
Ilona Henker (Leipzig) 

140 J ahre Leipziger Frauenbildungsverein -

Anregungen zu heutigem Nachdenken 

Zur Feier des zehnjahrigen Bestehens des Leipziger Frauenbildungsvereins verfasst Louise 

Otto-Peters einen Prolog. Er tragt den Titel Drei Jahre. 1865. 1875. 1965. 

Sie fiihrt drei Sprecherinnen zusammen, die jeweils ein Kalenderjahr verkorpem: das 

Grtindungsjahr, das Jahr des zehnjahrigen Bestehens und das Jahr des ersten Sakulums. 

Dieser Kunstgriff, das Zusammenfiihren von Geschichte, Gegenwart und Zukunft, verleiht 

ihrer Wiirdigung besonderes Gewicht. 

GriiBe zum Fest aus dem Jahre 1965: 

Wo wie ein Marchen scheint das alte Joch, ... 

Dann giebt 's nicht Frauenfrage, nicht Vereine, 

Die fur das Frauenrecht wie Ihr ergluhn, 

Dann war's ein thoricht-kindliches Bemuh 'n, 

Fur etwas kiimpfen, das Niemand versagt! 

Das spiitere Geschlecht wird kaum verstehen, 

DajJ Ihr erst kiimpftet, dajJ Ihr vie! gewagt, 

Denn keine Schranken wird es um si eh se hen, ... 

Ich meine: Was fiir ein Zukunftsentwurfl Was fiir eine Uberzeugtheit vom Sinn des eigenen 

Tuns, aus der solch eine visionare Vorstellungskraft erwachsen kann. 

1965, zum Reich der Zukunft zahlend, wie es in der Sprache von Louise Otto-Peters heiBt, 

haben einige der hier Anwesenden erlebt. Fiir sie gehort dieses Jahr zur Biografie. Seit 1965 

sind 40 Jahre vergangen. Wahrscheinlich gelingt es nicht ohne weiteres, sich an das 

Spezifische dieses einen Jahres zu erinnem. Aber es lohnt sich, so wie sich jedes Erinnem 

lohnt. 

Nehmen wir doch den Zukunftsentwurf von Louise Otto-Peters in die Hand und gehen in das 

Jahr 1965 zuriick. Die interessierenden Koordinaten konnen wir wiederum dem Text 
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entnehmen. Die Sprecherin des Griindungsjahrs zitiert den Wahlspruch des Vereins: Arbeit, 

Bildung, Recht! 

1965 tritt in der DDR das Gesetz tiber das einheitliche sozialistische Bildungssystem in Kraft. 

Seine Stichpunk:te heiBen: 

Einfiihrung der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule; 

1 0-Klassen-Abschluss als Ziel fiir alle Schtilerinnen und Schiiler; 

ab der 8. Klasse die Moglichkeit, zur Erweiterten Oberschule zu wechseln, urn in der 12. 

Klasse das Abitur abzulegen; 

Einfiihrung neuer Hicher, die auf die Erziehung zur Arbeit abzielen und auf die 

Berufsausbildung vorbereiten: Unterrichtstag in der Produktion, Technisches Zeichnen, 

Einfiihrung in die sozialistische Produktion und in der Abiturstufe das Fach Wissenschaftlich

praktische Arbeit; 

auBerhalb des Unterrichts die Moglichkeit, an Arbeitsgemeinschaften teilzunehmen. 

Die so auffallige Kopplung von Bildung mit Arbeit hat zu dieser Zeit natiirlich Grtinde: Die 

reichen meines Erachtens von der konkreten wirtschaftlichen Situation vier Jahre nach dem 

Mauerbau- die Arbeitskraft von Miinnem und Frauen wurde dringend gebraucht, v. a. in den 

neu errichteten lndustriestandorten - tiber die aufgrund des technologischen Fortschritts 

ganzlich neu entstandenen Berufsbilder his hin zur Bedeutung der als Klasse zur Ftihrung des 

Staates aufgerufenen Arbeiterschaft. 

Annahemd die Halfte der Berufstatigen und ein Drittel der Hoch- und Fachschulabsolventen 

sind zu dieser Zeit Frauen. Der 8. Marz, der Intemationale Frauentag, der in der DDR gefeiert 

wird, ist Anlass, diese Entwicklung zu wi.irdigen. Ein Kinderlied ist an diesem Tag haufig zu 

horen- Text und Musik von Kurt Schwaen: 

Wenn Mutti fruh zur Arbeit geht, 

dann bleibe ich zuhaus. 

Ich binde eine Schurze um 

und feg die Stube aus. 

Das Essen kochen kann ich nicht, 

dafur bin ich zu klein. 

Doch Staub hab ich schon oft gewischt, 

wie wird sich Mutti freu 'n. 
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Ich habe auch ein Puppenkind, 

das ist so lieb und fein. 

Fur dieses kann ich ganz allein 

die richt 'ge Mufti se in. 

Dieses Lied beschreibt nach meinem Dafiirhalten die Sozialisation der Frauen und Madchen 

in der DDR, sich zwischen Tradition und Fortschritt befmdend, recht anschaulich. Es 

verdeutlicht die W ertschatzung der Arbeit im Beruf und feiert also den F ortschritt. Es 

verdeutlicht die Wertschatzung der so genannten zweiten Schicht, der Arbeit im Haushalt und 

als Mutter, und feiert also die Tradition. An der sollte sich nichts andem, denn das Madchen 

hat die sie erwartenden Erwachsenemollen als Hausfrau und Mutter bereits im Spiel 

emgenommen. 

Erlauben Sie, diese Sozialisation betreffend, einen Blick auf meine eigene Biografie. Mutter 

und Vater haben gearbeitet. Die Mutter arbeitet dreifach, als Berufstatige, als Mutter, als 

Hausfrau. Fiir sie ist das selbstverstandlich. In einer Bauernfamilie aufgewachsen, flihrt sie als 

junges Madchen die Pferde zur Arbeit aufs Feld, denn die Manner sind im Krieg. Sie besucht 

eine Hauswirtschaftsschule, lemt Kochen, Backen und Nahen fUr die fUr sie vorgesehene 

Rolle als deutsche Mutter und Hausfrau. Als sie nach dem Krieg heiratet, will sie nur solange 

arbeiten, bis sie sich einen Pelzmantel kaufen kann. Und dann hat sie mit 36 Jahren noch 

einen Facharbeiterbrief erworben und bis zur Rente gearbeitet, korperlich schwer gearbeitet. 

Der Vater hat an jedem Gehaltstag das Geld auf den Kiichentisch gezahlt. Das hat meine 

Mutter nicht gemacht. Diese Geste des Vaters gehort auch zu meiner Sozialisation. 

Als in den 50er Jahren Geborene ist es die der traditionellen, der patriarchalischen 

Rollenverteilung von Mann und Frau in Ehe, Familie und Haushalt. Als Madchen wiinschte 

ich mir, einen Ingenieur zu heiraten und zwei Kinder zu haben. Spater kommt der 

Berufswunsch dazu. Auf meinem Diplom-Zeugnis steht vor meinem Namen nicht Frau, 

sondem Fraulein, denn ich war nicht verheiratet. Meine Sozialisation ist die der mannlichen 

Sprache. Wenn ich gefragt wurde, was ich einmal werden wolle, antwortete ich: Lehrer. 

Meine Sozialisation ist die der berufstatigen Frau. Ich habe den Kindergarten besucht, darnit 

die Mutter arbeiten gehen konnte, und nach dem Abitur standen das Studium und danach der 

Beruf an, geradlinig und selbst ohne Zwischenzeiten. 

Die politischen und gesetzlichen Bedingungen dafiir, dass die Berufstatigkeit der Frau in der 

DDR selbstverstandlich wurde, will ich wenigstens andeuten. Die DDR griindete sich auf dem 
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Territorium der Sowjetischen Besatzungszone. In der Sowjetunion war die Frau der 

Verfassung nach dem Mann in der Arbeit, der Entlohnung und der Urlaubsregelung 

gleichgestellt. Symbol dieser Gleichstellung ist eine Plastik, die sich auf dem Gelande der 

Moskauer Allunions-Ausstellung befand: Vera Muchinas Arbeiter und Kolchosbauerin, mit 

Hammer und Sichel in der Hand, erstmals 1937 auf der Pariser Weltausstellung vom 

sowjetischen Aufbruchgeist ktindend. Es sei angemerkt, dass diese Gleichstellung dazu flihrte, 

dass Frauen auch korperlich sehr schwere Arbeiten verrichteten und z. B. im Gleisbau oder 

bei Grobputzarbeiten eingesetzt wurden, was so in der DDR nicht denkbar war. 

In der 1. Verfassung der DDR von 1949 wird die Gleichberechtigung aller Burger und die 

Gleichberechtigung von Mann und Frau festgeschrieben, genauso das Recht auf Arbeit und 

der gleiche Lohn bei gleicher Arbeit. 

Im Artikel 18, Abs. 5, heillt es weiter: Die Frau genieftt besonderen Schutz im 

Arbeitsverhaltnis. Durch Gesetze ... werden Einrichtungen geschaffen, die es gewahrleisten, 

daft die Frau ihre Aufgaben als Burgerin und Schaffende und ihre Pflichten als Frau und 

Mutter vereinbaren kann. 

Solche Einrichtungen reichten von der Kinderkrippe, dem Kindergarten und dem Schulhort 

uber den monatlichen Haushaltstag bis zu arztlichen Vorsorgeuntersuchungen. Auch in der 2. 

Verfassung von 1968 werden die genannten Rechte verankert. Neu ist dann die Untersttitzung 

kinderreicher Familien und allein stehender Mutter und Vater. 

Wenn in dieser Weise von der Sozialisation der Frauen und Madchen in der DDR zwischen 

Tradition und Fortschritt die Rede ist, dann muss auch darauf hingewiesen werden, dass sich 

bereits Ende der 60er und in den 70er Jahren ihre Lebenswelt wieder in historisch kurzer Frist 

andert. Ausgertistet mit einem Selbstbewusstsein, das durch die Berufstatigkeit und die daraus 

resultierende okonomische Selbststandigkeit wachsen konnte, waren Frauen auf Entdeckung 

unterwegs. Sie wollten entdecken, wer sie denn sind, welche Art zu leben ihnen eigen ist, was 

denn wirklich das Gluck ist. 

Ktinstlerinnen und Kunstler inspirierten und begleiteten sie dabei. Christa Wolf veroffentlicht 

1968 den Roman Nachdenken uber Christa T Eine Feindinjeder Routine fiirchtet Christa T., 

in einem ihr fremden Beruf Kompromisse schliei3en und wichtige Eigenschaften ihrer 

Personlichkeit aufgeben zu mussen. Wir erfahren, dass sie in jeder Minute ihres Lebens ganz 

sie selbst sein wollte. So ein Anspruch! Christa Wolf stellt dem Text eine Frage voran, die sie 

bei einem Schriftstellerkollegen entdeckt hatte: Was ist das: Dieses Zu-sich-selber-Kommen 

des Menschen? Ein Spaziergang ist es nicht. In vielen Kunstwerken jener Jahre stehen 
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schwere Krankheit und sogar der Tod neben dieser Fragestellung, der Frage nach der Wiirde 

des Menschen und dem Sinn des Lebens. Wolfgang Mattheuer malt Die Ausgezeichnete, 

einen geradezu unmenschlichen Widerspruch darstellend zwischen den vielleicht gut 

gemeinten, jedoch kalten Insignien eines Auszeichnungsaktes und der vom Leben 

gezeichneten, kraftvoll in sich ruhenden Frauengestalt. Horst Sakulowski malt Die Arztin, 

eine soeben von der Arbeit heimgekehrte Frau im Zustand physischer Erschopfung, den 

hohen Preis der Mehrfacharbeit der Frau anmahnend. Der Regisseur Egon Giinther dreht 1972 

den Film Der Dritte mit Jutta Hoffmann. Dieser Film erzahlt von der 30-jahrigen 

Mathematikerin Margit, allein erziehend, mit zwei Kindem von zwei Vatem. Auf der Suche 

nach der Liebe begegnet sie zwei Mannem, aber beide machen sie nicht gliicklich. Nun sucht 

sie und findet auf unkonventionelle Weise ihn, den Dritten. Kunst ist ein offentlicher Raum 

geworden, in dem die Visionen von Frauen, ihr erlebtes Gliick, ihre Konflikte und Schmerzen 

und die Grenzen fur das Gliick Platz fmden. Aber es war wohl zu viel an Vision, an Phantasie, 

an Sinnlichkeit, an Vitalitat, an Kraft, selbstbestimmt leben zu konnen. Und wohl auch zu viel 

an Kon:fliktstoff, auf den aufmerksam gemacht wurde, denn eine offentliche Verstandigung 

dariiber auJ3erhalb des Kunstraums gab es nicht. 

Diese Kraft der 60er und 70er Jahre wird in den 80er Jahren gebrochen werden. Glasnostj 

wird von den Politiker-Mannern als Bedrohung empfunden, sind sie doch dabei, sich als die 

Sieger der Geschichte selbst-betrachtend, das Leben in der DDR in ihren Denkmalstein zu 

hauen und dabei den realen Boden unter den FiiJ3en zu verlieren. 

Nach 1989 erleben Frauen, wie sich Vollbeschaftigung - 1989 sind 91 Prozent von ihnen 

berufstatig - in Arbeitslosigkeit verwandelt. Viele setzen ihre Kraft in Hoffnung urn: Endlich 

eine ABM und nach der Umschulung pack ich's, das wird wieder, ich gehore mit vierzig 

doch noch nicht zum alten Eisen - aber das wird nicht. Nicht wenige Frauen batten sich in der 

Berufstatigkeit einen sozialen Raum erschlossen, der fiir sie Selbstbestatigung und 

Selbstverwirklichung, Herausforderung und Fahigkeitsentwicklung, SpaJ3 und 

Kommunikation, soziale Beziehungen, Verantwortung und Anerkennung bedeutete. Schwer 

wiegt nun das Gefiihl, nicht mehr wichtig zu sein, schwer wiegt nun das Gefiihl, dass Talente, 

Fahigkeiten und Erfahrungen nicht gebraucht werden. Der doppelte Lebensentwurf, der nicht 

das Paradies auf Erden war, der jedoch Familie und Beruf dauerhaft moglich machte, scheint 

Vergangenheit. 

Die Einfiihrung der Hartz-IV -Gesetze lasst nicht nur mutmaJ3en, dass auch die okonomische 

Selbststandigkeit der Frauen zu einem Relikt der Vergangenheit degradiert werden soiL Wie 
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anders ware bei arbeitslosen Ehepaaren die Bildung einer so genannten Bedarfsgemeinschaft 

und ihre gemeinsame V eranlagung zu verstehen; oder wenn die arbeitslose Ehefrau kein 

Arbeitslosengeld (ALG) erhalt, weil das SaHir des Mannes eine bestimmte Grenze tibersteigt. 

Oder wenn bei ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen (ABM) der Erwerb von Anwartschaftszeiten 

auf Arbeitslosengeld gestrichen wird und den Frauen - v. a. Frauen sind in ABM - irn 

Anschluss nur der Bezug von ALG II bleibt. 

Ein Mensch, der sein Leben nicht aus eigener Kraft fiihren und bewerkstelligen kann, lauft 

Gefahr, dieses Leben nicht mehr als das eigene zu erfahren, sondern als abhangig von 

anonymen Instanzen. 

Ich bin unweigerlich irn Jahr 2005 angekommen. Von heute aus gehe ich zunachst wieder in 

die Grtindungszeit des Leipziger Frauenbildungsvereins zurtick, urn mich der Anregungen 

noch einmal zu vergewissern. Nach meinem Verstandnis hatten namlich die Frauen urn 

Louise Otto-Peters, Ottilie von Steyber, Henriette Goldschmidt und Auguste Schmidt einen 

Bildungsbegriff, den wir uns heute wieder ganz genau anschauen sollten. Das Schltisselwort 

im Vereinsnamen heiBt Bildung, Bildung fUr Frauen und, wir wissen es, auch Bildung von 

Frauen. Das Vereinscredo besteht in Bildung zur - Prograrnmtext - Hebung der weiblichen 

Arbeitskraft, meint also die schulische Bildung und die berufliche Ausbildung. Die Frauen 

sollten dadurch nicht ihrer hoheren Bestimmung, Gattin und Mutter zu sein, entzogen werden. 

Jedoch gewahrte das Haus nicht mehr allen Frauen Unterhalt, bestand die Gefahr, geistig und 

kOrperlich zugrunde zu gehen. Deshalb sollte die geistige Bildung der Frauen erhoht werden, 

damit sie praktische u n d geistige Selbststandigkeit erlangen konnten. 

Auf mehreren Veranstaltungen, einschlieBlich der Louise-Otto-Peters-Spaziergange, 

wtirdigten wir m den vergangenen Monaten die entsprechenden Projekte des 

Frauenbildungsvereins. Erinnert sei an die hohere Madchenschule der Ottilie von Steyber, an 

die Sonntagsschule :fiir schulentlassene Madchen der Volksschule und an den 

Frauengewerbeverein. 

Ich erlebe heute, dass jungen Leuten, die in Armut aufwachsen, Bildungswege verschlossen 

bleiben. Ich erlebe, dass sie keine Ausbildung absolvieren konnen, weil Ausbildungsplatze 

fehlen. Ich erlebe, dass Arbeitsplatze fehlen, urn den Ausgebildeten ihren Erwerb zu 

ermoglichen. Mittlerweile fragen sich viele Schtiler, nicht nur Hauptschtiler, wozu noch 

lernen, wozu noch die Schule besuchen, wozu noch eine Ausbildung absolvieren, wenn rnich 

danach ja doch nur ein Dasein auf Sttitze-Niveau erwartet, wenn ich auf ein Leben in einer 

Gesellschaft vorbereitet werde, die rnich nicht braucht. Keine Erwerbsarbeit zu haben betrifft 
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mittlerweile jede Generation, jede Bildungsschicht, und es betrifft Frauen und Manner. Viele 

von ihnen haben es noch erlebt, dass Arbeit den GroBteil des Lebens, der Lebenszeit 

ausmachte; da war Arbeit nicht nur das halbe Leben. Sie haben sich iiber Arbeit defmiert, 

haben erlebt, dass Arbeit psychosozial tief in das Leben eingegriffen, positiv und negativ 

gewirkt hat. 

Zu einer Zeit, in der der Mensch, Frau und Mann, nur noch wert ist, in der Wirtschaft 

verwertet zu werden und, aus ihr entlassen, wertlos erscheint, fragen sich viele, was bin ich 

wert ohne Arbeit, ohne Lohn und Gehalt, was bin ich der Gesellschaft wert, meiner Familie 

wert, was bin ich mir selbst wert, und was mache ich ohne Arbeit. 

Die Antwort konnte so einfach sein. Leben konnte doch viel mehr sein als die Summe von 

Arbeitsstunden und die Summe in der Lohntiite. lch muss gar nicht im Konjunktiv sprechen, 

meiner Meinung nach ist Leben mehr als die Summe der Arbeitsstunden und die Summe in 

der Lohntiite .... Sonst bliebe ja die Frage Was ist das: Dieses Zu-sich-selber-Kommen des 

Menschen dieses Menschenleben lang unbeantwortet. 

Was bin ich wert ohne Arbeit, was mache ich mit meinem Leben ohne Arbeit- eine Antwort 

zu finden ist fUr viele schwer. Gabe es in dieser den Mehrwert so hoch stellenden und alles in 

Geldwert berechnenden Gesellschaft ein Grundeinkommen fUr alle, ware die Antwort leichter 

zu finden. Ware Bildung fUr alle, Kultur fUr alle ein hoher gesellschaftlicher Wert, ware die 

Antwort leichter zu finden. 

Als die Leipziger Frauen urn Louise Otto-Peters, Ottilie von Steyber, Henriette Goldschrnidt 

und Auguste Schmidt den Frauenbildungsverein griindeten, sahen sie in der Bildung die 

Ausrichtung ihres Wirkens. Zu diesem Zweck wollten sie sich iiber Kulturfragen und 

ahnliche ernsthafte Dinge besprechen und in Vorlesungen und Vortragen alles das zu Gehor 

bringen, was Belehrung, Unterhaltung und Kunstgenuj3 schafft. Das war die Schilderung 

politischer Vorgange, historischer Ereignisse, technischer Neuerungen und von 

Naturereignissen, die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen, und das war das Vortragen 

literarischer Texte, von Musik und Gesang. Allesamt Bildungsanlasse erster Giite, allesamt 

die Basis von Bildung, die den Menschen zu sich selber kommen Uisst! 

Dbertragbar ist nichts, die Zeiten sind andere, dennoch: Die Vereinsgriinderinnen sahen den 

Sinn ihrer Bildungsveranstaltungen im Erkennen der eigenen Wiirde. Der individuelle und 

gesellschaftliche Stellenwert, nicht der Geldwert, von Bildung und Kultur fUr alle kann nicht 

hoch genug angesetzt werden, damit im Hier und Jetzt die eigene Wiirde nicht verloren geht. 
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