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Kohle, Stahl und Dampfmaschinen 

Arbeitsblatt 5  
Wohnungsnot, Hygienemängel, Verwahrlosung - Das harte Los des Industrieproletariats 

 
 
Aufgabe: Immer mehr Menschen ziehen auf der Suche nach Arbeit in die Zentren der Industrie. Die Städte sind dem 
Zustrom längst nicht mehr gewachsen: Im Schatten der Fabriken bilden sich ärmliche Siedlungen, Massenquartiere, in 
denen die Menschen unter katastrophalen Bedingungen leben.  
Unterstreiche die wichtigsten Passagen aus dem Radiobeitrag und beantworte die Fragen!  
 

Die Wohnungen sind dunkel und feucht, nicht selten teilen sich vier, fünf Leute ein Zimmer, 40 

bis 50 nutzen dieselbe Toilette. Immer wieder brechen Seuchen aus; die Menschen leiden an 

Unterernährung und Mangelkrankheiten. Trotz der Enge versuchen viele Arbeiterfamilien, ihr 

Haushaltseinkommen mit so genannten Schlafgängern aufzubessern.  

 

Die Tagschicht hat nachts im Bett geschlafen und die Nachtschicht hat tagsüber im selben Bett 

geschlafen. Das Bett blieb genauso warm wie der Hochofen, es lag immer jemand drin. Wenn 

Kinder kamen, wurde das schwieriger, weil die Frauen natürlich für die absolut letzte Zeit der 

Schwangerschaft einfach nicht arbeiten konnten, aber sehr schnell wieder angefangen haben 

zu arbeiten, versucht haben, Betreuung für ihre Kinder zu finden. Und da gibt es ganz 

grauenhafte Geschichten, wie es diesen kleinen Kindern ging in diesen Kinderkrippen, die 

bekamen häufig Mohnschnuller, also so ein bisschen Opium, damit sie nicht so schreien – also 

ein jämmerlicher Lebensanfang für diese kleinen Würmchen, die abgegeben wurden, weil die 

Eltern arbeiten mussten. Gearbeitet wurde immer. 
 
 

 
Unter welchen Bedingungen leben die 
Arbeiter? 
 

sie leben in dunklen, feuchten Wohnungen  

oft teilen sich vier bis fünf Leute ein Zimmer 

40 bis 50 Menschen nutzen eine Toilette 

die Menschen leiden an Unterernährung 

 

 
Welche Folgen haben die Enge und die 
katastrophale Hygiene? 

die Menschen werden krank 

immer wieder brechen Seuchen aus 

 

 
Was bedeuten diese Lebensumstände 
insbesondere für Mütter und Kinder? 

um Geld zu verdienen, müssen die Mütter gleich nach 

der Geburt wieder arbeiten 

die Eltern haben kaum Zeit, um sich um die Kinder zu 

kümmern 

in den Kinderkrippen werden die Kinder mit 

Mohnschnullern ruhig gestellt 

 


