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Kinderarbeit in Österreich 
Damals Zwang, heute Ferialjob 

 

Die Geschichte der Arbeiter in Österreich reicht lange zurück. Für einen langen 
Zeitraum wurden Arbeiter dabei mehr als Produkt, um welches man feilschen kann, 
gesehen, als ein Mensch, der Geld für seine Familie verdienen muss. Jedoch waren 
unter diesen Arbeitern nicht nur erwachsene Männer und Frauen, sondern auch viele 
Kinder und Jugendliche, die besonders von Ausbeutung und Misshandlung betroffen 
waren. 

 

Kinderarbeit in der Geschichte von Österreich 

Dieser gesellschaftliche Zustand wurde nicht nur von Bürgern und Industriellen 
ausgenutzt, sondern sogar forciert. So entstand 1673 das erste Werk- und Zuchthaus 
in Wien. In dieser Einrichtung wurden gezielt Kinder und Jugendliche dazu ausgebildet 
in Manufakturen zu arbeiten. Das hört sich aufs Erste nicht schlecht oder 

ausbeuterisch an, immerhin war 
es auch für viele obdachlose 
Kinder die einzige Möglichkeit, 
ein Dach über den Kopf zu 
bekommen und wenigstens 
einmal pro Tag eine Mahlzeit 
essen zu können. Die Ausbilder 
in diesen Zuchthäusern waren 
jedoch meistens alles andere als 
nett. Misshandlungen und 
Prügelstrafen waren an der 
Tagesordnung. Die Arbeitszeiten 
waren lang und die Arbeit sehr 
anstrengend. Auch die 
Ausstattung glich mehr einem 
Gefängnis als einer 

Ausbildungsstätte. 

Die damalige Regierung unter Kaiser Leopold I. unterstützte dieses Vorgehen. Sie sah 
in der Ausbeutung der Massen zwei große Vorteile. Einerseits konnte die heimische 
Wirtschaft gestärkt werden und andererseits versuchte man politisches Interesse der 
Arbeiter kleinzuhalten, indem man sie unentwegt schuften ließ. Maria Theresia 
erkannte 1775 zwar auch die Vorteile, die ihre Vorgänger ausnutzten, sie war jedoch 
der Ansicht, dass es notwendig war die Kinder und Jugendlichen besser auszubilden, 
–  Auch um die wirtschaftliche Produktion zu erhöhen. Deshalb erließ sie die 
„Theresianische Schulreform“, die die Kinder zu einem “Industrial-Unterricht” 
verpflichtete. Diese Pflicht aber auch tatsächlich umzusetzen war nahezu unmöglich. 
Maria Theresia legte aber, so kann man sagen, einen Grundstein in eine positive 
Richtung. 
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Erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jhdt. kam es zu echten Einschränkungen in der 
Kinder- und Jugendarbeit. Weitere Gesetze folgten im 20. Jhdt. (siehe unten: Aktuelle 
Gesetzliche Regelung von Kinderarbeit in Österreich). In Österreich stellt Kinderarbeit 
derzeit keine Nennenswerte Größe mehr dar, zum Glück 

 

Beispiel für das Leben eines arbeitenden Kindes 

Exemplarisch für das schwere Leben, 
das Kinder und Jugendliche bis Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts 
führen mussten, ist der 
"Tabellarische Ausweis über die 
Pflege und Erziehung der Kinder" im 
Haus Schottenfeld 424 (heute 
Kaiserstraße 71 im 7. Bezirk) aus 
dem Jahr 1821. In diesem Betrieb 
wurden laut Aufzeichnungen drei 
Kinder beschäftigt: Die beiden 
dreizehnjährigen Josef Rapony und 
Franz Gschweidl sowie der 
vierzehnjährige Leopold Glaubinger.  

Für jedes Kind war ein eigenes Bett bereitgestellt. Bettwäsche wurde hingegen nur bei 
großer Verschmutzung gewechselt. Einmal pro Woche erhielten die Kinder frische 
Kleidung und dreimal am Tag eine Mahlzeit. Auch Beten war im Tagesablauf äußerst 
wichtig. Die Arbeitszeit betrug zehn Stunden pro Tag. An Sonn- und Feiertagen kam 
noch der kirchliche Religionsunterricht dazu. Unterschrieben wurde dieser Ausweis 
von einem Vertreter der Ortsobrigkeit, einem Pfarrer und dem Fabriksbesitzer selbst. 
Das Feld für eine Arztunterschrift bleibt hingegen leer. So könnte man vermuten, dass 
dieser die Kinder schon länger nicht mehr gesehen hatte. 

Das Leben der drei Buben war geprägt von harter Arbeit und Gebet. Es ist 
anzunehmen, dass die angegebenen zehn Stunden Arbeit immer wieder überschritten 
wurden. Freizeit blieb den Kindern keine, ihr Leben wurde selbst an Sonn- und 
Feiertagen reglementiert. Da sie außer Religionsunterreicht keine andere Bildung 
erhielten, blieben sie wahrscheinlich ihr Leben lang ungelernte Arbeiter ohne Aussicht 
auf Aufstiegsmöglichkeiten. 

Dominik Seidl 

 

Bereiche der Kinderarbeit 

Symbolbild: Kinder beim Holzsammeln 
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Kinder wurden in vielen Bereichen der 
Arbeitswelt eingesetzt. Unter anderem 
auf Bauernhöfen und in Fabriken, aber 
auch in Kohlegruben und Minen. Sie 
mussten bis zu 16 Stunden am Tag 
arbeiten, bei manchen Jobs sogar 
sieben Tage die Woche. In den Minen 
wurden sie vorrangig wegen ihrer 
Körpergröße benutzt, da für manche 
Arbeiten eine kleinere Körpergröße 
notwendig war. Die Eltern zwangen 
ihre Kinder meist aus Geldnöten, 
arbeiten zu gehen.  

Verglichen mit anderen Nationen wurden Kinderarbeiter in ähnlichen Bereichen 
eingesetzt, allerdings war die Verteilung der Kinder unterschiedlich. In England und 
den USA zum Beispiel arbeitete der Großteil der Kinder in Textilfabriken, in Österreich 
hingegen mussten die Kinder überwiegend Aufgaben in der Landwirtschaft und im 
Bergbau erledigen. In der Schweiz gab es zwischen 1800 und 1950 den sogenannten 
,,Verdingmarkt”, bei dem Waisen- und Scheidungskinder von den Behörden an Bauern 
als Arbeitskräfte verkauft wurden, in Österreich gab es hingegen keinen offiziellen 
Markt für Kinderarbeiter. 

 Ein extremes Beispiel für Kinderarbeit 
in Österreich waren die sogenannten 
,,Schwabenkinder”. Das 
,,Schwabengehen” fand zwischen dem 
17. und 20. Jahrhundert statt. Dabei 
wanderten jährlich Kinder – vor allem 
aus Tirol und Vorarlberg – zu Fuß nach 
Oberschwaben, wo sie den Bauern für 
geringen Lohn bei der Arbeit halfen. Die 
Buben mussten Viehhüten, Ausmisten, 
Kühe melken, die Milch entrahmen und 
in die Sennerei – eine Alm auf der Milch 
verarbeitet wird - bringen. Die Mädchen 
mussten dazu noch in der Küche 
aushelfen. Die Kinder arbeiteten von 
Montag bis Samstag jeweils bis zu 12 
Stunden, am Sonntag hatten sie frei, 
um in die Kirche zu gehen und 
anschließend die Christenlehre zu 
besuchen. Sie kamen meist erst im 
November heim, weshalb sie nur in den 
Wintermonaten die Schule besuchen 
konnten.  

Vinzenz Göllner 

Schwabenkind 

Beispielsroute für ein Schwabenkind, welches 
von Innsbruck Land (Tirol) nach Mindelheim 
(Oberschwaben) wanderte: 162 Kilometer | 34 
Stunden 
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Aktuelle gesetzliche Regelung von Kinderarbeit in Österreich  

Österreich gehört zu den wenigen, privilegierten Staaten der Welt, in welchem 
Kinderarbeit nicht nur verboten ist, sondern in welchem auch weitestgehend auch 
keine Notwendigkeit für die Existenz von Kinderarbeit besteht. Ab und zu findet sich 
das Schlagwort Kinderarbeit in machen Gesprächen verharmlost wieder. Dabei steht 
oft zur Frage, ob der Sohn oder die Tochter im Haushalt mithelfen muss oder nicht. 
Doch: wie ist Kinderarbeit eigentlich definiert? Vorab: Kleine Hilfen im Haus, wie 
Geschirrspüler ein- und ausräumen oder das Hinaustragen vom Müll ist explizit keine 
Kinderarbeit. Vielmehr möchte man per Gesetz das zu frühe Ausnutzen einer 
potenziellen Arbeitskraft verhindern. Die genaue Definition von Kinderarbeit findet sich 
im KJBG (Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987) § 4: „(1) Als 
Kinderarbeit im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt die Beschäftigung von Kindern mit 
Arbeiten jeder Art. (2) Als Kinderarbeit gilt nicht die Beschäftigung von Kindern, die 
ausschließlich zu Zwecken des Unterrichts oder der Erziehung erfolgt, und die 
Beschäftigung eigener Kinder mit leichten Leistungen von geringer Dauer im 
Haushalt.“ 

Legale „Kinderarbeit“ 

Kinderarbeit bis zum 15. Lebensjahr ist 
in Österreich verboten. Leider ist das 
aber nicht überall so. Kinderarbeit gibt es 
auf der ganzen Welt, ganz besonders in 
Ländern, in denen viele arme Menschen 
leben. Besonders betroffen sind Länder 
Asiens, Lateinamerikas und Afrikas, 
aber auch in Osteuropa gibt es 
Kinderarbeit. Wenn die Eltern selbst 
nicht genug Geld verdienen oder 
Schulden haben, müssen Kinder 
mithelfen, ihre Familien zu ernähren. – 
Hierbei ist Kinderarbeit für die meisten 

Familien die einzige Möglichkeit, ihre Existenz zu sichern. 

Arbeiten als Jugendlicher muss jedoch nicht immer negativ angehaucht sein. Viele 
junge Menschen ab 15 Jahren ergreifen vor allem im Sommer einen zeitlich befristeten 
Ferialjob, um anschließend wieder ihre Ausbildung fortzusetzen. Daher gibt es in 
dieser Altersgruppe alljährlich im Juli eine deutliche Beschäftigungsspitze in den 
Sommerferien. Im Juni 2015 waren etwas über 455.000 Jugendliche beschäftigt. Dies 
ist eine Form von Arbeit, welche sich viele Jugendliche in Österreich freiwillig 
aussuchen, meistens um etwas Geld zu verdienen. Es gibt aber auch sogenannte 
Pflichpraktika. Dies sind von der Schule vorgeschriebene Jobs, um die Schüler/ die 
Schülerinnen in den Sommerferien mehr auf die Praxis ihres Berufes vorzubereiten. 
Da solche Pflichtpraktika meist berufsorientiert sind, gibt es sie selten an allgemein 
höherbildenden Schulen. Praktika dieser Art sind allerdings oft eher unbeliebt, weil die 
Pflichtpraktikanten und Praktikantinnen (nahezu) unentgeltlich arbeiten müssen. 

Lorenz Unterberger 

Symbolbild eines Ferialpraktikanten 
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Quellen 

Quellen Einleitung + Kinderarbeit in der Geschichte von Österreich 

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Kinderarbeit 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kinderarbeit 

https://www.google.com/search?q=zuchthaus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKE
wiOivDU0rvuAhVwl4sKHfcNDpMQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=RaRp1_j7
4XU0_M 

 

Quellen Beispiel für das Leben eines arbeitenden Kindes 

Kinder beim Holzsammeln 

 

Quellen Bereiche der Kinderarbeit 

http://www.schwabenkinder.at/kinderarbeit-in-oesterreich.0.html 

http://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-freizeit-und-urlaub/das-recht-aufs-
nichtstun/kinderarbeit 

Kinderarbeit – Wikipedia 

Schwabenkinder – Wikipedia 

Jägerstraße 17, 6067 Absam nach Gärtnerweg - Google Maps 

 

Quellen Aktuelle gesetzliche Regelung von Kinderarbeit in Österreich 

§ 4 KJBG (Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987), Begriff der Kinderarbeit - 
JUSLINE Österreich 

 

Quellen Legale „Kinderarbeit“ 
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi
Gr4zv1rvuAhXEpIsKHe0XAbAQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ams.at
%2Fcontent%2Fdam%2Fdownload%2Farbeitsmarktdaten%2F%25C3%25B6sterreic
h%2Fberichte-
auswertungen%2F001_spezialthema_0715.pdf&usg=AOvVaw2M4K9o3Cx5nYAvCq
zbwB15 

Ferialjobs heuer massiv eingeschränkt - SALZBURG24 

Kinderarbeit - DemokratieWEBstatt.at 

Ferienjob – Wikipedia 

 


