefördert wurden. Es gab also nicht mehr nur die “normale Betreuung”, 
sondern eine Vorbereitung auf das weitere Leben. Durch diese Neuerung wurden so auch 
Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen erweitert, sodass diese mehr Auswahl bei der Berufswahl 
hatten. Ein daraus folgender positiver Aspekt war, dass Frauen finanziell unabhängiger werden 
konnten und es nun einen Beruf gab, der damals vor allem Frauen vorbehalten war. Zudem förderte 
und setzte sich Henriette Goldschmidt sehr für Frauen ein, indem sie im Vereinswesen tätig war und 
auch einige Vereine für Frauen (mit)gründete. Zusammenfassend kann man sagen, dass Henriette 
Goldschmidt hinsichtlich ihres Wirkens im Frauenbereich und bei Kinderbetreuungsansätzen 
emanzipatorisch war, gerade weil sie viel zur Selbstständigkeit und Bildung von Frauen beigetragen 
hat. 

Im Hinblick darauf, ob ihr Handeln heute noch als feministisch bezeichnet werden kann, kann man 
mit jein antworten. Einerseits hat sie sich für eine verbesserte und neue Kinderbetreuung eingesetzt 
und wollte so eine Veränderung schaffen, mithilfe von Vereinen, eigenem Unterrichten und Reden 
und der Gründung einer Hochschule für Frauen. Zudem hat sie eine stärkere Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit der Frauen gewollt und angestrebt, was durch neue Ausbildungsmöglichkeiten und 
Konferenzen und Seminare auch vorangetrieben wurde. Durch diese neuen Möglichkeiten sollte 
auch das Rollenbild, das Frauen sich (zu Hause) um Kinder und Haushalt kümmern und nicht/wenig 
lohnarbeiten, ändern.  

Andererseits kann man aber auch sagen, dass Henriette die Rollenbilder von Mann und Frau gestärkt 
hat. Fröbels Ansicht nach war es der „Naturberuf der Frau“ Erzieherin oder Kindergärtnerin zu sein. 
Auch in den dafür vorgesehenen Lehranstalten waren vornehmlich Frauen zu finden. Auch schon vor 
Fröbels Zeit waren gerade Frauen für die Betreuung für Kinder zuständig, da diese angeblich einen 
mütterlichen Sinn und Instinkt dafür besaßen, welchen Männern angeblich nicht gegeben war. Da 
Henriette dieses Denken und Verstehen aufnahm und auch durch Kinderbetreuung eine 
Ausbildungsmöglichkeit extra für Frauen sah, stärkte sie in gewisser Weise das schon vorhandene 
Rollenbild. So sagte sie einmal: „Der Erziehungsberuf ist der Kulturberuf der Frau. Er verlangt 
Wissenschaft und Kunst, das Kennen und das Können.“  

Insgesamt hat Henriette Goldschmidt für ihre Zeit viel Großes geleistet. Durch ihren stetigen Einsatz 
für neue Kinderbetreuungsansätze und eine verbesserte Bildungsmöglichkeit für mehr 



Selbstständigkeit der Frauen, hat sie große Veränderungen geschaffen, die sehr wichtig waren. Aber 
gerade von feministischer Seite aus kann man sie auch etwas kritisch betrachten, da sie die 
Kinderbetreuung als zentrales weibliches Thema empfunden hat.  

 


