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Der Allgemeine Deutsche Frauenverein (ADF), eine sehr erfolgreiche 
Selbsthilfeorganisationen für Frauen, wurde maßgeblich von Auguste Schmidt geprägt und 
1865 mitbegründet. Dieser Verein hat in der Vergangenheit einen riesigen Beitrag zur 
Emanzipation der Frauen geleistet beziehungsweise neue Türen für mehr Freiheit und 
Gleichheit geöffnet. Ohne Auguste Schmidt hätte es vielleicht nie einen derartigen 
Frauenverband gegeben, was bedeutet, dass unsere heutige Welt ganz anders aussehen 
könnte. Wer war also die Wegbereiterin für eine so einzigartige Vereinsgeschichte? 

Beginnen wir ganz von Anfang an. Emilie Schmidt, Frau von Friedrich Schmidt brachte am 
3.8.1833 Auguste in Breslau als zweites Kind auf die Welt. Nach ihr folgen noch zwei weitere 
Kinder. Vater (Friedrich), Julius und Maximilian (Söhne) waren in ihrem Leben Teil 
verschiedener staatlicher Institutionen wie der Polizei. Vermutlich gab es bereits in den 
vorherigen Generationen eine eher konservative und strenge Erziehung, was die Berufswahl 
beeinflusst haben könnte. Belegt ist allerdings, dass Auguste von klein auf zwar streng 
erzogen wurde, aber aufgrund der guten sozialen Stellung des Vaters und den liberalen 
Einstellungen ihrer Eltern genau wie ihre Geschwister gute Bildungschancen hatte. Aus 
diesem Grund absolvierte sie bereits im Alter von 17 Jahren das Abschlussexamen des 
Lehrerinnenseminars in Posen und eröffnete sich somit viel neue Möglichkeiten im Leben. 
Sieben Jahre später folgte die bestandene Abschlussprüfung für die Schulvorsteherin. 
Danach konnte sie darauf hinarbeiten, endlich an einer gehobenen Mädchenschule in 
Breslau als Schulleiterin tätig zu sein.  

Nach circa einem Jahrzehnt der Arbeit als Schulleiterin und Lehrerin war Auguste Schmidt 
so angeschlagen, dass sie vorerst ihr Berufsfeld aufgab und einige Reisen unternahm. Um 
1861 zog sie nach Leipzig, um hier ein neues Umfeld kennenzulernen und ihre beruflichen 
Aktivitäten abwechslungsreicher zu gestalten. So unterrichtete sie innerhalb der nächsten 
Jahre an insgesamt 3 verschiedenen Schulen oder Bildungseinrichtungen und knüpfte damit 
wieder an ihr altes Berufsleben an, wofür sie seit dem Kindesalter brannte - Lehrerin sein. 
Eine dieser Einrichtungen war das “Institut der Ottilie von Steyber”. Kurze Zeit später zog 
Auguste Schmidts Familie nach Leipzig nach und ihre Schwestern (Anna und Clara) 
unterrichteten ebenfalls am Steyber-Institut.  

Durch die Arbeit in den verschiedenen Schulen konnte sie ein breites Netzwerk bestehend 
aus einflussreichen und “verbündeten” Frauen(-rechtlerinnen) aufbauen. Steyber selbst 
wurde erst durch den Vortrag Augustes “Leben ist Streben” im Jahr 1865 auf sie 
aufmerksam. Davor gab es allerdings bereits ein einzelnes Zusammenkommen beider, bei 
dem auch Louise Otto-Peters anwesend war. Aus diesem Aufeinandertreffen entwickelte 
sich eine jahrelange tiefe Freundschaft und politische Partnerschaft, da am Tag des ersten 
Treffens die Idee der Gründung des Frauenbildungsvereins entwickelt wurde. Dieser Verein 
übernahm die Aufgaben einer Art Selbsthilfeorganisation für Frauen, um sich in allen 
Lebensbereichen zu bilden oder weiterentwickeln zu können (Gründungsversammlung des 
FBV am 8. März 1865). Circa ein halbes Jahr später, am 16.10. konnte der FBV eine 
gewaltige Zahl an Frauen aus ganz Deutschland mobilisieren, da es im Vorfeld einige 
Vorträge und allgemein viel Öffentlichkeitsarbeit gab. Schließlich wurde auf der 
gesamtdeutschen Frauenkonferenz mit insgesamt 300 Frauen der Allgemeine Deutsche 
Frauenverein ADF gegründet. Ab diesem Punkt nahm die politische Arbeit und damit die 
Erfolge von Auguste Schmidt rasant zu. Auguste selbst war die stellvertretende Vorsitzende 
des Vereins, Vorsitzende war Louise Otto-Peters.  

Wenige Monate nach Vereinsgründung beschlossen ADF und FBV gemeinsam die 
Zweiwochen-Zeitschrift "Neue Bahnen" herauszugeben, welche allerdings allein unter dem 
Namen des ADFs erschien. Diese trug vermutlich einen wesentlichen Teil zur 



Vereinszuwanderung und Zustimmung bei, denn innerhalb der nächsten vier Jahre 
vergrößerte sich die Zahl der Vereinsmitglieder um den Faktor 133. Dies verdeutlicht 
zugleich sehr gut die Wichtigkeit des ADFs, da man erst nach der Gründung diese Menge 
an Menschen aufklären konnte und so eine größere Öffentlichkeit erreichen konnte. Die 
nächsten Jahre in Augustes Leben zeichneten sich hauptsächlich durch Vorträge und 
Reden aus, da sie ihrer Sprache äußerst mächtig war.  

Auguste Schmidt war Wegbereiterin für die Gründung des Bundes Deutscher Frauenvereine 
BDF 1894. Auch hier war sie Vorsitzende bis 1899. Nach dem Tod Ottilie von Steybers 1870 
übernahm Auguste Schmidt das Steybersche Institut als Schulvorsteherin und unterrichtete 
beispielsweise auch Clara Zetkin. Ab 1892 gab Schmidt nach und nach all ihre Ämter auf, 
da ihre bereits mehrere Jahre bestehenden gesundheitlichen Beschwerden einen schweren 
Verlauf annahmen. Erst nachdem sie ihr Amt niedergelegt hatte, erreichte der ADF eines 
der Ziele, für welche auch Auguste Jahrzehnte kämpfte - die Einrichtung von Mädchen-
Gymnasialkursen ab 1894 und das Abitur für Mädchen ab 1906. Das zweite eben genannte 
erreichte Ziel (Mädchenabi) konnte Auguste nicht mehr miterleben, da sie sich bereits 1990 
komplett aus der Öffentlichkeit zurückzog. Sie starb wenig später am 10.06.1902 in Leipzig. 
Um die Frage aus meiner Einleitung zu beantworten: Auguste Schmidt war eine sehr 
ehrgeizige, pflichtbewusste und aufgeklärte Frau, welche sich von Anfang an Ziele setzte, 
Forderungen stellte und sich bis zum Schluss einsetzte, ohne auf eigene Verluste Rücksicht 
zu nehmen. Ebenfalls kann man sagen, dass Auguste zu mehreren Vereinsgründungen 
wesentlich beigetragen hat, was bedeutet, dass es diese Vereine, wie zum Beispiel den ADF 
nie gegeben hätte bzw. nicht in dieser Form, wenn Auguste nicht gewesen wäre. Ich vermute 
allgemein, dass wir heutzutage deutlich rückständiger, ungerechter und weniger emanzipiert 
leben würden, hätte es den ADF nicht gegeben. 

 


