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 3 

I. EINLEITUNG 

 

Das 18. Jahrhundert gilt als das Jahrhundert der Aufklärung und damit auch der 

Veränderungen. Konflikte und Auseinandersetzungen bleiben dabei natürlich 

nicht aus. Zahlreiche Streitfälle prägen das Bild der Gesellschaft, so auch die 

Frage, ob und inwieweit die Frau an der Aufklärung teilhaben soll und welcher 

Status ihr in der Öffentlichkeit zugemessen werden soll. Die Antworten hierauf 

sind sehr unterschiedlich, und die Streitlage verschärft sich noch mit der zwei-

ten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Autonomes Denken und Mündigkeit sind zwar 

die Leitideen der Aufklärung, aber diese Fähigkeiten und Privilege werden 

nicht automatisch auch der Frau zugesprochen. Im privaten Leben ist sie finan-

ziell abhängig von ihrem Ehemann, und ihre Hauptaufgaben sind in erster Li-

nie die Versorgung des Haushalts und die Erziehung der Kinder.  

       Ich möchte mich in dieser Arbeit mit der anderen Seite, nämlich mit der 

Frau im öffentlichen Leben befassen. Öffentlichkeit stellt ein wesentliches 

Element der Demokratie dar, wobei sie nicht nur politisch, sondern vor allem 

auch kulturell und gesellschaftlich zu verstehen ist. „Das Subjekt dieser Öffent-

lichkeit ist das Publikum als Träger der öffentlichen Meinung.“1 Hier stellt sich 

nun die Frage, ob auch die Frau als Teil dieses Publikums zu verstehen ist, da 

ein wesentliches Organ der Öffentlichkeit – nämlich die Politik – für Frauen im 

18. Jahrhundert nicht zugänglich war. Welche Möglichkeiten eine Frau aber 

hatte, trotzdem einen Zugang zum öffentlichen Leben zu  erlangen, soll in dem 

zweiten Teil meiner Arbeit erläutert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, S. 14 
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II. MÄDCHENERZIEHUNG UND FRAUENBILDUNG ALS VORAUS-

SETZUNG ZUR TEILNAHME AM ÖFFENTLICHEN LEBEN 

 

Der Streit um die Mädchenerziehung ist eng verbunden mit der Frage nach der 

Stellung der Frau in der Öffentlichkeit, da ein gewisser Grad an Bildung die 

Voraussetzung zur Teilnahme am öffentlichen Leben ist.  

       Mit Erscheinen von Rousseaus erziehungstheoretischer Schrift „Emile“ 

verschärfte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Bewußtsein für 

die Erziehung von Mädchen, und man erkannte die Vernachlässigung der Frau 

und forderte eine Verbesserung hinsichtlich Unterricht und weiblicher Bildung. 

Die Aufgaben des weiblichen Geschlechts waren eingegrenzt auf die Erfüllung 

häuslicher Pflichten. Beschränkt auf die - als naturgegeben geltende - Funktion 

als Gattin, Hausfrau und Mutter fand die Frau ihren Wirkungskreis lediglich in 

dem Bereich des Privaten. Die Aufgaben, die Haus und Hof abverlangten, wa-

ren darüber hinaus so vielfältig, daß gar keine Zeit für andere Dinge, wie zum 

Beispiel die geistige Bildung, übrigblieb. „Die Verbindung von häuslicher 

Tüchtigkeit und geistiger Anspruchslosigkeit“2 blieb bis spät in die zweite 

Hälfte des 18. Jahrhunderts das Ideal einer tugendhaften Frau. Erst durch den 

langsamen Beginn der Industrialisierung und der damit verbundenen wirt-

schaftlichen Verbesserung taten sich größere Freiräume für Mädchen und 

Frauen auf. Sie begannen zu lesen, und zwar hauptsächlich die in Mode kom-

menden Zeitschriften und die Frauenromane des englischen Schriftstellers Sa-

muel Richardson. Aufgrund der dort behandelten Themen konnten die Frauen 

über sich selbst und ihre Stellung in der Gesellschaft reflektieren. Barbara Be-

cker-Cantarino faßt die Bedeutsamkeit des Lesens für das weibliche Ge-

schlecht, die von Marie von Ebner-Eschenbach in ihrem Aphorismen 1880 

herausstellt wurde, folgendermaßen zusammen:  

Erst mit dem Lesen erhielten Frauen die Möglichkeit, selbständig und ohne ei-

nen Vermittler die geistig-kulturellen und die wirtschaftlichen (außerhäusli-

chen) Lebensformen kennenzulernen; mit dem Lesen (und dann mit dem 

Schreiben) begann die Bildung der eigenen Persönlichkeit, die Individuation 

und Verselbständigung der Frau, ihr Heraustreten aus der familiären Gebunden-

heit in die Öffentlichkeit.3 

Der  Wunsch der  Frau nach  Selbständigkeit  und  Teilnahme  am  öffentlichen 

                                                 
2 Blochmann, Das „Frauenzimmer“ und die „Gelehrsamkeit“, S. 19 
3 Becker-Cantarino, Der lange Weg zur Mündigkeit, S. 170 
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Leben manifestierte sich.  

       Nun schloß aber  die Emanzipationsbestrebung des Bürgertums, die nach 

Gleichstellung aller Menschen drängte, die Ebenbürtigkeit des weiblichen Ge-

schlechts nicht mit ein. Die Männerwelt fürchtete, daß die Frau durch zu viel 

Bildung und Freiheit ihre natürliche Bestimmung vernachlässigen oder sogar 

vergessen könne. Die erziehungswissenschaftlichen Schriften der Zeit, die aus-

nahmslos von Männern verfaßt wurden, rückten daher die häuslichen und pri-

vaten Aufgaben der Frau in den Vordergrund. Mädchenerziehung und –

bildung, wie sie in den wenigen Mädchenschulen durchgeführt wurde, be-

schränkte sich daher auch nur auf das Erlernen von elementaren Grundkennt-

nissen in Lesen, Schreiben und Rechnen. Das Hauptaugenmerk  wurde dage-

gen auf handarbeitliche Fähigkeiten gerichtet. Die verbesserte Mädchenbildung 

sollte somit lediglich auf die zukünftige Aufgaben als Gattin, Hausfrau und 

Mutter vorbereiten; eine Allgemeinbildung im heutigen Sinne wurde dafür als 

schädlich angesehen und somit nicht vermittelt. Merkmal dieser Erziehung ist 

also, „daß sie ganz und gar im Zeichen der ‚Bestimmung des Weibes‘ steht – 

ganz auf das, was für diesen Endzweck notwendig oder nützlich ist, ausgerich-

tet“4. Allerdings wurden auch Stimmen laut, die eine umfassendere Bildung der 

Frau forderten. Um die häuslichen Pflichten sorgfältig zu erfüllen, brauche die 

Frau ein gewisses Maß an Wissen in den Natur- und Geisteswissenschaften, 

insbesondere aber auch Kenntnisse in der Säuglingspflege und Kindererzie-

hung, heißt es. Aber auch hier zielte die Bildung der Frau nur auf ihren Nutzen 

für den Mann und die Gesellschaft ab.  

       Es zeigt sich also, daß für Frauen die Voraussetzungen für einen Schritt in 

die Öffentlichkeit denkbar schlecht waren. Dennoch schafften es einzelne vom 

ihnen, aus ihrem privaten Bereich herauszutreten und in einigen Bereichen des 

öffentlichen Lebens beachtliche Leistungen zu erbringen. Dabei stießen sie 

jedoch häufig auf starken Widerstand, und es entwickelte sich besonders in der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein heftiger Streit darüber, welche Rolle 

das weibliche Geschlecht in der Öffentlichkeit einnehmen sollte. Die Hauptar-

gumente der beiden Pole der Auseinandersetzung will ich im nächsten Ab-

schnitt näher erläutern. 

 

                                                 
4 Blochmann, Das „Frauenzimmer“ und die „Gelehrsamkeit“, S. 32 
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III. DER STREIT UM DIE STELLUNG DER FRAU IN DER 

ÖFFENTLICHKEIT: DIE BEIDEN POLE DER AUS-

EINANDERSETZUNG 

1. Der häusliche Privatbereich als natürlich bestimmtes Wirkungsfeld 

der Hausfrau und Mutter 
 

Nachdem in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Bild der gelehrten und 

dem Manne gleichgestellten Frau vorherrschte, fand etwa um 1850 ein tiefgrei-

fender Wertewandel statt. „Die strukturelle Veränderung der Familie [...] durch 

die Trennung der Berufssphäre von der Privatsphäre war Folge einer neuen 

Aufgabenverteilung und Arbeitsteilung.“5 Während der Mann aufgrund des 

wirtschaftlichen Aufschwungs seine Arbeit außer Haus verrichtete, wurde die 

Frau immer mehr in den privaten Raum ihres Hauses zurückgedrängt, und ihr 

Wirkungskreis verkleinerte sich auch wieder auf diesen. Somit lassen sich ein-

deutig wieder anti-emanzipatorische Tendenzen erkennen.  

       Das traditionelle Rollenbild des Hausmütterchens wird dabei in erster Li-

nie von den Männern entworfen. Als Ursache hierfür wird vor allem die „Sorge 

um die Stabilität der Familie“6 genannt. In den verbesserten Bildungsmöglich-

keiten und der drohenden Gleichstellung der Frau sah das starke Geschlecht 

eine Bedrohung der häuslichen Ordnung und somit eine Gefahr für Staat und 

Gesellschaft allgemein. Darüber hinaus fürchtete der Mann aber auch um sein 

eigenes Ansehen in der Gesellschaft, wenn die Frau sich statt um Haushalt und 

Familie zu kümmern lieber ihrem eigenen Vergnügen nachging. Claudia Ho-

negger spricht in dem Zusammenhang von der Bildung einer „Männerbewe-

gung mit dem Ziel, den Einfluß der Frauen und Damen auf Staat und Gesell-

schaft einzudämmen“7. In zahlreichen Schriften, die dazu dienten, Erziehungs-

arbeit zu leisten und Ratschläge an die jungen Mädchen zu verbreiten, wurde 

das Bild der tugendhaften, geistig anspruchslosen und unterwürfigen Frau ge-

zeichnet, das zu erreichen Ziel eines jeden Mädchens sein sollte.  

       Die Argumentation stützt sich dabei vor allem auf die Bibel und auf die 

natürlichen Anlagen des schwachen Geschlechts. So wird die von Natur aus 

kleinere  und  schwächere  Körpergestalt  der Frau als Ursache für die Notwen-

digkeit ihrer Unterordnung angeführt. Für Adolph von Knigge ist ein Mädchen 

                                                 
5 Helga Brandes, Der Wandel des Frauenbildes, S. 63 
6 Blochmann, Das „Frauenzimmer“ und die „Gelehrsamkeit“, S. 13 
7 Honegger, Die Ordnung der Geschlechter, S. 53 
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dem „Gesetze der Natur unterworfen, das ... ein Frauenzimmer anweist, ihren 

Mann für ihren Herrn zu erkennen“8. Campe sieht den Beweis für die Minder-

wertigkeit der Frau in den anthropologischen Wissenschaften. Seiner Meinung 

zeichnet sich der Mann  

durch die stärkeren Muskeln, die strafferen Nerven, die unbiegsameren Fasern, 

den gröberen Knochenbau, den größeren Mut, den kühneren Unternehmungs-

geist, die größere Festigkeit sowie in der Regel ‚auch die unverkennbaren Anla-

gen zu einem größern, weitblickenden und mehr umfassenden Verstande‘ aus. 9 

Aber auch bestimmte Charaktereigenschaften der Frau werden herangezogen 

um ihren Ausschluß aus der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Wesenszüge, die 

den Mädchen von klein auf anerzogen werden, werden als naturgegeben be-

zeichnet. Eine Frau, die den genannten Eigenschaften – „Sanftmut, die auf jede 

Eigenwilligkeit Verzicht leistet“10, „Sinn für die häuslichen Geschäfte“11, 

„Schamhaftigkeit“12 und „natürliche Furchtsamkeit“13 -  nicht entspricht, gilt 

somit als widernatürlich und nicht begehrenswert. Eigentümlichkeiten wie die-

se unterstützen auch die Behauptung, daß die Frauen für ein Leben in der Zu-

rückgezogenheit geschaffen sind. So sind es besonders Scheu und Scham, die 

eine Frau für das öffentliche Leben ungeeignet machen.14 Positiv herausgestell-

te Talente und Fähigkeiten wie zum Beispiel Feinfühligkeit und Beobach-

tungsgabe lassen sie dagegen als ideale Erzieherin und fürsorgende Ehefrau 

erscheinen. 1798 schreibt Johann Ludwig Ewald über die Aufgabe der Haus-

frau: 

Die Ungeschicklichkeit des Mannes, kleine Hausgeschäfte zu besorgen; und ih-

re Gewandheit, Geschmeidigkeit, ihr Talent dafür, ihr Auge dem nichts entgeht, 

ihr Ordnungsgeist, Reinlichkeitsgeist, Verschönerungsgeist, Ersparungsgeist – 

Alles das zeigt ihr, daß sie nicht Gehülfin des Mannes seyn könne, ohne Haus-

frau zu seyn. 15 

 

       Während der Bezug auf die natürlichen Unterschiede zwischen den beiden 

Geschlechtern eher dazu dient, die Frau zu einer Einsicht zu bewegen und sie 

                                                 
8 Adolf Franz Friedrich von Knigge, Briefe über Erziehung, in: Ders., Gesammelte poetische 

und prosaische kleinere Schriften, Teil 1, Frankfurt 1784, zit. nach: van Dülmen, Frauenleben 

im 18. Jahrhundert, S. 139 
9  Honegger, Die Ordnung der Geschlechter,  S. 65 f. 
10   Blochmann, Das „Frauenzimmer“ und die „Gelehrsamkeit“, S. 27 
11   Ebd. 
12   Ebd., S. 29 
13   Ebd., S. 30  
14   vgl. Honegger, Die Ordnung der Geschlechter, S. 50 
15   Johann Ludwig Ewald, Die Kunst ein gutes Mädchen, eine gute Gattin , Mutter und Haus-

frau zu werden, Bd. 1,  S. 75 
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durch  die positive  Herausstellung ihrer Fähigkeiten dazu  zu bringen, sich  mit 

ihrer eingeschränkten Rolle zufriedenzugeben, werden Verweise auf die Bibel 

dazu genutzt, die Frau einzuschüchtern und somit ihren Widerstand in Grenzen 

zu halten. Im Vordergrund der Belehrung steht hierbei die Schöpfungsge-

schichte. Es wird dabei immer wieder verdeutlicht, daß Adam vor Eva erschaf-

fen wurde, und daß Eva aus einer Rippe Adams entstand und somit Teil seines 

Fleisches ist. In der Bibel selbst lassen sich zahlreiche Textstellen finden, die 

bereits eindeutig die Unterordnung der Frau fordern. So wird Eva gleich zu 

Beginn des Alten Testaments befohlen: „und dein Wille soll deinem Mann 

unterworfen seyn, und Er soll dein Herr seyn“16. Noch deutlicher wird die frau-

enfeindlich Gesinnung jedoch im Neuen Testament. Beispielsweise heißt es in 

dem Brief des Paulus an die Epheser: „Die Weiber seyn unterthan ihren Män-

nern, als dem HErrn. Denn der Mann ist des Weibes Haupt; gleichwie auch 

Christus das Haupt ist der Gemeinde, und Er ist seines Leibes Heiland.“17 Aber 

auch die Forderung nach einem Ausschluß aus der Öffentlichkeit läßt sich mit 

Hilfe einiger Bibelzitate begründen. In dem ersten Brief des Paulus an die Ko-

rinther kann man lesen: „Eure Weiber lasset schweigen unter der Gemeine; 

denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, daß sie reden, sondern unterthan 

seyn, wie auch das Gesetz sagt.“18 Und weiter: „Wollen sie aber etwas lernen, 

so laßt sie daheim ihre Männer fragen. Es stehet den Weibern übel an, unter der 

Gemeine zu reden“.19 Es ist also nicht verwunderlich, daß sich in den Schriften 

des 18. Jahrhunderts immer wieder das Argument finden läßt, die Unterord-

nung der Frau in allen Dingen sei gottgewollt – und gegen den Willen Gottes 

widersetzt man sich nicht.  

     Aus der göttlichen Bestimmung und den natürlichen Geschlechts- und Cha-

rakterunterschieden ergibt sich also die natürliche Bestimmung der Frau zu 

einem zurückgezogenen Leben als Gattin, Hausfrau und Mutter. Vor einem 

gesellschaftlichen Untergang wird gewarnt, wenn die Frauen ihre natürliche 

Berufung vernachlässigen und sich in die Öffentlichkeit drängen. Die Über-

nahme öffentlicher Ämter sei mit den häuslichen Pflichten nicht  zu vereinba-

ren. Ernst Brandes gibt außerdem zu bedenken: „Für die männlichen Geschäff-

                                                 
16 1. Mose 3, 16 
17 Epheser 5, 22-23 
18 1. Korinther 14, 34 
19 1. Korinther 14, 35 
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te haben die Weiber keinen Sinn“20 . Als abschreckendes Beispiel aus der Ge-

schichte wird außerdem der Untergang Roms angeführt, der nach der Meinung 

der männlichen Kritiker auf das Erscheinen der Frauen in der Sozietät zurück-

zuführen ist.21  

     Die Schlußfolgerung lautet also, daß Frauen weder nach ihrer natürlichen 

noch nach der göttlichen Bestimmung für ein Leben in der Öffentlichkeit be-

stimmt ist. Ihre Charakterzüge und Talente befähigen sie dafür aber außeror-

dentlich zur liebevollen Versorgung von Haushalt und Familie.  Die Bedeut-

samkeit dieser Aufgabe hebt Johann Ludwig Ewald in seinem Handbuch für 

Frauen „Die Kunst ein gutes Mädchen, eine gute Gattin, Mutter und Hausfrau 

zu werden“ folgendermaßen heraus: 

Daß seine Wichtigkeit so wenig erkannt wird; daß das Weib auch das wichtigste 

Geschäft im Verborgenen verrichten muß: das macht ihren Beruf erst recht zu 

einem erhabenen Beruf. Das Beste, Edelste, Geistigste, ist immer verborgen; 

und Sie wissen, daß die göttlichsten Verrichtungen, selbst in der Natur, im Ver-

borgenen geschehen.22 

 

 

2. Die Frau als denkendes Wesen – emanzipatorische Ansätze zur 

Überwindung der engen häuslichen Grenzen 

Die vorherrschenden Leitbilder für Frauen wurden im 18. Jahrhundert also 

durchweg von Männern aufgestellt. Aber nicht alle Frauen wollten sich mit 

dem „so penetrant angerührte[n] Salat aus Natur und Selbstverleugnung, aus 

‚faseriger‘ und charakterlicher Biegsamkeit“23 abfinden. Kritik an den beste-

henden Verhältnissen macht deutlich, daß das eingeschränkte Leben als Haus-

frau, Mutter und Gattin nicht die natürliche Bestimmung einer jeden Frau ist, 

der sie sich freudevoll hingibt. 1797 schreibt Charlotte von Stein an Schillers 

Ehefrau, daß sie die vielfältigen Kleinigkeiten des Haushalts als bedrückend 

empfinde und bedauert: „die beste Hausfrau ist die allerunbedeutendste für die 

Welt“24. Schon etwa 30 Jahre früher heißt es in einem Brief von Isabella von 

                                                 
20  Ernst Brandes, Über die Weiber, Leipzig 1787, zitiert nach: van Dülmen, Frauenleben im 

     18. Jahrhundert, S. 42 
21  vgl. Honegger, Die Ordnung der Geschlechter, S. 51 
22  Ewald, Die Kunst ein gutes Mädchen, eine gute Gattin, Mutter und Hausfrau zu werden,  

     Bd. 1, S. 87 
23  Honegger, Die Ordnung der Geschlechter, S. 68 
24  Ludwig Urlichs (Hg), Charlotte von Schiller und ihre Freunde. 3 Bde., Stuttgart 1860-65 

     Bd. II, S. 322, zitiert nach: Andrea van Dülmen, Frauenleben im 18. Jahrhundert, S. 46 
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Wallenrodt über die wöchentlich geforderte Abrechnung ihrer Ausgaben: „Es 

war mir schmerzhaft, daß ich als Frau, die doch nun einem Hauswesen vor-

stand, wie ein Kind, oder wie eine Ausgeberinn berechnen sollte“25. Stimmen 

wie diese, die nicht in die Öffentlichkeit geraten, verdeutlichen die häufige, oft 

unterdrückte, Unzufriedenheit des weiblichen Geschlechts. Viele Frauen fühlen 

sich durch ihre eingeschränkten Tätigkeiten im Hause nicht ausgefüllt und seh-

nen sich nach einer geistig anspruchsvollen Beschäftigung. Auch die Tatsache, 

daß ihre Leistungen und Fähigkeiten von den Ehemännern selten anerkannt 

werden, ruft vielfach Mißstimmung hervor. Es liegt daher nahe, daß sich einige 

Frauen (und vereinzelt auch Männer) an die Öffentlichkeit wenden und Forde-

rungen nach verbesserten Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen 

stellen. Dabei berufen sie sich auf das von den Männern aufgestellte Rollen-

bild. Ihre Argumentation geht zunächst von den ihnen auferlegten Aufgaben 

als Erzieherin der Kinder und Gehilfin des Mannes aus. Den Anspruch auf Bil-

dung begründen sie mit der Erklärung, daß die verantwortungsvolle Erziehung 

der zukünftigen Bürger eine solide Bildung seitens der Mütter voraussetzt. 

Auch würde ein größeres Wissen eine angenehmere Gefährtin und Gehilfin für 

den Mann aus ihr machen. Daß sich damit dann auch der weibliche Wirkungs-

kreis vergrößern könnte, ist einleuchtend. Auf der nächsthöheren Stufe der Ar-

gumentation steht der Appell an den Gleichberechtigungsgrundsatz der Aufklä-

rung. Die Forderung nach rechtlicher und politischer Gleichstellung von Bür-

gertum und Adel soll konsequenterweise auch auf die Frau übertragen werden. 

Trotz unterschiedlicher Aufgabenbereiche sollen daher den Frauen grundsätz-

lich die gleichen Rechte zugesprochen werden wie den Männern.  

       An dieser Stelle setzen auch die für die damalige Zeit radikalen Forderun-

gen der Feministinnen und Frauenrechtler ein. 1791 legt in Frankreich Olympe 

de Gouges ihre „Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne“ der 

Nationalversammlung vor; ein Jahr später wird in England Mary Wollstone-

crafts Schrift „A Vindication of the Rights of Women“ veröffentlicht. Zur sel-

ben Zeit tritt in Deutschland der Theologe und Jurist Theodor Gottlieb von 

Hippel für die Rechte von Frauen ein. In seiner Schrift „Über die bürgerliche 

Verbesserung der Weiber“ kritisiert  er deutlich  die absichtliche  und  bewußte 

                                                 
25   Johanna Isabella Eleonore von Wallenrodt, Das Leben der Frau von Wallenrodt in Briefen 

an einen Freund. Ein Beitrag zur Seelenkunde und Weltkenntniß, 2 Bde., Leipzig / Rostock 

1797, Bd. II, S. 352, zitiert nach: van Dülmen, Frauenleben, S. 105 
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Unterdrückung des schwachen Geschlechts, und er verlangt bessere Erzie-

hungs- und Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen sowie deren An-

erkennung als gleichberechtigte und gleichwertige Menschen. Die oben ge-

schilderten Begründungen der natürlichen und gottgewollten Bestimmung des 

weiblichen Geschlechts greift er dabei auf und kehrt sie ins Gegenteil um. Der 

Logik nach gibt es für ihn keinen Zweifel an der Gleichheit der Geschlechter: 

Die Natur scheint bei Bildung der beiden Menschengeschlechter nicht beabsich-

tigt zu haben, weder einen merklichen Unterschied unter ihnen festzustellen, 

noch eins auf Kosten des anderen zu begünstigen.26 

 

Und er fragt weiter: „Kann etwas Sache Gottes seyn, was der Vernunft wider-

spricht? oder will Gott seine Sache je durch solche Mittel geführt wissen?“27. 

Das Verlangen nach einer verbesserten Bildung für Frauen begründet Hippel 

ebenfalls mit ihrer Funktion als Erzieherin. Sarkastisch bemerkt er, betrachte 

man  

den Umstand, daß die Hälfte des menschlichen Geschlechts entweder ohne alle 

Erziehung blieb, oder verzogen ward, und daß gerade dieser Hälfte der wich-

tigste Theil der Erziehung überlassen war; so ist es fast noch Wunder, daß wir 

Menschen sind.28 

Des weiteren macht er auch die oben angegebene Begründung, der Bau des 

weiblichen Körpers sei zu der Erklärung ihrer Minderwertigkeit heranzuziehen, 

zunichte. Seiner Meinung nach besteht kein Zusammenhang zwischen Körper 

und Geist, und ist eine kleinere, schwächere Körpergestalt keinesfalls gleichzu-

setzen mit einem schwächer ausgebildeten Geist. Dieses Defizit schreibt er 

allein den Männern zu, die ihren Frauen jegliche Möglichkeit der Bildung ver-

wehren. So lautet denn seine anklagende Frage: 

Soll es denn aber immer mit dem andern Geschlechte so bleiben, wie es war 

und ist? Sollen ihm die Menschenrechte, die man ihm so schnöde entrissen hat, 

sollen ihm die Bürgerrechte, die ihm so unbürgerlich vorenthalten werden – auf 

immer verloren seyn?29 

Hippels Versuch, das Ansehen der Frau zu erhöhen, ist heftigster Kritik ausge-

setzt und bleibt damit folgenlos. Eine Verbesserung der Situation für das weib-

liche Geschlecht  tritt  nicht  ein. Dabei  sind die  Ansprüche aus  heutiger Sicht 

äußerst gering und wenig feministisch. Es geht gar nicht um die totale Unab-

                                                 
26 Hippel, Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber, S. 21 
27 ebd., S. 24 
28 ebd., S. 134 
29 ebd., S. 113 
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hängigkeit vom Mann; finanzielle und politische Freiheit wird in der Regel 

nicht verlangt. Die physische Überlegenheit des Mannes wird nicht in Frage 

gestellt,  und  es geht  auch  nicht  darum, aus  der Frau eine gelehrte Person  zu  

machen. Hauptanliegen der Emanzipationsbewegung des 18. Jahrhunderts ist, 

Respekt vor dem weiblichen Geschlecht zu erlangen und ihm geistige Unab-

hängigkeit, also freies Denken und eine eigenständige Entscheidungskraft zu-

zusprechen. Sicherlich  strebten einige Frauen auch höhere Ziele wie zum Bei-

spiel das Universitätsstudium an; solche Forderungen waren allerdings nur in 

den höheren, ohnehin schon gebildeten Schichten und im Adel zu finden. Ihnen 

blieb als Bildungsmöglichkeit die Privaterziehung oder das Selbststudium. Die 

Frauen des normalen Bürgertums dagegen hatte kaum Aussicht auf Verbesse-

rung  ihrer Bildung und damit einer Erweiterung ihres Wirkungskreises. 

 

 

IV. WIRKUNGSBEREICHE DER FRAU IN DER ÖFFENTLICHKEIT 

DES 18.  JAHRHUNDERTS  

 

Der eigentliche Lebens- und Wirkungsbereich der Frau war im 18. Jahrhundert 

das Haus ihres Mannes. Unverheiratete Frauen lebten häufig in der Familie 

eines Verwandten und halfen dort bei der Versorgung des Haushalts und der 

Kindererziehung mit oder konnten typisch weibliche Berufe wie Kinderpflege-

rin, Haushälterin, Gouvernante oder Lehrerin ergreifen. Berufe also, die sich 

nicht wesentlich von den Aufgaben einer Hausfrau und Mutter unterscheiden. 

Im folgenden möchte ich zwei herausragende Frauen des späten 18. Jahrhun-

derts vorstellen, die es geschafft haben, die häuslichen Grenzen zu durchbre-

chen und einen Beruf außerhalb des traditionell weiblichen Bereichs zu ergrei-

fen. Beiden ist allerdings gemeinsam, daß sie dies nicht ohne männliche Hilfe 

und Unterstützung erreicht haben. Ihre Wegbereiter waren in diesem Fall ent-

weder Vater oder Ehemann, die ihnen eine frauenuntypische Bildung ermög-

licht haben und die das Schaffen dieser Frauen auch weitgehend unterstützten 

und befürworteten. Damit stellt ihr Wirken lediglich eine Ausnahme dieser Zeit 

dar und kann nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet werden.  
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1. Die Frau als Schriftstellerin: Sophie von La Roche  

 

Sophie von La Roche (173030 – 1807) genoß in ihrer Kindheit eine großbürger-

liche und pietistische Erziehung; ihr Vater war Dekan der medizinischen Fa-

kultät in Augsburg. Durch ihn und seinen Bekanntenkreis wurden Sophie von 

La Roche, die sich durch eine schnelle Auffassunsgabe und ein gutes Gedächt-

nis auszeichnete, Anregungen und Wissen vermittelt, so daß sie als Autodidak-

tin ihre Kenntnisse immer wieder verfeinern und vervollständigen konnte.31 

Durch den engen Kontakt zu ihrem Cousin Christoph Martin Wieland wurde 

sie zum Schreiben und Dichten angeregt, und die Ehe mit Georg Michael 

Frank von La Roche bot ihr den finanziellen und gesellschaftlichen Halt, um 

ihrer schriftstellerischen Begabung nachzugehen. Ihr Ehemann gab ihr weiter-

hin die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern, und da sie als finanziell gutge-

stellte Frau keinen einengenden häuslichen Pflichten nachgehen mußte, konnte 

sie sich weitgehend unabhängig der Literatur widmen. 1771 erschien, anonym 

und von Wieland herausgegeben, La Roches erster Roman „Die Geschichte des 

Fräuleins von Sternheim“, der zugleich der erste deutsche Roman einer weibli-

chen Autorin überhaupt ist. Es wird dort „ein gefühlvolles Seelenbild einer 

tugendhaften Frau“ 32 gezeichnet, das Vorbild für die Mädchen und Frauen der 

Zeit sein sollte. Das Buch war so erfolgreich, daß es mehrere Auflagen erlebte 

und in verschiedene Sprachen übersetzt wurde. In den darauffolgenden Jahren 

erschienen noch weitere Romane von Sophie La Roche, und 1783 – bereits 

nach dem Tod ihres Mannes – gab sie die Zeitschrift „Pomona für Teutsch-

lands Töchter“ heraus. Wieder handelt es sich um die erste Frauenzeitschrift, 

die den Namen einer weiblichen Herausgeberin trägt. Zwar veröffentlichten 

schon Ernestine Hoffmann und Charlotte Hezel 1779 die ersten Frauenzeit-

schriften aus weiblicher Feder, jedoch erschienen die Blätter anonym. Sophie 

La Roche bekannte sich nun als erste Frau zur Herausgeberschaft, schlug aber 

mit dem Inhalt ihrer Monatsschrift einen eher konservativen Ton an. Ihre er-

zieherischen Ziele verfolgten lediglich eine Verbesserung der Mädchenbildung, 

ansonsten läßt sich das dargestellte Frauenbild als traditionell beschreiben. Die 

Beiträge  der „Pomona“ waren  meistenteils  moralischen  Inhalts und sprachen  

                                                 
30   vgl. Becker-Canatarino, Der lange Weg zur Mündigkeit, S. 279. Andre Quellen geben das 

Jahr 1731 als Geburtsjahr an. 
31   vgl. Becker-Cantarino, Der lange Weg zur Mündigkeit, S. 279 
32   ebd., S. 283 
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die Tugenden eines sittsamen Frauenzimmers an. „Gefühl, Anmut und Geist 

sind die Pole, zwischen denen sich das Frauen-Dasein abwickelt.“33 Dennoch 

sprach sie den Frauen die Befähigung zu intellektuellen Leistungen nicht ab, 

forderte sie auf, sich durch geeignete Lektüre zu bilden und stellte in ihren 

Sonderheften auf Schriftstellerinnen und Wissenschaftlerinnen vor, die als Be-

weis dafür standen, daß auch Frauen es zu großen Leistungen bringen können. 

Dabei wies sie jedoch immer wieder darauf hin, über das Lesen die häuslichen 

Pflichten nicht zu vergessen und die Vorrechte des männlichen Geschlechts zu 

beachten.34 Der Versuch, eine Balance zwischen Tradition und Emanzipation 

herzustellen, führte dazu, daß die Zeitschrift sowohl bei Männern als auch bei 

Frauen großen Zuspruch fand.  Obwohl „Pomona“ sehr erfolgreich war, wurde 

die Produktion nach zwei Jahren eingestellt.35 Sophie von La Roche kann aber 

dennoch als erste Frau Deutschlands bezeichnet werden, die durch ihre Schrift-

stellerei Berühmtheit erlangte und eigenständig Geld verdiente. Durch  den 

regelmäßigen Abdruck von Leserbriefen gab sie anderen Frauen außerdem die 

Möglichkeit, sich öffentlich zu äußern und an der Diskussion um Frauenbil-

dung teilzunehmen.  

  

 

2. Die Frau als Wissenschaftlerin: Dorothea Christiana Leporin und  

      Caroline Lucretia Herschel 
 

Der Zugang zur Wissenschaft war für Frauen im 18. Jahrhundert noch um eini-

ges schwieriger als der zur Literatur, da die wissenschaftliche Eignung von 

Frauen grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Dorothea Christiana Leporin, 

verh. Erxleben, (1717 – 1762) war sicher eine der wenigen Frauen, denen die-

ses ermöglicht wurde. Ihr Vater, Christian Polycarpus Leporin, war Arzt und 

ein Anhänger der frühen Aufklärung. Er vertrat deswegen die Auffassung, daß 

es auch einer Frau ermöglicht werden sollte, Bildung zu erlangen und einen 

Beruf zu ergreifen. Daher wurde Dorothea Erxleben ebenso wie ihr Bruder von 

                                                 
33   Sabine Schumann, Das ‚Lesende Frauenzimmer‘: Frauenzeitschriften im 18. Jahrhundert, 

in: Becker-Cantarino, Die Frau von der Reformation zur Romantik, S. 151 
34   vgl. Weckel, Frauenzeitschriften im 18. Jahrhundert, S. 90 ff. 
35   Die Gründe hierfür sind nicht eindeutig. Weckel erklärt das Ende der Zeitschrift mit feh-

lenden Ideen und Zeitmangel (vgl. Weckel, Frauenzeitschriften, S. 82), Becker-Canatarino 

gibt finanzielle Schwierigkeiten als Erklärung an (vgl. Becker-Cantarino, Der lange Weg 

zur Mündigkeit, S. 283) 
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ihrem Vater in Medizin und den dazugehörigen Naturwissenschaften unterrich-

tet. Nach dem Tod ihres Vaters führte sie dessen Praxis in Quedlinburg weiter. 

Der Zugang zur Universität war ihr allerdings verwehrt. 1742 verfaßte sie aus 

diesem Grunde die Schrift „Gründliche Untersuchungen der Ursachen, die das 

Weibliche Geschlecht vom Studiren abhalten, darin deren Unerheblichkeit ge-

zeiget, und wie möglich, nöthig und nützlich es sey, daß dieses Geschlecht der 

Gelahrtheit sich befleisse“. Wie der Titel des Buches schon andeutet, beschäf-

tigt sie sich mit den Gründen, weshalb das Studium den Frauen vorenthalten 

wird. Sie stellt zunächst eine Sammlung aller gängigen Urteile und Vorurteile 

über die Eignung der Frauen zum wissenschaftlichen Arbeiten zusammen, die 

sie in dem zweiten Teil des Buches Schritt für Schritt widerlegt. Mit einer 

Ausnahmegenehmigung wurde sie schließlich an der Universität in Halle an-

genommen, wo sie 1754 Doktorexamen ablegte und somit das Recht erwarb, 

als Ärztin zu praktizieren.  

       Caroline Lucretia Herschel (1750 – 1848) wurde nach dem traditionellen 

Rollenverständnis zu einem Hausfrauendasein erzogen. Da ihre Eltern nicht 

vermögend waren, hatte sie keine Aussichten auf eine Heirat, und so folgte sie 

1772 ihrem Bruder Wilhelm, einem Musiklehrer, nach England, um dort den 

Haushalt für ihn zu führen.  Als dieser anfing, sich für Astronomie zu interes-

sieren, unterrichtete er seine Schwester in Astronomie und Mathematik, damit 

sie ihm bei seinen Forschungen helfen und Protokoll führen konnte. Als Caro-

line Herschels Interesse an der Sternenkunde wuchs, bildete sie sich selbst wei-

ter und konnte nun auch eigenständig Forschungen durchführen. Ihr und ihrem 

Bruder gelangen zahlreiche neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Astronomie. 

Sie unterstützte Wilhelm bei der Planung und Herstellung neuer Teleskope, mit 

deren Hilfe sie die Wissenschaft des Sonnensystems zu der des Sternensystems 

erweitern konnten. Caroline Herschel gelang im Jahre 1786 als erster Frau die 

Entdeckung eines Kometen, sieben weitere folgten in den nächsten Jahren. 

Aufgrund ihrer Leistungen wurde sie ein Jahr später zur Assistentin des könig-

lichen Hofastronomen ernannt und bekam dort für ihre Arbeit auch ein jährli-

ches Gehalt von 50 Pfund. Nach dem Tod ihres Bruders führte sie ihre For-

schungen in Deutschland fort. Für ihre Verdienste wurde Caroline Herschel 

1835 als Ehrenmitglied in die Royal Astronomical Society aufgenommen. 

Trotz dieser Auszeichnungen hat sie sich selbst nie als Wissenschaftlerin, son-

dern lediglich als Gehilfin ihres Bruders gesehen. In der Geschichte der Astro-
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nomie nimmt Caroline Herschel aber auch heute noch eine bedeutende Rolle 

ein. 36 

 

 

V. ZUSAMMENFASSUNG  

 

Nachdem die Anfänge der Aufklärung den Frauen noch weitestgehend die 

gleichen Rechte wie den Männern zugesprochen hatte, veränderte sich die La-

ge in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Mit den wirtschaftlichen Verbes-

serungen fand eine zunehmende Trennung zwischen Haushalt und Erwerbstä-

tigkeit statt. Während die Männer ihr Geld nun außer Haus verdienten, nahmen 

die häuslichen Aufgaben und Pflichten der Frau zu. Mangelnde Gelegenheit 

zur (Fort-)Bildung und Vernachlässigung der Mädchenerziehung führten zu 

einer radikalen Zurückdrängung der Frau in den privaten Bereich. Das von den 

Männern in dieser Zeit aufgebaute traditionelle Frauenbild, das durch die Lite-

ratur noch weiter verbreitet wurde, erklärt sich aus deren Angst um die Stabili-

tät des Haushalts und der Familie. Die Begründungen, weshalb eine Frau nicht 

in die Öffentlichkeit drängen soll, sind zum einen in dem Bereich der Natur, 

zum anderen in der Bibel zu finden.  Es heißt, Frauen seien von Natur aus nicht 

geschaffen für große Leistungen, da ihr Körper kleiner und schwächer ist als 

der des Mannes. Vom Körperlichen wird dann direkt auf den Geist geschlos-

sen, so daß also auch die Denkleistungen der Frau konsequenterweise den 

Männern unterlegen ist. Außerdem, so die weitere Begründung, sei die Frau 

von Natur aus mit Qualitäten und Fähigkeiten ausgestattet, die sie für den 

Haushalt und den Umgang mit Kindern prädestiniert. Für den Fall, daß diese 

Argumente nicht einleuchten, wird an die weibliche Tugend der Gottesfürch-

tigkeit  appelliert; den Worten der Bibel, die Frau habe sich dem Manne unter-

zuordnen, wird sich eine gläubige Frau nicht widersetzen.  

       Von den Befürwortern der Gleichstellung der Geschlechter werden diese 

Argumente aufgegriffen und ins Gegenteil verkehrt. So widerspricht es ihrer 

Meinung nach der Logik, daß die Natur das weibliche Geschlecht, das eigent-

                                                 
36   Die Informationen über Dorothea Leporin und Caroline Herschel sind folgenden Quellen  

entnommen: 

 Encyclopaedia Britannica, CD-Rom 1997 

 Internet: http://www.rz.uni-frankfurt.de/schule/asf/FB3/FIT/FIT_18.HTM#Erxleben 

                  www.rz.uni-frankfurt.de/schule/asf/FB3/FIT/FIT_18.HTM#Herschel 
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lich der Inbegriff von Fruchtbarkeit ist, minderwertiger geschaffen haben soll 

als das männliche. Auch wird es sicherlich nicht Gottes Wille gewesen sein, 

einen Teil seiner Schöpfung zu vernachlässigen. Zahlreiche Beispiele erfolg-

reicher und bekannter Frauen belegen außerdem, daß das schwache Geschlecht 

durchaus zu großen Leistungen fähig ist und sich nicht im Verborgenen zu-

rückhalten muß.  

       Die Argumente für eine Aufwertung des weiblichen Geschlechts sind je-

doch heftig kritisiert worden und haben wenig Veränderungen bewirkt. Im Ge-

genteil: die Lage der Frauen verschlimmerte sich im 19. Jahrhundert noch; ihre 

Rechte wurden weiter beschnitten. Und auch heute sind bei uns noch längst 

nicht alle Vorurteile abgebaut. Obwohl Frauen in Deutschland heute die glei-

chen Rechte wie den Männern zugesprochen werden, haben sie in der Gesell-

schaft noch immer nicht ganz den gleichen Status erreicht. Jedoch sind gerade 

in den letzten Wochen und Monaten neue Bemühungen um Gleichstellung in 

die Schlagzeilen geraten: mit der Zulassung von Frauen in die Bundeswehr 

wird dieses Jahr das letzte Berufsverbot aufgehoben, und auch die Politik ist 

schon längst nicht mehr nur etwas für die Herren der Schöpfung. „Es zeigt sich 

eben: Frauen sind auch Menschen!“37 

 

  

                                                 
37 Angela Merkel nach ihrer Nominierung zur Parteivorsitzenden der CDU 
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