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Schokoladenfabrik von Broc, 1902 



Geschichte als Schlüssel für das 

Verstehen der Gegenwart 

hilft der Entwicklung von zwei Reflexen: 

Kontextualisieren 
Erklären der Taten unter Bezugnahme der damaligen 
Gegebenheiten 

 

Pauschalisierungen vermeiden 
«Jugend ist nur ein Wort» (Bourdieu) 
Unterschiede nach Geschlecht, Herkunft, Klasse… 





« Des parents disaient aux 

syndics : nous vous 

mènerons nos enfants 

l’après-midi quand ils ne 

pourront plus tresser. » 

  

 Jahresbericht, Oberamt des Greyerzerbezirks, 1882 



« Plusieurs maîtres trop zélés 

surchargent les élèves de 

devoirs et provoquent des 

récriminations de la part des 

parents qui, après une double 

fréquentation, veulent pouvoir 

utiliser leurs enfants. » 
  

 Jahresbericht, Oberamt des Greyerzerbezirks, 1882 



Vom nützlichen zum wertvollen Kind 

 Wahrnehmung der Familien 
- Wichtige Rolle der Ausbildung für den sozialen 
Erfolg → soziale Sicherheit der Eltern 

 

 Strategien der Behörden 
- Repression 
- Reden 
- Unterstützungen, Schulstrukturen 
- Kompromissbereitschaft für die Konfliktbewältigung 

 

 FR: diskriminierte Mädchen 
  
  



Bildung, auch für Mädchen nützlich? 

 

« Nous verrions avec plaisir que l’on diminuât 
de moitié le temps attribué  
à l’enseignement de l’histoire et de  
la géographie dans les écoles de filles, et que 
l’on consacrât les heures ainsi gagnées à une 
étude plus approfondie de l’économie 
domestique, à la couture […]  » 

 
 Bulletin pédagogique, Fribourg, 1889 



Welche Bedrohungen für das Kind ? 

 Gesundheit und Sterblichkeit 

 
- Sorge um die Qualität der Arbeitskraft 
→ Verbot der Fabrikarbeit vor 14 Jahren (1877) 
+Schutz für die 14-18 Jährige 

 
- Demografische Sorgen  
→ Initiativen für die Gesundheit der Kinder 

 

 Armut und «moralische Vernachlässigung» 
 
  



Pouponnière de Fribourg, 1900, photo Macherel 



Freibourg 1900: Jedes fünfte Kind stirbt im ersten Lebensjahr 

1891-1900, Kindersterblichkeit: FR = 19,8  % 

     CH = 14,6 % 



Le biberon à tube, 

un danger sanitaire 



 Gesundheit und Sterblichkeit 
 

 Armut und «moralische Vernachlässigung» 
-  Arme Kinder, Fürsorge 
- Kindheit in «moralischer Gefahr», als 
 untauglich geschätzte Eltern 
→ Neue Gesetze, die den Eltern das 
Sorgerecht entzieht. (VD 1888, NE 1889, 
GE 1891) 

    - FR: Projekt unterbrochen, da der Staat 
 sich finanziell nicht engagiert(→ 1928) 

  

Welche Bedrohungen für das Kind ? 



« On devrait comprendre que l’on n’a pas fait 

tout son devoir lorsque l’on a misé au prix le 

plus bas un pauvre enfant qui devra travailler 

comme un esclave pour racheter le prix trop 

réduit de sa misérable pension […] 

Les communes négligent trop la formation 

professionnelle des enfants pauvres et 

abandonnés, placés au hasard, ensuite de 

mise aux enchères, dans des familles […] où 

le goût du travail, l’idée d’épargne, les 

habitudes d’ordre, la tempérance et les bons 

exemples font absolument défaut.» 
 Jahresbericht, Oberamt des Broyebezirks, 1906 





Ab 1850, die Jugend als politisches 

Thema  

 

 Politische Ziele:  
-  Die Jugend betreuen, um ihr bestimmte  Werte 
 zu vermitteln (Politik, Religion) 

 





Ab 1850, die Jugend als politisches 

Thema  
 

 Politische Ziele:  
-  Die Jugend betreuen, um ihr bestimmte  Werte 
 zu vermitteln (Politik, Religion) 

 

 Erzieherische Ziele 
-  Zwischen Schule und Militär ist die Jugend sich 
 selbst überlassen 

   -  Psychologie und Entdecken der Adoleszenz 
 

Jugendförderung zwischen Betreuung und Unabhängigkeit 

 



«Ouvroir des Enfants de Marie», La Providence, FR, Ende XIXe J. 



« Les commencements de l’ouvroir furent 

un peu pénibles. Les enfants qui le 

fréquentaient étaient pour la plupart très 

mal élevées, ne donnaient aucune 

consolation […] en général ignorantes, 

plusieurs avaient des habitudes 

sauvages et peu civilisées. Elles ont bien 

changé depuis […] Que de jeunes filles 

ont trouvé dans cet asile une sauvegarde 

de leur innocence!» 
  

 Bistumsarchiv Freibourg, Enfants de Marie, Ende 19. Jahrhunderts 

” 



Les cadets de Mafeking 



Gemischte Spaziergänge 



Erschienen in: La Patrie Suisse, 10. April 1912, S. 90. 



Philadelphia, 1903, « Children’s Crusade » 



Edelweisspiraten, Köln, nicht datiert 



Edelweiß-Kampfruf 

   „Kurze Haare, große Ohren 

So war die HJ geboren ! 

Lange Haare, Tangoschritt 

da kommt die HJ nicht mit ! 

Und man hört's an jeder Eck' 

Die HJ muß wieder weg !“  

” 







Mai 1968 in Neuchâtel 



 

«Faites des propositions 
pour des examens 
intelligents. Si on ne vous 
écoute pas, c’est possible 
de les boycotter. Rendre 
une feuille blanche est une 
méthode très efficace.» 

«Les adultes ont tout pouvoir 
sur vous aujourd’hui! 
Ce sont de vrais tigres! 
Mais si vous vous y mettez 
résolument, […] ils n’auront 
plus aucun pouvoir sur 
vous. Ce sont des tigres 
de papier.» 

1971 



Zürich,  30. Mai 1980, die Jugendlichen verlangen ein autonomes 
Zentrum und demonstrieren vor der Oper, der soeben von der 
Gemeinde ein hohes Budget zugesprochen wurde 



Demonstration «Lôzane bouge», 

November 1980 


