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Abb. 1 ——— Mit einer besonders gestalteten Broschüre rief 
 Anita Augspurg die Frauen 1907 auf, das Frauenwahlrecht ein-
zufordern. B34



 Geleitwort
————

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher,
sehr geehrte Damen und Herren,

die „Damenwahl“ am 19. Januar 1919 war keine höfliche Einla-
dung zum Tanz. Schon damals konnten Frauen alles. Sie konnten 
tanzen, und die Damenwahl war nicht selten der Höhepunkt 
eines Balles. Die meisten Frauen aber gingen arbeiten und erzo-
gen ihre Kinder. Einige, immer mehr, übernahmen in Verbänden 
und Vereinen gesellschaftliche Verantwortung. Das Recht aber, 
zu wählen und gewählt zu werden, mussten sich Frauen hart 
erkämpfen. Für das Wahlrecht schulden Frauen keinen Dank, 
erklärte Marie Juchacz in der ersten Rede einer Frau in einem 
deutschen Parlament einen Monat später. Es sei eine Selbstver-
ständlichkeit und nicht mehr als ein Ausgangspunkt für die Mit-
sprache von Frauen in allen Bereichen. Wenn wir in diesem Jahr 
100 Jahre Frauenwahlrecht feiern, ist dies ein stolzes Jubiläum. 
Aber der selbstbewusste Anspruch von Marie Juchacz auf gleiche 
Chancen von Frauen und Männern überall in der Gesellschaft 
ist bis heute nicht vollständig eingelöst. Zu tun gab und gibt es 
genug. 

Seit 1918 hat sich viel bewegt: Vier Frauen waren 1949 als Mit-
glieder des Parlamentarischen Rates wesentlich daran beteiligt, 
dass die Gleichstellung von Männern und Frauen ins Grundge-
setz aufgenommen wurde. 1952 wurde das Mutterschutzgesetz 
verabschiedet. Seit 1962 können Frauen ohne Zustimmung ihres 
Ehemanns ein Konto führen, seit 1977 ohne ihren Ehemann über 
ihre Erwerbstätigkeit entscheiden. 1994 wurde schließlich das 
Gleichberechtigungsgebot im Grundgesetz erweitert. Seitdem ist 
es eine staatliche Aufgabe, auf die tatsächliche Gleichberechti-
gung der Geschlechter hinzuwirken und bestehende Nachteile zu 
beseitigen. Frauen können alles – und wenn ihnen trotzdem Türen 
verschlossen bleiben, ist es Aufgabe von Staat und Gesellschaft, 
diese Türen zu öffnen.

Die Frauen in der Weimarer Nationalversammlung und der Frau-
enbewegung wussten von Anfang an, dass sie für jeden gesell-
schaftlichen Fortschritt kämpfen müssen. Das gilt bis heute. Frauen 
bekommen noch immer rund 21 Prozent weniger Bruttostunden-

lohn als Männer. Sie sind in Führungspositionen 
unterrepräsentiert, und im Deutschen Bundestag ist 
ihr Anteil gegenüber der vergangenen Wahlperiode 
sogar gesunken. Auch das Vorurteil, Frauen woll-
ten gar keine Macht, hält sich hartnäckig. So wie 
Frauen – und die Männer, die sie dabei unterstützt 
haben – 1918 das Wahlrecht erkämpft haben, kämp-
fen wir heute um Führungspositionen, um gleichen 
Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit und um 
Schutz vor Gewalt. Als Bundesfrauenministerin ar-
beite ich dafür, dass Frauen wirklich alles können. 
Durch ein gutes Betreuungsangebot verbessern wir 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mit dem 
Entgelttransparenzgesetz, dem Rückkehrrecht von 
Teilzeit in Vollzeit und der Aufwertung der sozialen 
Berufe verleihen wir dem Prinzip „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ Nachdruck und stärken Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt. Und mit der Geschlechterquote 
bringen wir mehr Frauen in Führungspositionen und 
den Kulturwandel in der Wirtschaft und im öffentli-
chen Dienst voran. Damit alle Frauen die Möglich-
keit haben, ein eigenes, selbstbestimmtes und freies 
Leben zu führen.

Die Biografien und Geschichten, die dieser Ausstel-
lungskatalog zusammenträgt, machen deutlich, was 
und wer dazu beigetragen hat, das Frauenwahl-
recht und die Fortschritte der letzten 100 Jahre mög-
lich zu machen: für Frauen, für die Demokratie, für 
Deutschland. Am Ziel sind wir noch nicht. Ich danke 
dem Historischen Museum Frankfurt für die Ausstel-
lung „Damenwahl! – 100 Jahre Frauenwahlrecht“ 
und wünsche allen Besucherinnen und Besuchern 
einen Aufenthalt mit vielen Anregungen.

 Dr. Franziska Giffey
  Bundesministerin für Familie,  

Senioren, Frauen und Jugend
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 ———— Frauen- und Geschlechtergeschichte  
im Museum  von Jan Gerchow, Direktor Historisches Museum Frankfurt

„Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht“ ist die 
erste Sonderausstellung im neuen Ausstellungshaus 
des Historischen Museums Frankfurt. Sie hat schon 
deshalb eine programmatische Bedeutung. Das 
Historische Museum hat im Oktober 2017 nach 
zehn Jahren Planungs- und Bauzeit seinen großen 
Neubau eröffnet. Darin steckt die Chance einer 
Neu-Ausrichtung des 1877/78 gegründeten Muse-
ums. Wir stellen uns als „Stadtmuseum für das 21. 
Jahrhundert“ auf und verstehen Frankfurt als eine 
Stadt, die ein Labor der Modernisierung und der 
gesellschaftlichen Debatte für Deutschland ist, und 
das mit langer historischer Tradition. Das gilt mit der 
Nationalversammlung von 1848/49 für die Demo-
kratiegeschichte Deutschlands, es gilt aber auch für 
die Geschichte der deutschen Frauenbewegungen. 
Nicht nur für die zweite deutsche Frauenbewegung, 
sondern auch für die erste war die Stadt ein Zen-
trum. Die Ausstellung „Damenwahl! 100 Jahre Frau-
enwahlrecht“ nimmt diese erste deutsche Frauenbe-
wegung in den Blick und betrachtet von Frankfurt 
aus die deutsche Geschichte, mit Ausblicken auf 
die europäischen Nachbarländer. Solche Ausstel-
lungsthemen, die tief in der Geschichte Frankfurts 
verankert sind, aber zugleich weite Bezüge zur 
deutschen, europäischen oder Weltgeschichte ha-
ben, werden wir in unserem neuen Ausstellungshaus 
präsentieren.
Mit unserer Neuausrichtung knüpfen wir zugleich an 
Ausstellungstraditionen des Museums an. Dazu zählt 
Beschäftigung mit der Geschichte sozialer Bewegun-
gen wie etwa mit „Die 68er. Kurzer Sommer – lange 
Wirkung“ (2008). Die Geschichte der Frauen und 
der Frauenbewegungen haben hier eine  wichtige  
Rolle gespielt: 1980 bis 1983 wurde die große 
Ausstellung „Frauenbewegung und Frauenalltag, 
1890 – 1980“ gezeigt. Die Ausstellungen „Sklavin 
oder Bürgerin“ zum 200-Jährigen der Französischen 
Revolution 1989 oder die „Frankfurter Frauenzim-
mer“ von 2007 zählen ebenfalls dazu.
Dorothee Linnemann hat als freie Kuratorin die-

ses Projekt vorgeschlagen und entwickelte es kuratorisch wie 
organisatorisch mit bemerkenswertem Engagement und großer 
Expertise. Unsere Volontärin Jenny Jung hat sie dabei tatkräftig 
unterstützt, ebenso wie die freie Mitarbeiterin Katja Koblitz. Die-
se Ausstellung hat es nicht leicht gehabt, denn ein Großteil der 
Arbeit musste während der Eröffnungsphase des neuen Museums 
erfolgen. Es ist das Verdienst Dorothee Linnemanns, dass sie ein 
dichtes Netzwerk an Kooperationspartnern und Expertinnen 
aufgebaut hat, ohne die das Projekt nicht gelungen wäre. Das gilt 
sowohl für die Ausstellung mit ihren zahlreichen Leihgebern als 
auch für dieses Buch mit seinen 20 Autorinnen. Dafür danke ich 
ihr von Herzen – ebenso wie allen Autorinnen! Die meisten von 
ihnen haben ihr Wissen schon auf einer Tagung mit uns geteilt, 
die im September 2017 hier im Museum stattfand. Auch haben 
einige von ihnen die Ausstellung in den seit 2016 stattfindenden 
Treffen des wissenschaft lichen Beirats begleitet, dem wir für die 
Einbringung der großen Expertise und Unterstützung herzlich 
 danken.
Der wichtigste Kooperationspartner und Leihgeber von allen war 
das Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel, insbeson-
dere Dr. Kerstin Wolff als unermüdliche Mitstreiterin und Expertin. 
Allen Leihgebern aus dem In- und Ausland gebührt unser großer 
Dank, denn ohne sie wäre die dichte Objekt-Präsentation nicht 
gelungen. Die Gestalter_innen vom Atelier Markgraph (Lars Uwe 
Bleher, Uta Brinksmeier, Sarah Roßbach, Sandra Wittwer, Rai-
mund Ziemer und Theresa Muhl) haben die über 400 Exponate 
im neuen Ausstellungsraum hervorragend zur Geltung gebracht. 
Ihnen sowie den Grafikerinnen der „Gardeners“ (Nicola Ammon 
und Ines Blume), die der Ausstellung ihr Gesicht gegeben haben, 
danken wir herzlich für die Kooperation!
Wir danken unserer Schirmherrin, der Bundesministerin für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey, und den 
zuständigen Mitarbeiterinnen ihres Ministeriums für die großzü-
gige Unterstützung und Förderung unseres Projekts! Das Land 
Hessen (Stabsstelle Frauenpolitik im Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration) und die Stadt Frankfurt (Frauenreferat) 
haben auf vielfältige Weise kooperiert und uns ebenfalls ge-
fördert. Dem Kulturfonds Frankfurt Rhein Main gilt unser großer 
Dank  ebenso wie der Speyer’schen Hochschulstiftung, der Stif-
tung Polytechnische Gesellschaft und nicht zuletzt den Freunden 
und Förderern des Historischen Museums.



 ——— Damenwahl!  
100 Jahre Frauenwahlrecht — das Buch  von Dorothee Linnemann

„Vorwärts! Aufwärts! meine flügelstarken Schwestern! Keine 
Höhe sei euch zu hoch, keine Ferne zu fern. Die Luft ist befahrbar 
geworden. Auch das nebelhafte, vermeintliche Luftschloß eurer 
Emanzipation wird bewohnbar werden. “ (Hedwig Dohm)1

Am 19. Januar 1919 war es so weit: Frauen durften in Deutsch-
land zum ersten Mal wählen und sich wählen lassen. Mit dem 
Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch des Deut-
schen Kaiserreichs setzte der Beschluss des Rats der Volksbeauf-
tragten am 12. November 1918 die volle Beteiligung von Frauen 
am politischen Leben durch. Alle Frauen und Männer ab 20 Jahren 
konnten nun mit Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts durch 
gleiche, geheime und direkte Wahl Politiker_innen in die Weima-
rer Nationalversammlung wählen. Die Jahreswende 1918/1919 
markiert einen bedeutenden Einschnitt in der deutschen Ge-
schichte. Mit der Novemberrevolution wurde der Weg frei für die 
deutsche Demokratie und – damit eng verbunden – für die politi-
sche Gleichstellung von Frauen und Männern. 1918 und 1919 sind 
somit Jahre, deren Erinnerung und Würdigung lohnt – zum 100. 
Geburtstag parlamentarischer Demokratie und zum 100. Jubilä-
um der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland.

Frauen machten sich an allen Orten auf, um sich politisch zu 
engagieren, um ihre Erwartungen, Forderungen und Visionen 
umzusetzen. Frauen verschiedener Parteien, Schichten und Reli-
gionen kämpften 1918/1919 für eine demokratische Republik und 
für das Recht, an dieser vollumfänglich teilhaben zu können. In 
vielen Städten des Deutschen Kaiserreichs und der jungen Wei-

marer Republik prägten Frauen durch ihre Tätigkeiten die Ge-
schicke der nationalen wie internationalen Frauenbewegung. Sie 
legten die ersten Grundsteine für die spätere Gleichberechtigung 
und engagierten sich für Bildungs- und Berufschancen für 
 Frauen ebenso wie für eine neue Sexualmoral oder die gesell-
schaftliche Anerkennung der Haus- und Sorgearbeit – alles noch 
heute aktuelle Themen. Ausstellung und Begleitbuch richten des-
halb eine ganz besondere Perspektive auf die Jahre 1918 und 1919 
– die Perspektive der Frauen am Beginn des 20. Jahrhunderts und 
ihre Forderungen, Erwartungen und Visionen. Sie ließen das ver-
meintliche „Luftschloss der Emanzipation“, wie Hedwig Dohm 
dies 1910 trefflich beschrieb, Wirklichkeit werden. Ihr Engage-
ment für das Recht auf politische und gesellschaftliche Mitbe-
stimmung wird von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in 
die Weimarer Republik in das Zentrum gerückt. 

Während die Geschichte der Ersten Deutschen Frauenbewe-
gung und ihrer Strömungen (bürgerlich-interkonfessionell und 
proletarisch) sowie ihrer grundsätzlichen Programmatik mittler-
weile breit beforscht worden ist, auch Dank des Archivs der deut-
schen Frauenbewegung in Kassel und vieler Wissenschaftlerin-
nen, von denen in diesem Band eine große Zahl publizieren, man-
gelt es nach wie vor an breiter öffentlicher Darstellung dieser 
wichtigen Bewegung und ihrer Protagonistinnen um 1900. Mit 
dem Jubiläum 2018/2019 wird sich dies an vielen Orten in der 
Bundesrepublik, wo Ausstellungen gezeigt werden, Bücher er-
scheinen oder Kunst- und Wissenschaftsprojekte ins Leben geru-
fen werden, ändern. Lokale Akteurinnen und Organisationen der 
Frauenbewegung werden erforscht und sichtbar gemacht. Ein 
Anliegen der Ausstellung und des Buches ist somit die Sichtbar-
machung der Ereignisse um 1918/1919 aus geschlechterge-
schichtlicher Perspektive, vor allem der Aktivistinnen und ihrer 
Lebensleistungen in der deutschen Frauenbewegung um 1900 – 
der sogenannten „ersten“ oder „alten“ Frauenbewegung – sowie 
der Internationalität der für Frauenrechte kämpfenden Bewe-
gung. An Letzteres zu erinnern, ist gerade heute bedeutsam. 
Denn nationalistische Bewegungen und Parteien in Europa set-
zen derzeit auf Ausgrenzung von mit der eigenen Ideologie 
Nicht-Konformen und Unbequemen. Antisemitismus und Rassis-
mus machen sich in Debatten und durch Gewalttaten wieder breit 
und gewinnen an Deutungshoheiten. Und wo Frauenpolitik und 
gender mainstreaming als überwunden gelten oder queere Le-
bensentwürfe und ihre rechtliche Absicherung als überflüssige 
Rechtsforderungen bestritten werden, gilt es, an die Errungen-
schaften von Freiheits- und Menschenrechten zu erinnern und 
für ihre Aufrechterhaltung zu streiten. Wie Hedwig Dohm fest-
stellte, sind Frauenrechte Menschenrechte. Eine Rückschau auf 
die Begründung von rechtlicher Emanzipation und Feminismus 
in der globalen, europäischen und damit eng verwobenen deut-
schen Geschichte scheint geboten, um sich der Errungenschaften 
von Demokratie und der Bedeutung des Rechts für jede und jeden 
bewusst zu machen.

Abb. 2 ——— Marie Juchacz, hier als Rednerin 1919 zu sehen, machte als eine der 
 ersten Frauen in Deutschland Karriere in der Politik und wurde 1919 als eine von  
37 weiblichen Abgeordneten in die Weimarer Nationalversammlung gewählt. D94
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Dabei rücken die Städte als Zentren der Auseinandersetzung 
über die gesellschaftlichen Umbrüche besonders in den Blick. 
Denn wie Hedwig Richter dies in ihrem Beitrag im Buch treffend 
benennt, lebte bereits vor dem Ersten Weltkrieg die Mehrheit der 
europäischen Bevölkerung in der Stadt. Auch Christina Klaus-
mann, die mit ihrer Studie zu Politik und Kultur der Frauenbewe-
gung im Kaiserreich die Frankfurter Frauenbewegung unter-
sucht hat, betont die Bedeutung der Städte als Ausgangspunkt der 
sich organisierenden Frauen und Frauenbewegungen.2 Klaus-
mann ist es zu verdanken, dass sich die Ausstellung und das Be-
gleitbuch auch der Frankfurter Frauenbewegung und ihrer Prota-
gonistinnen widmen können. Sie hat deutlich gemacht, welch 
wichtige Bedeutung gerade die Frauenstimmrechtsbewegung in 
Frankfurt hatte und welche nationale Bedeutung Frankfurterin-
nen wie Bertha Pappenheim, Henriette Fürth oder Jenny Apolant 
für die Bewegung erlangten. Frankfurt bot mit dem liberalen Kli-
ma und seiner großen jüdischen Gemeinde, in der sich Frauen 
sehr aktiv beteiligten, besonders gute Voraussetzungen für die 
Bildung einer breiten Frauenbewegung. 1876 organisierte sich 
auf dem Frankfurter Frauentag die bürgerliche Frauenbewegung 
und gründete den Frauenbildungs-Verein, unterstützt von der 
Frankfurter Polytechnischen Gesellschaft und ihren männlichen 
Mitgliedern. Er bot wie der großbürgerliche Frauenclub Veran-
staltungen an und stellte Frauen-Räume zur Verfügung. Für die 
Arbeiterinnen setzten sich die Frauen-Ortsgruppe der SPD und 
der Bildungsverein für Frauen und Mädchen der Arbeiterklasse 
ein. Es folgten weitere Gründungen, die im Verband der Frankfur-
ter Frauenvereine vernetzt waren, so der Frankfurter Verein für 
Frauenstimmrecht als einer der aktivsten im Kaiserreich. Die 
Rechtsschutzstelle für Frauen war ebenso wie die Zentralstelle 
für Gemeindeämter der Frau des Allgemeinen Deutschen Frauen-
vereins überregional bekannt. Diese Entwicklung steht stellver-
tretend für viele Städte, in denen Feminismus und Emanzipation 
ihren Anfang in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahmen, 
wie Leipzig als Gründungsort des Allgemeinen Deutschen Frauen-
vereins, Dresden wegen der Bedeutung der Rechtschutzstelle un-
ter Marie Stritt, Berlin für die vielen Gründungen von Frauenbil-
dungs- und Ausbildungsinstitutionen durch Alice Salomon und 
andere, Hamburg und München durch die Aktivitäten der 
Stimmrechtlerinnen Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann 
und nicht zuletzt etwa Stuttgart als Wohn- und Wirkungsort von 
Clara Zetkin. Auch die persönlichen Beziehungen der Akteurin-
nen zueinander, die Geschichten der Frauenvereine sowie die 
überregionale und internationale Vernetzung der ersten deut-
schen Frauenbewegung stehen im Fokus.

Ein weiterer Aspekt von Ausstellung und Buch betont die Be-
deutung von politischer Teilhabe und des Rechts für die Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern. Als Marie Juchacz als erste 
weibliche Abgeordnete eine Rede in der Nationalversammlung 
hielt, lag bereits ein weiter Weg zum Frauenwahlrecht und zur 
politischen Teilhabe von Frauen hinter ihr. Lange vor 1918 waren 
Frauen in Parteien, Vereinen und anderen Gruppierungen aktiv. 
Die Möglichkeit der Mitarbeit von Frauen in politischen Parteien 
war seit 1908 nationales Recht. Das Engagement von Frauen in 
den politischen Parteien stieg seitdem enorm, und viele Politike-
rinnen haben an der Gründung der jungen Weimarer Republik als 

Revolutionärinnen, Parteigründerinnen, Politikerinnen und Ab-
geordnete entscheidenden Anteil gehabt. Die Frankfurterin Tony 
Sender war führende Revolutionärin im Arbeiter- und Soldatenrat 
1918/19, die Revolutionärin und Politikerin Rosa Luxemburg eine 
der wichtigsten Stimmen gegen den Ersten Weltkrieg, Gertrud 
Bäumer Mitbegründerin der linksliberalen Deutschen Demokra-
tischen Partei und Clara Zetkin KPD-Mitglied und Alterspräsi-
dentin des Berliner Reichstags 1932, die eine flammende Rede ge-
gen den aufkommenden Nationalsozialismus hielt. Sie und viele 
weitere Frauen sind neben den meuternden Matrosen und Solda-
ten als Gewerkschafterinnen, Reformerinnen und Demokratin-
nen der Zeit für ihren Anteil an der entstehenden deutschen De-
mokratie zu würdigen.

Ausstellung und Buch widmen sich der Geschichte in chrono-
logischer Reihenfolge. Das erste Kapitel zeigt, wie der Auftakt der 
Ausstellung, wie es durch den Aufbruch und das Engagement der 
Frauen im Kaiserreich zu grundsätzlichen Veränderungen  kom-
men konnte. Der Wandel der Geschlechterrollen und -bilder setz-
te nicht erst in der beginnenden Weimarer Republik ein, sondern 
lässt sich bereits in vielen Lebens- und Gesellschaftsbereichen 
des Deutschen Kaiserreichs seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
feststellen, wie dies Katja Koblitz, Hedwig Richter, Ulla Wischer-
mann und Kerstin Wolff in ihren Beiträgen skizzieren. Die Le-
bensrealitäten von Frauen um 1900 entsprachen unter anderem 
aufgrund der Industrialisierung und der damit einhergehenden 
Veränderung im Arbeits- und Privatleben schon lange nicht mehr 
den Rollenbildern und Idealvorstellungen von Frauen. Im Beruf, 
in der Freizeit sowie in Liebes- und Familienbeziehungen wan-
delten sich die Frauenbilder und -rollen durch die Ansprüche und 
Erwartungen von Frauen an die Gesellschaft sowie eine sukzessi-
ve öffentliche Debatte. Daneben eröffneten Arbeiterbewegung, 
die sich gründende Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
und weitere Reformbewegungen auch für Frauen neue Perspekti-
ven für mehr gesellschaftliche Freiheit, Mobilität und Teilhabe.  
Die Medien und Kommunikationsformen der sich konstituieren-
den Frauenbewegung ermöglichten neue Ansätze für Frauen, 
sich mit Politik und Gesellschaft zu beschäftigen und auszutau-
schen. Vorreiterrinnen, die höhere Bildung anstrebten und ein 
Studium an der Universität einschlugen, Sportarten für Frauen 
öffneten oder in neue Berufe strebten, waren schon zur Kaiserzeit 
die „Neuen Frauen“.

Diese progressive Entwicklung im Kaiserreich gab der Grün-
dung der ersten deutschen Frauenbewegung einen Anschub. Die 
Organisation und die Themen der Frauenbewegung, ihre Interna-
tionalität und ihr Kampf um das Wahlrecht sowie ihre Äuße-
rungsformen und Forderungen bis heute machen die Beiträge 
von Kerstin Wolff, Katja Koblitz sowie Anja Schüler deutlich. Be-
reits 1865 wurde der Allgemeine deutsche Frauenverein (ADF) 
durch Louise Otto-Peters und Auguste Schmidt in Leipzig ge-
gründet. Das Recht auf Ausbildung und Aufnahme einer Erwerbs-
arbeit von Frauen waren zunächst die Zielsetzungen ihrer Ver-
einsarbeit. 1894 wurde dann der Bund Deutscher Frauenvereine 
(BDF) unter der Ägide von Marie Stritt gegründet. Um 1900 kam 
es zu einem wahren Gründungsboom von Frauenvereinen, der 
Organisationsform der Bewegung schlechthin. Auch die Netzwer-
karbeit erfolgte in internationalen Verbänden, und der Austausch 
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über das Erreichen von Frauenrechten europa- und weltweit fand 
auf großen nationalen und internationalen Kongressen statt. Das 
Wahlrecht rückte bis zum Ersten Weltkrieg dabei immer mehr 
als zentrale Forderung in den Fokus. Nicht nur der radikale Flügel 
der bürgerlichen Frauenbewegung sah die Notwendigkeit, gesell-
schaftliche Gleichberechtigung erst erreichen zu können, wenn 
politische Mitbestimmung von Frauen erreicht wäre.

Der Eintritt des Kaiserreichs in den Weltkrieg führte zu-
nächst zu einer Zurückstellung aller Forderungen der Frauenbe-
wegung. Der Erste Weltkrieg spaltete die Frauenbewegung nicht 
nur, sondern zerstörte auch auf vielen Ebenen jahrelang aufge-
baute internationale und nationale Netzwerke. Es gründete sich 
im Kaiserreich der Nationale Frauendienst, in dem die meisten 
Frauenvereine zusammenarbeiteten und sich als weibliches 
Äquivalent des „Dienstes an der Front“ verstanden. Die Mehrheit 
der Frauenbewegung unterstützte wie die Mehrheit der Gesell-
schaft den Krieg. Mit zunehmenden Kriegsniederlagen und der 
kriegsbedingten Verelendung und Verarmung der Zivilbevölke-
rung nahmen Reform- und Friedensforderungen aber zu, und 
1917 wurde auch das Wahlrecht wieder Thema. Mit der Revoluti-
on im November 1918 sollte sich alles ändern: An dem demokrati-
schen Start der Weimarer Republik – auf der Straße, in den Räten, 
in den Parteien und bei der Mobilisierung, sich an der neuen Ge-
sellschaftsordnung zu beteiligen – waren nun auch Frauen und 
die Frauenbewegung stark beteiligt. Der Kriegsorganisation, dem 
Kriegsalltag von Frauen sowie den pazifistischen Aktionen einer 
Minderheit von Frauenrechtlerinnen wird ebenso wie der Revolu-
tion aus der Perspektive der Frauen in den Beiträgen von Jenny 
Jung, Dorothee Linnemann sowie Ellen Markgraf nachgegangen.

Im vierten Kapitel steht schließlich die Wahl am 1. Januar 
1919 sowie der Einzug der ersten weiblichen Abgeordneten in die 
verfassungsgebende Weimarer Nationalversammlung im Zen-
trum. Die Beiträge von Angelika Schaser und Julia Paulus zeich-

nen nach, wie Parteien Wählerinnen für die erste Wahl anspra-
chen und Kandidatinnen zu gewinnen suchten. Die Frauenbewe-
gung schulte und unterstützte Kandidatinnen, organisierte Vor-
träge und erstellte Broschüren und Informationen, um Wählerin-
nen gut zu informieren über das, was die Parteien den Frauen bo-
ten. Auch Frauenlisten waren damals schon ein Thema mangels 
Aufstellung von Kandidatinnen auf guten Listenplätzen durch die 
Parteien. Der Einzug der 37 ersten Parlamentarierinnen in die 
Nationalversammlung in Weimar und die Frage nach einem sich 
konstituierenden Politikerinnenbild werden durch Barbara von 
Hindenburg ebenso vorgestellt wie die politische  Arbeit der Frau-
en, insbesondere an der Weimarer Verfassung mit dem Gleichbe-
rechtigungsparagrafen. Birgitta Bader-Zaar richtet den Blick über 
die nationalen Grenzen hinweg und beleuchtet die Frage, inwie-
weit das Wahlrecht sich insgesamt wandelte, wie es zu der Ein-
führung des Frauenwahlrechts international kam und welche 
heutigen Auseinandersetzungen um die politische Teilhabe 
durch das Wahlrecht bestehen.

Ein Blick auf die weitere Entwicklung bietet das nächste Kapi-
tel: Die Etablierung von Politikerinnen in der Weimarer Republik, 
den Gesellschafts- und Geschlechterrollenwandel sowie die Ent-
wicklungen zur Gleichstellung und Gleichberechtigung in den 
1920er Jahren beleuchten die Beiträge von Birte Förster, Julia Pau-
lus, Kirsten Heinsohn und Sylvia Schraut. Wie sich Frauen als Po-
litikerinnen in den Parlamenten etablierten, steht ebenso im Zen-
trum der Beiträge wie die Frage, welche Politik die Frauen vertra-
ten. Forderungen, die die Frauenbewegung vor 1918 schon ge-
stellt hatte, wurden fortan auf die politische Agenda gesetzt, und 
sozialstaatliche und frauenpolitische Gesetzgebung wurde in 
Gang gebracht. Zu dieser Zeit geriet die Frauenbewegung in eine 
Krise, da mit der politischen Gleichberechtigung und dem Auf-
bruch in der Gesellschaft schon viel erreicht schien. Gleichzeitig 
sah die internationale Frauenbewegung bereits gemeinsam auf 
die Erfolge zurück und debattierte zukünftige Tätigkeiten. Zudem 
war das Wahlrecht noch nicht für alle Frauen verwirklicht. Der 
aufkommende Nationalsozialismus wurde auch deshalb von vie-
len in der Frauenbewegung als frauenfeindlich angesehen und 
durch Reden und Vorträge bekämpft. 

Die Ausstellung wie das Buch thematisieren deshalb auch 
mithilfe von Biografien insbesondere das abrupte Ende der ersten 
deutschen Frauenbewegung sowie der allgemeinen Demokratie-
entwicklung durch die nationalsozialistische Diktatur zwischen 
1933 und 1945. In der NS-Zeit war das passive Wahlrecht für Frau-
en praktisch abgeschafft, die Mehrzahl der Politikerinnen und 
Frauenrechtlerinnen wurde verfolgt, ins Exil gezwungen oder er-
mordet und viele der durch die erste deutsche Frauenbewegung 
gegründeten Vereine und Verbände als staatsfeindliche Instituti-
onen aufgelöst. Dass damit sowohl Errungenschaften der ersten 
deutschen Frauenbewegung als auch die Erinnerung an diese 
und ihre Protagonistinnen zerstört wurden, zeigt dieser Exkurs 
ebenso.

Den jüngsten zeitlichen Ausblick bieten die Beiträge von Elke 
Schüller, Gisela Notz und Isabell Rohner. Sie nehmen den demo-
kratischen Neubeginn nach 1945 und die Schaffung des Grundge-
setzes der Bundesrepublik Deutschland 1949 mit dem § 3 Abs. 2, 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“, ebenso wie in der 

Abb. 3 ——— Die Schauspielerin Senta Söneland mobilisierte für die Wahl 1919 wie 
viele andere Frauen auch. Hier ist ihre Ansprache bei einer Wahlveranstaltung 1919 in 
Berlin zu sehen. D33



DDR-Verfassung in den Blick. Die vier „Mütter des Grundgeset-
zes“ der Bundesrepublik, Elisabeth Selbert, Frieda Nadig, Helene 
Weber und Helene Wessel – alle aufgewachsen im Kaiserreich 
und politisch aktiv in der Weimarer Republik – erreichten durch 
ihr Engagement im Parlamentarischen Rat die Aufnahme der 
Gleichberechtigung von Frau und Mann in das Grundgesetz. Da-
mit erneuerten sie das Werk der ersten deutschen Frauenbewe-
gung und schlagen in der Ausstellung und im Buch die Brücke zu 
noch heute aktuellen Debatten. Die Forderung nach weiterer Um-
setzung von Frauenrechten sowie der Gleichberechtigung in al-
len gesellschaftlichen und politischen Bereichen setzt sich so in 
Deutschland bis heute fort.

Auch ich möchte mich als Herausgeberin des Bandes bei den 
vielen Mitgestalter_innen und Unterstützer_innen von Ausstel-
lung und Buch bedanken. Dem Archiv der deutschen Frauenbe-
wegung in Kassel (AddF) mit Kerstin Wolff als Hauptverantwort-
liche für die Kooperation seit 2016 gilt der größte Dank – für die 
gemeinsame Arbeit am Inhalt der Ausstellung, das Einberufen 
des wissenschaftlichen Beirats und das Abhalten der wissen-
schaftlichen Tagung zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“  
sowie die Zurverfügungstellung von rund 150 Leihgaben für die 
Jubiläumsausstellung.

Gemeinsam mit dem AddF konnte das Museum 2017 wissen-
schaftliche Expert_innen für einen Beirat gewinnen, der die Aus-
stellungsrealisierung mit großer Expertise begleitet hat: Julia 
Paulus (Institut für Regionalgeschichte, Münster), Angelika Scha-
ser (Universität Hamburg), Anja Schüler (Universität Heidelberg), 
Ulla Wischermann (Universitat Frankfurt), Kerstin Wolff (AddF), 
Frauke Geyken (Göttingen), Michael Dreyer (Universität Jena) und 
Hedwig Richter (Institut für Sozialforschung Hamburg).

Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit dem AddF 
und dem Hamburger Institut für Sozialforschung ein Fach-Sym-
posium im September 2017 abgehalten. Den am historischen 
Thema und den Biografien der Akteurinnen arbeitenden For-
scher_innen wurde damit die Möglichkeit geboten, ihre Erkennt-
nisse vorzutragen und in einer Fach-Publikation zusammenzu-
führen. Die konkrete inhaltliche Bearbeitung von Begleitpublika-
tionen für die Ausstellung (didaktisches Material, Katalog) konn-
te aus dieser Veranstaltung ihren Ausgang nehmen. Als weiterer 
Kooperationspartner des Ausstellungsprojektes und des Begleit-
programms konnte das renommierte Cornelia Goethe Centrum 
für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhält-
nisse der Goethe Universität Frankfurt gewonnen werden. Das 
Frauenreferat der Stadt Frankfurt hat mit seiner Kooperation in 
Bezug auf das Begleitprogramm viel zum Gelingen der zahlrei-
chen Begleitveranstaltungen beigetragen, Gabriele Wenner und 
Linda Kagerbauer sei herzlich gedankt.

Für die Ausstellung wurden Exponate mit internationaler, 
nationaler und regionaler Bedeutung entliehen – dafür danke 
auch ich den Leihgeber_innen sehr. Exponate der internationalen 
ersten Frauenbewegung kommen unter anderem aus dem Muse-
um of London, der Women’s Library in London sowie dem ATRIA. 
Institute on Gender Equality and Women’s History in Amster-
dam. Mithilfe einer Vielzahl weiterer deutscher Museen sowie 
Archiven und Bibliotheken können interessante und auch bisher 
zum Thema unbekannte Objekte gezeigt werden. Das Museum 

leistet in einem Verbund mit zentralen Archiven, Bibliotheken so-
wie Museen einen wichtigen Beitrag für die Vermittlung und wei-
tere wissenschaftliche Erforschung der Geschichte der ersten 
deutschen Frauenbewegung.

Ganz besonders möchte ich mich bei dem Ausstellungsteam 
bedanken: Jenny Jung und Katja Koblitz für die Zusammenarbeit 
bei der Realisierung der Ausstellung. Jenny Jung danke ich darü-
ber hinaus für die Koordinierung und inhaltliche Begleitung des 
Rahmenprogramms, Katja Koblitz für die Koordination der Kata-
logredaktion und David Barth für die Öffentlichkeitsarbeit. Auch 
dem weiteren Team des Museums und Expert_innen sei herzlich 
gedankt für die Zusammenarbeit, so der Registrarin Beate Dann-
horn, den Restaurator_innen Heike Schuler, Verena Grande und 
Birgit Harand, Sabine Lorenz, Christoph Wenzel, Anja Damasch-
ke und Laurence Becker, ebenso Franziska Mucha und Thomas 
Schwerdtfeger für die Betreuung der digitalen Angebote der Aus-
stellung gemeinsam mit Tine Nowak für den Multimedia-Guide, 
ferner Anne Gemeinhardt, Susanne Gesser, Marie-Luise Schulz 
und Martina Dehlinger für die Vermittlungs- und Führungsange-
bote zur Ausstellung. Für den Aufbau und dessen Koordination 
gilt mein Dank dem technischen Dienst des Hauses und der Ver-
waltung unter der Leitung von Barbara Langfeld.

Für motivierende Fachgespräche und Unterstützung danke 
ich Nina Gorgus, Nicole Schlabach, Judith Kopp, Melanie Wurst 
und Martha Caspers. Mein herzlichster Dank gilt für das Buch 
aber den Autorinnen, die mit ihren Beiträgen die Ausstellung so-
wie die Geschichte und Aktualität von Frauen- und Menschen-
rechten zum 100. Jubiläum des Frauenwahlrechts in Erinnerung 
halten.

Anmerkungen ———

1 Dohm, Erziehung 1910, S. 21.
2 Klausmann, Politik 1997.
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Aufbrüche im Kaiserreich

Abb. 2 ——— Das S-Form-Korsett um 1900 nahm der Taille die 
Betonung und schuf mehr Bewegungsfreiheit. A4 

Abb. 3 ——— Kinderbetreuung und eheliches Familienglück 
 waren die propagierten Lebensziele der Gründerzeit-Frau. A10

Abb. 4 ——— Modezeitschriften wie die „Illustrierte Frauen- 
Zeitung“ waren Lesestoff für die bürgerliche Frau in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. A11
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Abb. 5 ——— Reklamen für Korsetts wie das „Royal Worcester Corset“ waren in Mode-
zeitschriften um 1900 Selbstverständlichkeit. A7 

Abb. 6 ——— Haushalt war um 1900 Frauensache, auch wenn industrielle Produkte wie 
von der Firma Liebig dem Bestreben, zeitsparend und kostengünstig zu kochen, entge-
genkamen. A8
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Abb. 9 ——— 1900 setzte die Regierung in Baden gegen die letzten männlichen Pro-
teste aus der Professorenschaft das Frauenstudium durch. Zuletzt folgte die Öffnung in 
Preußen 1908. Aber Satiren über das „Fräulein Doktor“ waren noch lange verbreitet. 
A15

Abb. 10 ——— Elisabeth Winterhalter war eine der ersten Ärztinnen in Deutschland, sie 
eröffnete eine Frauenarztpraxis in Frankfurt. Studium und Promotion absolvierte sie 
aber in der Schweiz, wo ein Studium für Frauen schon ab 1840 mögich war. B118

Abb. 11 ——— Ottilie W. Roederstein hatte sich bereits um 1900 als eine gefragte 
 Malerin international durchgesetzt. Sie ließ sich in Frankfurt nieder und kämpfte dort 
mit ihrer Lebensgefährtin Elisabeth Winterhalter für bessere Bildung für Frauen. B119 
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Abb. 12 ——— Das Ausstellungsplakat zur Deutschen Heimar-
beit-Ausstellung 1906 entsprach nicht den kaiserlichen Vorstel-
lungen von Frauenarbeit. Die Kaiserin verweigerte aufgrund 
des Plakats den Besuch. B125

Abb. 13 ——— Mit großen Ausstellungen wie ‚Die Frau in Haus 
und Beruf‘ in Berlin 1912 machten Frauen auf erlangte Professi-
onalität, Fortschritte in der Emanzipation und weitere Forde-
rungen aufmerksam. A17
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Abb. 17 ——— Frauen erlangten neue Berufe in den Angestell-
tenbereichen weit vor der Weimarer Republik, so auch als Tele-
fonistinnen in den Telefonzentralen der Städte. 

Abb. 18 — Das Familienbild änderte sich um 1900 rasant – auch 
in Arbeiterfamilien wie der Familie der späteren Nationalver-
sammlungsabgeordneten Johanna Tesch wurden die Töchter 
mehr gefördert und politisiert, um einen beruflichen Aufstieg zu 
erreichen und sich gesellschaftlich einbringen zu können. D102 
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„Der eigentliche Beruf des Weibes wird zu allen Zeiten das Haus 
und die Ehe sein. Sie soll Kinder gebären und erziehen. Ihrer Fa-
milie soll sie den lauteren Quell ihrer fühlenden, liebevollen Seele 
spenden […] Dass aber die Frau in die Fabrik geht, und dass damit 
die Mahlzeit und alle Bequemlichkeiten des häuslichen Lebens 
fortfallen, führt zur völligen Zerstörung der Ehe“ 1 – so umriss der 
Historiker Heinrich von Treitschke das um 1900 weit verbreitete 
Familien- und Frauenideal, welches Frauen auf Kinder, Küche 
und Kirche reduzieren wollte. Dieses Ideal etablierte sich, als sich 
im Zuge der frühen Industrialisierung in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts der traditionelle Zusammenhang von Haushalt 
und Erwerbstätigkeit, in der Frauen einen zentralen Beitrag zum 
gemeinsamen Wirtschaften beitrugen, zunehmend auflöste.2 Es 
sah eine ungleiche Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern 
vor, der zufolge der Mann sich als Haupternährer der Familie in 
Beruf und Öffentlichkeit bewähren sollte, während die Frau als 
Hüterin der Familie ihren Platz am Herd einnehmen, den Haus-
halt führen, die Kinder standesgemäß erziehen und dem Mann 
eine heimische Geborgenheit sichern sollte.3

Leitbild abhängige Ehefrau
Das neue Leitbild der bürgerlichen Familie wurde über Massen-
blätter wie ‚Die Gartenlaube‘ verbreitet und floss über Ratgeber al-
ler Art auch in die Kindererziehung ein (Abb. 21). Während Söhne 
durch Ausbildung oder Studium zu Leistung angehalten waren, 
blieb Töchtern der Privatunterricht in Kochen, Nähen, Malen und 
Musizieren oder die höhere Schule, die sie auf ihre Rolle als tüch-
tige Hausfrau und gesellschaftsfähige Ehefrau vorbereiten sollte.4 
Mit Anfang zwanzig wurden sie an oft zehn Jahre ältere Männer 
der eigenen Schicht verheiratet; das Altersgefälle und die größere 
Lebenserfahrung verstärkte die Dominanz der Männer in der Be-
ziehung. Wertschätzung konnten bürgerliche Frauen nur vom 
Status des Mannes und ihrer Rolle als Mutter und Haushaltsvor-
stand ableiten. Ihre Arbeit für die Familie wurde gesellschaftlich 
nicht anerkannt, sondern als wesensgemäße Veranlagung 
 vorausgesetzt.

Auch in ihrer rechtlichen Stellung blieb die Frau im Kaiser-
reich in Abhängigkeit vom Mann: Dem 1900 eingeführten Bür-
gerlichen Gesetzbuch zufolge galt die Frau als nicht voll ge-
schäftsfähig und konnte eigenständig keine Verträge abschlie-
ßen. In fast allen rechtlichen Belangen trat der Vater, Bruder oder 
Ehemann stellvertretend für sie in Erscheinung.5 Das von ihr in 
die Ehe eingebrachte Vermögen unterlag der völligen Verfü-
gungsgewalt des Mannes, der zudem seiner Frau verbieten konn-
te, erwerbstätig zu sein.6 Im Familienrecht war der Mann der ju-
ristische Vormund der Kinder, und da bei Scheidungen vom Ver-
schuldungsprinzip ausgegangen wurde, waren die Regelungen 
zum Unterhalt für geschiedene Frauen extrem ungünstig.7 Im Be-
reich der Sexualität herrschte neben einer großen Prüderie – so 

 ——— In der Männergesellschaft:  
Zur Lage von Frauen im Kaiserreich  von Katja Koblitz

Abb. 21 ——— In der ‚Gartenlaube‘, der ersten erfolgreichen 
deutschen Illustrierten, war das bürgerliche Frauenbild des 19. 
Jahrhunderts genauso präsent wie die Frauenbewegung. A9
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war es nach Stefan Zweig einer Dame nur erlaubt, „Beinkleid“ 
statt „Hose“ zu sagen8 – eine Doppelmoral vor, die vor- und au-
ßereheliche Sexualität zwar beim Mann hinnahm, bei der Frau 
aber skandalisierte.9

Im politischen Raum blieb die Dominanz der Männer eben-
falls gewahrt: Seit 1850 war es Frauen – mit Ausnahme von Baden 
und von Hamburg seit 1893 – verboten, Mitglied eines politischen 
Vereins oder einer Partei zu sein. Erst das 1908 erlassene Reichs-
vereinsgesetz erleichterte die politische Betätigung von Frauen, 
doch galt Politik weiterhin als Männersache.10 Dass Frauen in der 
Öffentlichkeit sprachen und eigene politische Forderungen for-
mulierten, wurde nach wie vor nicht nur als angeblich „unnatür-
lich“, sondern als eine Überforderung und Gefahr für die Frau 
und die Familie angesehen.

Das bürgerliche Ideal sah für die Frau auch keine Berufstätig-
keit vor, weder sollte sie einer außerhäuslichen Arbeit nachgehen 
noch durch Hausarbeit übermäßig beansprucht werden. Der An-
spruch, die Respektabilität der Familie nach außen zu zeigen, 
drückte sich zudem darin aus, dass die Frau in einem einschnü-
renden Korsett eine „gute Figur“ zu machen und bei Besuchen in 
der „guten Stube“ die „traute Häuslichkeit“ widerzuspiegeln hatte 
(Abb. 22). Höhere Reinlichkeitserwartungen und Ausgaben im 
bürgerlichen Haushalt erforderten aber noch mehr Engagement 
der Frauen in der Haushaltung und oft den heimlichen Zuver-
dienst durch die Übernahme von Näharbeiten.

Lebensrealitäten der Frauen
Besonders die Mitversorgung weiblicher Familienangehöriger 
und noch unverheirateter Töchter konnte immer weniger garan-
tiert werden – daher setzte sich die bürgerliche Frauenbewegung 
für bessere Bildungschancen und damit verbundene günstigere 
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt ein. Zu vielen Berufszweigen 
und den akademischen Laufbahnen – etwa in Medizin und Jus-
tiz – musste der Zutritt erst noch erkämpft werden. Für viele bür-
gerliche Frauen war der Beruf der Lehrerin erstrebenswert, da er 
als standesgemäß galt. Von den männlichen Kollegen aus Kon-
kurrenzangst angefeindet, gab es um 1896 immerhin schon 
14.600 angestellte Lehrerinnen in Preußen, von denen aber zwei 
Drittel eher schlecht bezahlte Stellen an Volksschulen hatten und 
nur ein Drittel an privaten und öffentlichen höheren Mädchen-
schulen arbeiteten. Zudem galt eine Zölibatsklausel, wonach sie 
bei einer Heirat aus dem Schuldienst ausschieden. Gegen die als 
„weiblich“ geltenden Berufe der Krankenpflegerin und Sozialar-
beiterin regte sich weniger Widerstand. Der Ausbau der kommu-
nalen Gesundheits- und Wohnungsfürsorge, den vor allem die 
Frauenbewegung voranbrachte, führte dazu, dass 1910 in den 
deutschen Städten rund 400 Frauen besoldete Stellen hatten, die 
statistisch aber unbedeutend waren.11

Abb. 22 ——— Seit 1900 hatten sich Damenballkleider im 
Schnitt stark vereinfacht und wurden dem modernen und mobi-
len Frauenbild angepasst. A2
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In den sozialen Schichten jenseits des Bürgertums drängten 
Frauen weniger aus emanzipatorischen als existenziellen Moti-
ven auf Ausbildung und Lohnarbeit.12 Egal, ob in Handel, Hand-
werk, Landwirtschaft oder Fabrikarbeit tätig, überall setzten sich 
dabei aber bürgerliche Ehe- und Familienvorstellungen als sozia-
le Normen allmählich durch. Wachsende materielle Spielräume 
infolge steigender Reallöhne und kürzerer Arbeitszeiten bestärk-
ten dies. Doch nur Familien, die der fachlichen Elite ihres Sektors 
angehörten, konnten sich einen bürgerlichen Lebensstil leisten; 
die meisten blieben – allen Ängsten vor einer möglichen Konkur-
renz zum Trotz – auf den Zuverdienst der Frauen angewiesen.

Genaue Zahlen zur Erwerbstätigkeit von Frauen im Kaiser-
reich liegen nicht vor, da in den Statistiken die sogenannten mit-
helfenden weiblichen Familienangehörigen selten genau erfasst 
wurden. Geschätzt wird, dass die Zahl der erwerbstätigen Frauen 
von 5,52 Millionen (1882) über 6,58 Millionen (1895) auf 9,49 Mil-
lionen (1907) anstieg; der prozentuale Anteil mit rund 30 Prozent 
aber blieb konstant.13 Laut der Berufszählung von 1907 waren 
48,8 Prozent in der Landwirtschaft, 22 Prozent im industriell-ge-
werblichen Bereich, 9,8 Prozent in Handel und Verkehr, 13,2 Pro-
zent in häuslichen Diensten und 3 Prozent in freien Berufen und 
im öffentlichen Dienst tätig.14

Die meisten Frauen arbeiteten somit als Tagelöhnerinnen 
und Mägde im Agrarsektor; hinzu kam ein hoher Anteil an mit-
helfenden weiblichen Familienangehörigen, die oft nicht gezählt 
wurden. Um den harten Arbeitsbedingungen, der sozialen Kon-
trolle und den Zudringlichkeiten seitens der Männer zu entrin-
nen, gingen viele dieser Frauen vor allem seit der Jahrhundert-
wende in die wachsenden Städte. Dort waren sie als Dienst- und 
Kindermädchen tätig – allein für Berlin werden um 1900 über 
100.000 Dienstmädchen vermutet (Abb. 23).15 Angesichts geringer 
Löhne, einer Arbeitsdauer von oft 16 Stunden am Tag, einer Un-
terbringung meist auf Hängeböden, potenzieller Übergriffe der 
Hausherren und -söhne und der permanenten Überforderung mit 
Kochen, Waschen, Nähen, Bügeln, Putzen, Einkaufen und Kinder-
hüten schieden die „Mädchen für alles“ meist nach zwei bis drei 
Jahren aus. Sie bemühten sich, entweder zu heiraten oder in den 
expandierenden Fabriken unterzukommen.

Aufgrund der deutlich schlechteren Löhne als Ungelernte 
waren Frauen vor allem in traditionell als „weiblich“ eingestuften 
Branchen wie dem Textil- und Bekleidungsgewerbe und der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie gefragt, teilweise wurden sie 
auch auf unteren Lohnebenen in den neuen Zweigen der Elektro-
technik, Feinmechanik und chemischen Industrie angestellt. Ihr 
Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten kam aber bis 1914 
kaum über 20 Prozent hinaus, sondern wuchs parallel zu der Ex-
pansion der Industrien, sodass die Ängste in der Arbeiterschaft 
um eine angebliche weibliche Konkurrenz und Lohndrückerei 
unbegründet waren. Die meisten Arbeiterinnen verließen nach 
der Heirat oder der Geburt des ersten Kindes ihre Anstellung. Im 
expandierenden Bereich der Heimarbeit vor allem für die aufstre-
bende Konfektionsindustrie versuchten sie zum geringen Fami-
lieneinkommen beizutragen. Ihre Arbeit wurde schlecht bezahlt, 

Abb. 23 ——— Ein Dienstmädchenkleid mit Kopfhaube trugen 
um 1900 die zahlreichen jungen ledigen Frauen, die vom Land 
in die Großstädte zogen, um dort „in Stellung“ zu gehen. A1
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unterlag saisonalen Schwankungen und war nicht versichert. Zu-
dem unterboten sich die proletarischen und kleinbürgerlichen 
Frauen bei den wenigen Aufträgen, was den Verdienst weiter ver-
ringerte. Infolge der mehrfachen Belastung mit Haushalt, Zuver-
dienst, Kinderversorgung und ungewollten Schwangerschaften 
erkrankten und alterten die Frauen rasch. Verwitweten und al-
leinstehenden Heimarbeiterinnen blieb zudem bei Ausfällen oft 
nur die Prostitution als Ausweg.16

Bessere Beschäftigungsbedingungen boten sich für die Frau-
en als Angestellte im wachsenden Sektor von Handel und Dienst-
leistungen; ihre Zahl stieg von 110.661 (1882) auf 639.563 (1907). 
Frauen arbeiteten zunächst vor allem als Verkäuferinnen in den 
aufblühenden Kaufhäusern. Mit der zunehmenden Bürokratisie-
rung und Technisierung von Verwaltung, Handel und Gewerbe 
waren sie als Sekretärinnen und Telefonistinnen, seltener auch 
als Kontoristinnen, gefragt. Im Vergleich zu den Verkäuferinnen 
waren die Arbeitsbedingungen und die Löhne für Büroangestell-
te günstiger. Für beide Gruppen galt aber, dass ihre Anstellung 
als Übergangsstadium zur Ehe galt und über Dreißigjährige aus 
ihren Jobs gedrängt wurden.17

Lebenswelten im Umbruch
Die Lebenswelt von Frauen im Kaiserreich befand sich somit so-
wohl im familiären als auch im beruflichen Leben in einem per-
manenten Umbruch: Teils aufgrund und teils entgegen der bür-
gerlichen Beschränkung auf Haushalt und Familie drängten 
Frauen aus wirtschaftlichen Gründen auf den Arbeitsmarkt und 
rangen um bessere Ausbildung und berufliche Entfaltung. Im 
Zuge der Reformbewegungen um 1900 veränderte sich auch der 
Alltag von Frauen, und in der sexuellen Frage pochten Frauen auf 
eine eigenständige Sexualität und partnerschaftliche Beziehun-
gen – selbst die Anerkennung lesbischer Liebe wurde diskutiert.18 
Prekär blieb die Geburtenkontrolle: Da sich die Wenigsten Verhü-
tungsmittel leisten konnten, starben bei den bis zu 500.000 ge-
schätzten Abtreibungen jährlich Tausende von Frauen. Das größ-
te Hindernis für die Gleichstellung der Frauen bildete der nach 
wie vor als wesensgemäß für Frauen angesehene Dreiklang von 
Heirat, Familie und Haushalt: Er lag dem rechtlich-politischen 
Status der Frauen zugrunde, beschnitt für die bürgerliche wie 
proletarische Frau die Ausbildungschancen und Beschäftigungs-
verhältnisse und reglementierte ihre Entfaltung im Alltag. Der 
Drang vieler Frauen zur gesellschaftlichen Gleichberechtigung 
wurde zudem als Bedrohung einer angeblich „natürlichen“ Ge-
schlechterordnung skandalisiert – wie beispielsweise in Otto 
Weiningers diffamierender Schrift ‚Geschlecht und Charakter‘ 
von 1903 (Abb. 24). Sie offenbarte die Ängste um eine Auflösung 
der Ideale von Männlichkeit und Weiblichkeit in der modernen 
Gesellschaft, die sich bei aller Gegenwehr weder in der Kaiserzeit 
noch danach aufhalten ließ. Der Zeiger stand auf Veränderung; 
die Frauen waren auf dem Vormarsch.

Abb. 24 ——— Otto Weiningers Schrift ‚Geschlecht und Charak-
ter‘ erschien 1903 mit der antifeministischen Aussage, dass 
 Politik durch die Teilhabe von Frauen emotional und geistlos 
würde. A12
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Etwas lag um 1900 in der Luft. Viele Menschen lebten in einem 
„ständigen geistigen Rausch“, wie eine Zeitgenossin kommen-
tierte.1 In Vergnügungsparks und in Ausflugslokalen, auf neuen 
Eisenbahnlinien und Theaterbühnen erlebten mehr und mehr 
Menschen ihr Leben als Aufbruch und voller Hoffnung. In der in-
ternationalen Rangskala der Industrialisierung holte Deutsch-
land Großbritannien ein und lag vor dem Ersten Weltkrieg an 
zweiter Stelle hinter den USA. Die einen stiegen ins Automobil 
und setzten auf die Technisierung der Welt – die anderen riefen 
„Zurück zur Natur!“. Nackttanzen, Wandervögel, vernetzte Konti-
nente – die Welt war in Bewegung. In einer „Bilanz des Jahrhun-
derts“ stellte die ‚Berliner Illustrirte Zeitung‘ 1898/99 fest, dass 
die große Mehrheit der Leser_innenschaft die Gegenwart für die 
glücklichste Zeit überhaupt hielt.2 Die Menschen streiften die al-
ten Kleider ab. Frauen bestiegen das Rad, zogen bequemere Bade-
anzüge an, und viele verzichteten auf die einschnürenden Kor-
setts (Abb. 25).

In Berlin taten sich wie in Wien am Ende des 19. Jahrhunderts 
Künstler_innen zusammen, die sich programmatisch als „Seces-
sion“ bezeichneten und sich von der alten Kunst absetzten. Zu 
den prominenten Gründungsmitgliedern gehörte die Malerin 
Käthe Kollwitz. Doch auch in der etablierten Nationalgalerie in 
Berlin standen die Zeichen auf Aufbruch: Das Museum besaß mit 
Gemälden von Édouard Manet oder Paul Cézanne die größte 
Sammlung französischer moderner Kunst der Welt. Im 1907 in 
München gegründeten Deutschen Werkbund engagierten sich 
Frauen und Männer für eine Versachlichung der Alltagswelt vom 
Sofakissen bis zum Städtebau. Die neue Nüchternheit barg die Äs-
thetik des Bauhauses, und sie sollte bestimmend für das 20. Jahr-
hundert werden.

Die Kunst stand für mehr: Die neue Architektur sollte den 
einfachen Menschen dienen. Gerhart Hauptmann, Ehrenmit-
glied der „Secession“ und gefeierter Bühnenautor, beschrieb das 
Leben der armen Leute. Die Sozialdemokratie war aus der Zeit der 
Sozialistengesetze von 1878 bis 1890 gestärkt hervorgegangen 
und vor dem Weltkrieg gab schließlich jeder dritte Wähler seine 
Stimme der Arbeiterpartei. Zwar lehnte eine Mehrheit der Bür-
gerlichen eifernd den Sozialismus ab – schließlich waren sie 
 davon überzeugt, in der besten aller Zeiten zu leben – und trotz 
vieler gemäßigter Verlautbarungen blieb die offizielle Linie der 
Sozialisten die der Revolution. Dennoch war den meisten in allen 
Lagern klar: Der Aufbruch musste gerade auch dem Proletariat 
dienen – man lebte schließlich im Zeitalter der Massen. Die Sta-
tistik aus der Zeit der Jahrhundertwende rechnete 67 Prozent zur 
unteren Klasse, wovon etwa 20 Prozent zum echten „Proletariat“ 
aus Fabrik- und Landarbeiter_innen gehörten. Zum „Kleinbür-
gertum“ zählten rund 25 Prozent, und fünf Prozent zum Bürger-
tum. Politik wurde aufregender und kontroverser, der Zeitungs-
markt interessanter (Abb. 26). Städte schmückten sich in den 
wohlhabenden Vierteln mit Parkanlagen und demonstrierten ih-
ren bürgerlichen Stolz mit neuen prunkvollen Rathäusern. In Ber-

 ——— Reformbewegungen und  
die Frauen im Kaiserreich  von Hedwig Richter

Abb. 25 ——— Die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Le-
bensreformbewegung entstehende Kleidung sollte es Frauen er-
möglichen, sich freier zu bewegen und am Arbeitsleben teilzu-
nehmen. A5
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lin entstand das Reichstagsgebäude und gab dem Parlament, das 
in der deutschen Öffentlichkeit eine immer wichtigere Rolle spiel-
te, ein angemessenes Domizil.

Das düstere Klischee vom 
 Pickelhauben-Imperium
Dieser Aufbruch passt schlecht in das Image, das Feuilletons und 
immer noch viele Geschichtsbücher vom Kaiserreich zeichnen: 
Hier ist die Bühne besetzt mit Militär, mit dem „tumben Kaiser“ 
und mit Kolonialherren.3 Gewiss, es gab in der deutschen Gesell-
schaft Militarismus und Kolonialismus – wie auch in den anderen 
europäischen Ländern. Doch wer das Deutsche Reich um die Jahr-
hundertwende auf das düstere Klischee vom Imperium der Pi-
ckelhauben reduziert, übersieht die weltweite Aufbruchsstim-
mung der Gesellschaften. Zugleich blendet dieses Zerrbild – nicht 
zufällig – den grandiosen Aufstieg der Frauen aus. Die Einfüh-
rung des Frauenwahlrechts nach dem Ersten Weltkrieg mit sei-
ner hohen Wahlbeteiligung und der großen Anzahl an weiblichen 
Abgeordneten von neun Prozent ließe sich ohne diese Auf- und 
Umbrüche nicht verstehen.4

In dieser Zeit wurde erstmals die Emanzipation der Frauen 
von einer breiteren Gesellschaftsschicht getragen. Wie in ande-
ren Ländern mit einer starken Frauenbewegung blühte damit zu-
gleich ein hasserfüllter Antifeminismus auf. Doch sorgten Refor-
mer_innen in vielen Bereichen für die Umsetzung der Emanzipa-
tion – und für weitere Veränderungen wurde der Boden bereitet. 
Viel mehr Frauen als zuvor verdienten nun ihr eigenes Geld, sei es 
als Arbeiterin, als Hausmädchen oder auch als Lehrerin. Zu Tau-
senden zogen junge Frauen an die Universitäten. Vor dem Welt-
krieg stellten sie allein in Preußen acht Prozent der Studierenden. 
Frauen betraten die politische Bühne, hielten Vorträge, demons-
trierten, forderten das Wahlrecht. Zwar liegen die Anfänge der 
ersten Frauenbewegung früher – der Allgemeine Deutsche Frau-
enverein etwa wurde bereits 1865 gegründet –, doch nun erlebten 
die feministischen Anliegen einen außerordentlichen Auf-
schwung. August Bebel erklärte 1909 über den Kampf für die 
Gleichstellung der Frauen: „Es dürfte kaum eine zweite Bewe-
gung geben, die in so kurzer Zeit so günstige Resultate erzielte.“5 
(Abb. 27)

Die transnationale Reformbewegung
Der Erfolg der Frauen ergab sich nicht zuletzt daraus, dass sie die 
große Bewegung der Zeit mitbegründeten: Die Reformbewegung, 
die in allen nordatlantischen Ländern die Gesellschaften umge-
stalteten.6 Sie waren eine Reaktion auf die sozialen Umbrüche der 
Zeit. In Deutschland etwa, das zum Einwanderungsland gewor-
den war, wuchs die Bevölkerung von 1871 bis 1910 um 60 Prozent 

auf 65 Millionen an. Gehörten im Jahr 1872 erst 35 Prozent der 
Deutschen zur Stadtbevölkerung, lebte vor dem ersten Weltkrieg 
bereits die Mehrheit in der Stadt.

Für viele Reformer_innen stand die „Soziale Frage“ im Mittel-
punkt, die nach Ansicht der britischen Aktivistin Beatrice Webb 
„den Platz der Religion“ einnahm.7 Dabei engagierten sich Frauen 
aller Couleur, Feministinnen und Konservative, Sozialistinnen 
ebenso wie Kirchennahe. Die meisten kamen aus dem bürgerli-
chen Milieu, aber es gab auch zahlreiche Arbeiterinnen, die sich 
für bessere Bildungsmöglichkeiten einsetzten oder gegen Aus-
beutung und gegen Alkoholmissbrauch kämpften. Auch wenn 
sich gerade die Sozialistinnen häufig weigerten, mit den „Bürger-
lichen“ zusammenzuarbeiten, teilten doch die allermeisten die 
Vorstellung, dass Sozialreformen in den „weiblichen“ Bereich ge-
hörten. Das 19. Jahrhundert über wurden Frauen als das morali-
sche Geschlecht gefeiert, als die liebenden, selbstlosen Wesen, die 
sich um Kinder, Kranke, Arme und natürlich aufopfernd um 

Abb. 26 ——— Auf einer Postkarte anlässlich des 60. Jahres-
tages zum Gedenken an die Märzgefallenen 1848 in Berlin wur-
de zum Wahlrecht für Frauen aufgerufen. B69
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 ihren Ehemann kümmerten.8 Frauen nutzten diese „weibliche“ 
Kernkompetenz und forderten mehr Mitspracherecht insbeson-
dere im sozialen Bereich ein.

Dabei erlebte Armut in dieser Zeit keineswegs einen neuen 
Höhepunkt. Im Gegenteil: Trotz anwachsender Ungleichheit wa-
ren die Reallöhne der Arbeiter beachtlich angestiegen, der Wohn-
raum wurde besser und vermutlich sogar billiger, die Kinder-
sterblichkeit halbierte sich vor dem Ersten Weltkrieg und ent-
sprechend stieg die durchschnittliche Lebenserwartung. Hun-
gersnöte, die noch 50 Jahre zuvor das Leben der Ärmsten terrori-
sierten, waren undenkbar geworden. Die Arbeitszeit sank, sodass 
ein Bedarf für neue Massenvergnügungen und Bildungsmöglich-
keiten entstehen konnte. 1890 hatte in Berlin die internationale 
Konferenz über Arbeitszeiten stattgefunden, die eine Reduzie-
rung der Arbeit für Kinder, Jugendliche und Frauen forderte. 1900 
wurde dann der 10-Stunden-Arbeitstag im Deutschen Reich 
durchgesetzt.

Neu war jedoch die Skandalisierung der Armut, und dazu tru-
gen wesentlich die Frauen bei. Alice Salomon etwa gehörte zu je-

nen, die damals die Grundlagen für die professionelle Soziale Ar-
beit legten. Sie setzte sich von Berlin aus für alleinerziehende 
Mütter und deren Kinder ein und gründete Aus- und Weiterbil-
dungsstätten von Frauen im sozialen Bereich.9 Salomon tauschte 
sich intensiv mit der amerikanischen Feministin und Aktivistin 
Jane Addams aus, der Initiatorin von „Hull House“, eines riesigen 
sozialen Wohnprojektes in Chicago. Maria Montessori begann in 
dieser Zeit mit ihrer Arbeit unter den Kindern in einem Armen-
viertel Roms und inspirierte ganz Europa. Die Schwedin Ellen Key 
veröffentlichte 1900 ihren internationalen Bestseller ‚Das Jahr-
hundert des Kindes‘. Bürger und immer wieder auch Bürgerinnen 
riefen für nahezu jedes zukunftsträchtige Thema – Gleichberech-
tigung, Pädagogik, Hygiene, Umweltschutz, Frieden – internatio-
nale Konferenzen aus und trafen sich zum intensiven Austausch.

Sexualität, Pazifismus, Erziehung –   
alles gehörte mit allem zusammen
Es gab kaum einen Bereich, in dem sich Frauen nicht für Refor-
men einsetzten. Der von Helene Stöcker mitbegründete Bund für 
Mutterschutz und Sexualreform schrieb in sein Programm: 
„Zweck des Bundes ist es, die Stellung der Frau als Mutter in 
rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu verbessern, 
insbesondere unverheiratete Mütter und deren Kinder vor wirt-
schaftlicher und sittlicher Gefährdung zu bewahren und herr-
schende Vorurteile gegen sie zu beseitigen“.10 Die Mehrheit der 
Frauen blieb jedoch wie selbstverständlich den konventionellen 
Erwartungen und Vorstellungen von Familie und weiblicher 
Hausfrauenrolle verbunden (Abb. 28).

Großes Engagement zeigten viele Aktivistinnen auch für die 
pazifistische Bewegung. Mit ihrem Verständnis der besonders 
hohen Moralität „des Weibes“ empfanden diese Frauen diesen 
Einsatz als folgerichtig. Als Bertha von Suttner 1905 den Frie-
densnobelpreis erhielt, erklärte sie in ihrer Festrede, dass „das 
Werdende, das Erzielte immer um einen Grad besser, höher, 
glücklicher sich gestaltet als das Gewesene“. Suttner hoffe auf 
eine „Ära der Kriegslosigkeit“. Sie teilte ihre Überzeugung mit 
weiten Teilen des Bürgertums.11 Der Bankier und liberale Politiker 
Georg von Siemens hoffte, dass „die Kämpfe des nächsten Jahr-
hunderts […] weniger mit Säbel und Gewehr als mit industriellen 
und kommerziellen Waffen ausgefochten werden“.12 Mochte sich 
Kaiser Wilhelm II. über pazifistische Strömungen ärgern, am 
Ende stand auch das Deutsche Reich hinter der Erklärung der in-
ternationalen Haager Friedenskonferenzen von 1899: Die Unter-
zeichneten (darunter neben Deutschland auch die USA, Frank-
reich, Russland und Großbritannien) zeigten sich „von dem festen 
Willen beseelt, zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens 
mitzuwirken“ – und zwar „in Anerkennung der Solidarität, wel-
che die Glieder der Gemeinschaft der civilisirten Nationen verbin-
det“; alle seien „gewillt, die Herrschaft des Rechtes auszubreiten 
und das Gefühl der internationalen Gerechtigkeit zu stärken“. 
Nur, wer diese Hoffnung und diesen weltweiten Aufbruch ver-
steht, kann ermessen, wie entsetzlich zerstörerisch der Erste 
Weltkrieg wirkte.

Für viele Frauen gehörte alles mit allem zusammen. Zur Be-
kämpfung der Armut und allgemeinen Hebung des Menschenge-
schlechts galt es, für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen, 
 Kinder zu schützen und helle Wohnungen zu bauen, Städte zu 

Abb. 27 ——— Gedenkkarte von 1908 für August Bebel als frü-
hen SPD-Verfechter für das Frauenwahlrecht mit Darstellung der 
auf die Französische Revolution anspielenden Marianne mit 
roter Fahne und einem Sonnenaufgang. B105



Aufbrüche im Kaiserreich

Anmerkungen ———

1 Stöcker, Lebenserinnerungen 2015, S. 57.
2 Conrad, Globalisierung 2006, S. 48.
3 Zum anhaltenden „Sonderweg“ die kluge Kritik von Thomas Welskopp, Identität 2002, 

S. 109 – 139.
4 Förster, Staat 2018, S. 35 – 55; Bock, Denken 2014, S. 168 – 203; Schaser, Einführung 2009, 

S. 97 – 110.
5 Bebel, Frau 1985, S. 36.  
6 Kerbs / Reulecke, Handbuch 1998; Rodgers, Atlantiküberquerungen 2010.
7 Zitiert in: Himmelfarb, Poverty 1991, S. 4.
8 Kucklick, Geschlecht 2015.
9 Schüler, Frauenbewegung 2004.
10 Zitiert in: Schmidt, „Neue Ethik“ 2001.
11 Suttner, Nobelvorlesung 1906.
12 Goldenes Buch 1900, S. W-l47.
13 Heinsohn, Politik 1997.

verschönern – und jenen Menschen ein Wahlrecht zu geben, die 
für all das die Kernkompetenz zu haben schienen: Frauen. Dabei 
griffen viele Frauen die problematischen Strömungen der Zeit 
auf. Konservative Frauenvereine unterstützten die koloniale 
Herrschaft, und der emporbrechende Rassismus schien vielen 
Bürgerinnen in Europa und den USA einleuchtend.13 Ellen Key 
wurde zu einer Vorkämpferin für Euthanasie. Sie plädierte für Eu-
genik, für die Höherzüchtung des Menschen und für Abtreibun-
gen von „minderwertigem“ Leben – ähnlich wie die deutsche 
Frauenrechtlerin Helene Stöcker oder die amerikanische Femi-
nistin Margaret Sanger.

Begründerinnen des Sozialstaates
Viele Frauenrechtlerinnen sahen im Frauenwahlrecht ein not-
wendiges Mittel, um ihre Reformen besser umsetzen zu können – 
zahlreiche von ihnen wünschten sich das politische Stimmrecht 
als Krone ihrer Bemühungen. Die Chancen für seine Einführung 
standen gut. Die neuere Forschung tendiert dazu, den Ersten 
Weltkrieg nicht als Ursache für das Frauenwahlrecht zu sehen, 
sondern eher als Hindernis, das die Umsetzung der politischen 
Gleichberechtigung hinauszögerte. Selbstbewusst erklärte die 
amerikanische Frauenrechtlerin Carrie Chapman Catt zu Beginn 
des Jahrhunderts, dass alle Welt vom Frauenwahlrecht redete 
und sich dafür interessierte. Im Jahr 1904 reiste sie zum Interna-
tionalen Frauenkongress nach Berlin. Mit Feministinnen aus al-
ler Welt, darunter Anita Augspurg, Marie Stritt und Millicent 
Faw cett, nahm sie den Kongress zum Anlass, die erste internati-
onale Vereinigung für das Frauenwahlrecht zu gründen, die In-
ternational Woman Suffrage Alliance.

Mit ihrem Engagement hatten die Frauen lange vor dem Ers-
ten Weltkrieg bewiesen, dass sie unverzichtbar waren für das öf-
fentliche Leben. Mit ihrer Reformbegeisterung trugen sie zur 
Neudefinition von Politik bei und gehörten zu den wesentlichen 
Begründerinnen des Sozial- und Wohlfahrtsstaates, einer der 
Grundlagen moderner Demokratien.

Abb. 28 ——— Für das Plakat zur Deutschen Heimarbeit-Ausstel-
lung von 1906 entwarf Käthe Kollwitz ein dem Frauenideal ent-
gegenstehendes Motiv, das Bild einer von Arbeit abgemühten 
Frau. B124
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Bewegungsöffentlichkeiten:  
Interne Mobilisierung
Die Frauenbewegungen setzten gleichermaßen diskursive wie 
emotionale Mittel zur internen Mobilisierung ein, und es gelang 
ihnen damit, ihre Anhängerinnen zu stärken und neue Mitglie-
der zu gewinnen.6 Bewegungskulturen mit eigenen Frauenräu-
men, wie Frauenklubs und Arbeiterinnenheime, Feste und Gesel-
ligkeit bildeten erste Bausteine auf dem Weg zu gemeinsamen In-
teressen und  Solidarität. Auch ein lebhaftes Versammlungs- und 
Vereinsleben nutzte der Herausbildung von kollektiver Identität. 
Hier fanden Erfahrungsaustausch und demokratische Meinungs-
äußerung statt, hier konnten Strategien und Bündnisse ange-
bahnt werden.

Überzeugende Rednerinnen waren in einer Zeit ohne audio-
visuelle Medien und Internet besonders wirksam für die Bewe-
gungsmobilisierung (Abb. 29). Den überregional bekannten und 
aktiven Frauen kam eine unentbehrliche Rolle als „Motor“ der Be-
wegung zu. Ihre Reisetätigkeit war beachtlich: Überregionale Ak-
teurinnen wie Clara Zetkin, Anna Pappritz oder Lida Gustava 
Heymann besuchten nationale und internationale Frauenkon-
gresse und -konferenzen, nahmen teil an sozialreformerischen 
Fach- sowie Parteikongressen und bereisten Frauenvereine im 
ganzen Land. Die Rednerinnen stellten ein wichtiges Bindeglied 
zwischen überregionaler und regionaler Frauenbewegung dar 
und trugen zur landesweiten Vernetzung bei. Neben der Frauen-
bewegungspresse waren sie es letztlich, die die Themen der Be-
wegung in die Provinz trugen. Häufig ging die Gründung von 
Ortsvereinen auf ihre Initiative zurück. Das Auftreten von Redne-
rinnen in Versammlungen und ihre rhetorischen Fähigkeiten 
und Inszenierungen konnten eine zentrale Erfahrung für die re-
gionalen Teilbewegungen darstellen. Mit der persönlichen Be-
gegnung vor Ort trugen die überregionalen Akteurinnen maß-
geblich zum Erfolg der Bewegung bei und beeinflussten sowohl 
deren kollektiven Lernprozess als auch  kollektives Handeln. 
Auch die Überzeugungsarbeit für Resolutionen und Petitionen, 
die durch Presseaufrufe und Unterschriftslisten allein nicht zu 
leisten war, wurde durch die Vortragsreisenden maßgeblich ver-
stärkt. Die konsensstiftende Arbeit guter und beliebter Rednerin-
nen war nicht nur bei Mobilisierungsschüben wichtig, sondern 
sie sicherten durch ihr mehrfaches Auftreten in bestimmten Re-
gionen und Orten – oft über Jahre hinweg – den dauerhaften Be-
stand der lokalen Bewegung mit ab und trugen zu deren Stabili-
sierung bei.7

Nicht nur die mündliche, auch die mediale Kommunikation 
war unentbehrlich für die interne Mobilisierung. Zusammenge-
nommen stellen die Medienprodukte der historischen Frauenbe-
wegungen ein überaus beeindruckendes Zeugnis des feministi-
schen Diskurses um 1900 dar.8 Politische Zeitschriften von Frau-
en für Frauen bildeten ein großes und differenziertes Spektrum 

Die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert stellt einen Höhepunkt 
in der Geschichte der deutschen Frauenbewegung dar und mar-
kiert gleichzeitig den Zeitraum, in dem der Kampf für Gleichbe-
rechtigung eine sehr breite öffentliche Aufmerksamkeit erlangte. 
Die Bewegung war um 1900 sehr mitgliederstark geworden und 
hatte sich in unterschiedliche Flügel und Themen ausdifferen-
ziert. Die gemäßigt-bürgerliche, die bürgerlich-radikale und die 
proletarische Frauenbewegung entwarf ihre Ziele und Forderun-
gen, auch konfessionelle Frauen – evangelisch, katholisch, jü-
disch – organisierten und artikulierten sich.1 Im Gegensatz zu 
neuen sozialen Bewegungen der Gegenwart, die häufig durch Au-
tonomie und Spontaneität gekennzeichnet sind, organisierten 
sich die Frauenbewegungen der Jahrhundertwende formalisiert 
und hierarchisch in Vereinen, denn in Parteien durften sie bis 
1908 nicht eintreten.

Die Vereine agierten nicht nur auf der deutschen Reichsebe-
ne, sondern Provinzial- und Regionalvereine überzogen wie ein 
Netz das ganze Land.2 Der Kampf um Frauenrechte fand überregi-
onal und regional, seit den 1890er Jahren mit der Gründung gro-
ßer Organisationen gleichzeitig auch international statt.3 Histori-
sche Forschungen zeigen: Alle Ebenen dieser Organisierung wa-
ren erforderlich, um die Frauenbewegungen auf die Agenda des 
Kaiserreichs zu bringen. Dabei ist herauszustellen, dass und wie 
sehr persönliche Beziehungen, Freundschaften, aber auch Feind-
schaften zwischen den Akteurinnen die jeweiligen Vereinsnetze 
prägten, stärkten oder schwächten.4

In diesem Beitrag soll das Ineinandergreifen der verschiede-
nen Ebenen nachvollzogen und die Kommunikations- und Inter-
aktionsformen der Frauenbewegungen um 1900 skizziert wer-
den. Soziale Bewegungen, also auch Frauenbewegungen – so eine 
gängige Definition – sind „Produkt und Produzent sozialen Wan-
dels“.5 Das heißt, sie benötigen passende politische Gelegenheits-
strukturen, die sich für politische, soziale und kulturelle Verän-
derungen öffnen. Eine wichtige Gelegenheitsstruktur lag zweifel-
los im expandierenden Kapitalismus des 19. Jahrhunderts be-
gründet, denn schon seit Beginn der industriellen Revolution wa-
ren Frauen als Arbeitskräfte erforderlich. Sie hatten zwar schon 
immer in Haus- und Landwirtschaft gearbeitet, nun aber ging es 
um ihre entlohnte Erwerbsarbeit, ganz gleich, ob sie proletarisch 
oder bürgerlich waren. Während proletarische frauenbewegte 
Frauen eher für Schutz vor Ausbeutung und zu viel Arbeit kämpf-
ten, ging es den bürgerlichen zunächst einmal um das Recht auf 
Arbeit und Erwerb – also darum, überhaupt einen Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu bekommen. Die Frauenbewegungen versuchten, 
mit ihrer intensiven Öffentlichkeitsarbeit nach innen in die Be-
wegung und nach außen in die öffentliche Meinung zu wirken, 
also intern und extern zu mobilisieren. Mit dieser Doppelstrate-
gie bemühten sie sich, ihre Ziele und Forderungen bekannt und 
konsensfähig zu machen.

 ——— Frauenbewegungen und 
Öffentlichkeiten um 1900  von Ulla Wischermann
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Abb. 29 ——— Bildpostkarte an die niederländische Frauen-
rechtlerin Elisabeth Carolina „Lizzy“ van Dorp anlässlich des 
Berliner IWSA-Kongresses 1904. B101

Abb. 30 ——— In der Gleichheit vom 19. März 1915 betonte 
Clara Zetkin anlässlich des Internationalen Frauentags, dass 
der Krieg die Forderungen nach Emanzipation nicht beenden 
könne. C24
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unterschiedlichster frauenbewegter Politiken und gleichzeitig 
eine Infrastruktur der Bewegungen und Teil ihrer sozialen Pra-
xen. Die Frauenbewegungspresse deckte alle aktuellen Themen 
ab und richtete sich an unterschiedliche Rezipient_innen: Für 
Führer_innen, Anhänger_innen und Sympathisant_innen, aber 
auch für Gegner_innen stellte sie ein, wenn nicht „das“ wichtigs-
te Vermittlungsorgan dar. Von heute her gesehen sind Umfang 
und Vielfalt, die die politische Frauenpresse um die Jahrhundert-
wende erreichte, mehr als erstaunlich. Fast jeder größere Zusam-
menschluss gab, meist schon kurz nach seiner Gründung, ein ei-
genes Publikationsorgan heraus. Die gemäßigt-bürgerliche Frau-
enbewegung scharte sich um Helene Langes Zeitschrift ‚Die Frau‘, 
die Radikalen sammelten sich um ‚Die Frauenbewegung‘ von 
Minna Cauer und die Proletarierinnen und SPD-Frauen lasen ‚Die 
Gleichheit‘ von Clara Zetkin (Abb. 30). Auch die Teilbewegungen 

unterhielten eigene Periodika, so etwa die Sittlichkeits- und Se-
xualreformbewegung die Zeitschrift ‚Der Abolitionist‘, herausge-
geben von Anna Pappritz, oder die Stimmrechtsbewegung die 
‚Zeitschrift für Frauenstimmrecht‘, verantwortet von Anita Augs-
purg, später von Minna Cauer (Abb. 31).

Mit der Schaffung von Bewegungskulturen und -öffentlich-
keiten fand seit den 1890er Jahren eine grundsätzliche Verände-
rung und Erweiterung der Kommunikation von, für und über 
Frauen statt. So wurde eine unabhängige Politik möglich, die ge-
eignet war, Selbstbewusstsein und „Empowerment“ von Frauen 
zu stärken. Hier war der Ort für die Herausbildung eigener Stand-
punkte und Aktionsräume, die in der öffentlichen Meinung und 
der herrschenden Politik (noch) nicht verankert waren.

Politische Einmischung und  
externe Mobilisierung
Soziale Bewegungen müssen, um erfolgreich zu sein, die öffentli-
che Wahrnehmung auf sich lenken, denn „eine Bewegung, über 
die nicht berichtet wird, findet nicht statt.“9 Daher stellten öffent-
lichkeitswirksame Aktionen und Proteste um 1900 einen wichti-
gen Teil des kollektiven Handelns der Frauenbewegungen dar. Sie 
bezogen sich auf die Zentralthemen und -konflikte und versuch-
ten, die Medien- und die politische Öffentlichkeit zu beeinflussen. 
Diese externe Mobilisierung war nie zufällig, sondern das Ergeb-
nis guter und mühevoller Vorbereitungen. Ganz gleich, ob lokal 
oder reichsweit protestiert und agitiert wurde, es musste dafür 
auf bestehende organisatorische und kommunikative Infrastruk-
turen sowie persönliche Beziehungsnetze und formelle wie infor-
melle Kontakte, beispielsweise zu Personen aus Politik und Pres-
se, zurückgegriffen werden.

Petitionen und Resolutionen waren in den lokalen Bewe-
gungszusammenhängen abzusichern, bevor sie den jeweiligen 
Behörden übergeben wurden. Wahl- wie auch Protestversamm-
lungen mussten organisiert und bekannt gemacht werden, um 
möglichst viel Publikum anzuziehen. Dazu gehörte entweder ein 
spektakuläres Ereignis als Aufhänger oder zumindest populäre 
Rednerinnen, die einen interessanten und kontroversen Diskus-
sionsverlauf versprachen. Zu unterscheiden sind längerfristige 
Kampfzyklen, wie etwa der Kampf gegen das Vereinsrecht über 
Jahre hinweg, von kurzfristigen Protestereignissen, wie bei-
spielsweise die Skandalisierung von Missgriffen der Sittenpoli-
zei, etwa als es in Weimar zur Verhaftung der Radikalen Anita 
Augspurg wegen Prostitutionsverdachts kam.10 Auch reichsweit 
Aufsehen erregende Protestversammlungen waren in längerfris-
tige Strategien und Diskussionen eingebettet, zum Beispiel gene-
rell in den Diskurs über Stimmrecht und Sexualreform, der auch 
in den großen internationalen Organisationen vorangetrieben 
wurde, etwa in der Internationalen Abolitionistischen Föderation 
oder im Weltbund für Frauenstimmrecht.

Alle Richtungen der Frauenbewegung praktizierten vielfälti-
ge Aktions- und Protestformen. Sie zielten darauf, Einfluss und 
Druck auf Staat und Politik zu verstärken, um gesellschaftlichen 
Wandel herbeizuführen. Immer wieder wurde dafür der richtige 
Zeitpunkt abgewartet und die adäquate – nicht abschreckende, 
aber trotzdem Aufmerksamkeit gewährleistende – Taktik einge-
schlagen, denn die Proteste sollten Themen und Forderungen der 
Bewegungen bekannt machen, ihnen positive Resonanz ver-

Abb. 31 ——— In der Zeitschrift für Frauenstimmrecht publizierte 
Anita Augspurg 1912 Liedtexte für das Frauenwahlrecht, die auf 
die Nationalhymnen von Deutschland und Frankreich bei De-
monstrationen zu singen waren. B28



Aufbrüche im Kaiserreich

Anmerkungen ———

1 Zur Geschichte der Frauenbewegung z.B. Gerhard, Unerhört 1990;  
Karl, Geschichte 2011.

2 Für Frankfurt z.B. Klausmann, Politik 1997.
3 Schöck-Quinteros / Schüler / Wilmers / Wolff, Netzwerkerinnen 2007.
4 Auch zum Folgenden vgl. Wischermann, Frauenbewegungen 2003.
5 Raschke, Bewegungen 1988, S. 11.
6 Vgl. Wischermann, Frauenbewegungen 2003, S. 176 ff.
7 Exemplarisch für Frankfurt vgl. Klausmann, Politik 1997, S. 354 ff. ; zu Vortragsreisen und 

Rednerinnen: Wischermann, Frauenbewegung 2003, S. 182 ff.
8 Vgl. auch zum Folgenden: Wischermann, Interaktion 2001, S. 212 – 240.
9 Raschke, Bewegungen 1988, S. 343.
10 Zur Propaganda-Tätigkeit von Anita Augspurg vgl. Kinnebrock, Anita Augspurg 2005.
11 Vgl. Wischermann, Interaktion 2001, S. 235 f.
12 Zum Antifeminismus vgl. Planert, Antifeminismus 1998. 

schaffen und nach und nach politikmächtig werden. Als Erfolgs-
indikatoren galten die Anzahl der mobilisierten Teilnehmer_in-
nen am Protest sowie die Resonanz der Medien, politischer Inter-
essengruppen und der politischen Institutionen. Die Medienprä-
senz der Frauenbewegungen war überraschend groß11: Familien-
blätter wie ‚Die Gartenlaube‘ berichteten über Ziele und Forde-
rungen der gemäßigt-bürgerlichen Frauenbewegung und ihre 
Hauptakteurinnen wie Helene Lange und Gertrud Bäumer, die 
auch einige der Artikel selbst verfassten. Die Tagespresse konzen-
trierte sich auf die lokalen Bewegungsaktivitäten, informierte 
über Vereins- und Protestversammlungen und kündigte Redne-
rinnen an. Überregionale Zeitungen richteten Frauenbeilagen 
ein, die teilweise von bekannten frauenbewegten Frauen, wie bei-
spielsweise Anita Augspurg, verantwortet wurden. Auch die illus-
trierten Zeitschriften wie die ‚Berliner Illustrierte Zeitung‘ oder 
‚Die Woche‘ sparten die Frauenfrage nicht aus – im Gegenteil: 
Führerinnen der nationalen und internationalen Frauenbewe-
gung waren anlässlich großer Kongresse mit Porträts auf den 
 Titelseiten vertreten (Abb. 32).

All dies zeigt, dass die Frauenbewegungen der Jahrhundert-
wende intensiv Agitation und Propaganda betrieben und damit 
öffentlichkeitswirksam waren. Bei den Radikalen und den Prole-
tarierinnen waren PR-Strategien besonders ausgeprägt. Dement-
sprechend professionell fiel auch ihre Öffentlichkeitsarbeit aus, 
für die ein gelungenes Zusammenspiel kurzfristigen Ereignisma-
nagements und längerfristiger Einbettung in diskursive Mei-
nungsbildung und Politisierung kennzeichnend ist. Insgesamt 
gesehen kann allen Richtungen der Frauenbewegung bescheinigt 
werden, dass sie ihre Kämpfe in einer Einheit von Aktion und 
Aufklärung in die Öffentlichkeit einbrachten und vorantrieben. 
Wie wagemutig sie vorgingen, welche Strategien und Taktiken sie 
anwandten, wurde dabei den gesellschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen angepasst, denn letztlich entschied ein 

Abb. 32 ——— In ihrem Beitrag in der ‚Gartenlaube‘ von 1894 
 berichtete Rosalie Braun-Artaria ausführlich über die ins Bild 
gesetzten Protagonistinnen der Frauenbewegung. B2

günstiges politisches Klima maßgeblich über den Erfolg der je-
weiligen Protestaktivitäten.

Die Einmischung der Frauenbewegungen in die Politik der 
Jahrhundertwende und die Emanzipations- und Rechtsansprü-
che, die sie artikulierten, kann trotzdem nicht als lineare Erfolgs-
story von PR und Politikmarketing gelesen werden. Zwar hatte 
die Frauenfrage allen antifeministischen Anfeindungen12 zum 
Trotz vor dem Ersten Weltkrieg einen gesicherten Platz auf der 
politischen Tagesordnung des Kaiserreichs errungen, aber letzt-
lich brachten erst die Revolution und der Übergang von der Mon-
archie zur Republik in Deutschland den lang erhofften und er-
kämpften Schritt in die politische Mündigkeit und Gleichberech-
tigung.
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Hedwig Dohm, die scharfzüngige Schriftstellerin und spätere Ak-
tivistin der bürgerlichen Frauenbewegung, entwarf in der Mitte 
der 1870er Jahre ein durchaus ambivalentes Bild der jungen Be-
wegung. So verwies sie in ihrer Schrift ‚Der Frauen Natur und 
Recht‘, in der sie sich dezidiert für das Frauenwahlrecht aus-
sprach, auf die Frauenstimmrechtsbewegung in den USA und 
Großbritannien und fragte ganz direkt: „In jeder größeren Stadt 
Englands und der Vereinigten Staaten bestehen Stimmrechtsver-
eine der Frauen. Nicht so in Deutschland. […] Will die deutsche 
Frau, das immermüde Dornröschen, ewig schlafen? Erwachet, 
Deutschlands Frauen, wenn Ihr ein Herz habt zu fühlen die Lei-
den Eurer Mitschwestern und Thränen sie zu beweinen […]. Erwa-
chet, wenn Ihr Grimm genug habt, Eure Erniedrigung zu fühlen 
und Verstand genug, um die Quellen Eures Elends zu erkennen. 
Fordert das Stimmrecht, denn nur über das Stimmrecht geht der 
Weg zur Selbstständigkeit und Ebenbürtigkeit, zur Freiheit und 
zum Glück der Frau. Ohne politische Rechte seid Ihr, Eure Seelen 
mögen von Mitleid, Güte und Edelsinn überfließen, den ungeheu-
ersten Verbrechen gegenüber, die an Eurem Geschlecht begangen 
werden, machtlos.“1

Die deutschen Frauen – und auch die deutsche Frauenbewe-
gung – erscheinen hier als wenig kämpferisch, als verstaubt und 
langweilig, vor allem mit Blick in das Ausland. Dieser Eindruck, 
den Forscher_innen gelegentlich zu unkritisch übernommen ha-
ben, trügt allerdings. Betrachtet man die gesamtgesellschaftliche 
Situation, in der sich das deutsche Kaiserreich ab Ende der 1870er 
Jahre bis 1890 befand, fällt auf, dass es liberale und fortschrittli-
che Bestrebungen durchaus schwer hatten. Dies betraf allerdings 
nicht nur die Frauenbewegung, denn durch die seit 1878 gelten-
den Sozialistengesetze befand sich die gesamte Gesellschaft in ei-
ner repressiven Stimmung. Dies sollte allerdings nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es bereits in den 1870er Jahren eine sich 
stetig ausweitende Frauenbewegung gab und dass sich spätes-
tens ab 1880 in vielen Teilen der Gesellschaft einzelne Frauen 
aufmachten, um sich neue Handlungsfelder zu erschließen. Da-
durch geriet die landläufig akzeptierte Geschlechterordnung ins 
Wanken, die eine klare Aufteilung aller gesellschaftlichen und 
privaten Aufgabenfelder vorsah. Von der äußeren Erscheinung 
und den körperlichen Unterschieden der Geschlechter ausgehend 
hatte sich die bürgerliche Gesellschaft ein Leitbild aufgebaut, in 
dem eine neue Form der geschlechtlichen Arbeitsteilung und un-
terschiedliche Wirksphären für Männer und Frauen geschaffen 
wurden. Diese wurden mit dem angeblich wesensmäßigen, von 
der Natur vorgegebenen Geschlechtscharakter begründet. Hier 
entstanden die Rollenbilder, mit denen auch wir heute noch kon-
frontiert sind. Die Frau sei emotionaler als der Mann, sie eigne 
sich besser für eine am Menschen orientierte Arbeit (zum Bei-
spiel als Lehrerin oder Kindergärtnerin) und habe ihren eigentli-
chen Lebensmittelpunkt in der Familie – vor allem als Mutter. Es 
war dieses Modell, welches Ende des 19. Jahrhunderts infrage 
 gestellt wurde und durch die Veränderungen, die sich im politi-

 ——— Das Zeitalter der Vorreiterinnen, 
 Entdeckerinnen, Visionärinnen  von Kerstin Wolff

Abb. 33 ——— Die Werbung für Opel Fahrräder von 1898 zeigt 
die Fahrradfahrerin in moderner Fahrradhose positiv besetzt 
als „Die Siegerin“. A20
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schen Bereich abzeichneten, zunehmend unter Druck geriet. Es 
war auch die eigenständig gestaltete Lebensweise von Frauen in 
und außerhalb der Frauenbewegung, die die Veränderung zu 
Wege brachte. Dabei rücken auch scheinbare Nebensächlichkei-
ten in den Fokus der Betrachtung, zum Beispiel das Radfahren 
oder das Bergsteigen.

Emanzipation auf dem Rad –  
oder der Kampf um den Frauenkörper
Das Radfahren eroberte und veränderte die Welt im 19. Jahrhun-
dert entscheidend, gerade das von Frauen. Bereits 1896 war das 
Radeln im deutschen Kaiserreich zur Mode geworden und die 
Fahrradindustrie produzierte 200.000 Räder im Jahr. Die Ver-
kaufszahlen stiegen kontinuierlich an, in manchen Jahren wur-
den mehr Damen- als Herrenräder verkauft. Für Frauen bedeutete 
das Radfahren eine enorme Ausdehnung ihres Aktionsradius, al-
lerdings musste diese Freiheit erst einmal gegen medizinische 
Vorurteile erkämpft werden. Gleichzeitig musste die einschnü-
rende Frauenmode so modernisiert werden, dass eine Bewegung 
auf dem Rad möglich wurde. Letztendlich entschieden die fahr-
radfahrenden Frauen diesen Kampf für sich und der praktische 

„Bicycle-Look“ setzte sich durch, der aus Hosen oder geteilten Rö-
cken und dazu passenden Blusen oder Jacken bestand (Abb. 33). 
Vor allem das einschnürende Korsett wurde abgelegt. Das Rad-
fahren von Frauen war ab 1900 Emanzipationsmittel und -sym-
bol schlechthin. Viele Frauenrechtlerinnen fuhren Rad und zeig-
ten damit in der Öffentlichkeit, dass sie sich von altmodischen 
Kleidervorschriften ebenso verabschiedeten wie von altherge-
brachten Bewegungsarten. Das Fahrrad war zu einem Befreier 
der Frau geworden, was auch die Aktivistinnen der Bewegung so 
sahen. Die Ikone der nordamerikanischen Frauenbewegung, 
 Susan B. Anthony, äußerte um 1900: „Das Fahrrad hat die Frauen 
mehr emanzipiert, als alles andere auf der Welt. Es gab ihnen ein 
Gefühl der Freiheit und Selbständigkeit.“2

Als Orte, an denen sich Frauen untereinander treffen, mitein-
ander reden und feiern konnten, entstanden im deutschen Kai-
serreich ab 1898 die ersten Frauenklubs (Abb. 34). Der erste wur-
de in Berlin gegründet und in der Frauenbewegungspresse be-
geistert gefeiert. „Es ist gelungen! Ein deutscher Frauenklub ist 
ins Leben gerufen worden […]“.3 Der Deutsche Frauen-Klub sprach 
ein gehobenes Klientel an und bot dafür ein klassisches Klub- 
Ambiente. Bis 1910 gründeten sich im deutschen Kaiserreich 
zwanzig Frauenklubs, die etwa 7.000 Frauen organisierten.4 1911 
kam es zu einem Zusammenschluss, einem Klub-Kartell, um 

Abb. 34 ——— Im illustrierten Unterhaltungsblatt ‚Über Land und 
Meer‘ wurden 1909 die sich in vielen Städten gründenden 
Frauen klubs vorgestellt, so auch der Frankfurter Frauenklub. B21
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Frauen den Besuch von anderen (ebenfalls organisierten Klubs) 
zu erleichtern. Die Klub-Idee boomte auch deswegen, weil auf die 
Bedürfnisse eines ganz neuen Lebensmodells geantwortet wur-
de: das der unverheirateten, berufstätigen Großstadtfrau. Im Ge-
gensatz zu ihrem männlichen Pendant standen ihr nicht alle Ein-
richtungen des öffentlichen Lebens wie Restaurants oder Theater 
zur Verfügung. Entweder wurden sie nicht bedient oder als 
Fremdkörper und als nicht zugehörig angesehen. Die Idee, einem 
Frauenklub anzugehören, in dem in angenehmer Atmosphäre ge-
gessen werden konnte, in dem Gleichgesinnte mit ähnlichen Pro-
blemen zusammenkamen, war bestechend. Aber die Frauen-
klubs, vor allem der Berliner Frauenclub von 1900, waren auch 
Orte der politischen Agitation. So hatten hier 14 Frauen-Kommis-
sionen ihren Sitz und trafen sich regelmäßig, um die gemeinsa-
me Arbeit vorzubereiten und zu besprechen. Der Berliner Frauen-
club von 1900 war daher nicht nur ein verlängertes Wohnzim-

mer, sondern bot alleinstehenden Frauen die Möglichkeit der 
Kommunikation, einen Raum für politische und soziale Frauen-
arbeit und stärkte durch seine Präsenz das Frauennetzwerk.

Ähnlich emanzipatorisch wie das Radfahren erwiesen sich 
auch andere Sportarten wie Rudern, Turnen, Tennis oder Berg-
steigen (Abb. 35). Bei all diesen Betätigungen spielte die Kleidung 
eine große Rolle, denn keine dieser Sportarten konnte mit einem 
Korsett ausgeübt werden. Der weibliche Körper musste aus seiner 
starren Form befreit werden, und somit bot sich auch ein Befrei-
ungspotenzial für die Korsett-Trägerinnen an. Dazu schrieb der 
Präsident des österreichischen Touristen-Clubs aus dem Jahr 
1892: „Da das Schnüren mit Korsett, besonders mit Fischbein- 
oder Stahl-Planchetten, nicht nur sehr hinderlich beim Steigen, 
sondern geradezu gesundheitswidrig, und oft gefährliche Zustän-
de hervorrufend ist, sollten Korsetts unbedingt vermieden wer-
den […]“. Stattdessen empfahl er Schnürleibchen und ein Loden-
kostüm, „[…] welcher Rock durch einen Zug oder allenfalls auch, 
aber minder bequem, durch Knöpfe zum aufziehen, bzw. auf-
schürzen gebracht werden kann.“5 Aber auch gesellschaftliche 
und vor allem medizinische Vorurteile mussten überwunden 
werden. Medizinische Experten befürchteten zum Beispiel, dass 
sich Frauen zu leicht in den Bergen überanstrengen würden oder 
gar beim Bergwandern und Bergsteigen ihre Weiblichkeit verlie-
ren könnten.

Emanzipation durch Bildung – das 
Schreckgespenst der gelehrten Frau
Der Verlust der Weiblichkeit drohte angeblich auch, wenn sich 
Frauen „zu viel“ Bildung aneigneten; vor allem wenn sie akade-
mische Berufe anstrebten. Hier war es erneut Hedwig Dohm, die 
in ihrer Schrift „Die wissenschaftliche Emancipation der Frau“ 
aus dem Jahr 1874 auf die frauenfeindlichen Argumente einging, 
die vor allem Mediziner gegen das Frauenstudium ins Feld führ-
ten. Was die Schrift besonders interessant macht, ist, dass Dohm 
es schaffte, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die 
Arbeitsteilung in der Gesellschaft zusammenzudenken. „Ich hof-
fe beweisen zu können, dass zwei Grundprinzipien bei der Ar-
beitsteilung zwischen Mann und Frau klar hervortreten: die geis-
tige Arbeit und die einträgliche für die Männer, die mechanische 
und die schlecht bezahlte Arbeit für die Frauen; ich glaube bewei-
sen zu können, dass der maßgebende Gesichtspunkt für die Tei-
lung der Arbeit nicht das Recht der Frau, sondern der Vorteil der 
Männer ist, und dass der Kampf gegen die Berufsarbeit der Frau 
erst beginnt, wo ihr Tagelohn aufhört nach Groschen zu zählen.“6

Der Kampf um das Frauenstudium wurde in Deutschland 
lang und zäh geführt. Während in anderen Nationen längst das 
Frauenstudium zum Alltag gehörte (USA 1833, Frankreich 1863, 
Schweiz 1864, England 1869 und Holland 1878), waren es beson-
ders die deutschen Ärzte, die sich lange gegen das Frauenstudi-
um wehrten. Sehr wahrscheinlich fürchteten sie die weibliche 
Konkurrenz, denn viele bürgerliche Frauen wollten damals Medi-
zin studieren, um ihrem Geschlecht eine angemessene medizini-
sche Betreuung – von Frauen für Frauen – anbieten zu können.

Die Öffnung der Universitäten verlief in Etappen und es war 
das Großherzogtum Baden, welches als erstes Land im deutschen 
Kaiserreich den Frauen – rückwirkend zum Wintersemester 
1899/1900 – die Einschreibung an den beiden Universitäten des 

Abb. 35 ——— Das Plakat ‚Chemins de Fer de l‘Etat Belge‘ warb 
1905 europaweit mit der Frau im Sportdress für die Ausstellung 
der belgischen Staatseisenbahn. A19
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Landes – Freiburg und Heidelberg – gestattete (Abb. 36). Es folg-
ten Bayern und Württemberg (1903/04), Preußen zierte sich bis 
zum Wintersemester 1908/09, und Schlusslicht war Mecklenburg 
im Sommersemester 1909. Die Öffnung der Universitäten für 
Frauen waren allerdings nur ein Schritt auf dem Weg zur Gleich-
berechtigung in den großen Bildungsinstitutionen; denn jeder 
neue Schritt – sprich: Promotion, Habilitation, Professur – musste 
neu erstritten werden. Aber auch das Studium verlief für die ers-
ten Studentinnen nicht störungsfrei. Marianne Koerner hat in ih-
rer Arbeit aufzeigen können, dass die Universitäten durch den 
jahrhundertelangen Ausschluss von Frauen ein Ort männlicher 
Normen und Verhaltensweisen waren, der sich mit der Öffnung 
für Frauen nicht leicht tat: „Die Erfahrung der studierenden Frau-
en in dieser Männerinstitution war von einer grundsätzlichen 
Fremdheit geprägt. Werte und Normvorstellungen sowie Denk- 
und Handlungsweisen stellten sich für sie als andere dar. Gesell-
schaftlich hergestellte Geschlechtsunterschiede ließ Männer und 
Frauen gegensätzliche Werte verkörpern. Ein Umgang an der 
Ausbildungsstätte Universität war nicht erlernt, ein aufeinander 
bezogenes Verhaltensmuster beider Geschlechter fehlte. Es kam 
zu Verhaltensverunsicherungen, die sich erst im Laufe der Zeit zu 
lösen begannen.“7

1901 legte als erste deutsche Frau Ida Democh ein medizini-
sches Staatsexamen in Halle ab, 1905 wurde an der Berliner Fa-
kultät die Promotion einer Frau zugelassen – drei Jahre vor dem 
offiziellen Startschuss des regulären Frauenstudiums in Berlin. 
Erst 1918 erfolgte durch Dr. med. Adele Hartman die erste Habili-
tation einer Ärztin. Das generelle Habilitationsrecht wurde erst 
1920 auch für Frauen eingeführt.8 Dies alles zeigt, dass der Weg – 
auch für einzelne Frauen – schwer war, wenn es darum ging, ge-
gen alte Vorurteile anzukämpfen und neue Wege zu beschreiten. 
Es zeigt sich aber auch, dass die Zeit um 1900 geprägt war von ge-
sellschaftlichen Aufbrüchen und politischen Modernisierungs-

tendenzen, die von Visionärinnen und Entdeckerinnen angesto-
ßen worden waren und die nun auch für andere Frauen denkbar 
zu werden begannen.

Abb. 36 ——— Rahel Goitein schrieb sich 1900 als ordentliche 
Studentin an der Medizinischen Fakultät der Universität Heidel-
berg ein, als eine der ersten vier Studentinnen überhaupt. Sie 
wurde Ärztin, Sozialarbeiterin und Frauenrechtlerin. B117
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Wie üblich für Mädchen im 19. Jahrhundert, besuchte Louise Otto zwar eine höhere 
Mädchenschule, eine weiterführende (Aus)Bildung aber blieb ihr verwehrt; mit 14 
Jahren musste sie die Schule verlassen. Mit der Armut der Arbeiter_innen im 
 Erzgebirge konfrontiert und angesichts der politisch repressiven Stimmung der 
1840er Jahre fing sie an, sich politisch einzumischen und sozialkritische Texte zu 
verfassen. 1848 engagierte sie sich in der bürgerlichen Revolution. Mit der Heraus-
gabe der ‚Frauen-Zeitung‘ zwischen 1849 und 1852 versuchte sie, die Revolution 
auch für eine Ausweitung der weiblichen Rolle zu nutzen. Die ‚Frauen-Zeitung‘ 
setzte sich mit aktuellen Themen auseinander, berichtete über die Lage von Frauen 
in anderen Ländern, über Vereinsgründungen und über wichtige Frauenrechtle-
rinnen. In der Zeitschrift sprach sich Louise Otto auch für das Wahlrecht für 
 Frauen aus, als eine der ersten Frauen in Deutschland überhaupt. Die durch die 
sächsische Regierung als revolutionär eingestufte Zeitschrift wurde mit Verab-
schiedung eines neuen Pressegesetzes am Erscheinen gehindert und musste 
schließlich 1853 ganz eingestellt werden.

Nach der Entlassung ihres Verlobten, des Revolutionärs August Peters, aus der Fes-
tungshaft, heiratete das Paar 1858 und zog 1859/60 nach Leipzig. Dort gab August 
Peters die ‚Mitteldeutsche Volks-Zeitung‘ heraus, für deren Feuilleton Louise Otto 
zuständig war. Nach dem frühen Tod ihres Mannes rief Louise Otto-Peters (wie sie 
sich nun nannte) zusammen mit Auguste Schmidt und Ottilie von Steyber 1865 
den Leipziger Frauenbildungsverein ins Leben. Auf einer Frauenkonferenz im 
 Oktober des gleichen Jahres gründete sich dann der Allgemeine Deutsche Frauen-
verein (ADF), der zum Dachverband der lokalen Frauenbildungsvereine wurde. 
 Otto-Peters wurde erste Vorsitzende und prägte durch ihre dreißigjährige Vor-
standstätigkeit den Verband maßgeblich. Hauptanliegen des ADF war es, die Aus- 
und Weiterbildung für Frauen und Mädchen zu verbessern, denn in der mangeln-
den Bildung wurde eines der größten Hindernisse der Frauenemanzipation er-
kannt. Die Kommunikation zwischen den lokalen Vereinen wurde durch die 
 Verbandszeitschrift ‚Neue Bahnen‘ gewährleistet.

Durch ihre Vorreiterinnenrolle in der 1848er-Revolution und ihr lebenslanges En-
gagement wurde Louise Otto-Peters zu einer der wichtigsten Protagonistinnen der 
bürgerlichen Frauenbewegung. Bis zu ihrem Tod arbeitete sie nicht nur organisato-
risch für die Frauenbewegung, sondern blieb auch publizistisch tätig.

 Louise Otto-Peters (1819, Meißen – 1895, Leipzig) ——— 
Unerschrockene Revolutionärin und Gründerin  
 der organisierten Frauenbewegung  von Kerstin Wolff

Abb. 38 ——— Schon früh setzte die posthume Würdigung Lou-
ise Otto-Peters ein, und 1900 ehrte sie der Bund deutscher Frau-
envereine mit einem Denkmal des Bildhauers Adolf Lehnert auf 
dem Johannisfriedhof in Leipzig, wo sie begraben wurde. B3

Abb. 37 ——— Unter den bedeutenden Persönlichkeiten der Frauenbewegung wurde 
das Porträt von Luise Otto-Peters im Prunkalbum des BDF zum 40-jährigen Jubiläum 
1905 präsentiert. B1
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Marie Stritt entstammte einer angesehenen bürgerlich-liberalen Familie der intel-
lektuellen Oberschicht der Siebenbürger Sachsen. Anfang der 1880er Jahre, nach 
etwa einem Jahrzehnt als eine der ersten professionell ausgebildeten Schauspiele-
rinnen (unter anderem als Hofschauspielerin in Karlsruhe), nahm sie in Dresden 
Kontakt mit der bürgerlichen Frauenbewegung auf und wurde schnell zu einer ih-
rer bedeutendsten Protagonistinnen. Ihr Hauptinteresse galt in den 1890er Jahren 
der Frauenrechtsfrage: Mit der Gründung einer ersten Frauenrechtsschutzstelle in 
Dresden, die Frauen und Mädchen einen unentgeltlichen Rechtsschutz bot, setzte 
sie Maßstäbe und initiierte eine reichsweite Frauenrechtsschutzbewegung, durch 
die bis zum Ersten Weltkrieg 130 derartige Rechtsschutzstellen institutionalisiert 
wurden. Zudem war sie die treibende Kraft im Kampf der Frauenbewegung gegen 
das zur Kodifizierung anstehende Bürgerliche Gesetzbuch, durch das den Frauen 
weiterhin alle zivilen Rechte vorenthalten bleiben sollten.

In der Hochphase der bürgerlichen Frauenbewegung führte sie von 1899 bis 1910 
den Bund Deutscher Frauenvereine an, hatte wesentlichen Anteil an der Formulie-
rung seiner Programmatik und trieb seine Entwicklung zu einer großen, bedeuten-
den Dachorganisation voran. Gleichzeitig war sie Herausgeberin und von 1910 bis 
1921 Redakteurin von dessen weitverbreiteter Zeitschrift ‚Centralblatt‘ und beein-
flusste dadurch so publizistisch maßgeblich die Entwicklung der Frauenbewe-
gung. Außerdem gehörte sie zu den herausragenden Persönlichkeiten der Frauen-
stimmrechtsbewegung und hatte von 1911 bis 1919 den Vorsitz des Deutschen 
(Reichs-)Verbandes für Frauenstimmrecht inne. Hohes Ansehen erwarb sich Marie 
Stritt auch in den internationalen Frauenorganisationen: als langjähriges Vor-
standsmitglied des International Council of Women von 1904 bis 1908 und der In-
ternational Alliance of Women von 1913 bis 1920. Am Ende ihres politischen Le-
bens war die überzeugte Demokratin Mitglied der linksliberalen Deutschen Demo-
kratischen Partei und 1919/20 Stadträtin in Dresden.

Bemerkenswert ist, dass Marie Stritt ihr Leben lang eine der wenigen Grenzgänge-
rinnen und Vermittlerinnen zwischen dem gemäßigten und dem radikalen Flügel 
der bürgerlichen Frauenbewegung war. Dadurch war sie jedoch auch in besonde-
rem Maße in die Kämpfe und Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Rich-
tungen um die inhaltliche Ausrichtung, Organisation und Taktik der Frauenbewe-
gung verstrickt, weshalb sie nie ganz unumstritten war.

 Marie Stritt (1855, Schäßburg – 1928, Dresden) ——— 
Charismatische Grenzgängerin  
 der Frauenbewegung  von Elke Schüller

Abb. 39 ——— Das Porträt von Marie Stritt erschien 1912 anlässlich ihres Vortrags auf 
dem Kongress des Bundes Deutscher Frauenvereine in der Beilage der Zeitschrift ‚Die 
Welt der Frau‘.
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Das Recht der Frau auf Arbeit und Bildung, das Minna Cauer sich selbst hart er-
kämpfen musste, war das zentrale Thema ihres jahrzehntelangen Engagements 
für Frauenrechte. Minna Cauer blieb eine Ausbildung im konservativen preußi-
schen Elternhaus verwehrt, sie musste stattdessen 1862 standesgemäß heiraten. 
Früh verwitwet holte sie aber das lang ersehnte Lehrerinnenexamen nach und ar-
beitete 1868 als Lehrerin in Paris, dann in Hamm. Dort lernte sie in dem Direktor 
Eduard Cauer einen Befürworter einer Reform der Frauenbildung kennen. Nach der 
Heirat lebte das Paar in Berlin, wo Minna Cauer mit liberalen Kreisen in Kontakt 
kam.

Nach dem Tod ihres Mannes 1881 wandte sie sich frauengeschichtlichen Studien 
zu und arbeitete erneut als Lehrerin. An der Gründung des Vereins Frauenwohl 
1888 in Berlin, der unter anderem Bildungskurse und eine Stellenvermittlung für 
Frauen anbot, war Cauer beteiligt. Dies war ihr Einstieg in die organisierte Frauen-
bewegung. Sie blieb Vereinsvorsitzende bis 1919. Von 1895 bis 1919 gab sie auch die 
Vereinszeitschrift ‚Die Frauenbewegung‘ heraus, in der sie sich zum Beispiel mit 
der Stellung der Frau im Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Frauenstimmrecht be-
fasste.

1889 kam es zu einer engen Zusammenarbeit mit Helene Lange. Gemeinsam plan-
ten sie die Einrichtung von Realkursen für Frauen in Berlin, die 1894 in Gymnasial-
kurse überführt wurden. Diese ermöglichten ab 1896 den Mädchen zum ersten 
Mal in Deutschland das Abitur.

1898 veröffentlichte Minna Cauer ihr Hauptwerk ‚Die Frau im 19. Jahrhundert‘, in 
dem sie die Notwendigkeit einer sinnerfüllenden Arbeit für Mann und Frau beton-
te. Als sie 1899 den Vorsitz des Verbands fortschrittlicher Frauenvereine, des Dach-
verbands der radikalen Frauenvereine, übernahm, profilierte sie sich als Schlüssel-
figur des linken Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung. Als sich dieser fort-
schrittliche Verband 1907 dem Dachverband der gemäßigten Seite, dem Bund 
Deutscher Frauenvereine, anschloss, legte Cauer den Vorsitz nieder.
Als Voraussetzung für die Verbesserung der Frauenrechte erachtete Cauer das 
 demokratische Wahlrecht. Deshalb wurde sie 1902 Vorsitzende des Deutschen Ver-
eins für Frauenstimmrecht, der sich im selben Jahr in Hamburg gründete, um das 
in Preußen noch bis 1908 geltende Vereinsverbot für Frauen zu umgehen.
Während des Ersten Weltkriegs engagierte sich die über Siebzigjährige für den 
 Pazifismus. 1918 trat sie der liberalen Deutschen Demokratischen Partei bei. Sie 
starb drei Jahre später in Berlin.

 Minna Cauer (1841, Freyenstein – 1922, Berlin) ——— 
Publizistin und Pazifistin  von Frauke Geyken

Abb. 40 ——— Minna Cauer wurde in Bild und Schrift zum 70. Geburtstag durch die 
Frauenbewegung geehrt. Else Lüders verfasste dazu ‚Ein Leben des Kampfes um Recht 
und Freiheit. Minna Cauer zum 70. Geburtstag‘ 1911.
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Abb. 41 ——— Das Porträt zeigt Hedwig Dohm um 1900. Noch in hohem Alter enga-
gierte sie sich vehement für die sich jetzt radikaler formierende Frauenbewegung.

Wie viele bürgerliche Mädchen im 19. Jahrhundert auch, erhielt 
Hedwig Schlesinger eine nur unzureichende Schulbildung, ein 
Umstand, den sie in ihren späteren Schriften immer wieder auf-
griff.

1853 heiratete sie den leitenden Redakteur des Satiremagazins 
‚Kladderadatsch‘, Wilhelm Friedrich Ernst Dohm, und bekam in 
den folgenden Jahren fünf Kinder mit ihm. Das Ehepaar leitete ei-
nen vielbesuchten Salon in Berlin, in dem sich bedeutende Lite-
rat_innen, Intellektuelle und Politiker trafen. Das Leben als Mut-
ter, Hausfrau und geistreiche Gastgeberin füllte Hedwig Dohm 
aber nicht aus. Sie verfasste zahlreiche politische Essays, Romane, 
Novellen und sogar einige Märchen. Bekannt wurde sie vor  allem 
für ihre scharfzüngige politische Literatur. Schon die Titel verra-
ten die Richtung ihrer Passion: ‚Was Pastoren von den Frauen 
denken‘, ‚Der Jesuitismus im Hausstande‘ und ‚Die wissenschaft-
liche Emancipation der Frau‘. Mit diesen pointierten und offen fe-
ministischen Werken machte sie sich nicht nur Freunde und auch 
nicht nur Freundinnen. Mit ihrer 1876 veröffentlichten Schrift 
‚Der Frauen Natur und Recht‘ heizte sie die bis dahin vorsichtige 
Debatte um die Einführung des Frauenwahlrechts gehörig an. Sie 
machte sich nicht mehr die Mühe, zu erklären, warum die Frauen 
das Wahlrecht benötigten, sie fragte vielmehr nach, warum sie es 
immer noch nicht hatten. Hedwig Dohm nutzte die Idee der un-
terschiedlichen Geschlechtscharaktere für ihre Zwecke und pole-
misierte gegen Männer, die meinten, für Frauen Politik machen 
zu können oder die die natürliche Bestimmung der Frau so aus-
legten, dass weder (Aus)Bildung noch eine eigenständige Berufs-
ausübung möglich schienen. Aber sie ging noch weiter: Sie pran-
gerte die gesellschaftliche Unterdrückung der Frau durch den 
Mann an und belegte dies durch viele Beispiele. Statt die Schwa-
che vor dem Stärkeren zu schützen, wie es die Aufgabe des Staates 
hätte sein sollen, stünden die Gesetze immer nur aufseiten der 
Männer.

Als nach 1890 die Frauenbewegung aufblühte, fand Dohm ihre 
Heimat im sich selbst als „radikal“ verstehenden Flügel der Frau-
enbewegung. Hier engagierten sich Frauen, die wie sie dachten. 
Mit dem Engagement von Dohm in der Frauenbewegung nahm 
auch ihre publizistische Arbeit wieder an Fahrt auf. Über neunzig 
Artikel veröffentlichte sie in den folgenden Jahren. Hedwig Dohm 
erlebte noch die Einführung des Frauenwahlrechts. Sie starb am 
1. Juni 1919 in Berlin.

 Hedwig Dohm (1831, Jülich – 1919, Berlin) ——— 
Scharfzüngige und  
 pointierte Schriftstellerin  von Kerstin Wolff

Abb. 42 ——— Hedwig Dohm bekämpfte mit leidenschaftlichen 
Publikationen wie ‚Die Antifeministen‘ (1902) die Gegner_innen 
der Emanzipationsbewegung ihrer Zeit. B133




