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Vorwort. 
Ende 1923 harte ich bei der Besichtigung eines groI3en Werkes 

den Fabrikanten und den Obmann des Betriebsrats die Tatigkeit 
der Fabrikpflegerin mit freudiger Anerkennung lob en. Der mir neue 
Beruf erregte mein lebhaftes Interesse, und da ich im Schrifttum 
relativ wenig dariiber fand, veranlaI3te ich den praktischen Zahnarzt 
Ernst Ludwig aus Eichstetten, seine Doktorarbeit iiber dies Thema 
zu schreiben 1). Ludwig gab in seiner Arbeit, die nicht gedruckt ist, 
zunachst einen Uberblick iiber die Entwicklung der industriellen 
Arbeiterfrage und besprach sodann die Entstehung des Berufes der 
Fabrikpflegerin. An Hand der sehr fleiI3ig von ihm gesammelten 
Literatur erarterte er schlieI3lich den Aufgabenkreis der deutschen 
und auch der auslandischen Fabrikpflegerinnen. 

Nach AbschluI3 seiner Arbeit schien es mir der Miihe wert, der 
Frage weiter nachzugehen; Ludwig hatte schon begonnen, mit 
einigen Fabrikpflegerinnen in Verbindung zu treten; ich fuhr da
mit fort, suchte zunachst einige persanlich auf und traf dann auf 
einer Jahresversammlung etwa ein Drittel samtlicher deutschen Fa
brikpflegerinnen. Hierauf verschaffte ich mir die Anschriften auch 
der iibrigen z. Z. Tatigen und versandte an sie aIle einen ausfiihr
lichen Fragebogen 2). Dieser wurde in der iiberwiegenden Mehrzahl 
gewissenhaft ausgefiillt an mich zuriickgesandt, in vielen Fallen er
ganzt durch ausfiihrliche Schilderungen aus dem Leben. Nur ver
einzelte Fabrikpflegerinnen verweigerten die Beantwortung, weil sie 
ihnen vom Arbeitgeber verboten worden war; doch konnte ich von 
ihnen wenigstens das Land und den Industriezweig feststellen. In 
einigen wenigen Fallen iib~rnahm der Arbeitgeber selbst die Beant
wortung des Fragebogens. Einzelne Fabrikflegerinnen unterlieI3en 
es, die eine oder andere Frage zu beantworten (besonders die Frage 
nach dem Gehalt). So kommt es, daI3 die Angaben in dieser Arbeit 
sich einmal auf etwas iiber, das andere Mal auf etwas unter 100 be
ziehen; annahernd geben aber die mitgeteilten Zahlen prozentische 
Verhaltnisse wieder. 

Wei t ere E i n b Ii c k e in die Tatigkeit der Fabrikpflegerinnen ver
schaffte ich mir durch briefliche, besonders aber persanliche Erkun
digungen bei Arbeitgebern, Arbeitern, Gewerbeaufsichtsbeamten und 
Gewerkschaftssekretaren. Ich konnte dadurch die Frage von mag-

1) Freiburg im Breisgau 1924, Referent Geheimrat Uhlenhuth. 
2) Den Gewerbeaufsiohtsamtern der deutsohen Lander, Bowie dem deutsohen 

Verband der Sozialbeamtinnen danke ich fiir ihre freundliohe Unterstiitzung. 
1* 



4 VOl'wort,. 

lichst vielen Seiten beleuchten und hoffe, den Fabrikpflegerinnen 
und denen, die .es werden wollen, einige Anregung zu geben. 

Es konnte auf den ersten Blick unbescheiden erscheinen, iiber 
einen zahlenmaBig so kleinen Beruf (in Deutschland wenig iiber 100) 
mit einer besonderen Schrift hervortreten zu wollen. Wenn man 
jedoch bedenkt, welch groBe Bedeutung die Fabrikpflege in England 
und in den Vereinigten Staaten erlangt hat und wie vielverheiBende 
Erfolge auch bei uns in aller Stille erzielt worden sind, dann machte 
es berechtigt erscheinen, die Arbeitgeber auf die mit der Einstellung 
einer Fabrikpflegerin verbundenen V orteile hinzuweisen, die Arbeiter
schaft mit Zielen und Wegen der Fabrikpflege vertraut zu machen 
und auBerdem das Augenmerk weiter Kreise auf diesen wichtigen 
Frauenberuf zu lenken. 

Die bisher vorliegenden Veroffentlichungen zum Thema, 
von denen ich einzelne im Text anfiihren werde, stammen groBen
teils aus der Feder von Frauen bzw. von Fabrikpflegerinnen selbst; 
sie sind aus dem unmittelbaren Erlebnis heraus mit Warme und Be
geisterung geschrieben. In vorliegender Darstellung habe ich einmal 
versucht, die Frage zahlenmaBig objektiv zu studieren; ich halte 
mich daher an das tatsachlich Gegebene, d. h. an meine miindlichen 
und schriftlichen Erkundigungen, und bringe eine kritische Dbersicht 
iiber den gegenwartigen Zustand, der ein Zustand des V'bergangs 
ist. Die statistische Methode bringt an manchen Stellen eine gewisse 
Trockenheit mit sich, die der Leser der dadurch erreichten Objek
tivitat zugute halten mage. 

Die folgende Darstellung, welche die infolge ihrer Kleinheit leicht 
iiberblickbare Gesamtheit der deutschenFabrikpflegerinnen 
umfa13t, soIl denen, die praktisch mit dem Beruf zu tun haben, die 
Stellen aufweisen, an denen der Hebel angesetzt werden muB zur 
gedeihlichen Weiterentwicklung dieses Berufes, der wie kaum ein 
anderer fiir den sozialen Frieden arbeitet. 

Wiirzburg, 6. Oktober 1926. 

Ludwig Sehmidt-Kehl. 
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I. Name und Zahl. 

Die deutsehe Fabrikpflegerin ist eine vom Arbeitgeberin seinen 
Betrieb eingestellte und von ihm entlohnte Fiirsorgerin, die fiir die 
Wohlfahrt der dem Betrieb angehorenden Arbeiter und deren Familien 
zu sorgen hat. N eben der Bezeiehnurig Fabrikpflegerin kommen als 
gleiehbedeutend vor: Werkpflegerin, Wohlfahrtspflegerin, 
Fabrikseh wester, S ozial beam tin, S ozialbetrie bsarbei terin. 

leh erhielt Kenntnis von 110 im Jahre 1925 tatigen deutsehen 
Fabrikpflegerinnen; auf die einzelnen deutsehen Lander ver
teilten sie sieh folgendermaBen: 

Preul3en . . . ... .. 84 Baden.. .. .. 'J 
Bayern . . . . . . . . .. 7 Thiiringen. . . .. . 1 
Wiirttemberg . . . . .. 9 Braunschweig. . . Je 
Sachsen . . . . . . . .. 6 Oldenburg . . . . . 

In der Regel (75 von 103) war eine einzige Fabrikpfiegerin in 
einem Betrieb angestellt und hatte aueh nur diesen einzigen Betrieb 
zu versorgen. In einer Reihe von Fallen hatte sie jedoeh eine zweite 
Fabrikpflegerin im gleiehen Betrieb neben sieh; ein GroBbetrieb (in 
Berlin) besehaftigte ihrer 10. Andt:jrerseits lagen FaIle vor, wo eine 
Fabrikpflegerin mehrere Betriebe zu versorgen hatte, in einem Ort 
des Rheinlands z. B. 14 klein ere Fabriken. 

Ieh zahlte 116 Betriebe, die Fabrikpflegerinnen eingestellt 
hatten, sie verteilen sieh folgendermaBen auf die einzelnen Lander: 

Preul3en . . . .. .. 91 I Baden .......J 
Wiirttemberg . . . . .. 9 Braunschweig. .. Je 
Bayern . . . . . . . . .. 6 ·1 Thiiringen . . . .. . 1 

Sachsen .. . . . . . .. 6 Oldenburg. . . . . 

Innerhalb PreuBens war- die Verteilung folgende: 
Rheinland . . . . 27 Hannover. . .. () 
Schlesien . . . . . 21 Ostpreul3en. . .. 3 
Brandenburg ... 15 Sachsen. . . . .. 3 
Westfalen .... 15 Pommern . . . .. 1 

Naeh dem lndustriezweig, dem die Betriebe angehorten, ge
ordnet, ergab sich: 
Textilindustrie . . . . . . . . . . .. 30 
Metallindustrie ........... 27 
(vom Erz bis zur Schreibmaschine) 

Chemische Industrie . . . . . . 'j' 8 Elektrotechnik .... . Je 
Tabak und Zigaretten . . . . . . 
Lebensmittelindustrie ...... . 7 
Papierfabrikation . . . . . . . .. Je 

(vom Zellstofl' bis z. Briefumschlag) 

Bekleidungs- u. Schuhindustrie.. 6 
Steinkohlenbergwerke . . . .. .}. 4 
Holzbearbeitungsindustrie . . .. Je 
Porzellanfabriken . . . . . . . . 'j 
Druckereien . . . . . . . . . . .. je 2 
Glasfabriken . . . . . . . . . . . . 
Optisches Werk . . . . . . . . .. . 1 
Warenhaus . . . . . . . . . . . .. Je 



8 Aufgabenkreis der Fabrikpflegerin. 

Die Statistik bestatigte die vielfach verbreitete Ansicht nicht, daB 
Fabrikpflegerinnen vornehmlieh von Betrieben mit iiberwiegend weib
licher Belegschaft eingestellt wiirden, denn unter den von ihnen zu 
Betreuenden hatten 58 von 98 Fabrikpflegerinnen mehr mannliche 
als weibliche Arbeiter. Was die GroBe der einstellenden Betriebe 
iiberhaupt betrifft, so entfielen auf je eine Fabrikpflegerin folgende 
Zahlen von Arbeitern: 

100- 200 Imal} 11001-2000 26mal} 
201- 500 12 mal 38 mal 2001- 5000 17 mal 60 mal 
501-1000 25mal tiber 5000 17mal 

Danach iiberwiegen die GroBbetriebe; jedoch ist zu bedenken, daB 
die groBen Arbeiterzahlen in einzelnen Fallen auch daher riihren, 
daB sich, wie schon erwahnt, mehrere kleine Fabriken zusammen
taten, um eine Fabrikpflegerin einzustellen. 

II. Aufgabenkreis der Fabrikpflegerin 1). 

Es gibt kein Schema, nach dem die Fabrikpflegerin ihre Arbeit 
einrichten konnte. Sie muB sich mit ihrem ganzen Denken und Fiihlen 
einstellen konnen auf das Leben der Arbeiter; Kenntnis der Arbeits
und Lebensbedingungen, der N eigungen und Anschauungen und der 
Bediirfnisse der Arbeiterschaft ist dazu Voraussetzung; Sorgen und 
Leid mit dem Arbeiter tragen zu konnen, das griindet das Vertrauens
verhaltnis, denn Vertraute, Helferin, Aufklarende, Belehrende, 
Fiihrerin soll die Fabrikpflegerin sein. In jeder Fahrik findet sie 
wieder andere Verhaltnisse vor; An pas sun g s f a h i g k e i t auf der einen 
Seite, Selbstandigkeit im Handeln auf der andern, sind zwei 
Eigenschaften, die sie deshalb zur Durchfiihrung ihrer Aufgabe not
wendig braucht. 

In kleineren Betrieben versieht die Fabrikpflegerin ihren Dienst 
allein; in manchen Fallen zieht sie sich Vertrauensleute heran oder 
wird von Arbeiterfrauen unterstiitzt, die als Hauspflegerinnen tatig 
sind. 

In groBen Betrieben arbeitet sie entweder mit anderen Fabrik
pflegerinnen zusammen oder sie gehort der "Sozialabteilung" des 
W erkes an, die sich mit den personlichen Angelegenheiten der 
Arbeiter befaBt. In diesen groBen Betrieben hauft sich begreiflicher
weise die Schreibarbeit der Fabrikpflegerin; soll da fiir die eigent
liche Fiirsorgetatigkeit Zeit und Kraft iibrigbleiben, so muB die 
Fabrikpflegerin von der rein mechanischen Arbeit entlastet werden. 
17 berichteten denn auch dariiber, da./3 ihnen Schreibhilfen zur Ver
fiigung standen, 12, daB sie bei ihrer Familienfiirsorge durch Kranken-

') Die besonderen Aufgaben, die die Fabrikpflegerin wahrend des Krieges 
und in der ersten Zeit nach dem Kriege zu erftillen hatte, werden hier bewuBt 
auBer acht gelassen. Es liegt hieriiber eine erschiipfende und doch knappe Dar
stellung vor: Dr. Frida W u n d e r lie h: "Fabrikpflegerinnen", Archiv fUr Frauen
arbeit 1920, S. 93-132. 
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pflegepersonal unterstiitzt wiirden. E i n e hatte voriibergehend eine 
Studentin zu Hilfe; in der Tat kann man sich kaum eine bess ere 
Gelegenheit fiir Nationalokonominnen denken, urn die Arbeiterfrage 
praktisch kennenzulernen. 

1. Tatigkeit innerhalb der Fabrik. 
a) Rundgangc. 

Von 98 Fabrikpflegerinnen machten 59 regelmaBig, 13 nur nach 
Bedarf Rundgange durch die Fabrik wahrend des Betriebes. 33 
gingen auBerdem auch wahrend der Pausen durch die Raume. 
26 machten keine Rundgange; es waren dies namentlich solche, die 
in Betrieben mit vorwiegend mannlicher Belegschaft tatig waren 
(Zechen und Hiitten, Maschinenfabriken, Zellstoffabriken usw.). 

Die Fabrikpflegerin nimmt auf diesen Gangen durchs Werk Fiihlung 
mit den Arbeitern, von denen sie auf personliche N otstande auf
merksam gemacht wird. Auch in technischer oder hygienischer Be
ziehung erhalt sie dabei Anregungen; von 98 kiimmerten sich 53 
urn die Betriebshygiene, 36 urn Unfallverhiitung. In 25 von 
83 Betrieben wurden sie herangezogen, wenn die Gewerbeaufsichts
beamten den Betrieb besichtigten. Auch die Meister und Aufseher 
konnen die Fabrikpflegerin auf MiBstande aufmerksam machen, sei 
es, daB sie iiber das Benehmen der Arbeiter Klage fiihren, sei es, 
daB sie Hinweise auf die besondere Not einzelner geben. Es wurde 
mir berichtet, daB z. B. in Lebensmittelfabriken der EinfluB der 
Fabrikpflegerin auf Ordnung und Sauberkeit im Betrieb oft sehr 
wertvoll ist. 

Auch in den Aufenthaltsraumen kann si(;J Wertvolles wirken; 
hier wird ihr EinfluB auf die jugendlichen Arbeiterinnen am groBten 
sein. Strenge Gerechtigkeit mit Giite gepaart verschafft ihr allmah
lich die notwendige Autoritat innerhalb der Fabrik. 

b) Sprechstundc. 
Fiir die Beratung def. Arbeiter steht der Fabrikpflegerin meist 

wahrend bestimmter Sprechstunden ein besondererRaum zurVer
fiigung. Ungiinstige Lage desselben kann den Erfolg der Sprech
stundentatigkeit von vornherein in Frage stellen; Kleinigkeiten 
konnen dabei von ausschlaggebender Wichtigkeit sein. Der Arbeiter, 
der die Sprechstunde besucht, mochte z. B. nicht von jedermann ge
sehen sein; mancher Rateinholende zieht es iiberhaupt vor, die 
Fabrikpflegerin in ihrer Privatwohnung aufzusuchen. 

Von 87 hielten 74 regelmaBig Sprechstunden abo Der monat-
1 i c h e Be s u c h derselben gestaltete sich folgendermaBen: 

1. Manner: 
Bis 100 Besuche bei 47 Fabrikpflegerinnen 

101- 300 " 16 
301--1000 7 

1001 u. mehr 3 
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2. Frauen: 

Bis 100 Besuche bei 37 Fabrikpflegerinnen 
101- 300 " 23 
301-1000 8 

1001 u. mehr 3 

Diese Zahlen konnen nicht mehr als ein ungefahres Bild geben, 
einen RiickschluB auf die von del' einzelnen Fabrikpflegerin ge
leistete Arbeit diirften sie nicht gestatten. Bei wenig Besuchen laBt 
sich die Beratung griindlich gestalten, groBe Zahlen dagegen mogen 
auf Beriicksichtigung vieleI' kleiner Hilfeleistungen zu beziehen sein. 
Durchschnittlich waren die Sprechstunden del' einzelnen Fabrik
pflegerinnen im Monat von etwa 400 Arbeitern und Arbeiterinnen 
besucht. Gemessen an der Belegschaft del' Fabriken. in den en Fabrik
pflegerinnen regelmaBig Sprechstunden abhielten, kamen auf einen 
Arbeiter durchschnittlich 1,5 Besuche del' Sprechstunden im Jahr, 
auf eine Arbeiterin 4,5, also 3 mal soviel. 

Die 14 Fabrikpflegerinnen, die keine regelmaBigen Sprechstunden 
abhielten, standen den Arbeitern entweder bei ihren Rundgangen 
durch den Betrieb, zu beliebiger Zeit auf ihrem Biiro odeI' (in ein
zelnen Fallen) auch in ihrer Privatwohnung fiir Beratungen zur Ver
fiigung. 

Die in den Sprechstunden gestellten Fragen sind auBerordent
lich vielgestaltig (Rechtsschutz, Alimente, Vormundschaften, Ver
sicherungswesen, Rentenangelegenheiten, Gesundheitsfiirsorge). J e 
groBer das Vertrauen wird, urn so mehr werden die Arbeiter auch 
ganz personliche Angelegenheiten mit del' Fabrikpflegerin besprechen 
wollen, die ihrerseits hier die richtige Grenze einzuhalten hat und 
sich nicht ins Allzuweite verlieren darf. Oft wird sie sich nach ein
zelnen Anfragen erst selbst unterrichten miissen, Riicksprache halten 
mit den verschiedensten Amtsstellen odeI' auBerhalb del' Sprech
stun de irgendeine gewiinschte Eingabe an Behorden usw. anfertigen. 
Del' Frager holt sich dann den Bescheid oder das Schriftstiick ent
weder in einer spateren Sprechstunde ab oder die Fabrikpflegerin 
bringt ihm auf ihren Rundgangen die Antwort an seinen Arbeits
platz. 

Sprechzimmer und Verbandraum sind in vielen kleineren 
Werken ein und dasselbe, da wahrend del' Sprechstunde oft kleine 
Verbande usw. vorgenommen werden miissen. 84 Fabrikpflegerinnen 
gingen auf die Frage nach der Art der Sprechstundentatigkeit ein. 
6 trieben ausschlieBlich wirtschaftlich-personliche Fiirsorge, 
bei 37 iiberwog diese die hygienische Fiirsorge, bei 24 nahmen 
beide Zweige der Fiirsorge etwa den gleichen Raum ein, wahrend 
17 eine vorwiegend hygienische Tatigkeit entfalteten; nur kranken
pflegerisch Tatige wurden nicht als Fabrikpflegerinnen gezahlt. 

AuBerhalb del' eigentlichen Sprechstundenzeit wurden von ein
zelnen Fabrikpflegerinnen auch Mutterberatungsstunden abgehalten; 
andere befaBten sich auf arztliche Verordnung mit Bedienung der 
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kiinstlichen Hohensonne fiir schwachliche Arbeiterkinder oder mit 
der Herstellung von Kindernahrung und Kinderheilnahrung fUr Saug
linge der Werkangehorigen. 

In gr 0 B ere n Fabriken ist die Tatigkeit im Sanitatsraum nicht 
Sache der Fabrikpflegerin; tatig sind dort entweder Sanitater oder 
Krankenschwestern. Von 98 Fabrikpflegerinnen hatten mit der ersten 
Hilfeleistung 43 iiberhaupt nichts zu tun; 23 hatten nur die Ober
aufsicht iiber den Verbandraum, 32 waren dort selbst tatig. 

Durch die sofortige Hilfe, die die Fabrikpflegerin bei Verletzungen 
oder voriibergehendem Unwohlsein leisten kann, wird oft eine Kon
sultation beim Arzt iiberfliissig werden. Auch ambulante Behandlung 
bei kleinen Unfallen kann in vielen Fallen innerhalb der Arbeitszeit 
durchgefiihrt werden; dadurch bleibt die Arbeitsfahigkeit erhalten, 
und die Krankenzahl wird herabgesetzt. 

Eine wichtige Aufgabe bei der Krankenhilfe ist auch die Benach
richtigung der Familie bei vorkommenden Ungliicksfallen, die tele
phonische Riicksprache mit Anten und Krankenkassen, sowie die 
Anmeldung der Unfalle. Auch das Besorgen von Krankenpflege
personal fUr den erkrankten Arbeiter oder seine Angehorigen gehort 
in den Tatigkeitsbereich der Fabrikpflegerin. Die Falle, in denen 
etwa der Arbeiter die Arbeit einstellen muB, um die Pflege der er
krankten Frau und den Haushalt zu iibernehmen, mogen dadurch 
seltener werden, Lohnausfall wird vermieden, durch verbesserte Pflege 
die HeHung beschleunigt. 

Zahlreich sind auch die Falle, in denen die Fabrikpflegerin vo r
beugend wirken kann. Auf ihren Gangen durch die Arbeitsraume, 
in ihrer Sprechstunde oder im Verbandraum entdeckt sie Leute 
mit Ungeziefer oder ansteckenden Krankheiten und dringt auf das 
rechtzeitige Aufsuchen des Arztes. Altere verheiratete Arbeiter scheuen 
oft das Krankmelden aus wirtschaftlichen Griinden; manche Fabrik
pflegerin hat da als wirksamstes Mittel herausgefunden, mit dem 
Patienten selbst zum Arzt, zur Krankenkasse, zur TuberkulosefUrsorge
stelle zu gehen. 1st das Vertrauensverhaltnis ein besonders gutes, so 
wenden sich die Arbeiterinnen auch wegen geschlechtlicher Krank
heiten an sie, und facharztliche Behandlung kann dann oft die lange 
und vergeblich erhoffte Heilung bringen. ' 

Sehr oft liegen die tieferen Griinde der Krankheit auf sozialem 
Gebiet, insbesondere auf dem der Wohnungsnot. Hier den Sachver
halt aufzuklaren und nach Kraften Abhilfe zu schaffen, ist eine der 
vornehmsten Aufgaben der Fabrikpflegerin. Schon eine voriiber
gehende Herausnahme aus der W ohnung und Verbringung in ein 
Erholungsheim wird manchmal von wesentlicher Bedeutung fUr die 
Gesundheit sein konnen. Wichtig ist auch die Aufklarung der Arbeiter
schaft in bezug auf das Kurpfuscherwesen; in einzelnen Gegenden 
ist gerade diese Aufklarung von besonderer Bedeutung. 
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c) Mitwirkung bei der Arbeitereinstellung. 
Von 99 Fabrikpflegerinnen wurden 24 regelmliBig, 32 gelegent

lich bei der Neueinstellung von Arbeitern herangezogen. Es ge
schieht dies haufiger in Werken mit vorwiegend weiblicher Beleg
schaft, jedoch keineswegs ausschlieBlich. Einzelne Werke iiberlassen 
die Auswahl der Arbeitsuchenden ganz der Fabrikpflegerin, die diese 
Aufgabe oft mit feinerem Verstandnis und groBerem Nutzen fiir die 
Fabrik ausfiihrt als mannliche Angestellte; denn der durch den Um
gang mit Menschen geschulte Blick ermoglicht es ihr, von den urn 
Einstellung Nachsuchendendie besten auszuwahlen; von Wert konnen 
ihr dabei Beziehungen zu Arbeitsamt und Berufsberatungsstelle wer
den. Vielfach ist es moglich, soziale Momente zu beriicksichtigen: 
wenn ein Arbeiter arbeitsunfahig geworden ist, wird ein bisher un
beschaftigtes Familienmitglied eingestellt, der Familie die Not, dem 
Betrieb die Bezahlung von Unterstiitzungen erspart. In zwei Betrie
ben arbeiteten die Fabrikpflegerinnen Hand in Hand mit Ingenieuren, 
die die psychologischen Eignungspriifungen vornehmen, ohne sich 
jedoch selbst an diesen zeitraubenden und Spezialausbildung vor
aussetzenden Untersuchungen zu beteiligen (wie dies in den anglo
amerikanischen Landern vielfach der Fall ist). 

Recht empfehlenswert und in kleineren und mittleren Betrieben 
leicht durchfiihrbar, ist die Bestimmung, daB sich jeder Neueinge
stellte bei der Fabrikpflegerin meldet, die dann gleich einen ersten 
Einblick in die personlichen und in die Familienverhaltni"sse des 
Arbeiters erhalt und sich ein paar Notizen dariiber macht. 

d) Mitwirkung bei der Arbeiterversetzung innerhalb des Betriebes. 
Die Absicht, die Fabrikpflegerin so we it vorzubilden, daB sie bei 

der Ermittlung der geeignetsten Arbeitstechnik erfolgreich mitwirken 
kann, besteht in Deutschland nicht. Wohl aber gehort die beratende 
Tatigkeit hinsichtlich der Ermittlung der richtigen Verwendung 
des Arbeiters in der Fabrik zu ihren Aufgaben. 71 von 99 betatigen 
sich regelmaBig· (oder haufiger) gelegentlich in dieser Hinsicht. 

Praktisch kommen diese Versetzungen etwa in Betracht, wenn 
man einen eben Genesenen aus einem gerauschvollen Raum in einen 
ruhigeren bringen mochte, wenn man die Arbeitskraft einer bein
kranken Arbeiterin durch Zuweisung von sitzender Beschaftigung zu 
erhalten sucht, wenn man Schwangere leichte Arbeit ausfiihren laBt. 
In einzelnen Betrieben wird bei diesen Gelegenheiten der Fabrik
bzw. der Vertrauensarzt der Betriebskrankenkasse herangezogen. Die 
Haufigkeit von allerhand Beschwerden, z. B. Unterleibserkrankungen 
der Frau, kann durch solche Umstellungen vielfach heflibgedriickt 
werden. Auf der einen Seite ist zu beachten, daB die Arbeitsleistung 
durch Herausfinden der dem Arbeiter am meisten entsprechenden 
Arbeit wesentlich gesteigert werden kann; auf der andern aber 
sollte als Ideal gelten, nicht momentane Hochstleistung aus dem 
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Arbeiter herauszupressen, sondern seine Arbeitskraft moglichst lange 
zu erhalten. Die amerikanischen Methoden (Taylor, Ford), die ein 
Vertrautsein mit der Physiologie der Arbeitsleistung vielfach vermissen 
lassen, scheinen zu vorzeitiger Abnutzung des Menschen zu fiihren. 

Die Entscheidung iiber solche Versetzungen innerhalb des Be
triebes liegt natiirlich bei den Abteilungsleitern. Die Fabrikpflegerin 
hat darauf zu achten, daB diese Instanzen ihre Vermittlung nicht 
als unberufene und lastige Einmischung empfinden; personliche Riick
sprache mit den Meistern ist daher stets notwendig, urn den Ein
druck zu vermeiden, daB deren Rechte angegriffen werden. 

e) Mitwirkung bei der Arbeiterentlassung aus dem Betrieb. 
Bei der Entlassung aus dem Betrieb wirkten von 98 Fabrik

pflegerinnen 43 mit. Wieder ist es die Kenntnis der sozialen Ver
haltnisse der Arbeiterschaft, die zu einer moglichst gerechten Hand
habung dieser MaBnahme beitragen kann. Dem einzigen Ernahrer 
einer Familie wird man die Arbeit zu erhalten suchen, und eher zu 
der Entlassung einer Arbeiterin raten, deren Mann verdient und die 
vielleicht zur Pflege der Kinder und zur Fiihrung des Haushaltes 
recht notig ist. Uberhaupt solI die Starkung des Vertrauensverhalt
nisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht unterschatzt 
werden, das fUr den Arbeiter aus der GewiBheit entspringt, daB nicht 
wahllos entlassen wird. 

f) Hausfrauenpflichten im Betrieb. 
Vielfach erhalt die Fabrikpflegerin in kleineren Betrieben Auf

gaben iibertragen, die als Hausfrauenpflichten bezeichnet wer
den konnten. Sie hat oft die Verwaltung der Gebrauchswasche 
(Ausgabe, Ausscheidung der auszubessernden Wasche usw.), auch die 
Uberwachung des Verbrauchs der Materialien fiir die gesamte Fabrik
reinigung kommt in Frage. Von 98 Fabrikpflegerinnen hatten 38 die 
Oberaufsicht iiber die Putzfrauen. Zu den Hausfrauenpflichten 
wiirde auch die Versorgung des Werkes mit Vorhangen, das Aus
denken einer zweckmaBigen Arbeitstracht der Arbeiterinnen in 
staubreichen Betrieben gehoren. Urn die Arbeiteraufenthalts
raume kiimmerten sich von 98 Fabrikpflegerinnen 51, urn die Wasch
raume ebenso viele, wahrend in Kiichen- und Kantinenange
legenheiten nur 36 mitzusprechenhatten; 11 hatten die Aufsicht 
iiber Arbeiterinnenheime der Betriebe, einzelne wenige wirkten 
bei der Revision der den Firmen gehorenden auswertigen E rho
lungs- und Heilstatten fiir Arbeiter und Kinder mit. 

Es mag sein, daB manche Fabrikpflegerin einzelne dieser Auf
gaben als lastig empfindet; die gewissenhafte Erfiillung dieser Haus
frauenpflichten macht sie aber dem auf unmittelbaren Nutzen sehen
den Fabrikherrn gerade erst wertvoll. Sie schafft sich in der kleinen 
Fabrik die Stellung, die es ihr erlaubt, sich in der iibrigbleibenden 
Zeit ihren eigentlichen fiirsorgerischen Arbeiten zu widmen. 
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In 57 von 84 Betrieben waren Werkbuchereien zur Ausleihung 
an die Arbeiter vorhanden. Einzelne dieser Buchereien sind wahre 
Volksbibliotheken, die von eigenen Bibliothekaren verwaltet wer
den 1). 36 der kleineren Buchereien wurden von der Fabrikpflegerin 
versehen. N eben der auJ3eren Sorge flir die Bucher, bietet dieser Tatig
keitsbereich Gelegenheit, die Arbeiter kennenzulernen, sie bei der 
Auswahl der zu entleihenden Bucher zu beraten und auf diese 
Weise kulturell - nicht parteipolitisch - auf die Arbeiter
schaft zu wirken (Kampf gegen die Schundliteratur!). 

g) Unterstiitzungswesen. 

Sehr haufig wirkt die Fabrikpflegerin im Arbeiterunter
stutzungswesen mit. Da sind Biicher zu fiihren und Gelder aus
zuzahlen an invalide Arbeiter und Arbeiterwitwen, die monatliche 
Unterstiitzung erhalten. Die Betriebskrankenkasse meldet Notstande 
bei Arbeitern oder der Betriebsrat macht solche namhaft oder der 
Arbeiter tritt selbst mit einem Gesuch an die Firma heran. Die Prii
fung dieser Antrage durch die Fabrikpflegerin hat sich durchweg 
bewahrt; denn sie ist oft diejenige Personlichkeit des Betriebes, die 
die sozialen Verhaltnisse der Arbeiter am besten kennt; vielfach 
wird sie durch eigens zu diesem Zwecke angesetzte Hausbesuche die 
N otlage priifen. Besonders wo es sich um Bargeldgaben handelt, 
und bei Lohnvorschiissen ist diese nachgehende Fiirsorge von Wich
tigkeit. Gerade die minderwertigen Elemente drangen sich ja am 
meisten zu solchen Unterstiitzungen; gerechte Auswahl, die auch 
Zuriickweisungen nicht scheut, bringt dem Betrieb sachgemaJ3e Ver
wendung der auszuschiittenden Geldmittel und wirkt auf die Arbeiter 
erzieherisch. Vielfach wird berichtet, wie Antragsteller es verschwei
gen, daJ3 sie von anderswo (etwa durch die kommunale Fiirsorge) 
Unterstiitzungen erhalten; durch die Abweisung unbegriindeter Ge
suche wird die Moglichkeit geschaffen, wiirdige N otleidende, die mit 
ihren Wiinschen zuriickhalten, zu beriicksichtigen. Ihre Ermittlung 
wird die Fabrikpflegerin in den Sitzungen des Unterstutzungsaus
schusses, dem Ai-beitgeber und -nehmer angehoren, oder des Betriebs
rats vorbringen. 

Solche nachgehende Fiirsorge wird es in vielen Fallen ermog
lichen, von der Verabfolgung von Geldunterstiitzungen zu derjenigen 
von Naturalien iiberzugehen, die die bestehende Not lindert und die 
Gefahr der nutzlosen Vergeudung vermeidet. 

2. Hausbesuche. 
Als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, ohne deren Erfiillung man 

sich heute die deutsche Fabrikpflegerin nicht vorstellen kann, sind 
die Hausbesuche anzusehen. Bei dieser Studie schied ich nahezu 

1) Wilhelm Scheffen: Buch und Arbeiter. Gotha/Stuttgart 1924. 
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alle Personlichkeiten aus, die keine nachgehende Fiirsorge trieben; 
nur 2 unter 98 verdienten die Bezeichnung "Fabrikpflegerin", ob
wohl sie keine Hausbesuche machten. Die Veranlassung zu ihren 
Hausbesuchen waren bei 16 Fabrikpflegerinnen zu drei Viertel ge
sundhei tlich e Notstande in den Arbeiterfamilien, bei 40 zur Halfte, 
bei 28 zu ein Viertel, wahrend nur 7 Fabrikpflegerinnen aus diesen 
Griinden iiberhaupt keine Hausbesuche machten; bei ihnen standen 
wirtschaftliche und erziehliche Dinge ganz im Vordergrund. 
Es erhellt hieraus, daB die Hausbesuche etwas haufiger zur Behebung 
gesundheitlicher Not unternommen wurden als die Besuche der 
Arbeiter in der Sprechstunde. 

Nur wenn die Fabrikpflegerin den Arbeiter und seine Angehorigen 
auch in ihrem Hauswesen griindlich kennt, vermag sie ihn ganz richtig 
zu beurteilen. Denn urn das Vertrauen der Arbeiter zu gewinnen, 
sind die Hausbesuche noch geeigneter als die Sprechstunde; in den 
eigenen vier Wanden, wo nicht der nachste Ratsuchende die Zeit 
beschrankt, schiittet die Arbeiterfrau ihr Herz aus. Krankenpflege
rische Kenntnisse sind auch hier eigentlich Voraussetzung; denn 
mit den kleinen gesundheitlichen Schaden riickt die Mutter der 
Kinder zunachst heraus, urn der Fabrikpflegerin erst dann, wenn sie 
von ihrer Tiichtigkeit iiberzeugt ist, Einblick in ihr gesamtes Leben 
zu gewahren. Erfahrung und geschulter Blick erlauben es dann der 
Fabrikpflegerin, die Situation rasch zu erfassen und den Ausweg aus 
der Not zu finden. Urn geldliche Unterstiitzung wird es sich dabei 
nur in seltenen Fallen handeln, die Fabrikpflege will ja das demo
ralisierende Almosengeben gerade entbehrlich machen. 

In Krankhe i tsfallen in der Familie veranlaBt die Fabrikpflegerin 
gegebenenfalls die Uberfiihrung ins Krankenhaus oder sie besorgt 
die vom Arzt verschriebenen Arzneien usw. Auch sollte sie jede 
W 0 chnerin besuchen; von der Geburt eines Kindes erhalt sie leicht 
durch die Anmeldung zur W ochenhilfe Kenntnis. 1m Arbeiterhaus 
gibt's oft viel aufzuklaren iiber Sauglingspflege, iiber Stillgeschaft uSW., 
es kann auch notig werden, eine Hauspflegerin zu bestellen oder 
die Kinder unterzubringen; die leihweise Verabfolgung von Wander
korben, das ist von Wasche fiir Mutter und Kind, hat sich vielfach 
bewahrt. Doch ist hier wie iibel'all eine Vielgeschiiftigkeit, die den 
Leuten, die sich seIber helfen konnen, W ohltaten aufdrangen will, 
nicht am Platze, sonst konnten, je mehr getan wil'd, die Anspriiche 
urn so unbescheidener werden. 

Die Sanierung von Familien, in denen Tuberkulose steckt, ist 
eine der haufigsten und schwersten, vielfach aber auch dankbarsten 
Aufgaben, an den en die Fabrikpflegerin mitzuarbeiten hat. Ihr fallt 
in erster Linie zu, die kranken Familien ausfindig zu machen, die 
Tuberkulosefiirsorge in Bewegung zu setzen und bei den Gesunden 
Vorbeugung zu treiben. Das Aufspiiren der FaIle wird urn so volI
standiger moglich sein, je vollstandiger die Fabrikpflegerin den Kreis 
der Werkangehorigen kennt. 
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35 von 97 Fabrikpflegerinnen machten daher auch ungerufen 
ohne besondere Veranlassung Hausbesuche bei den Fabrikangehorigen. 
urn sie mit der Zeit samtlich kennenzulernen. W 0 Kleinheit des Be
triebes und Bodenstandigkeit der Arbeiter dies gestattet, erwirbt 
sich dadurch die Fabrikpflegerin einen nicht hoch genug einzu
schatzenden Uberblick. 

Das seelische Moment, dessen Bedeutung £iir den ArbeitsprozeB 
wir bei der drohenden Amerikanisierung der Betriebe niemals ver
gessen diirfen 1), soll bei der Beurteilung der Hausbesuche nicht ge
ring geachtet werden; die Alten und Ausgeschalteten und jene Ar
beiter, die von Zeit zu Zeit aussetzen miissen, sehen Besuche der 
Fabrikpflegerin als ein Zeugnis an, daB sie menschlich noch etwas 
gelten, auch wenn sie berufliche Hochstleistung langst hinter sich 
haben, und erblicken in solchem Gedenken ein wohltuendes Zeichen 
der Treue. 

Bei diesen Hausbesuchen ist Gelegenheit gegeben, auf die Ar
beiterinnen und die Frauen der Arbeiter wenn notig in hausfrau
licher Hinsicht einzuwirken, sie zu Sauberkeit im Haushalt und zu 
Ordnung in ihren Geldangelegenheiten anzuhalten, ihnen iiberhaupt 
Ratschlage £iir die Wirtschaft zu geben (Kochkistenpropaganda, 
Anlegen eines Schrebergartens usw.). Der W ohlstand im Arbeiter
haus wird dadurch gefordert, Unzufriedenheiten wird vorgebeugt. 
Zu solcher Tatigkeit sind Fabrikpflegerinnen, die selbst schon ein
mal einen Haushalt ge£iihrt haben, besonders geeignet; etwa ein 
Fiinftel war verheiratet oder verwitwet und hatte damit Erfahrungen 
in der eigenen Wirtschaft sammeln konnen. DaB gerade diese er
ziehliche Seite des Fabrikpflegerinnenberufs viel Zuriickhaltung und 
Takt erfordert, ist selbstverstandlich. Manche Frau will sieh nicht in 
ihren Haushalt hineinsehen lassen, entweder weil sie tatsaehlich ihre 
Angelegenheiten selbstandig zu ordnen vermag oder weil sie den 
Tadel bei der Kontrolle ihrer Ordnung scheut; besonders Arbeite
rinnen vom Land, bei denen sich die LoslOsung von der Scholle 
noch nicht endgiiltig vollzogen hat, sind oft ganz besonders miB
trauisch; sie £iihlen sich, trotzdem sie vielleicht jahrzehntelang in 
die Fabrik gehen, nicht als "Fabrikarbeiterinnen", die sie als etwas 
unter ihnen Stehendes betrachten. 

Die Fabrikpflegerin muB, was sie bei ihren Hausbesuchen sieht, 
geheimhalten diirfen; von diesem zur Erlangung des Vertrauens 
der Arbeiter unerlaBliehen Grundsatz wurde noch in vereinzelten 
Fallen abgewiehen: bei 8 von 96 Fabrikpflegerinnen galt en die Haus
besuche ganz oder teilweise als Kontrollbesuche im Sinne der 
Krankenkassenordnung. 

1) Dr. Frida Wunderlich: Betriebswissenschaft undFabrikpflege, Schriften 
des deutschen Verbands der Sozialbeamtinnen, Heft 4. 
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3. Kurse. 
In manchen groBen Betrieben werden Abendkurse fiir die Ar

beiter durch eigens dafiir angestellte Lehrkrafte abgehalten; der 
reichhaltige Stundenplan steht in manchen Fallen dem Programm 
einer klein en Volkshochschule in nichts nacho In anderen Betriehen 
halt die Fabrikpflegerin Kurse abo 1925 war dies bei 33 von 99 
der Fall. 

Das Zustandekommen solcher Kurse ist an eine Reihe von Vor
bedingungen gekniipft. In groBen Stadten liegt vielfach kein Be
diirfnis dazu vor, da eine Reihe von Vereinen sich der Ausfiillung 
der Freizeit der Arheiter widmen;auf dem Lande wohnen die Ar
beiter vielfach zu zerstreut, als daB sie leicht zu den Kursen zu
sammengefaBt werden konnten. Vielerorts wird auch die Geselligkeit 
und Fortbildung der Arbeiterjugend von gewerkschaftlicher Seite aus 
in die Hand genommen 1), die die" biirgerlichen" Kurse oft mit MiB
trauen betrachtet und die Beteiligung an Ihnen als Einschm eich eln
wollen beim Arbeitgeber verachtlich macht. 

Die Mehrzahl der von Fabrikpflegerinnen abgehaltenen Kurse 
war der haushaltlichen Ausbildung gewidmet (Koch-, Nah-, Flick
und Biigelkurse). 28 hielten solche Kurse ab, 7 von Ihnen unter
richteten nebenher noch in Krankenpflege und Sauglingskunde, 
weitere 6 von Ihnen faBten die Arbeiterinnen zu Turnstunden, 
Singstunden oder iiberhaupt zur Pflege der Gesellschaft zu
sammen. 3 Fabrikpflegerinnen wahlten diesen Gegenstand allein zum 
Thema ihrer Kurse, wahrend nur 2 ausschlieBlich krankenpflege
rischen Unterricht erteilten. 

Der Individualitat der Fabrikpflegerin ist bei diesem Zweig ihrer 
Tatigkeit wei tester Spielraum gelassen. Die gleichzeitig padagogisch 
und idealistisch Veranlagte wird nach des Tages Arbeit gern ver
suchen, einem Kreis von bildungsfiihigen Arbeiterinnen menschlich 
nahezukommen. Wie verschieden die Arbeitsgebiete sein konnen, 
moge eine Gegeniiberstellung andeuten: Eine Fabrikpflegerin hiel\' 
einen literarischen Lesezirkel ab, eine andere einen Kurs iiber An
standslehre und Benehmen auf der StraBe; der in der jungen Ar
beiterin steckende, oft auf falschem Wege befriedigte Trieb, es den 
wohlhahenden Standen gleichzutun, sollte hier in gesunde Bahnen 
gelenkt werden. 

Die Zahl der von Fabrikpflegerinnen abgehaltenen Kurse hat 
'wohl in den allerletzten Jahren etwas abgenommen, sei es, daB 
sie durch die Erfassung der weiblichen Arbeiterjugend in der Pflicht
fortbildungsschule zum Teil iiberfliissig geworden, sei es, daB sie 
nach dem Dbergang vom Achtstundentag zu langerer Arbeitszeit nicht 
mehr durchfiihrbar sind. 

') Dr. Fritz Gum per t: Die Bildungsbestrebungen der freien Gewerkschaften. 
(Abhandlungen des Staatswissenschaftlichen Seminars zu Jena 16. Band, 3. Heft, 
Jena 1923.) 

Schmidt-Kehl, Fabrikpfiegerin. 2 
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DaI3 durch gutgeleitete Kurse Arbeitsfreudigkeit und Interesse an 
der Fabrik gefordert werden konnen, ist fraglos. Man solI auch hier 
nicht nur auf die reine Niitzlichkeit bedacht sein und etwa die Zu
sammenfassung der Arbeiterinnen zum Einstudieren einer kleinen 
Auffiihrung oder dergleichen geringschatzig beurteilen. 2 oder 3 
Fabrikpflegerinnen traten mit ihren Vortragen auch an die groI3ere 
Offentlichkeit ("Was solI meine Tochter werden1", "Wie niitze ich 
meine Freizeit1" usw.). 

4. Die Beziehungen zu den Betriebsangehorigen. 
a) Fabrikpflegerin und Arbeitgeber. 

Die Fabrikpflegerin wird vom Arbeitgeber eingestellt und bezahlt. 
Von 79 Fabrikpflegerinnen hatten ein Gehalt von: 

unter 100 Mark 2 Fabrikpfiegerinnen 
101--150 13 
151--200 31 
201--250 23 . 
tiber 250 10 

(Gegebenenfalls gewahrte freie Station usw. ist dabei eingerechnet.) 
Die Bezahlung muI3 im allgemeinen als gering bezeichnet 

werden, jedenfalls fant bei der Aufstellung der Bilanz einer Fabrik 
von einigen 100 oder gar 1000 Arbeitern die reine Barauslage nicht 
schwer in die Wagschale. Und die Regelung der weiteren Kosten, 
die die Fabrikpflegerin indirekt verursacht, liegt ja voll und ganz in 
der Hand des Arbeitgebers .. 

Eine andere Frage ist, ob nicht durch bessere Bezahlung noch 
tiichtigere Krafte in den Beruf hineingezogen werden konnten, die 
den Werken noch wertvollere Dienste leisten wiirden 1). Die sozialen 
Frauenberufe verbrauchen die Krafte ihrer Tragerinnen oft z u rasch, 
wenn zu den korperlichen und geistigen Anspannungen materielle 
Sorgen hinzukommen. Trotz vielfiiltiger Schwierigkeiten sachlicher 
und personlicher Art zeigt die Fabrikpflegerin meist groI3e Anhang
lichkeit an i~ren Betrieb; ;von 98 Mitte 1925 Tatigen begannen 
ihre Tatigkeit als Fabrikpflegerin: 

1 im Jahre 1905 I 
2" 1906 

10 im Jahre 1919 
9" 1920 

1" 1907 6" 1921 
1" 1912 13" 1922 
1" 1913 6" 1923 
5" 1916 5" 1924 

16" 1917 9" 1925 
13" 1918 

Nur 10 haben den Betrieb einmal gewechselt, die groI3e Mehrzahl 
war also im Zeitpunkt der Erhebung jahrelang in ein und demselben 
Betrieb tatig gewesen. 

1) Ich denke dabei an die analoge Bestrebung, den Hebammenberuf durch 
wirtschaftliche Besserung im ganzen zu heben. 
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Die Bezahlung der Fabrikpflegerin dureh den Arbeitgeber bringt 
es mit sieh, daB sie, wie aueh immer ihre Einstellung zu den Problemen 
sein moge, den Vorteil des Arbeitgebers wahrzunehmen hat. Es liegt 
ja aber im Interesse des Arbeitgebers, daB fiir seine Arbeiter in jeder 
Hinsieht gesorgt wird, und die Zahl derjenigen Arbeitgeber ist im 
Waehsen begriffen, die in sozialer Tatigkeit innerhalb ihrer Betriebe 
keinen Widersprueh gegen die Gesehaftsinteressen, sondern eine 
Forderung derselben sehen. 

Die Einstellung des Arbeitgebers zu der Tatigkeit der Fabrik
pflegerin weehselt heute allerdings fast von Betrieb zu Betrieb. Ein 
Teil der Arbeitgeber betraehtet sie noeh als reine Wohltatigkei t. 
Es kommt vor, daB Verwandte des Arbeitgebers die Stelle bekleiden 
und in patriarehaliseher Weise W ohltatigkeit betreiben. Verwandt 
mit dieser Einstellung ist diejenige, bei der sieh der Arbeitgeber in 
gewissem Sinne verpfliehtet fiihIt und trotz der Dberzeugung, daB 
die Fabrikpflegerin ihm nur Kosten verursaeht, die Einstellung 
vornimmt. 

Abbe!) verwirft aIle Wohlfahrtseinriehtungen, die nieht von der 
Absieht getragen sind, das (vor dem Kriege) bestehende Reehtsver
haltnis von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer grundsatzlieh zu andern; 
denn gar zu leieht kann sieh hinter der dekorativen W ohltatigkeit 
etwas mit Erfolg verbergen, was sonst gleieh erkannt wiirde. DaB 
bei der A b b e'sehen Einstellung, die aueh heute noeh den Geist der 
Zeiss -Werke bestimmt, die Tatigkeit der Fabrikpflegerin leieht 
organiseh in den Betrieb einzuordnen ist, leuehtet ein. 

Die meisten Werkleitungen jedoeh, die heute Fabrikpflegerinnen 
eingestellt haben, glauben in ihnen keine Luxusangestellte, sondern 
sleh durehaus rentierende Personliehkeiten zu besitzen. Leider ist 
heute (zum Naehteil der Arbeitgeber) die Kenntnis von der Fabrik
pflegerin noeh nieht allgemein genug, bzw. es ist der Irrtum ver
breitet, daB sie nur fiir ganz groBe Betriebe in Frage komme. 

Naeh dem heutigen Stand der Dinge ist also die verstehende 
Zusammenarbeit der Fabrikpflegerin mit dem Arbeitgeber Voraus
setzung ihrer Tatigkeit. Die da und dort gehorten Vorsehlage, die 
Fabrikpflegerin yom Staat besolden zu lassen, und sie etwa der 
Gewerbeaufsieht oder der kommunalen W ohlfahrtspflege mit be
stimmten Befugnissen anzugliedern, erseheint nieht zweekmaBig; 
denn dann wird der Arbeitgeber die Staatsbeamtin stets als Fremd
korper in seinem Betrieb· betraehten und eine passive Resistenz 
ihr gegeniiber einnehmen, so daB eine ersprieI3liehe Zusammen
arbeit sieh unter solehen Bedingungen nieht entwiekeln konnte. 

b) Fabrikpflegerin und Betriebsrat. 
Mit der Entstehung des Betriebsrates ging eine Reihe von Auf

gab en, die wahrend des Krieges der Fabrikpflegerin zufielen, auf diese 
1) Motive und Erlauterungen zurn Entwurf eines Statuts der Carl Zeiss

Stiftung (abgedruckt in den Sozialpolitischen Schriften, 2. Aufl., Jena 1921). 
2* 



20 Aufgabenkreis der Fabrikpflegerin. 

Arbeitervertreter iiber. Aber noch heute beriihren sich die Arbeits
gebiete, und in den meisten Fallen (70von 98) arbeitet die Fabrik
pfiegerin in Fiihlungnahme mit dem Betriebsrat, dessen weibliche 
Mitglieder es vielfach waren, die das gegenseitige Verstandnis for
dern halfen. 

In Lohnfragen mischt sich die Fabrikpfiegerin am besten prin
zipiell nicht ein; in hygienischen und in Wohlfahrtsfragen 
bekommt sie jedoch vielfach wertvolle Anregungen durch den Be
triebsrat; dieser macht sie auf FaIle aufmerksam, in denen Haus
besuche wiinschenswert sind, um erzieherische oder wirtschaftliche 
MaBnahmen einzuleiten, oder geht sie um Vermittlung bei der Werk
leitung an. Es zeugt von einem erfreulichen, wenn auch wohl seltenen 
Zusammenarbeiten, wenn der Betriebsrat bei der Fabrikpfiegerin Er
kundigungen iiber eine Familie einzieht, fUr die Arbeitskollegen eine 
Geldsammlung in Erwagung ziehen. 

Es liegt auf der Hand, daB sich in vielen Fallen auch Schwierig
keiten im Verkehr zwischen Fabrikpfiegerin und Betriebsrat ergeben, 
wenn es nicht gelingt, iiber die Verschiedenheit der Weltanschau
ungen hinwegzusehen, obwohl sich ja in Wirklichkeit beide auf 
neutralem Gebiet treffen. Um MiBtrauen zu verhiiten, empfiehlt es 
sich in diesen Fallen, daB die Fabrikpfiegerin, bevor sie irgendwelche 
Unternehmungen im Kreise der Arbeiterschaft bekannt gibt, mit dem 
Betriebsrat Riicksprache halt. 

c) Fabrikpflegerin und Arbeiterschaft. 
In einem groBen Betriebe ist die Fiihlungnahme der Fabrik

leitung mit den Arbeitern leider selten moglich, ein inneres Zu
gehorigkeitsgefiihl der Arbeiter zum Werk fehlt; sozial denkende 
Unternehmer bedauern das. Die Fabrikpfiegerin kann entsprechend 
ihrer Stellung innerhalb des Werkes die fehlende vermittelnde 
Stellung einnehmen und in schwierigen Fallen durch zwar offene, 
aber maBvolle und mit Takt durchgefUhrte Besprechungen mit der 
Werkleitung das Einvernehmen erzielen. Sie mag in manchen Fallen 
zur Herbeifiihrung solcher Entspannung geeigneter sein als der Be
triebsrat mit seiner festgelegten politischen Einstellung. 

Zweifellos kann die Fabrikpfiegerin mithelfen, eine Arbeiterschaft 
zu schaffen, die ihr MiBtrauen gegen den Arbeitgeber aufgibt, eine 
Arbeiterschaft, die ihre R e c h t e bei der Werkleitung gewahrt weiB, 
die aber auch ihrerseits es als Pfli ch t ansieht, zuverlassig zu arbeiten. 
Nur irgendwie sozial eingestellte Firmen stellen ja Fabrikpfiegerinnen 
ein; diese iibermitteln dann dem Arbeiter das BewuBtsein, daB er 
nicht nur ausgenutzt wird, sondern daB man auch versucht, seinen 
menschlichen Interessen und Wiinschen gerecht zu werden. Der 
Arbeiter erkennt, daB er in seinem Betriebe manches hat, was er 
anderswo entbehren muB. Das BewuBtsein gegenseitigen Verstand
nisses starkt den Arbeitswillen; insofern fordert die W ohlfahrtspfiege 
auch die Arbeitskraft. Es ist charakteristisch, daB die praktischen 
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Amerikaner fUr industrielle W ohlfahrtseinrichtungen den Ausdruck 
"Arheitserleichterungen" gebrauchen. 

Die Gegenwart einer Fabrikpflegerin iibt einen im still en 
wirkenden, man mochte sagen reinigenden EinfluB auf die Belegschaft 
aus; die Arbeiter und Arbeiterinnen haben nicht gern, wenn die 
Fabrikpflegerin, vor der sie menschlich Achtung haben, Dinge von 
ihnen erfahrt, die ihnen nicht zur Ehre gereichen. Solcher Geist der 
Arbeiterschaft, der das Ansehen des Werkes starkt, muB letzten Endes 
auch wieder die Arbeitsleistung heben. 

Es handelt sich bei diesen Dingen um Imponderabilien; die 
Fabrikpflegerin schafft es nicht allein, sondern sie hilft nur zu ihrem 
Teile mit. Wichtig ist dabei nicht so sehr die rein karitative Seite 
ihrer Tatigkeit, als vielmehr eine langsame unmerkliche Beeinflussung 
der Arbeiterschaft in erzieherischem Sinne. Unterstiitzungskassen 
gibt es in vielen Fabriken; sie sind nicht immer heilsam. Die Fabrik
pflegerin jedoch will die Arbeiter dahin lei ten, nicht nur an ihre 
eigenen Note zu denken, sondern auch an die ihrer Kollegen, und 
die einander helfende Kameradschaft zu pflegen. 

Der fast immer vorhandene Wunsch der Betriebe, einen Stamm 
guter Arbeiter zu haben, die dem Werk treu bleiben, kam durch 
die Anwesenheit einer Fabrikpflegerin der Erfiillung nahergebracht 
werden. Besonders alleinstehende Arbeiterinnen, die z. B. in Textil
fabriken einen betrachtlichen Teil der Belegschaft ausmachen, emp
finden vielfach die Anwesenheit einer Fabrikpflegerin als sehr wohl
tuend; man muB sich einmal menschlich in diese Arbeiterinnen 
hineinversetzen, um zu empfinden, wie dankbar viele dafiir sein 
werden, wenn sich die Fabrikpflegerin ein wenig um sie kiimmert, 
auch wenn si.e gar keine besonderen materiellen Vorteile dadurch 
haben. Wiederum in der Textilindustrie wird es oft vorkommen, daB 
Arbeiterinnen ihre Tochter gern im gleichen Betrieb unterbringen, 
wenn sie die miitterliche Fiirsorge der Fabrikpflegerin kennen. 

Diese arbeitet ja in ihrem e ig en e n Interesse auf die Bodenstandig
keit der Arbeiter hin: ein ersprieBliches Wirken in den Familien 
wird durch haufigen Arbeitswechsel fast unmoglich; denn das an
gefangene Erziehungswerk muB unvollendet gelassen werden, und im 
Augenblicke der Entlassung, in dem vielleicht Arbeitslosigkeit ein
tritt und Fiirsorge besonders notwendig ware, muB die Fabrikpflegerin 
ihre Schiitzlinge im Stich lassen. 

d) Fabrikpflegerin und Jugendliche. 
Wenn auch zu allen Zeiten der junge Mensch durch inn ere Note 

hindurch muB, die von der Umwelt nicht verstanden werden, so ist 
doch die Not der Jugend heute besonders groB. Schlechte Beispiele 
durch Kameraden, Lockerung des Familienlebens vergroBern die un
giinstige Wirkung der W ohnungsnot. 

Mancherorts hat die Fabrikpflegerin angeregt, daB die jugendlichen 
von den iilteren Arbeitern getrennte Garderoben und Abortanlagen 
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erhalten; es kann dadurch verhiitet werden, da.13 die jiingsten Arbeiter 
zu rasch in ha.l3liche Unterhaltungen, in Verfiihrungen aller Art hinein
geraten. 

Die Fabrikpflegerin kann aber auch mit den Jugendlichen gute 
Unterhaltungsabende besuchen oder sie zu geselligem Beisammen
sein selbst zusammenfassen; Zugehorigkeit zur Jugendbewegung 
erleichtert ihr dabei die inn ere Fiihlungnahme. Nicht nur die abend
liche Freizeit kann zu solcher Einwirkung herangezogen werden (iiber 
Kurse wurde schon gesprochen), sondern mit besonderem Vorteil auch 
die Urlau bszei t; mancheFabrikpflegerin berichtete miriiber Wande
rungen in den deutschen Mittelgebirgen, die sie mit den jugend
lichen Arbeiterinnen alljahrlich unternommen hat; die eindrucks
hungrigen Gro.l3stadtkinder verleben da unvergel3lich schone Tage, 
die von sittlich reinigendem Einflul3 auf sie sind. 

Die AufstelIung eines entsprechenden man nli c hen J ugendfiihrers 
mit der gleichen inneren Einstellung ware wiinschenswert. 

e) Fabrikpfiegerin und Arbeiterkinder. 
Sich in miitterlicherWeise derKinder derArbeiter anzunehmen, 

dazu ergibt sich fiir die Fabrikpflegerin oft Gelegenheit, begegnet 
sie doch gerade auf diesem Gebiet viel unverdientem Elend. Ihr 
Herz empfindet mit den unschuldigen Kleinen, ihr Verstand sagt 
ihr, dal3 sie in den Kindern den Nachwuchs der Fabrik vor 
sich hat. 

1st die Mutter auf die Fabrikarbeit angewiesen, so wird die Fabrik
pflegerin die Arbeiterkinder in Kindergarten und Kinderhort unter
zubringen suchen. In Krankheitsfallen geht sie mit ihnen zum Arzt 
und erspart dadurch den Eltern die Arbeitsversaumnis. 

In der Erholungsfiirsorge wird die Fabrikpflegerin geeignete 
Kinder aussuchen und dem Arzt vorstellen, besonders dort nattir
lich, wo die Mittelbewilligung der Erholungsfiirsorge durch das 
Werk erfolgt; den Schriftverkehr mit den Werkerholungsheimen iiber
nimmt sie oft ganz. Die Kinder nach der Rtickkehr aus den Heimen 
nicht ganz aus dem Auge zu verlieren, sondern weiter zu beobachten, 
hat sich vielfach bewahrt. 

Mancherorts fal3t die Fabrikpflegerin an einem bestimmten Wochen
tag nachmittags die Kinder von Betriebsangehorigen zum vergniigten 
Spiel zusammen. Auf Grund der Kenntnis der lokalen Verhaltnisse 
ist es bei der Familienfiirsorge oft moglich, bei der Berufswahl der 
alteren Arbeiterkinder durch Nachweis von Lehr- oder Hausstellen 
behilflich zu sein. 

5. Zusammenarbeit mit der kommunalen Fiirsorge. 
Die Fabrikpflegerin will nicht W ohlfahrtseinrichtungen n e u 

schaffen, sondern ihre Arbeit gliedert sich systematisch an aIle be
stehenden Wohlfahrtseinrichtungen an. Nur 9 von 97 hatten keinerlei 
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Beziehungen zu den auBerhalb des Betriebes stehenden Fiirsorge
stell en. 

Vielfach ist die Werkfiirsorge Durchgangsstation zur kom
munalen W ohlfahrtspflege, sei es, daB die Fabrikpflegerin in schwierig 
gelagerten Fallen ihre Schutzbefohlenen personlich der amtlichen 
Fiirsorge zufUhrt, sei es, daB sie das Wohlfahrtsamt von Notstandeh 
unter der Arbeiterschaft in Kenntnis setzt. Die BezirksfUrsorgerinnen 
ihrerseits unterrichten sich mit Vorteil bei den Fabrikpflegerinnen 
iiber die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft. 1m personlichen 
Verkehr oder in den Sitzungen des Wohlfahrtsamtes tauschen beide 
Zweige der Fiirsorge ihre Erfahrungen aus und bearbeiten gemein
same FaIle (TuberkulosefUrsorge, Kindererholung, GefahrdetenfUr
sorge); ganz vereinzelt erhalt die Fabrikpflegerin von den amtlichen 
Stellen Geldbeihilfen zur Verwendung fur Jugendwohlfahrtspflege. 

Einzelne Fabrikpflegerinnen gehoren dem WohlfahrtsausschuB 
oder dem Jugendamt als Mitglieder an; Jugendgerichte haben 
ihnen schon mit Erfolg die Schutzaufsicht iiber Arbeiterkinder iiber
trag en ; andere iibernehmen Vormundschaften bei unehelichenArbeiter
kindern. 

In ahnlicher Fiihlungnahme steht die Fabrikpflegerin mit der 
privaten W ohlfahrtspflege, z. B. der Inneren Mission, der Karitas, 
den Haus- und W ochenpflegevereinen usw. 

6. Schwierigkeiten des Derufs. 
Die auf den vorgehenden Seiten entwickelte Fiille von Aufgaben 

der Fabrikpflegerin bringt natiirlich eine groBe Menge von Schwierig
keiten mit sich. Diese liegen allerdings selten auBerhalb des Be
triebes. Es kommt einmal vor, daB die Arzte des Ortes die Tatig
keit der Fabrikpflegerin miBtrauisch ansehen; wenn diese jedoch 
ihre K 0 m pet e n zen in der Krankenstube der Fabrik und bei den 
Hausbesuchen nicht iiberschreitet, wird sich sehr bald ein gutes 
Zusammenarbeiten einstellen. 

Zahlreicher sind die Schwierigkeiten, die innerhalb des Betriebes 
liegen. Die Fabrikpflegerin nimmt ja eine Doppelstellung ein, einer
seits als Vertrauensperson der Arbeiterschaft, andererseits als An
gestellte des Arbeitgebers. Das Vertrauen der Arbeiter wird keine 
Fabrikpflegerin sofort bei ihrem Eintritt haben. Ein Teil der Arbeiter 
ist an und fUr sich radikal und betrachtet jede Tatigkeit, die dem 
sozialen Frieden dient, mit MiBtrauen; nach meinen Auskiinften 
arbeiten die Gewerkschaften mancherorts gegen die Fabrikpflegerin. 
Aber auch die iibrigen Arbeiter argwohnen oft, daB diese nur zum 
Schein ihre Partei ergreife, in Wirklichkeit aber die Kontrolleurin, 
ja die Spionin des Arbeitgebers sei; groBe und kleine Reibereien 
entstehen dadurch. Da hilft nur unermiidliche und unbeirrte Arbeit, 
die auch nicht nachlaBt, wenn in wirtschaftlich schlechter Zeit die 
Geldmittel des Arbeitgebers fUr Fabrikpflege knapp werden. 
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Auch die Fabrikpfiegerin kann cs unmoglich allen recht machen. 
Die vielfach vorhandene Indolenz der zu Betreuenden konnte sie 
schon manchmal so weit bringen, die Freude an der Arbeit zu ver
lieren; manche kommt denn auch zu einer gewissen Resignation und 
erwartet gar nicht, daB der Arbeiter fUr das empfangene Gute auch 
seinerseits bei Gelegenheit ein Opfer bringe und, wenns ans Bekennen 
geht, sich von der Beeinfiussung durch die Masse frei mache. 

Auch von seiten des Arbeitgebers ergeben sich dann und wann 
Schwierigkeiten. Wahrend des Krieges wurde auf die Fabriken mit 
weiblicher Belegschaft von seiten des Staates ein Druck zur An
stellung von Fabrikpfiegerinnen ausgeiibt. Diejenigen Arbeitgeber, 
die der Fabrikpfiege innerlich abgeneigt waren, oder auch, die mit 
der Personlichkeit ihrer Fabrikpfiegerin schlechte Erfahrungen ge
macht hatten, entlieBen nach Aufhoren des Druckes nach Kriegsende 
ihre Fabrikpfiegerinnen. Von denj enigen Arbeitgebern, die sie trotzdem 
beibehielten, kann im allgemeinen angenommen werden, daB sie ihrer 
Tatigkeit im Betrieb sympathisch gegeniiberstehen. Bei einzelnen Be
trieben allerdings bestand wohl in der erstenN achkriegszeit die Absicht, 
durch die Beibehaltung nach auEen sozial zu erscheinen; es sollte 
damit ein Zugestandnis an die Zeitstromung gemacht werden. Nach
dem inzwischen aber die Macht der Arbeitnehmer bei der zunehmen
den Arbeitslosigkeit abgenommen hat, diirften solch plumpe Mittel 
nicht mehr notig sein. 

Nicht unerwahnt bleiben solI, daB zwei Betriebe, also ein immer
hin sehr kleiner Prozentsatz, den Fabrikpfiegerinnen unange brach te 
Aufgaben zumutete; es ist nicht Sache einer Vertrauensperson der 
Arbeiterschaft, dem Betrieb in Zeit en des Streiks Streikbrecher zu
zufiihren oder Arbeiterinnen in Schokoladenfabriken einer korper
lichen Visitation zu unterziehen, ob sie keine Pralinen hinaus
schmuggeln! 

Von solchen Fallen abgesehen, diirften die meisten Werkleitungen 
sich heute bewuBt sein, daB sie mit der Fabrikpfiegerin eine Person
lichkeit eingestellt haben, die man mit einer gewissen Selbstandig
keit schalten lassen muB, wenn sie iiberhaupt ErsprieBliches leisten 
solI. Die unparteiische und gerechte Fabrikpfiegerin kann kein zu 
gutes Herz fiir die Arbeiter haben. Der Arbeitgeber sollte auch gar 
nicht verlangen, daB die Fabrikpfiegerin ihr Hauptaugenmerk darauf 
richtet, den Arbeitern eine andere Auffassung iiber Dinge zu ver
mitteln, die durch "Schlagworter" beantwortet zu werden pfiegen; 
GroBziigigkeit in der Gesinnung wirkt auch hier immer am meisten. 
Wenn die Fabrikpfiegerin nicht unmerklich durch unbeirrte Tatig
keit auf ihrem eigensten Gebiet der Fiirsorge den sozialen Frieden 
im Werke fordert: erzwingen kann sie ihn nicht, er kommt und geht 
mit dem Geist, der das Werk beherrscht. 

Unparteiisch nach allen Seiten zu sein und dadurch den Ge
danken der Gerechtigkeit zu verkorpern, das ist Vorbedingung des 
Erfolges der Fabrikpflegerin. Sie muB sich taglich den Ruf der Zu-
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verlassigkeit neu erwerben; so gelingt es ihr, sieh auBerhalb des 
Parteigetriebes zu stellen. Ihr auBeres Auftreten muB bei einer ge
wissen Reserviertheit ein sieheres und zielbewuBtes sein. 

Die Zugehorigkeit zu einem Sehwesternverband erleiehtert in 
manehen Fallen die Stellung; das Gehalt wird dann an das Mutter
haus abgefiihrt. Die ganze Fabrik weiB, daB die Fabrikpflegerin 
keine personliehen Vorteile sueht, sondern ohne naeh reehts oder 
links zu blieken, hilft, wo es nottut. 

III. Die Personlichkeit der Fabrikpflegerin. 
1. Herkunft. 

Die manehmal gehorte Forderung, Arbeiterinnen soUten die 
Fabrikpflege iibernehmen, besteht zu Unreeht. Nieht als ob diese 
nieht die erforderliehe see Ii s e h e Einstellung mitbringen konnten; 
was ihnen aber im allgemeinen fehlen wiirde, sind die Kenn tniss e 1). 
Arbeiter, mit denen ieh spraeh, auBerten sieh denn aueh einmal ganz 
offen dahin, daB eine Kollegin aus ihren Reihen sieh fiir den Beruf 
der Fabrikpflegerin nieht eigne, da sie ja aueh nieht mehr wisse als 
sie selbst. Aueh ein psyehologisehes Moment kommt in Frage, auf 
das ieh in Fabrikpflegerinnenkreisen aufmerksam gemaeht wurde: 
Die Arbeiterin ersehlieBt sieh der Fabrikpflegerin, die dem gleiehen 
Milieu angehort, nieht riiekhaltlos, weil sie bei ihr Versehwiegenheit 
oft nieht voraussetzen zu konnen glaubt. 

In der Tat stammen denn aueh die deutsehen Fabrikpflegerinnen 
in erster Linie aus den Kreisen des gebildeten Mittelstandes; 
der Beruf des Vaters wurde 92mal mitgeteilt: 

Kaufmann . . . . . . . . . . . . . 15 
Jurist und hoherer Verwaltungsbeamter. . . 12 
Pfarrer, mittlerer Beatnter. . . . . . . je 10 
Fabrikbesitzer . . . . . . . . . . . . . 7 
Hoherer technischer Beamter, Handwerksmeister. je 5 
Offizier, Gutsbesitzer, Volksschullehrer . " 4 
Biirgermeister . . . . . . . . . . 3 
Landwirt, Privatangestellter, Werkmeister je 2 
Universitatsprofessor, Arzt, Oberlehrer . " 1 
Oberforster, Apotheker, Wirt, Arbeiter . 1 

99 Fabrikpflegerinnen maehten Angabe iiber ihre Sehulbildung: 
Universitat . . . " . 2 
Hohere Madchenschule . . 78 
Mittelschule. . . .. 6 
Volksschule. . . .. . 13 

2. Ausbildung. 
Vorbedingung fur die Tatigkeit der Fabrikpflegerin ist eine griind

liehe theoretisehe und praktisehe Ausbildung. Diese ist nun dureh-

1) Schoedel: Wer ist geschickt fiir soziale Frauenberufe? Zeitschrift fiir 
Sauglings- und Kleinkinderschutz, S.446. 1923. 
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aus keine einheitliche; die Ausbildung in der sozialen Frauen
schule und im Krankenhaus treten in erster Linie miteinander 
in Konkurrenz. 

I. Von 93 Fabrikpflegerinnen waren iiberhaupt auf einer sozialen Frauen-
schule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

Von diesen 38 nahmen auBerdem an einem Kriegskurs fiir Fabrik-
pflegerinnen teil . . . . . . . . . . . . . . . '7 

Wurden mehrere Jahre in der Krankenpflege ausgebildet 2 
Besuchte ein Seminar fiir hauswirtschaftliche Lehrerinnen . .. 1 

II. Eine griindliche Ausbildung in der Krankenpflege genossen 31 
Von diesen 31 wurden in einem Kindergartenseminar ausgebildet 5 
Besuchten die soziale Frauenschule (schon oben gezahlt!) 2 
Nahmen einen Kriegskurs fiir Fabrikpflegerinnen mit. . . 2 
Besuchte ein Seminar fiir hauswirtschaftliche Lehrerinnen . .. 1 
Machte die Lehre im Kontor durch . . . . . . . . . . . . 1 

III. Als einzige schulmaBige Ausbildung haben einen Kriegskurs fiir Fabrik
pflegerinnen aufzuweisen. . . . . . . . . . . . . . . 14 

IV. Ein Seminar fiir hauswirtschaftliche Lehrerinnen besuchten (2 schon 
erwahnt!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

V. Die Lehre im Kontor machten durch (1 schon erwahnt!) . . . . 5 
VI. und VII. Die Handelsschule besuchten, bzw. Hochschulstudien be

trieben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je 2 
VIII. und IX. Das Volksschulseminar, bezw. die Frauenschule fiir innere 

Mission besuchten . . . . . . . . . . . . . . . . je 1 
Bei den alteren Fabrikpflegerinnen iiberwiegt noch die rein 

krankenpflegerische Ausbildung, die jiingeren haben fast durchweg 
soziale Frauenschulen besucht, die heute ohne Zweifel die beste 
Vorbereitung fiir die sozialen Frauenberufe vermitteln, denn auf 
ihnen wird der Zusammenhang von Gesundheitselend mit wirtschaft
lichem und erzieherischem Elend griindlich durchgearbeitet und ein 
Verstandnis fUr die gesetzlichen und verwaltungstechnischen Grund
lagen angebahnt. Auf dem Gebiete der Fabrikpflege ist im patriarcha
lischem Stadium, als es noch kein Arbeiterrecht gab, von den Fabri
kantenfrauen viel Gutes gewollt worden, aber iiber einen manchmal 
mehr schadenden als niitzenden Dilettantismus sind viele nicht 
hinausgekommen. Wichtig bei der schulmaBigen Ausbildung ist, daB 
die theoretischen Unterweisungen nicht iiberwuchern und die 
Schiilerinnen dUTch praktische Tatigkeit immer wieder auf den Boden 
der Wirklichkeit zuriickversetzt werden 1). 

Durch solche gleichzeitig theoretische und praktische Bean
spruchung kann auch die notige Siebung fiir den Beruf erfolgen: Es 
stellt sich bald heraus, ob Verstand, Organisationstalent, Einfiihlungs
vermogen, Opferbereitschaft in geniigendem MaBe vorhanden sind; 
die Fabrikpflegerin will den Kulturstand in ihrem Arbeitsbereich 
heben: da kann keine Auswahl streng genug sein. 

Ganz besonderer Wert sollte auf die hauswirtschaftliche Aus
bildung gelegt werden; diese muB allerdings nicht notwendigerweise 
in einem Seminar erlangt werden, sondern kann gerade so gut im 
elterlichen oder im eigenen Haushalt erworben sein. 

1) Ludwig Schmidt-Kehl, Zeitschrift fiir Schulgesundheitspflege und 
soziale Hygiene, B. 38, S.461. 1925. 
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Die Ausbildung in Schulen nimmt bei den meisten Fabrikpflege
rinnen einen relativ kleinen Raum ein; zwischen Schule und Auf
nahme der Fabrikpflege schiebt sich gewohnlich eine j ahrelange 
soziale Betatigung, wahrend der sich neben den fUr den Beruf un
erla13lichen Kenntnissen auch Reife und Lebenserfahrung einstellen. 

Von 97 Fabrikpflegerinnen wurde das Lebensalter angegeben: 

20-25 Jahre 1 Fabrikpflegerin 
25-30 15 Fabrikpflegerinnen 
30-40 26 
40-50 39 

uber 50 16 

In der Zeit zwischen Schule und Fabrikpflegerinnentatigkeit iibten 
folgende Berufe aus: 

1. Krankenpflege . . . . . . . . . 
2. Kontortiitigkeit (meistens Fabrikkontor) 
3. Jugendfiirsorge. . . 
4. Kommunale Fursorge 
fl. HauBwirtschaftslehre 
6. Gefiihrdetenfursorge 
7. Fursorgeerziehung . 
8. Kriegshilfsdienst . 
9. Arbeitersekretariat. 

10. Volksschullehrerin. . . . . 
11. Kriegshinterbliebenenfiirsorge . 
12. Gewerbeinspektion. . . . . 
13. Nicht beruflich tiitig waren 

35 Fabrikpflegerinnen 
15 
10 

7 
6 
5 
3 
3 ". 
3 " 
1 Fabrikpflegerin 
1 
1 " 
4 Fabrikpflegerinnen 

Von den unter 2-12 angefiihrten 
zeitweise auch Krankenpflegerinnen. 

Fabrikpflegerinnen waren 15 

Je vielseitiger die Tatigkeit gewesen ist, um so besser vorbereitet 
ist die Fabrikpflegerin fUr ihren Beruf; denn um erziehen zu konnen, 
mu13 man erst selbst erzogen sein. 

3. Die Sozialbetriebsarbeiterin und die Gehilfin des Werkarztes.· 
Einen eigenartigen Typ von Fabrikpflegerin stellt die "SoziaI

betriebsarbeiterin 1) daT. Sie stammt aus denselben Kreisen wie 
die Fabrikpflegerin und hat die gleiche Vorbildung wie sie, nur mu.13 
sie v 0 r Aufnahme ihrer fUrsorgerischen Tatigkeit 3 Monate in einer 
oder mehreren Abteilungen des Betriebes voll mitarbeiten. Dadurch 
erlebt die zukiinftige Fiirsorgerin den Beruf der Arbeiterin am eigenen 
Korper und an der eigenen Seele mit. 

Die" Sozialbetriebsarbeiterin" erhalt wahrend ihrer Vorbereitungs
zeit Arbeiterlohn, spater dazu einen Zuschu13. Diesen wirft aber 
charakteristischerweise nicht wie den Arbeiterlohn der Betrieb aus, 
sondern die "Deutsche Gesellschaft fiir soziales Recht", die 
durch eine Reihe von Stadtgemeinden und Einzelmitgliedern (Be
trieben) finanziert wird. 

1) Soziale Praxis 1924, Nr. 29, Sp. 92. 
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Fabrikarbeit und Werkfiirsorge sind in der Person der Sozial
betriebsarbeiterin besonders eng verbunden. Sie erfahrt viel yom 
Leben der Arbeiterinnen, kann in mancher Hinsicht als Kameradin 
auf sie einwirken und ihre Selbsthilfe anregen. Sie sieht wirklich 
die Arbeiterin bei der Arbeit, kann durch ihre Vorschlage fur zweck
maBige Einteilung der Arbeit sorgen und damit ohne starkere Be
lastung des einzelnen zur Steigerung der Produktion beitragen. 
SchlieBlich zieht sie die Belegschaft zur unbedingten Mitarbeit an 
allen sozialen Einrichtungen heran und hebt dadurch das Verant
wortungsgefiihl. 

Der hier beschrittene Weg ist durchaus gangbar, ja er scheint 
sogar am raschesten zu dem Ziele zu fiiuren, das sich die Fabrik
pflege zu stecken hat; vielleicht wird er einmal obligatorisch. 

Diejenigen Fursorgerinnen, die in ganz groBen Betrieben als 
Gehilfinnen des Werkarztes arbeiten, wurden in dieser Arbeit 
auBer acht gelassen; naturgemaB liegt ihre Tatigkeit in erster Linie auf 
sozial-hygienischem Gebiet (Sauglings- und Tuberkulosefiirsorge u. a.). 
Es mag nur erwahnt sein, daB die fiirsorgerischen Erfolge einzelner 
Werkarzte und ihrer Helferinnen ganz hervorragende sind; sie stell en 
ihre Tatigkeit bewuBt auf reine Nutzlichkeit ab, indem sie den Tat
sachen des industriellen Lebens voll ins Auge blicken und so argu
mentieren: "Die mit der Industrialisierung verbundene Gestaltung 
der Lebensform der Arbeiterbevolkerung bedingt eine geistige und 
korperliche Degeneration, die die Leistungsfahigkeit der Bevolkerung 
in wenigen Generationen so tief zu drucken droht, daB diese wirt
schaftlich nicht tragbar sind 1). " 

4. Fortbildung und ZusammenschluJl. 
Dauernd auf dem laufenden zu bleiben auf allen einschlagigen 

Gebieten der W ohlfahrtspflege, ist Pflicht der Fabrikpflegerin. In 
groBen Stadten laBt sich dies verhaltnismaBig leicht durchfiihren. 
In den W ohlfahrtsarchiven findet die Fabrikpflegerin die notigen 
Anregungen, Fortbild ungskurse der sozialenFrauenschulen sorgen 
fiir Erganzung . des Wissens. Schwieriger gestaltet sich die Fortbil
dung auf dem Lande; Beurlaubung zu den erwahnten Kursen, das 
Lesen von Zeitschriften kommt hier in Frage 2). 

Es fehlt noch ein starkeres Zusammenarbeiten der Fabrik
pflegerinnen untereinander; erst Ansatze sind dazu vorhanden. 
Die Mehrzahl der deutschen Fabrikpflegerinnen gehort zwar dem 
deutschen Verband der Sozialbeamtinnen an, der eine eigene Fach
abteilung " Fabrikpflege" 3) hat. Aber die an jedem Ort wieder anders 

1) Redecker.Mtilheim(Ruhr). Zeitschrift ftir Gesundheitsftirsorge und 
Schulgesundheitspfl.ege 1923. S. 303. 

2) Die "Soziale Praxis" berichtet vierteljahrlich ausftihrlich tiber den Stand 
der Fabrikpfl.ege. 

3) Die Vorsitzende der Fachabteilung, ·Dr. Frida Wunderlich (Btiro ftir 
SoziaJpolitik, Berlin W 30, NollendorfstraBe 29-30), weist den Arbeitgebern auf 
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gestaltete Arbeit auf der gro13en Linie auszubauen und dadurch der 
Arbeit der Fabrikpflegerin einen starken Riickhalt, gro13ere Zukunfts
moglichkeiten und eine bessere Bewertung in der ganzen Industrie 
zu geben, ist noch der Zukunft vorbehalten. 

IV. Ausblick in die Zukunft. 
Die Gebiete, auf denen die deutsche Fabrikpflegerin heute tatig 

ist, sind au13erordentlich vielgestaltig; sie sorgt noch fiir Dinge, £iir 
die eigentlich andere Stellen zustandig waren 1). In erster Linie iiber
nimmt sie Aufgaben der offentlichen Fiirsorge, und manche dieser 
Betatigungen wird sie, wenn wieder einmal normale Wirtschaftsver
haltnisse eingetreten sein werden, der kommunalen und der Kreis
fiirsorge abtreten; sie wird dann nur noch als deren Vorposten 
arbeiten, der die Fane siebt, und es bleibt ihr mehr Zeit und Kraft 
zur Bewegungsfreiheit innerhalb der Fabrik. 

Eine vollstandige Ablosung der Fabrikpflege durch diese Fiirsorge 
wird dagegen ni c h t eintreten, weil die kommunale Fiirsorgerin nicht 
die gleiche Beriihrungsmoglichkeit mit dem Arbeiter hat. Es wird 
aber auch in spaterer Zeit beim gleichzeitigen Vorhandensein von 
Bezirks- und Fabrikfiirsorge niemals Doppelarbeit geleistet zu wer
den brauchen, sondern beide Tatigkeiten werden sich erganzen und 

, ineinandergreifen. 
Noch sind in Deutschland Werkpolitik und Arbeiterwohl£ahrts

pflege getrennte Gebiete. Sich in das erste einzudrangen, erlaubt 
der Fabrikpflegerin die Fiille der Aufgaben auf dem zweiten nicht. 
In den anglo-amerikanischen Landern betrachtet man die rein per
sonliche Fiirsorge in den Arbeiterfamilien, die eine lokale Erganzung 
der behordlichen W ohl£ahrtsorganisation darstellt, als einen ii be r
holten Standpunkt. Aufgabengebiete, die sich in Deutschland erst 
langsam einbiirgern, wie Mitwirkung bei der Arbeitereinstellung und 
-entlassung usw., spielen dort eine wesentliche Rolle; Gebiete, die in 
Deutschland heute noch ~icht zu den Aufgaben der Fabrikpflegerin 
gehoren, Vertretung bei Schlichtungsausschiissen, bei Tarifverhand
lungen, Mitwirkung bei der Festsetzung der Akkordsatze, bei der 
Pausen- und Urlaubsregelung usw. nehmen dort einen immer gro-
13eren· Raum ein. Die Tendenz, rein krankenpflegerische Tatigkeit 
nicht mehr durch die Fabrikpflegerin aus£iihren zu lassen, ist dagegen 
in Deutschland auch schon vorhanden. 

Der Unterschied zwischen der deutschen und der amerikanischen 
Fabrikpflegerin wird aber vorerst noch bestehen bleiben, denn er 
liegt begriindet in dem durchschnittlich viermal hoheren Lohn des 
amerikanischen Arbeiters. Auch die deutsche Fabrikpflegerin mochte 

Anfrage Fabrikpfiegerinnen nach, ebenso wie die Deutsche Gesellschaft fiir so
ziales Recht, Bielefeld, Albrecht-Delius-Weg 7, und der Arbeitsnachweis fiir 
hiihere Frauenberufe, Berlin, EichhornstraBe 1. 

1) Dr. Frida Wunderlich: Soziale Praxis 1925, Nr.49, Sp. 1107. 
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den Arbeiter zur Selbsthilfe anregen; aber wer im Auto zur Fabrik 
fahrt, kann sich leichter selbst helfen, als wer in zerrissenen Schuhen 
hingeht. Die deutsche Fabrikpflegerin legt wohl mit Recht groBen 
Wert auf ihre Hausbesuche, weil sie dabei in unmittelbare Beriihrung 
mit dem Arbeiter und der Arbeiterfamilie kommt. lch habe den Ein
druck, daB doch vieHeicht noch etwas vom patriarchalischem 
Geist in ihr steckt; sie mochte nicht "Sozialsekretarin" werden, weil 
sie fiirchtet, dann in Verwaltungsarbeit unterzugehen und die per
sonliche Note ihrer Arbeit aufgeben zu miissen. Das andert aber 
nichts an der Tatsache, daB sich auch in Deutschland aus einer auf 
Menschenliebe begriindeter Fabrikpflege eme auf Niitzlichkeit 
(" Opportunitat") eingestellte entwickelt. 

Was vor aHem not tut, das ist die organische Verschmelzung 
der Fabrikpflegerinnenarbeit mit dem Gesamtbetrieb des Werks. 
Fabrikpflegerinnenarbeit muB Wesensteil des Ganzen werden, darf 
nicht entbehrliche Wohlfahrtspflege bleiben 1). Letzten Endes solI ja 
die Fabrikpflegerin helfen, die Kluft zu iiberbriicken zwischen dem 
auf Gewinn abzielenden Unternehmer und dem Arbeiter, den seine 
soziale Lage dazu zwingt, eine ihn im allgemeinen personlich un
befriedigt lassendeArbeit zu leisten. Die menschlichenProbleme 
in der Arbeiterfrage und damit in der industriellen Frage iiberhaupt 
gewinnen an Bedeutung: die beste Ausniitzung der Arbeitskraft des 
Mannes am Hochofen und der Frau an der Spinnmaschine ist nur 
moglich, wenn der Arbeitgeb.w das personliche Wohlergehen seiner 
Arbeiter im Auge behalt; nur so ist Produktionssteigerung ohne 
Raubbau an Menschenkraft moglich, nur ohne Raubbau an Menschen
kraft sozialer Frieden und damit Wiederaufstieg. 

v. Schlu6. 
lch habe in der vorliegenden Studie versucht, einen sozialen 

Frauenberuf zu schildern, der in seiner seltenen Vielseitigkeit 
kaum seinesgleichen haben diirfte. Dabei ist es ein Beruf, der so 
recht der Fra u auf den Leib zugeschnitten ist, bei dem (zum min
desten heute noch) ihre schonste Eigenschaft, die Miitterlichkeit, 
voll und ganz zur Geltung kommen kann. In manchen eigentlich 
mannlichen Beruf ist die Frau hineingedrangt worden: die Tatigkeit 
der Fabrikpflegerin, vom Mann betrieben, wiirde uns unvorstellbar 
schein en. 

Die Fiille der Aufgaben, von denen die Rede war, mag auf den 
ersten Blick verwirren: es gibt keine Fabrikpflegerin, diesie aIle zu 
bewaltigen imstande ware. Ebenso selten werden die Eigenschaften 
und Begabungen, die zur Ausfiillung eines sol chen Berufes notig 
sind, sich aIle in e i n e r Fabrikpflegerin vereinigt finden. Es kann 

1) Alice Salomon auf dem internationalen KongreB fiir Betriebswohlfahrt 
in Vlissingen, Juni 1925. 
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sich im konkreten FaIle immer nur um die ErfiilIung einer Aus
wahl der zahlIosen Aufgaben handeln; aber wo ist der Geistliche, 
wo der Arzt oder der Erzieher, der imstande ware, jede Moglichkeit, 
die ihm sein Beruf bietet, in die Wirklichkeit umzusetzen? 

So wird es nicht wundernehmen, daJ3 unter den deutschen 
Fabrikpflegerinnen keine der andern gleicht. Der Mensch in ihr 
driickt ihrer Tatigkeit jeweils den Stempel der Individualitat auf. 
Es sind schlichte arbeitsame Frauen unter den deutschen Fabrik
pflegerinnen, die mit beiden FiiJ3en in Wirklichkeit und Gegenwart 
stehen und ihren Dienst, der ihnen den Lebensunterhalt schafit, 
treu versehen. Es sind Feuergeister darunter, die den ganzen 
Schwung ihrer Personlichkeit einsetzen, urn ihre hohen Ideale zu 
verwirklichen. Und endlich finden sich Frauen, die es verstehen bei 
aller weiblichen Einstellung den Gefiihlseinschlag nicht iiberwuchern 
zu lassen, bei aller Warme der Empfindung klar im Denken und 
Handeln zu bleiben. Sie erstreben das Erreichbare und werden durch 
das Erreichte zu neuem Streben angeregt. 
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Das weibliche Arbeitsinspektorat in Deutschland und in England 
von Gertrnd Henseleit, Dr. rer. pol., Berlin. VI, 154 Seiten. 1926. RM 7.50 

Aus den zahlreichen Besprechungen: 
Eine umfassende wichtige Arbeit, die eine in wissenschaftlicher und praktischer 

Beziehung gleich grlindliche unt! libersichtlich abgefallte DarsteUung dieses sozial 
aullerorrlentlich wichtigen Verwaltungszweiges bietet. Sie gibt zwangsnotwendig 
und bewullt die erste und einzige umfassende, wenn auch nur skizzenhafte Dar
stellung der deutschen Gewerbeaufsicht Uberhaupt, d. h. der Gewerbeinspektion 
der einzelnen deutschen Lander bis zum Jahre 1923 und ebenso der englischen ... 
Das Buch bringt ferner fiber den Titel hinausgehend in einem besonderen Teil 
eine knappe Darstellung des Arbeiterinnen-, Kinder- und 'Hausarbeiterschutzes 
gewissermallen als ges('hichtlichen Auftakt, und weil eine anschauliche Vorstellung 
der gesetzlichen Grulldlage ffir das Verstandnis des Hauptteils Ubcr die weibliche 
Arbeitsaufsicht in den Einzelstaaten sowie ihre Aufgaben und Leistungen not
wen dig ist. 1m Schlullteil gibt eille kritische Polemik einen AusllIick auf die 
weitere Elltwicklung und den Ausbau des weiblichen Arheitsinspektorats. 

(Der A rbeitgeber.) 
Ein ungewohnlich grfindliches Buch! Der erste Teil gibt eine gute Uber

sicht Uber die geltenden Arbeiterinnenschutzbestimmungen und Uber die Geschichte 
des Arbeiterinnenschutzes in Deutschland. Es folgt eine historische Darstellung 
des Kampfes der Frauen urn ihre Mitwirkung bei der Gewerbeaufsicht. Del' 
Hauptteil schildert die Gestaltung des weiblichen Gewerbeaufsichtsdienstes in 
den eillzelnen deutschen Landern • . .. 

Nach einer kna}Jpen, aber sehr instruktiven Darstellullg der Geschichte und 
der gegellwartigen Organisation des weiblichen Arbeitsinspektorats in England 
gibt die Verfasserin zum Schlull ein Bild der neueren Bestrebungen zum Aushau 
del' weiblichen Gewerbeaufsicht . • . • 

Uber den Rahmen des eigentlichen Themas hinausgehend, ist das Buch eine 
Darstellung der deutschen Gewerbeaufsicht Uberhaupt. (Die Bucherwarte.) 
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InhaltsUbersicht: 
Die F a brikp~le ge in De u tsch Ian d. I. Entstehung und Entwicklung 

bis zum Ausbruch des Krieges. II. Fabrikpflege im Kriege. 1. Die groLlindustrielle 
Frauenarbeit im Kriege. 2. Die auLlere Entwicklung der Fabrikpfiege. 3. Wider
stande und Bewahrung. 4. Aufgabenkreis und Arbeitsweise. III. Die Fabrik
pfiege in der Gegenwart. IV. Die zukUnftige Gestaltung. Die Fa b r i k
p fl e g e i m A u s I and. 

Aus den zahlreichen Besprechungen: 
Ein kleiner Beitrag zur Betriebspolitik. W. behandeIt Entstehung und Ent

wicklung der Fabrikpfiege im Frieden und Kriege. Vergleicht zum Ende Aus
und Inland. Hemmungen, Bewahrungen, Arbeitsweise und Zukunftsaufgaben 
werden umrissen. Es ist kein Zweifel, dall Fabrikpfiege zu einem der wichtigsten 
Gebiete der Menschenwirtschaft werden dUrfte. Und dall hierbei gerade die 
Mitwirkung der Frau von erheblichstem Werte ist. wird jedem klar, der praktische 
Fabrikzusammenhiinge kennt. Das Schriftchen sei hervorgehoben als Beitrag von 
weiblicher Seite, der die neuzeitigen Rationalisierungsmethoden des Mannes urn 
ein nicht minder wichtiges, seelisches Stuck bereichert. Ja, sie erst real durch
ffih rbar machen wird. (Betriebswirtschaftliche Rundschau.) 




