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Die Mädchenbildung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist als historischer 

Auflösungsprozeß der Abtrennung vom Knabenschulwesen zu betrachten. Die Diskussion um 

die Bildung von Menschen, gleich welchen Standes, war im 19. Jahrhundert bzw. zu dessen 

Beginn formal neuhumanistischen Bildungskonzepten zuzuordnen (vgl. Herrlitz/Hopf/Titze, 

1993, S.31ff). Das Ideal war eine allgemeine Menschenbildung, die jeder Person, ungeachtet 

ihrer Herkunft, die gleiche Bildung zusprach.  

 

Die tatsächlich verfolgte und verwirklichte Schulpolitik und -reform (die für  den Staat Preußen 

am besten dokumentiert und wissenschaftlich bearbeitet wurde) hatte jedoch andere Folgen und 

war weit weniger idealistischen Zielen verhaftet. Es wurde ein streng reglementiertes höheres 

(Knaben-)Schulwesen entwickelt. Hiervon war die Mädchenbildung bis zum Ende des 19. 

Jahrhunderts ausgeschlossen, insofern sie aus dem staatlichen Schulwesen ausgegrenzt und (vor 

allem im Bereich der höheren Bildung) überwiegend privater Initiative überlassen wurde. 

Ansonsten wurde die schulische Bildung dem Staate und dessen Gesetzgebung unterstellt. Es 

erfolgte eine strenge Trennung zwischen dem Elementarschulwesen und der höheren Bildung, 

welche zur Zugangsvoraussetzung für die Universitäten und den Staatsdienst wurde. Während 

das höhere Bildungswesen Förderung, Unterstützung und Ausbau erfuhr und dazu angetan war, 

trotz einer nunmehr gewissen sozialen Durchlässigkeit des Systems, weiterhin die soziale 

Reproduktion aufrecht zu erhalten, führte das Elementarschulwesen im Vergleich hierzu ein 

Schattendasein, da es an Fürsprechern und finanziellen Ressourcen, die für eine umfassende 

Reform notwendig gewesen wären, erheblich mangelte (vgl. Herrlitz/Hopf/Titze, S.39).  

 

Ähnliches galt für den Bereich der Mädchenbildung. Erste Institutionalisierungstendenzen ließen 

sich bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts verorten, als Bildungskonzepte für bürgerliche 

Mädchen erstellt wurden, die über die elementare Bildung hinausgingen (vgl. Tornieporth, 1979, 

S.42). Im Vergleich zur breiten Masse der Arbeiterschaft und deren Töchtern, die nicht über die 

notwendigen finanziellen Mittel verfügten und zum Großteil wohl auch kein Interesse an einer 

weiterführenden Bildung für Mädchen hatten, kam die höhere Mädchenbildung nur einem 

geringen Teil der weiblichen Bevölkerung im schulfähigen Alter zugute. Ebenso waren die 

Leitbilder und Anforderungen für Mädchen aus dem Bürgertum und dem Proletariat  im 19. 

Jahrhundert teilweise verschieden. 
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Diese Leitbilder, Bildungskonzepte und -inhalte und die gesamte Entwicklung des 

Mädchenbildungswesens bis zu seiner Eingliederung in das staatliche Schulsystem zu betrachten, 

ist Anliegen dieser Arbeit.  

 

3. Leitbilder der Mädchenbildung und -erziehung 

 

Die Leitbilder der Mädchenerziehung und -bildung des 19. Jahrhunderts waren nicht einheitlich 

bestimmt sondern splitteten sich nach den verschiedenen Klassenlagen auf. Dabei wurden neben 

der gängigen Annahme des „natürlichen Berufes der Frau“ als Ehefrau und Mutter zwischen den 

verschiedenen sozialen Klassenlagen deutlich unterschieden. So sind die Aufgaben der 

proletarischen Frau in der Gesellschaft in ihrer dritten Funktion als Arbeiterin andere als die der 

bürgerlichen Frau als Hausfrau.  

 

Die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts führte dazu, daß die Formen hauswirtschaftlicher 

Gütererzeugung, wie sie noch im 18. Jahrhundert üblich waren, zunehmend verdrängt wurden. 

Im Zuge dieser Entwicklung wurde es für die Frauen der unteren, mittellosen Stände 

überlebensnotwendig, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die Erwerbsfähigkeit war demnach 

auch das erklärte Bildungsziel, das für diese Frauen gesteckt wurde (vgl. Tornieporth, S.41)1). 

Zur Erreichung dieser „Industriosität“ (Tornieporth, S. 59, Z.17) wurden von den Unternehmern 

Industrie- und Fabrikschulen gegründet, deren Besuch zwar bezahlt werden mußte, aber bei 

kontinuierlicher Beschäftigung als Prämie rückvergütet wurde. Aufgrund der sozialen 

Zwangslage war es nicht weiter verwunderlich, wenn diese Industrieschulen starken Zulauf 

hatten. Neben der Berufsbildung, die diese Industrieschulen vermittelten, erhielten gegen Ende 

des 19. Jahrhundert etwa ein Fünftel der Fabrikarbeiterinnen hauswirtschaftlichen Unterricht. 

Initiatoren und hauptsächliche Träger dieses Unterrichts waren Wohltätigkeitsvereine, deren 

Bestreben es war, mit diesem Unterricht sozialem Elend und sittlicher Verwahrlosung 

entgegenzuwirken (vgl. Tornieporth, S.102). So war es erklärtes Ziel der Organisationen neben 

Tätigkeiten wie Nähen, Stopfen und Kochen auch die Grundlagen der sparsamen und rationellen 

Haushaltsführung zu vermitteln, so daß der sozialen Verelendung entgegengewirkt würde2).  

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

1) Die Mädchenbildung in der Arbeiterklasse wurde nicht gesondert thematisiert und war im Gegensatz zur Bildung der bürgerlichen Mädchen 

niemals  

    Gegenstand der Betrachtung der Sozialen Bewegungen und ihrer Mitglieder 
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2)  Nicht die „Hungerlöhne“ sondern die Unfähigkeit, den Verhältnissen angemessen zu wirtschaften, wurde in der öffentlichen Diskussion als 

Ursache für 

     die sozialen Probleme der Arbeiterklasse angesehen     

Das Leitbild für die Erziehung und Bildung der Arbeitertochter war die dreifache Bestimmung 

der (Arbeiter-)Frau zur Ehefrau, Mutter und Arbeiterin. Von staatlicher Seite aus wurde im 

Elementarschulwesen Hauswirtschaftsunterricht eingeführt der, neben dem Religionsunterricht, 

auf die zukünftigen Aufgaben in der Gesellschaft vorbereiten sollte. Neben diesen staatlichen 

Interventionen, die eher zögernd vonstatten gingen und von heftigen Diskussionen begleitet 

waren, wurde Hauswirtschaftsunterricht auch durch Wohltätigkeitsvereine initiiert, der jedoch oft 

Zwangscharakter hatte. 

 

Die Erziehung der bürgerlichen Mädchen orientierte sich ebenfalls an einer dreifachen 

Bestimmung der Frau: der Bestimmung zur Gattin, zur Mutter und zur Vorsteherin des 

Hauswesens (vgl. Herrlitz/Hopf/Titze, S.89). Diese unabänderliche Bestimmung der Frau, die 

den Grundtenor des anthropologischen Diskurses ausmachte, wird wohl am nachdrücklichsten in 

Joachim Heinrich Campes „Väterliche(m) Rath für meine Tochter“ (1789) vertreten, welcher 

auch noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts mehrmals aufgelegt wurde und das 

wahrscheinlich meistgelesene Buch über die Mädchenerziehung war (vgl. Albisetti, 1988, S.6). 

Campe war Schulrat, Schriftsteller und Verleger und repräsentierte den Prototyp des 

Bildungsbürgers; und so war eine spezifische Bildung für Mädchen in seinem „Väterlichen Rath“ 

auch nur für bürgerliche Töchter vorgesehen, die ihre wahre Bestimmung in der Ausgestaltung 

des Heimes finden1). Campes Ideen waren den sich verändernden Produktionsverhältnissen des 

19. Jahrhunderts angepaßt. Mit vollständiger Auslagerung der Erwerbstätigkeiten des Mannes 

aus dem häuslichen Bereich, mußte eine Anpassung der häuslichen Kompetenzverteilung an die 

neuen Verhältnisse geschaffen werden. Diese Anpassung erfolgte durch die 

Aufgabenerweiterung der häuslichen Pflichten der Frau. Zu den häuslichen Aufgaben der Frau 

gehörte nunmehr die selbständige Leitung des Haushaltes, Verrichtung aller anfallenden 

Tätigkeiten, rationales Wirtschaften, die Erhaltung der „Sittlichkeit“ und soweit dies aufgrund 

des „Geschlechtscharakters“ der Frau möglich war, die Erziehung der Kinder. Die Bewältigung 

dieser Aufgaben war nach Campe nur dann möglich, wenn das weibliche Kind von klein auf  

einem wohlüberlegten erzieherischen Einfluß ausgesetzt war. Neben den praktischen Aspekten 

des häuslichen Lebens sollte das bürgerliche Mädchen auch ein gewisses Maß an 

Allgemeinbildung erhalten; dieses aber nur insoweit als es den Aufgaben als Ehefrau, Hausfrau 

und Mutter dienlich war (vgl. Hopf, S.89). Jedoch sah Campe die „idealen“ Eltern, die diesen 

Erziehungsansprüchen genügen konnten, als in der Realität nicht gegeben an. 
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__________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

1) Die Töchter der Arbeiterklassen sollten in den Industrieschulen zur Erwerbsfähigkeit erzogen werden 

Daher war nach Campe der Staat verpflichtet, diese Lücken in irgendeiner Form zu schließen und 

öffentliche Bildungsanstalten für Mädchen einzurichten, die eine angemessene Erziehung 

gewährleisteten. Tatsächlich  nahmen verschiedene private Mädchenbildungsinstitute diese Ideen 

auf, und erteilten hauswirtschaftlichen Unterricht (vgl. Tornieporth, S.78). Doch befanden sich 

diese Institute in der Minderzahl, da bis zum Ende des 19. Jahrhunderts noch ein ausreichendes 

Potential an Dienstboten auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stand und praktische Kenntnisse 

für bürgerliche Mädchen nicht unbedingt notwendig waren. Zusätzlich zur traditionellen 

Erziehung der Mädchen kam als „Sozialisationsinstanz“ der moralisch-aufklärende Einfluß des 

Vaters hinzu, der die erworbenen Tugenden und Fähigkeiten zum gegebenen Zeitpunkt in 

Beziehung zur künftigen Lebenswelt des Mädchens setzte. Dieses Bildungskonzept beherrschte 

das 19. Jahrhundert und somit auch die Bildungsinhalte der höheren Mädchenschulen. Dies 

allerdings häufig nicht in der von Campe angestrebten Form. Vielmehr hatte die Entstehung des 

Standes der Bürger auch ein Statusdenken zur Folge (vgl. Zinnecker, 1973, S.95). Die privaten 

höheren Mädchenschulen dienten oftmals dazu, die Erziehung der Töchter zur Dame zu 

vervollkommnen, um dem Statusdenken der aufstrebenden städtischen Bürger zu genügen (vgl. 

Zinnecker, S.107). Als Beleg hierfür kann man den quantitativ weit oben stehenden Französisch-, 

Literatur und Handarbeitsunterricht sehen.  

 

Die Erziehung der bürgerlichen Töchter entsprach  der Vorstellung der dreifachen Bestimmung 

der Frau, wobei bei den aufstrebenden Bürgern die Gewichtung der drei Bereiche deutlich 

zugunsten des Aufgabenfeldes der Ehefrau, also dem gesellschaftlichen Umgang und der 

Repräsentation ausfällt.  

 

4. Schulbildung der Mädchen 

 

Die Schulbildung der Mädchen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war weitgehend der privaten 

Initiative der Eltern bzw. kirchlichen Organisationen überlassen. Neben einer grundsätzlichen 

Unterrichtspflicht für alle Kinder ab einem bestimmten Alter existierten keinerlei formale 

Angaben zum Unterrichtsinhalt. Aufgrund des großen Einflusses der Kirche auf die 

Bildungseinrichtungen war die religiöse Erziehung neben der Vermittlung von Lese-, 

Rechtschreib- und Rechenkenntnissen jedoch immer dominierend (vgl. Gernert, 1996, S.85). In 
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Verfolgung einer sozialen Abgrenzung nach unten,  wurden  die  bürgerlichen Töchter  an 

privaten Schulen unterrichtet. Die Anzahl dieser privaten Schulen nahm, trotz Ausbau des 

öffentlichen Schulwesens, bis in das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts ständig zu (vgl. 

Herrlitz/Hopf/Titze, S.91). Neben den Schulen, die nur den Elementarunterricht erteilten, 

nahmen vor allem die höheren Töchterschulen zu, die eine grundständige höhere Schulbildung 

anboten, daß heißt, die sieben-  bis zehnjährige Ausbildungsgänge anboten, deren 

Elementarunterricht auf die weiterführenden Klassen vorbereitete (vgl. Kraul, 1991, S.296).  

Staatlich anerkannte Schulabschlüsse ergaben sich aus dem Besuch dieser Schulen bis in das 20. 

Jahrhundert hinein allerdings nicht.  

 

4.1. Elementarschulbildung der Mädchen 

 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand in der Mehrzahl der deutschen Staaten die Einführung und 

Regelung einer 6- bis 8jährigen generellen Unterrichtspflicht für Mädchen und Knaben statt. 

Diese generelle Unterrichtspflicht sagte aber noch nichts über deren Durchsetzung in der Praxis 

und die  Lehrplaninhalte aus. Von einer tatsächlichen Umsetzung dieser Unterrichtspflicht in 

allen Staaten des deutschen Reiches kann man ab dem Jahr 1870 ausgehen (vgl. Gernert, S.87). 

Die Durchsetzung der generellen Unterrichtspflicht mündete  zum Ende des 19. Jahrhunderts in 

die Einführung der allgemeinen Schulpflicht ein, so daß der Elementarunterricht (Religion, 

Rechnen, Lesen, Schreiben), der allen Kindern ab dem 6. Lebensjahr zuteil werden sollte, nur 

noch bedingt auf Privatinitiative hin erteilt werden konnte, wie dies in den höheren 

Gesellschaftsschichten oft der Fall war.  

 

Die überwiegende Mehrzahl der schulpflichtigen Kinder besuchte die Elementarschulen, also 

ländliche oder städtische Volksschulen. Diese profitierten lange Zeit nur wenig von den 

Schulreformen des 19. Jahrhunderts. Es fehlte an Fürsprechern, da sich das Hauptaugenmerk der 

Schulreformen auf die höheren Knabenschulen richtete. Vor allem aber mangelte es an 

finanziellen Mitteln, da die Unterhaltung der Schulen Sache des Landes und der (besonders in 

ländlichen Gebieten sehr armen) Gemeinden war (vgl. Herrlitz/Hopf/Titze, S.55).  

 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Knaben und Mädchen in der Elementarschule , wo 

dies nicht anders möglich war, ‘koedukativ’ unterrichtet. Dies änderte sich mit zunehmender 

Verbreitung und Reglementierung der Unterrichtspflicht im Deutschen Reich. Da es eine ständig 

steigende Anzahl an Schülern zu versorgen galt, war es nunmehr zumindest in größeren 
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Schulanstalten möglich,  nach Geschlechtern zu teilen und die Lehrpläne entsprechend zu 

ändern. Speziell ‘weibliche’ Fächer wie z.B. Handarbeiten, Hauswirtschaftslehre, 

Säuglingspflege und besonderes Mädchenturnen wurden eingeführt und verdeutlichten die 

Bildungsziele, die man den Mädchen der unteren Schichten, die diese Volks- bzw. 

Elementarschulen besuchten, gesteckt hatte (vgl. Gernert, S.90). Wichtigste Aufgabe der Schule 

war es, die Schülerinnen auf ein künftiges Leben als Hausfrau, Mutter und Arbeiterin 

vorzubereiten, die den finanziellen Verhältnissen ihrer Schicht angepaßt, sparsam wirtschaften 

und sich in das Arbeitsleben einfügen konnten. Zugleich aber mit der Einführung des 

hauswirtschaftlichen Unterrichts in den Mädchenvolksschulen wurden andere 

Unterrichtsbereiche gekürzt. Es waren dies hauptsächlich der naturkundliche Bereich, die 

(feineren) Handarbeiten und der Deutschunterricht bzw. die Rechtschreibung (vgl. Tornieporth, 

S.118). Der naturkundliche Unterricht diente in den Volksschulen dazu, ein praktisches 

Verständnis für die unmittelbare Umwelt zu entwickeln. Es schien naheliegend, Themen, die die 

Haushaltsführung betrafen, hierunter zu subsumieren und dem naturkundlichen Unterricht als 

gleichwertig zu betrachten. Mit diesem Argument wurden auch  die Einwände der Lehrer 

entkräftet, die dieser Entwicklung skeptisch gegenüberstanden und den Themenbereich Haushalt 

nicht in den Fächerkanon aufnehmen wollten. da dies ihrer Meinung nach, nicht mit den 

Bildungszielen der Volksschule zu vereinbaren sei (vgl. Tornieporth, S.114ff). 

Hauswirtschaftslehre sei, so der nahezu einmütige Tenor der Lehrer, der Berufsbildung und nicht 

der Schulbildung zuzurechnen.  

 

Im Vergleich zu anderen Entwicklungen in den Bildungsbestrebungen des 19. Jahrhunderts 

jedoch, sind die Strukturen und Bildungsinhalte der Mädchenvolksschulen nur wenig erforscht 

(vgl. Gernert, S.86f). Zum Einen liegt dies daran, daß das Elementarschulwesen nur wenig 

Beachtung fand und zum Anderen sind aufgrund der vielen unterschiedlichen Regelungen und 

Schulbedingungen keinerlei generelle Aussagen möglich. 

 

4.2. Entwicklung und Institutionalisierung der höheren Mädchenbildung 

 

Die Entwicklung und Institutionalisierung der höheren Mädchenbildung im 19. Jahrhundert ging, 

im Gegensatz zum Knabenschulwesen, äußerst uneinheitlich vonstatten (vgl. Ehrich, 1996, 

S.129f). Dies läßt sich darauf zurückführen, daß die Regierungen der deutschen Länder kein 

Interesse an der höheren Mädchenbildung hatten bzw. sich kein Vorteil aus der Förderung des 

Mädchenschulwesens ergeben hätte, denn die Rekrutierung des Beamtennachwuchses erfolgte 
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ausschließlich aus den Reihen der Schüler der höheren Knabenschulen1). Formal wurden die 

höheren Mädchenschulen dem niederen Schulwesen zugerechnet, welches sich von dem höheren 

__________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

1) Dies war eine wichtige Aufgabe des höheren Knabenschulwesens 

dadurch unterschied, daß es berechtigungslos bzw. -frei war1). Es fehlten die Zwischen- und 

Endabschlüsse wie zum Beispiel das Abitur (vgl. Müller/Zymek, 1987, S.70). Die Entwicklung 

des höheren Mädchenschulwesens war somit durch die private Initiative und durch kirchliche 

Träger gekennzeichnet. Wichtigste Aufgabe der höheren Töchterschulen war die Vorbereitung 

der Schülerinnen auf die zukünftigen Aufgaben als Ehegattin, Vorsteherin des Hauswesens und 

Mutter. Ein weiterer Grund, weshalb die private Trägerschaft so weit verbreitet war, war die 

Möglichkeit der sozialen und räumlichen Trennung der Schülerinnen von den Töchtern der 

unteren Schichten. Die private Trägerschaft ermöglichte es, Schülerinnen sozial selektiv 

aufzunehmen und durch die Erhebung nicht unbeträchtlicher Schulgelder eine soziale 

Abgrenzung zu den unteren Schichten zu ermöglichen.  

 

Die private Trägerschaft der höheren Mädchenschulen hatte weiterhin zur Folge, daß der Ausbau 

dieses Schulsystems bzw. dessen Normierung weit hinter dem öffentlichen Schulwesen 

zurückblieb und die Aufnahmebedingungen, das Klassensystem sowie die Verweildauer in den 

einzelnen Schulen stark differierten (vgl. S.32ff). Die relativ höhere Anzahl der Mädchenschulen 

im Vergleich zu Knabenschulen erklärt sich aus der Größe der Institute, die, um die Exklusivität 

zu wahren, nur eine vergleichsweise geringe Anzahl an Schülerinnen aufnehmen wollten und 

konnten. Nur die wenigsten Töchter besuchten im Jahre 1850 eine öffentliche Mädchenschule; 

ein Umstand der trotz der Gründung neuer öffentlicher Mädchenschulen bis zum Ende des 19. 

Jahrhunderts erhalten blieb.  

 

Nach Absolvierung der höheren Mädchenschule, deren fremdsprachlicher Schwerpunkt 

Französisch war, war es für höhere Töchter üblich, weiterhin Privatstunden nehmen, um die 

Fremdsprachenkenntnisse zu vervollkommnen. Eine kostspieligere Alternative war der längere 

Aufenthalt in einem Pensionat, in welchem  Unterricht in Fremdsprachen, Haushaltsführung und 

Handarbeiten erteilt wurde. Der Besuch dieser Pensionate stellte eine Ergänzung des 

Schulunterrichts dar, welcher, aufgrund des mangelnden Reglements „Bildungslücken“ 

hinterließ. Im Staate Preußen, welcher als Vorreiter in dieser Beziehung angesehen werden kann, 

wurde erst im Jahre 1894 eine „Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens“ erlassen, welche 
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diesen „Bildungslücken“ zumindest partiell entgegenwirkte (Vgl. Zymek, 1989, S.233). Als 

Reaktion hierauf verlagerte sich der Unterrichtsschwerpunkt der Pensionate auf die Aufgaben der  

 

__________________________________________________________________________________________________________________

_______ 
1) Durch die verschiedenen Schulabschlüsse im Knabenschulwesen erwarb man sich ‘Berechtigungen’, die Zugang zu bestimmten 

Berufslaufbahnen 

     und sozialen Schichten ermöglichte 

Haushaltsführung und rückte Schulfächer wie Sprachen, Geographie und Religion gänzlich an 

den Rand. Nichtsdestotrotz zog die zunehmende Normierung des Schulunterrichtes der Mädchen 

und die Angleichung an das Knabenschulwesen einen Rückgang der Anzahl dieser Pensionate 

nach sich, da die Bildung, die in den Schulen vermittelt wurde, nunmehr ausreichend war, um 

dem Statusdenken der privilegierten Klassen zu genügen (vgl. Zinnecker, S.71). 

 

4.2.1. Entwicklung der höheren Mädchenbildung im Staate Preußen 

 

Höhere Mädchenschulen, die über die Elementarbildung hinausführten existierten im Staate 

Preußen bereits zu Beginn des 19. Jahrhundert und nahmen zahlenmäßig bis in das 20. 

Jahrhundert kontinuierlich zu1). Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Preußen in etwa 200 

öffentlichen höheren Mädchenschulen unterrichtet. Gemessen an der Gesamtzahl der höheren 

Mädchenschulen machten diese etwa ein Drittel der höheren Mädchenschulen aus, es besuchten 

aber nur etwa 45% der Schülerinnen eine private höhere Schule. Dies bedeutet, daß die privaten 

Schulen wesentlicher kleiner, und somit auch exklusiver, als die öffentlichen Schulen waren (vgl. 

Reble, 1990, S.277). Nichtsdestotrotz standen auch die privaten Schulen unter der Aufsicht des 

Staates, waren aber bei der Auswahl der Unterrichtenden und der Leitung wesentlich freier. So 

waren in diesen Instituten, unter anderem auch weil dies günstiger war, überwiegend weibliche 

Lehrkräfte angestellt. Dies stand im Gegensatz zu den öffentlichen Schulen, die fast 

ausschließlich Lehrer beschäftigten und unter männlicher Leitung standen.  

 

Der Aufbau der Schulen war durch Uneinheitlichkeit gekennzeichnet. Neben den grundständigen 

Anstalten, die sieben bis zehn Jahreskurse beinhalteten, existierten auch Schulen mit weniger 

Jahreskursen, die eine Elementarbildung voraussetzten. Die Bezeichnung Jahreskurse läßt sich 

nicht mit dem heutigen Begriff der Schulklasse vergleichen. So umfaßte eine Klasse 

Schülerinnen verschiedenen Alters, die, zumindest in den verschiedenen Privatschulen, sich nicht 

in jedem Fach auf dem altersadäquaten Niveau befanden (Fachklassensystem). In den 

öffentlichen Schulen dagegen fand das generelle Leistungsprinzip Anwendung, welches dem 
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heutigen Schulsystem entspricht (Jahrgangsklassensystem). Nur in Ausnahmefällen wurde auf 

Antrag2) die Versetzung in eine höhere Klasse, trotz ungenügender Leistungen in einem Fach 

gewährt (vgl. Zinnecker, S.29ff).  

__________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

1) Im Jahre 1822 existierten 263 mittlere und höhere Mädchenschulen in Preußen, deren Anzahl sich bis zum  Jahre 1896 auf 972 Schulen mehr 

als     

     verdreifachte (vgl. Müller/Zymek, 1987, S.68, Tabelle 3.7.) 

2) Im Gegensatz zu den Privatschulen, in denen diesen Anträgen in der Regel stattgegeben wurde 

So wie die Lehrpläne der privaten Schulen höchst uneinheitlich waren, und den Wünschen der 

Eltern angepaßt wurden1), verhielt es sich auch mit den Lehrplänen der öffentlichen Schulen in 

Preußen. In den Unterlagen der Schulbehörden tauchten die „höheren“ Mädchenschulen, die zum 

niederen Schulwesen gerechnet wurden, nur selten auf (vgl. Kraul, S.284). Dies änderte sich als 

im Sommer 1872 die Hauptversammlung der Mädchenschullehrer in Weimar stattfand, die einen 

Thesenkatalog betreffend der Neuordnung und besseren Ausgestaltung des Mädchenschulwesens 

erstellte. Neben dem Aufbau  des Lehrerkollegiums und organisatorischen Belangen wurde von 

der Versammlung ein Normallehrplan  und eine vertikale Gliederung des Mädchenschulwesens 

(gleich den Knabenschulen) gefordert, der auch für die private Schulen Geltung haben sollte (vgl. 

Reble, S.279). 1873 wurde unter Leitung des Kultusministers von Preußen eine Konferenz zur 

Neuordnung der mittleren und höheren Mädchenschulen abgehalten, die aber neben den 

aufgestellten Richtlinien der Weimarer Hauptversammlung nur wenig neue „Empfehlungen“ 

enthielt (vgl. Kraul, S.284).  Eine vereinheitlichende Gestaltung des Unterrichtswesens wurde 

mit der Veröffentlichung eines Normallehrplanes im Jahre 1886 angestrebt (vgl. Abbildung 1). 

Obwohl dieser in der Öffentlichkeit wegen der neunjährigen Kursdauer auf Proteste stieß und 

nicht eingeführt wurde2), kann dieser Lehrplan als Wegbereiter für die kommenden 

Neuordnungen betrachtet werden (vgl. Ehrich, S.31). Eine grundlegende Neuordnung der 

Lehrpläne stellte die „Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens“ des Jahres 1894 dar. Die 

neunjährige Kursdauer der höheren Mädchenschule, die Einführung von zwei Fremdsprachen in 

den Unterricht und eine Ausrichtung des Lehrplanes an allgemeinbildenden Wissensgebieten 

wurde festgesetzt (vgl. Normallehrplan Abbildung 2).  

 

Abbildung 1                                                            Abbildung 2 
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Quelle: Kraul, S.298, Abb.1, nach Zentralblatt, 1886, 485                                      Quelle: Kraul, S.298, Abb.2, nach Zentralblatt, 1894, 459 

__________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

1) Zum Beispiel besondere Schwerpunkte in Sprachen, Grammatik und Rechnen bei Töchtern aus Kaufmannsfamilien 

2) Man fürchtete eine Überbeanspruchung der Schülerinnen 

Eine Hinführung zum Abitur ergab sich durch diese Regelung jedoch nicht. Die Möglichkeit der 

Vorbereitung auf das Abitur für Mädchen ergab sich nur durch private „Gymnasialkurse“ deren 

bekannteste und engagierteste Initiatorin Helene Lange war. Diese Vorbereitungskurse fanden in 

Berlin statt und hatten Wegweiserfunktion für den preußischen Staat (vgl. Reble, S.282). Andere 

preußische Städte wie Bonn und Köln folgten diesem Beispiel und richteten Gymnasialkurse ein, 

die an verschiedenen Punkten des Schulklassensystems ansetzten und abzweigten. Im Zuge 

dieser Entwicklung führte eine Konferenz des Kultusministeriums im Jahre 1906 dazu, daß ein 

öffentliches Interesse an der höheren Mädchenbildung anerkannt wurde. Im Jahre 1908 wurde 

dann eine Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens erlassen, welche einen deutlichen 

Ausbau und eine Differenzierung der höheren Mädchenschulen beinhaltete. Aufgrund dieser 

Differenzierung war es für Frauen nunmehr möglich eine Hochschulzugangsberechtigung zu 

erwerben1). Preußen war mit dieser Neuordnung, trotz seines zögernden, desinteressierten 

Verhaltens, der erste Staat der das höhere Mädchenschulwesen institutionalisierte und 

einheitlich, besonders in Bezug auf die Verhältnisse der einzelnen Bildungsanstalten 

untereinander, regelte (vgl. Ehrich, S.132). Im Vergleich zu anderen Staaten jedoch war es für 

die Schülerinnen deutlich zeit- und arbeitsaufwendiger, eine Hochschulzugangsberechtigung zu 

erlangen. 

 

4.2.2. Regionale Besonderheiten - Ländervergleich 

 

Preußen war trotz seiner deutlich abgeneigten Haltung, das Mädchenschulwesen zu reformieren 

und vereinheitlichen, Vorbild für die anderen Staaten des deutschen Kaiserreiches, die zum Teil 

das höhere Mädchenschulwesen schon vor der Jahrhundertwende als dem höheren 

Bildungswesen zugehörig anerkannten (vgl. Kraul, S.284). Eine Ausnahme hierzu stellte, gleich 
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dem Staat Preußen, Bayern dar, in welchem ein Großteil der privaten Mädchenschulen 

katholischer Leitung unterstand. 

 

Das Großherzogtum Baden erkannte die höheren Mädchenschulen bereits 1872 als höhere 

Schulen an. Im Jahre 1877 erging ein Erlaß, welches das mittlere und höhere 

Mädchenschulwesen regelte. Die höhere Mädchenschule hatte eine Kursdauer von sieben Jahren 

und schloß sich an den dreijährigen Besuch einer Volksschule an. Alternativ konnten die 

Schülerinnen ab 1893 nach vierjährigem Besuch der höheren Mädchenschule diese verlassen und 

auf das erste (!) deutsche Mädchengymnasium, mit Sitz in Karlsruhe, wechseln; auch war es 

mittlerweile möglich eine 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

1) Im gleichen Jahr wurde Frauen das Immatrikulationsrecht an Universitäten gewährt 

höhere Jungenschule zu besuchen. Diese frühe Integration der höheren Mädchenbildung in das 

öffentliche Schulwesen läßt sich auf das politisch liberale Klimas Badens und das Engagement 

des Badischen Frauenvereins zurückführen (vgl. Ehrich, S.137). In Anlehnung an die 

Neuregelungen Preußens des Jahres 1908 paßte Baden seine eigenen Gestaltungsmaßnahmen 

diesen 1909 an; es ließ aber den Weg zum Abitur über die Koedukation in den höheren 

Knabenschulen offen. 

 

Der Staat Sachsen erkannte zwar im Jahre 1876 die höhere Mädchenschule als dem höheren 

Schulwesen zugehörig an, lehnte aber eine Gleichstellung im Berechtigungswesen ab. Abgesehen 

von der formal geänderten Zuordnung der höheren Mädchenschulen verhielt sich Sachsen, in 

Bezug auf eine Reform, ebenso bedeckt und abwartend wie Preußen. Es existierten im 19. 

Jahrhundert fast ausschließlich private Mädchenschulen in Sachsen. Die wenigen staatlichen 

Einrichtungen beschränkten sich auf die Städte Dresden und Leipzig. Wohl auch aus dieser 

räumlichen Zentrierung der Schulen heraus, gab es nur wenige Mädchenschultypen. Es waren 

dies zum einen die achtjährige höhere Mädchenbürgerschule und die zehnjährige höhere 

Töchterschule. Nach Absolvierung der Mädchenbürgerschule, konnte ein Aufbauunterricht 

gewählt werden (Selekta), wobei dieser Unterricht sich nicht der Allgemeinbildung verschrieb, 

wie das bei den höheren Töchterschulen der Fall war, sondern hauswirtschaftliche Themen 

behandelte. Zwei Jahre nach der preußischen Reform fand in Sachsen eine Angleichung an 

dieselbe statt, wobei der Wechsel in eine Anstalt, die zum Abitur hinführte, für Mädchen erst 
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nach sieben Schuljahren möglich war. Weiterhin erschwerte es die geringe Anzahl an Schulen 

eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten (vgl. Ehrich, S.139ff). 

 

In Bayern fanden bis zum Jahre 1911 keine Neuregelungen statt, vielmehr brachte die nun 

inkrafttretende Mädchenschulreform wenig Neuerungen. Dies mag daran liegen, daß in Bayern 

private, vor allem klösterliche, Mädchenschulen in der Überzahl waren. Nach der vierjährigen 

Volksschule schloß sich eine sechsjährige höhere Mädchenschule an, deren 

Unterrichtsschwerpunkt die Handarbeiten waren. Im Gegensatz zu anderen Staaten, waren 

Fremdsprachen kaum vertreten1).  Nach vierjährigem Unterricht, konnten die Schülerinnen (wie 

in Sachsen) einen sechsjährigen Gymnasialkurs wählen, vor dessen Besuch man   eine      

Aufnahmeprüfung ablegen mußte. Neben diesen Neuerungen verblieben die höheren 

Mädchenschulen allerdings weiterhin im niederen Schulwesen (vgl. Ehrich, S.145). 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

1) Englisch als einzige Fremdsprache war nur als Wahlfach vertreten 

In der Hansestadt Bremen ergab sich bezüglich des Ausbaus und der Reformen ein ähnliches 

Bild wie in Sachsen und Bayern. Die reguläre Schulbesuchsdauer  der privaten höheren 

Mädchenschulen lag bei neun Jahren. Es war in diesen Schulen leicht, von bestimmten Fächern 

(z.B. von der zweiten Fremdsprache) befreit zu werden. Der Schwerpunkt der höheren 

Mädchenschulen lag in Bremen auf den Fremdsprachen; anders als in Bayern hatten hier die 

Handarbeiten nur ein geringes Gewicht. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden keine 

Forderungen nach Reformen bzw. nach gymnasialer Bildung verlautbart. Erstmals wurde 1896 

der Antrag zur Errichtung eines Mädchengymnysiums aus den Reihen des oberen Bremer 

Bürgertums gestellt. Dieser Antrag wurde abgelehnt, mit der Folge daß, ähnlich wie in anderen 

Staaten, externe Abiturvorbereitungskurse eingerichtet wurden. Infolge des Druckes der 

zunehmend durch die Öffentlichkeit ausgeübt wurde und der Vorgabe der preußischen 

Mädchenschulreform, erteilte die Stadt Bremen Sondergenehmigungen für den Besuch höherer 

Jungenschulen. Der Besuch dieser Schulen baute auf dem Besuch der privaten höheren 

Mädchenschule auf. So ergab es sich, daß das höhere Mädchenschulwesen Bremens bis weit in 

das 20. Jahrhundert hinein auf der privaten Ebene verblieb und keinerlei Ausbau erfuhr (vgl. 

Käthner, 1994, S.124ff). 
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Der Ausbau bzw. die Reformierung des Mädchenschulwesens ging insgesamt sehr uneinheitlich 

vonstatten. Während im Großherzogtum Baden und einigen kleineren Staaten die Neuregelungen 

und die Gleichstellung zum Knabenschulwesen frühzeitig erfolgten, fanden in Bayern und 

Preußen Reformen bzw. eine Anpassung und Gleichstellung zum Berechtigungswesen der 

Jungenschulen zeitlich sehr verschleppt und nur unter dem Druck der Öffentlichkeit bzw. der 

Mädchenschulpädagogen und der Frauenbewegungen statt (vgl. Kraul, S.284). 

 

5. Qualifikation und Rekrutierung des Lehrpersonals 

 

Die traditionelle Rolle der Frau als Gehilfin des Mannes spiegelte sich auch bei der Besetzung 

der Lehrposten an den Schulen wieder. Während es für Lehrer seit Beginn des 19. Jahrhunderts 

genau vorgeschriebene Ausbildungsgänge und Prüfungsordnungen gab, war die Ausbildung zur 

Lehrerin äußerst uneinheitlich geregelt. Die Ausbildung zum Volksschullehrer im Staate Preußen 

erfolgte, neben der Ausbildung in einigen privaten Instituten, entweder im Lehrerseminar oder in 

der Kadettenanstalt. Das Lehrerseminar baute auf dem Besuch der Volksschule und einem 

mindestens dreijährigen Besuch einer höheren Knabenschule auf und umfaßte einen dreijährigen 

Besuch des Seminars, welcher mit der Volksschullehrerprüfung abschloß. Unterricht an einer 

höheren Knabenschule konnte nur erteilen, wer das Abitur erworben und ein mindestens 

dreijähriges Studium erfolgreich absolviert und sich somit als Oberschullehrer qualifiziert hatte 

(vgl. Müller/Zymek S.36ff) 1). Hiervon hoben sich Ausbildungsmuster der Lehrerinnen deutlich 

ab. So gab es bis weit in das 19. Jahrhundert hinein keine geregelte Ausbildung und kein festes 

Berufsbild für Lehrerinnen (vgl. Käthner, S.32). Frauen betätigten sich als Erzieherinnen und 

Lehrerinnen in privaten Haushaltungen bzw. fanden eine Anstellung als Hilfslehrerin in privaten 

Schulen. Basis der Lehrtätigkeit war das selbsterworbene Wissen bzw. der 

„Anschauungsunterricht“ während der eigenen Lehrtätigkeit. Ebenso konnten die Lehrerinnen 

Schulkonzessionen erwerben und sich mit einer Privatschule selbständig machen. Nach der nur 

kurzzeitigen Einrichtung eines Lehrerinnenseminars im Staate Bayern von 1814 bis 1826, 

erstellte Preußen als erster Staat 1834 eine Prüfungsordnung für Lehrerinnen. Wer eine 

Konzession für eine Privatschule beantragte, mußte diese Prüfung ablegen, die dem 

Anforderungsprofil einer seminaristischen Ausbildung entsprach. Die Vorbereitung auf diese 

Prüfung konnte in einem Lehrerinnenseminar2) oder im Selbststudium erfolgen. Die 

Lehrerinnenseminare wurden hauptsächlich von Töchtern von Pfarrern, Beamten und Lehrern 

besucht, die Interesse an einer standesgemäßen Erwerbstätigkeit ihrer Töchter hatten (vgl. 

Nieswandt, 1996, S.176). Etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde eine Trennung der 
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Prüfungen vorgenommen. Neben dem Examen für die Tätigkeit als Volksschullehrerin, konnte 

auch ein höheres Lehrerinnenexamen abgelegt werden. Die Bezeichnung ‘höheres 

Lehrerinnenexamen’ täuscht darüber hinweg, daß diese Lehrerinnen nur sehr geringe Chancen 

hatten, uneingeschränkt im höheren Schulwesen zu unterrichten. So war ihnen die Lehrtätigkeit 

an Jungenschulen bis weit in das 20 Jahrhundert hinein verwehrt. Auch im höheren öffentlichen 

Mädchenschulwesen war der Unterricht nur bedingt möglich, da hier hauptsächlich akademisch 

gebildete Lehrer eingestellt wurden. Es verblieben die unteren Klassen der höheren 

Mädchenschulen und die privaten Schuleinrichtungen. Das führte dazu, daß die  Lehrerinnen, 

mangels geeigneter Lehrposten, in das Volksschulwesen drängten. In der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts entstanden aufgrund dieser unbefriedigenden Situation Lehrerinnenbewegungen3), 

die eine verbesserte und genauer spezifizierte Ausbildung und auch die Möglichkeit einer 

akademischen Ausbildung für Lehrerinnen forderten. Gemäß der allgemein eher verhalten 

ausfallenden Mädchenschulpolitik fanden diese Forderungen nur wenig Gehör. Erst im Jahre 

1904 wurde die erste Frau zum Oberlehrerexamen (pro facultate docendi) 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

1) In der Regel war dies ein Theologie- oder Philosophiestudium 

2) Diese wurden von staatlicher Seite in Verbindung mit den städtischen höheren Mädchenschulen eingerichtet 

3) Allgemeiner Deutscher Frauenverein (ADF); Berliner Verein für höhere Töchterschulen; Allgemeiner Deutscher Lehrerinnenverein 

in Preußen zugelassen. Mit der Reform des Jahres 1908 wurde mit dem Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife, dann auch das sechssemestrige Fachstudium an der Universität für Frauen 

möglich, welches Voraussetzung für das Lehrerinnenxamen war (vgl. Albisetti, S.250ff). 

 

Trotz des Ausbaus der Ausbildungsmöglichkeiten der Lehrerinnen in Seminaren, und im 

zeitlichen Verlaufe dann auch an den Universitäten, waren diese über den gesamten Zeitraum 

sozial wesentlich schlechter gestellt als die männlichen Kollegen. Das lag zum Einen an den 

mangelnden Möglichkeiten, einen angemessenen Posten im staatlichen Schulwesen zu finden 

und zum Anderen daran, daß trotz der Reform des Jahres 1908 der Zugang zum Abitur für 

Schülerinnen mit einem deutlich längerem, schwierigerem und somit auch kostenintensiverem 

Ausbildungsweg als dem der Schüler verbunden war. 

 

6. Frauenbildung und Soziale Bewegungen 
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Die Entwicklung des Mädchenschulwesens ist in der geschichtlichen Entwicklung von 

verschiedenen Interessengruppen beeinflußt worden. Auf der einen Seite standen die 

Mädchenschulpädagogen, die sich 1873 im „Deutschen Verein für das höhere 

Mädchenschulwesen“ organisierten. Die Gründung dieses Vereines knüpfte an die 

Hauptversammlung der Mädchenschullehrer in Weimar an deren Thesen, die gesetzliche 

Regelung des Mädchenschulwesens für notwendig erachteten. Vorgeschlagen wurde ein 

grundständiges System der höheren Mädchenschule mit zehn Jahresklassen, deren 

Bildungsinhalte sich an der dreifachen Bestimmung der Frau und den ‘weiblichen Eigenarten’ 

orientieren sollte. Die Vorstellung dieser Lehrer knüpfte an dem traditionellen Bild der Frau als 

der Gehilfin des Mannes an und überträgt dieses auch auf die Organisation des Lehrerkollegiums, 

welches aus einer wissenschaftlich gebildeten Führung und Lehrkräften bestehen sollte, die durch 

Lehrerinnen (in der Unter- und Mittelstufe) unterstützt würden. Die Befürworter dieser Linie 

rekrutierten sich aus der amtierenden Lehrerschaft, deren abgesicherte soziale Position durch 

frauenfreundliche Reformen angegriffen worden wäre. Ihre Grundauffassung von der Differenz 

zwischen den Geschlechtern fand lange Zeit in der politischen Szene und in der Öffentlichkeit 

breite Unterstützung (vgl. Reble, S.277f). Die dominierende Theorie der Geschlechterdifferenz 

fand auch auf Seiten der (gemäßigten, bürgerlichen) Frauenbewegung eine breite 

Anhängerschaft, deren Protest sich nicht gegen die theoretische Basis des erstellten Konzepts von 

1872 richtete, sondern gegen die Übertragung der Gehilfinnenposition auf die Rolle der Lehrerin. 

 

Forderung1) dieser Frauenbewegungen waren zum Einen die Erhöhung des Anteils der 

Lehrerinnen in der Oberstufe und zum Anderen der Aufbau von Bildungsanstalten in dem Frauen 

auf diese Aufgabe vorbereitet werden konnten (vgl. Kleinau, 1996, S.115). In dieser Bewegung 

engagiert und maßgeblich mitbestimmend war Helene Lange (1848-1930). Sie war lange Zeit 

Vorsitzende des „Allgemeinen Deutschen Frauenvereins“ und Gründungsmitglied und 

Vorsitzende des „Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins. Ausgehend von der Theorie der 

Geschlechterdifferenz entwarf sie eine Konzeption der Bildung für Mädchen, die in die Hand 

von Frauen gelegt werden sollte. Mit der Geschlechterdifferenz waren nach Lange verschiedene 

Lebenswelten und -aufgaben verbunden, deren Vermittlung auch nur durch Vertreter des eigenen 

Geschlechts in speziellen Bildungsanstalten optimal gelingen könne2). Helene Langes erste 

Veröffentlichung „Die höhere Mädchenschule und ihre Bestimmung“ („Gelbe Broschüre“) stellt 

eine Ausarbeitung ihrer Theorien dar. Die „Gelbe Broschüre“ war Begleitschrift einer der vielen 

Petitionen, die von der bürgerlichen Frauenbewegung eingereicht wurden. Da diesen Petitionen 
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kein Erfolg beschieden war, wurden (auch von Helene Lange) verschiedene private 

Abiturvorbereitungskurse eingerichtet (vgl. Herrlitz/Hopf/Titze, S.96). 

 

Die Forderungen der radikaler eingestellten Mitglieder der Frauenbewegung verhallten im 19. 

Jahrhundert weitgehend ungehört (vgl. Kleinau, S.114). Eine bekannte Vertreterin dieses Flügels, 

die trotzdem Erfolge zu verzeichnen hatte, war Hedwig Kettler (1851-1937). Sie gründete den 

Verein „Frauenbildungsreform“ der die Einrichtung von Mädchengymnasien und die Zulassung 

für Frauen zu allem Hochschulstudienfächern forderte. Hedwig Kettlers Einstellung wich 

deutlich von der der gemäßigten Frauenbewegung ab. Bildung war für sie ein „naturrechtlich 

begründetes Menschenrecht“ (Kleinau, S.126, Z.17). Diese Annahme unterscheidet Hedwig 

Kettlers Einstellung  auch deutlich von der Helene Langes, da sie von der Gleichheit der 

Geschlechter ausging. Bestehende Differenzen seien nicht naturwüchsig sondern kultureller 

Natur; somit sollten Mädchen auch die gleichen Bildungschancen in den gleichen Institutionen 

haben. Hedwig Kettlers diesbezügliches Engagement in der „Frauenbildungsreform“  führte zur 

Gründung des ersten deutschen Mädchengymnasiums 1893 in Karlsruhe und sechs Jahre später 

zur Errichtung eines weiteren Mädchengymnasiums in Hannover. Ihrem Bestreben ein 

grundständiges Gymnasium für Mädchen einzurichten, war allerdings kein Erfolg beschieden 

(vgl. Kleinau, S. 126). 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

1) Diese Forderungen wurden in Form von Petitionen an das Kultusministerium eingereicht 

2)  Höhere Mädchenschulen und eigenständige Frauenhochschulen 

Beide Teile der Frauenbewegung, die radikale sowie die gemäßigte, konnten ihre Ziele nur 

bedingt erreichen. So war es für Helene Lange, als Vertreterin des gemäßigten Flügels, nicht 

möglich ein eigenständiges Mädchenschulwesen durchzusetzen und Hedwig Kettler, als 

Vertreterin der radikaleren Fraktion, gelang es nicht, ihre Vorstellung von der Gleichheit der 

Geschlechter in der Koedukation verwirklicht zu sehen.  

 

7. Resümee 

 

Das 19. Jahrhundert als „pädagogisches Jahrhundert“  hat die Entwicklung des 

Mädchenschulwesens, im Vergleich zum Knabenschulwesen, nur moderat beeinflußt. Es 

entsprach als der „naturgegebenen Ordnung“ angemessen, das Knaben- vom 



 20 

Mädchenschulwesen zu trennen, so daß die Bildung der Mädchen  der Erziehung zur Gattin, 

Mutter und Hausfrau bzw. Arbeiterin gewidmet werden konnte. Bei dieser Betrachtung muß man 

die Elementar- von der höheren Bildung trennen. Die Einführung einer Unterrichtspflicht für alle 

Kinder erfaßte die Mädchen eher „zufällig“ als das sie explizit Betrachtungsgegenstand der 

Bildungsdiskussion gewesen wären1). Ähnliche Behandlung von seiten der Öffentlichkeit erfuhr 

das höhere Mädchenschulwesen. Von staatlicher Seite aus sah man für die höhere 

Mädchenbildung keinen Handlungsbedarf. Daher oblag die höhere Mädchenbildung den 

(bürgerlichen) Familien, die als einzige ein Interesse an dieser hatten. Aufgrund dieser Tatsache 

entwickelte sich im 19. Jahrhundert ein sehr uneinheitlich gestaltetes privates höheres 

Mädchenbildungswesen. Die privaten höheren Mädchenschulen, die von den staatlichen 

Schulverwaltungen kaum tangiert wurden, waren relativ frei in der Auswahl der Lehrkräfte, der 

Organisation und vor allem der Bildungsinhalte. Diese orientierten sich an den Bedürfnissen des 

bürgerlichen Standes und richteten ihren Lehrplan an den neueren Sprachen, literarischen und 

zum Teil auch an hauswirtschaftliche Inhalten aus. Mit diesem Schulwesen waren keinerlei 

Berechtigungen verbunden. Dieser Umstand wurde ab Mitte des 19. Jahrhundert von 

verschiedenen Frauenbewegungen und Mitgliedern des Bürgertums unter dem Aspekt 

thematisiert, daß immer mehr mittellose junge Frauen unverheiratet blieben, die auf eine 

standesgemäße Erwerbstätigkeit angewiesen waren (vgl. Kleinau, S.125f). Als eine der wenigen 

dem bürgerlichen Stand angemessenen Berufe, galt der der Lehrerin. Bis weit in das 19. 

Jahrhundert hinein war die Lehrerinnentätigkeit keinerlei staatlichen Auflagen unterworfen. In 

den dreißiger Jahren wurden dann Lehrerinnenprüfungen eingeführt, die allerdings nicht zu der 

geforderten sozialen  

 

__________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

1) Abgesehen von den Bemühungen, den Unterricht nach Geschlechtern zu trennen 

Absicherung der Lehrerinnen führten und auch keinen Zutritt zum Unterricht in den Oberstufen 

der höheren Mädchenschulen verschafften. Auch die Bestrebungen der beiden Hauptflügel der 

Frauenbewegung konnten zumindest im 19. Jahrhundert daran nichts ändern. Erst zu Beginn des 

20. Jahrhunderts fanden Reformen statt, die Mädchen den Zugang zum Abitur und  zu den 

Hochschulen ermöglichten.  

 

Wichtigste Reform war die preußische Mädchenschulreform von 1908, die durch ihre 

Vorbildfunktion Maßstab für alle anderen Staaten (die zum Teil ihr Mädchenschulsystem bereits 

wesentlich fortschrittlicher ausgebaut hatten) wurde. Einen nivellierenden Einfluß der 
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Schülerinnen die gleichen Perspektiven wie Schülern eröffnete hatte diese Reform jedoch nicht. 

Das höhere Mädchenschulwesen war zudem immer noch ein Schulsystem, daß nur den Töchtern  

der höheren Schichten offenstand. 


