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Heutzutage haben Männer und Frauen – zumindest formal – die gleichen Rechte. 
Sie dürfen die gleichen Schulen besuchen, die gleichen Berufe ausüben und auch 
politisches Engagement – sowohl eine aktive Beteiligung als auch eine passive 
durch Wahlen – ist heutzutage möglich. Doch das war nicht immer so. All diese 
Rechte, die heute als selbstverständlich wahrgenommen werden, mussten sich 
Frauen erst hart erkämpfen. Hierzu bedurfte es der Ideen vieler Frauen, welche die 
Ungerechtigkeit des patriarchalen Systems erkannten und versuchten, aktiv 
dagegen vorzugehen. Eine der bedeutendsten Frauenrechtlerinnen ist Louise Otto-
Peters, welche von 1819 bis 1895 – also im 19. Jahrhundert – lebte. 

Das Leben von Frauen im 19. Jahrhundert war größtenteils durch Rechtlosigkeit 
geprägt. Politische Mitbestimmung war ihnen ebenso untersagt wie eine freie 
Bestimmung über das eigene Leben. Die Rolle als Hausfrau und Mutter war der Frau 
im 19. Jahrhundert fest zugeschrieben. Schon in jungen Jahren wurden 
heranwachsenden Frauen Steine in den Weg gelegt, welche ihnen – auch wenn 
ihnen der Zugang zu höheren Karrieren ohnehin untersagt war – den Zugang zu 
allen Berufen verwehren sollten. Ursache dafür war eine große Ungleichheit in  den 
Bildungsmöglichkeiten. So mussten Mädchen eben spezielle Mädchenschulen 
besuchen, anschließend war ihnen der Besuch von Gymnasien, Realschulen und 
Universitäten untersagt. Als höchstes Ziel sollten Frauen anstreben, einen 
standesangemessenen Haushalt zu führen und sich als Mutter um die eigenen 
Kinder zu kümmern. Das patriarchale System begründete diese Anforderungen und 
Bildungsverbote damit, dass Frauen von ihrer Natur her zu zart für die komplexe 
Wissenschaft wären, weshalb sie eine eigene – ihrem Geschlecht angemessene – 
Bildung erhalten sollten. 

In dieser Zeit also wuchs Louise Otto – später Louise Otto-Peters - auf. Schon im 
frühen Kindesalter wurde sie auf die in der Gesellschaft vorherrschende 
Ungerechtigkeit aufmerksam. Aufgrund dessen strebte sie Zeitlebens nach dem 
Ziel, vollkommene Gleichberechtigung für Männer und Frauen zu erlangen. Sie war 
stets an der Erwerbung neuen Wissens interessiert. Da es Mädchen jedoch nur 
erlaubt war, bis zur Konfirmation die Mädchenschule zu besuchen, überredete sie 
ihre Eltern, ihre Konfirmation um ein Jahr nach hinten zu verlegen. Dies bedurfte 
eines speziellen Antrages, welchem jedoch zu ihrem Glück stattgegeben wurde, da 
sie in ihrer Kindheit häufig krank war und ihre Eltern das zusätzliche Schuljahr damit 
begründen konnten, dass sie noch einige Dinge aufzuholen hätte. Danach war ihr 
jedoch nur noch eine autodidaktische Weiterbildung möglich, welche sie jedoch 
bravourös absolvierte. Sie nahm Französischunterricht bei ihrer Tante und bildete 
sich auch in zahlreichen Naturwissenschaften fort. 

Ihr Leben war bereits früh von starken Schicksalsschlägen geprägt. So verlor sie im 
Alter von 16 Jahren beide Eltern und auch ihr erster Verlobter verstarb relativ früh. 
Dies hatte zur Folge, dass Louise Otto bereits früh für sich selbst verantwortlich war. 
So konnte ihr Vater beispielsweise keinen Ehemann für sie aussuchen, weshalb sie 
nicht zwangsverheiratet wurde. Ihr elterliches Erbe stellte zunächst eine finanzielle 
Absicherung für sie dar, dennoch war ihr bewusst, dass sie 
 



nicht dauerhaft davon hätte leben können. Aufgrund dessen war es an ihr, sich nach 
einem Beruf umzusehen, von dem sie leben konnte. 

Da sie schon immer eine große Leidenschaft für das Schreiben verspürt hatte, 
wandte sie sich diesem zu und veröffentlichte zunächst etliche Gedichte. Die 
Öffentlichkeit wurde vor allem ab 1843 auf sie aufmerksam, als sie ihre ersten 
Romane und journalistischen Beiträge veröffentlichte. Aufgrund dessen nahm sie 
zu dieser Zeit Kontakt mit einigen Literaten in Leipzig auf, wodurch sie mit der 
„freireligiösen Bewegung“ in Berührung kam, einer Bewegung, welche auch Frauen 
Mitspracherecht gewährte. 

1846 erschien ihr Roman „Schloss und Fabrik“, welcher zu den wichtigsten 
sozialkritischen Werken des Vormärzes zählt, in welchem sie die sozialen Folgen 
der Industrialisierung aufzeigte. Er wurde zunächst stark zensiert. Erst 101 Jahre 
nach ihrem Tod wurde der Roman unzensiert veröffentlicht. Ihre Sozialkritik basiert 
vor allem auf Erfahrungen, welche sie bereits in einem relativ jungen Alter machte, 
als sie ihre Schwester in Oederan besuchte. Die Not des Proletariats war von da an 
wichtiger Bestandteil ihrer literarischen Werke. 

Aber auch die Revolution 1848/49 prägte sie sehr, da sie selbst durch die 
Veröffentlichung revolutionärer Schriften, wie beispielsweise Gedichte und Essays, 
daran mitwirkte. Zur selben Zeit gab sie auch die erste Frauenzeitung im 
deutschsprachigen Raum heraus. Diese „Frauen-Zeitung“ half vielen Frauen dieser 
Zeit, Ideen, Forderungen und Kritiken zu formulieren, um für diese eintreten zu 
können. Auch unterstützte sie politisch Inhaftierte sowie deren Familienangehörige 
in dieser Zeit finanziell. Aufgrund dessen wurde die Polizei auf sie aufmerksam, 
weshalb man sie wegen ihrer Verbindungen zu Flüchtlingen und 
Revolutionsanhängern beobachtete. 

1865 gründete Louise Otto-Peters in Zusammenarbeit mit mehreren Frauen, aber 
auch zwei Männern, zwei Vereine: Den „Frauenbildungsverein“ in Leipzig und 
den „Allgemeinen Deutschen Frauenverein“ (ADF). Der ADF wurde auf der 
ersten deutschen Frauenkonferenz in Leipzig gegründet, da Louise Otto-Peters 
nach dem Ziel strebte, dass die Vereine auch überregional tätig werden. Nach 
fünf Jahren zählte der Verein bereits über 10.000 Mitglieder, woran nochmals 
deutlich wird, wie stark das Bestreben nach mehr Frauenrechten war und wie 
viele Frauen tatsächlich daran interessiert waren. Ab 1866 gab der Verein zudem 
die Zeitung „Neue Bahnen“ heraus. Am 13. März 1895 verstarb Louise Otto-
Peters im Alter von 75 Jahren. 

Doch inwieweit kann man das Wirken Louise Otto-Peters in der damaligen Zeit 
als emanzipatorisch betrachten? Hierzu bedarf es einer Erklärung, was der Begriff 
emanzipatorisch überhaupt bedeutet und nach welchen Kriterien man ihn 
definiert. 

Unter Emanzipation versteht man heute im Allgemeinen, dass man sich 
gesellschaftlich, vor allem aber politisch, selbst befreit. Wenn eine Person also 
in 
 

einer Gesellschaft aufgrund von Merkmalen, für die sie nichts kann, diskriminiert, 
sie sich aber dagegen wehrt und sich selbst politisch engagiert, dann wird sie als 
emanzipatorisch bezeichnet. 



Aufgrund dessen ist es meiner Meinung nach klar, dass man das Handeln Louise 
Otto-Peters in ihrer Zeit definitiv als emanzipatorisch bezeichnen kann. Obgleich 
ihr als Frau zu dieser Zeit kaum Rechte zustanden und dies mit natürlichen und 
unveränderbaren Gegebenheiten begründet wurde, hinterfragte sie diese 
Ungerechtigkeit und versuchte aktiv dagegen vorzugehen. Sie erkämpfte sich ein 
zusätzliches Schuljahr und eignete sich auch zusätzlich viel Wissen an, da sie nicht 
nur aufgrund ihres Geschlechts weniger gebildet sein wollte. Gleichzeitig versuchte 
sie auch anderen Menschen ihre Überzeugungen nahezubringen und sie von 
diesen zu überzeugen. Auch deshalb kann Louise Otto-Peters heute als 
emanzipatorisch bezeichnet werden. 

Auch wenn Frauen und Männer heute formal gleichgestellt sind, haben Frauen heute 
trotzdem häufig nicht die gleichen Chancen wie Männer. So bekommen viele Frauen 
weniger Geld und auch ein Aufstieg in höhere Ämter kommt für sie seltener vor. 
Aufgrund dessen sind die Ideen von Louise Otto-Peters auch heute noch 
von erschreckender Aktualität, weshalb es wichtig ist, ihr Erbe 
aufrechtzuerhalten. 
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