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Die AnHinge des Madchenabiturs im friiheren Wuppertal 

In den 1970er Jahren Offneten die Jungengymnasien ihre Tore auch fiir das weibliche Ge

schlecht. Bis dahin blieb Madchen der Zugang zu den von starkem Bfugerwillen getragenen 

Einrichtungen verwehrt. Wo aber lagen die Wurzeln dieser zweigeteilten Entwicklung, die 

erst mit Einfiihrung der Koedukation zumindest au13erlich ein Ende fand? Wie gestalteten sich 

die Anfange des Madchenabiturs im fiiiheren Wuppertal? Diesen Fragen nachzugehen bedeu

tet, sich in heute fremd anmutende Lebenswelten zu begeben, gepragt von Vorstellungen 

grundsatzlicher Verschiedenheit von Mann und Frau. Dennoch begaben sich in der Zeit des 

deutschen Kaiserreiches einzelne Frauen auf neue Wege. 

,Friiheres Wuppertal", so die Bezeichnung fiir die ehemals selbststandigen Stadte Barmen 

und Eberfeld, im 19. und beginnenden 20. Jh. eine jede anwachsend zu einer Groi3stadt der 

Textilindustrie. Die Wupper, friiher ein von den Fabrikabwassem bunt gefarbter ,fleii3iger 

Fluss", wurde bei der Stadtevereinigung 1929 Namengeberin der Groi3stadt Wuppertal. Be

reits in den Jahrzehnten zuvor bewegten sich die beiden benachbarten Kommunen an deren 

Ufem aufeinander zu, allerdings allein topografisch. Rivalitaten in verschiedenen Bereichen 

fiihrten zu sehr speziellen Problematiken, nicht zuletzt bei den Anfangen des Madchenabiturs. 

Zunachst ist vom Leidensdruck der Gattin eines Elberfelder Rechtsanwalts zu berichten, 

Thekla Lande (1864- 1932), Mutter von vier Kindem. Wie ihr Ehemann Hugo Lande war sie 

aktiv in der Sozialdemokratie. Wahrend die Sohne der Familie in das stadtische Gymnasium 

einzogen, blieben die Tochter au13en vor. Thekla Lande zeigte sich zunachst hilflos gegenilber 

dieser von ihr empfundenen Ungerechtigkeit. Sohn Alfred Lande (1888- 1976), nach Abitur 

und Studium ein bekannter Physiker in den USA, au13erte sich in seinen Lebenserinnerungen 

viele Jahrzehnte spater: ,Als Schwester Lotte geboren wurde, vergoi3 Mutter Tranen wegen 

eines weiteren dieser ungliicklichen Zweitklassenwesen." 

Charlotte Lande (1890- 1977) vermochte sich aus dieser ,Zweitklassen"-Situation zu befrei

en. Nach Abitur und Studium gehorte sie zu den ersten Kinderarztinnen in Deutschland. Be

kannt wurde sie rnit bedeutenden Veroffentlichungen zur Padiatrie. Ihre Mutter hatte einen 

groi3en Anteil daran. Die Medizinerin hielt die Erinnerung an deren mutige Tat in ihrem letz

ten Lebensjahr in einer Horkassette fest. Hatte doch ihre Mutter dazu beigetragen, dass in der 

biirgerlichen Tochtergeneration die Perspektivlosigkeit fiir ein selbstbestimmtes Leben ein 

Ende finden konnte. 

Charlotte Lande war sich dieses Privilegs durchaus bewusst. Ihre Aui3erung: ,Es gab noch 

kein Madchengymnasium [ ... ] in Wuppertal. [ ... ] Meine Mutter [ ... ] hat si eh gedacht, daB ich 

nicht die einzige bin, und nachdem ich statt zehn Jahre acht Jahre in die Tochterschule gegan

gen war, wurde ich aus der Tochterschule herausgenommen und meine Mutter hat in der gan

zen Umgebung [ ... ] nachgefragt, ob da noch andere Madels sind, die geme studieren mochten 

und da kamen schliei31ich zehn sehr begabte und strebsame Madels zusammen und fiir die hat 

meine Mutter dann einen Privatkurs zusammengebracht [ ... ]" 

1905 lief das private Projekt gymnasialer Madchenbildung an. Zukiinftige Teilnehmerinnen 

konnten sich nach Abschluss der neunten bzw. zehnten Klasse hoherer Madchenschulen fiir 

den Besuch der Realgymnasialkurse entscheiden. Auch die eine oder andere junge Lehrerin 

nahm das Bildungsangebot wahr, urn demnachst in den hoheren Madchenschul-Klassen un

terrichten zu konnen wie die studierten Kollegen. 

Mit dem Betreten der Raumlichkeiten von Oberrealschule und Realgymnasium fiir den vor

wiegend nachmittaglichen Unterricht begaben sich die Teilnehmerinnen auf fremdes Terrain. 
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Oberlehrer der hoheren Knabenschulen erteilten den Unterricht. Ein Eltembeitrag von 300 

Mark deckte das Lehrerhonorar sowie die Heiz- und Stromkosten an die Stadt. Das ,Abituri

urn" - so Charlotte Lande - legten sie als ,Exteme" am Remscheider Gymnasium ab. Aus 

insgesamt sieben Vierjahreskursen mit teils mehr als 20 Schtilerinnen gingen etwa 100 Abitu

rientinnen hervor. 

Thekla Lande als ,Veranstalterin" orientierte sich an den erfolgreichen Bemtihungen solcher 

Wegbereiterinnen gymnasialer Madchenbildung wie die der Padagogin und Frauenrechtlerin 

Helene Lange in Berlin. In den 1890er Jahren hatte diese die Genehmigung der preu.Bischen 

Regierung zur Errichtung von Realgymnasialkursen erwirkt. 1906 gab es solche bereits in 20 

deutschen Kommunen. Die GroBstadt Elberfeld in der preu.Bischen Rheinprovinz gehorte da

zu. 

Urn die Jahrhundertwende kam es auf dem Gebiet der Madchenbildung zu einem ersten Be

wusstseinswandel. Konnten doch Tochter bfugerlicher Familien nicht mehr unbedingt auf 

eine ,Versorgungsehe" hoffen wie die Generation zuvor. Ein Hauptgrund war die wirtschaft

liche Instabilitat. Mehr als ein Drittel der Frauen blieben ledig. 

Manner des liberalen Btirgertums waren dieser Entwicklung durchaus nicht abgeneigt. FUr 

Dr. Rassfeld, den Direktor der Elberfelder stadtischen Madchenschule, bedeuteten Frauener

werbsarbeit, Abitur und Frauenstudium keine Tabuthemen mehr. Darauf verweist sein ,Wort 

an die Eltem" in der Schulschrift von 1904. Mit der Ausrichtung ,seiner" Schule blieb es al

lerdings bei dem ,mtitterlichen Naturberuf''. Jedoch vergaB er nicht, Schulabgangerinnen 

empfehlend auf den ,Verein fiir Frauenbestrebungen" hinzuweisen. ,Frau Rechtsanwalt Lan

de" fand in dieser Ortsvereinigung der btirgerlichen Frauenbewegung Mitstreiterinnen fiir das 

Madchenabitur. Die Sozialdemokratin rtickte sogar in den Vorstand auf. Noch auf der Grtin

dungsversammlung 1894 war es urn die Frage gegangen: ,Was konnen wir tun, dass ausge

bildete Tochter, die einen anderen als den Lehrerinnenberuf ergreifen, [ ... ] ihre gesellschaftli

che Stellung nicht verlieren?" Angesichts der Notlage von Madchen aus dem stadtischen 

Bfugertum war sogleich ein ,Vermittlungs-Bureau" eingerichtet worden. Mehrere anwesende 

HelTen, darunter Dr. Rassfeld, ,sprachen ihren warmen Anteil aus." 

Unter veranderter Situation 

Ausgehend von einem koniglichen Erlass, datiert vom 18. August 1908, kam es im preu.Bi

schen hoheren Madchenschulwesen zu einer Reform. Die daraus erwachsenden Veranderun

gen orientierten sich allerdings weiterhin an dem tiberkommenen biologisch begrtindeten 

Menschenbild. Ehefrau und Mutter zu sein galt als weiblicher ,Naturberuf''. Dem Mann als 

,Familienoberhaupt" kam die Rolle des ,Farnilienemahrers" zu. 

Viele der Madchenschulen erhielten den Status eines zehnstufigen Lyceums, allerdings ohne 

besonderen Abschluss. Manche dieser Einrichtungen erfuhren eine Erganzung durch eine 

Frauenschule, orientiert an der angeblich ,weiblichen Bestimmung" einer Familienfrau. Auch 

der Anschluss eines Lehrerinnenseminars war moglich. Mit den neuen Studienanstalten, eben

falls angebunden an die Lyceen, wurde grundsatzlich der Weg frei fiir Abitur und Studium. 

Darnit rtickten akademische Berufe wie der einer Studienratin oder Arztin mehr und mehr in 

den ,weiblichen" Blick. Laut Erlass sollten die neuen Bildungseinrichtungen nur ,wenigen 

besonders begabten" Madchen zuganglich sein. 

Erwagungen wie diese zwischen Ein- und Ausschluss aus dem Machtmittel Bildung spielen 

auch in die Entscheidungen im frtiheren Wuppertal bei der Umsetzung der Madchenschulre

form mit hinein. Nicht zuletzt trugen dazu Wamungen vor angeblicher Dberforderung bei, 

wie in der viel gelesenen Abhandlung ,Vom physiologischen Schwachsinn des Weibes". Der 

Nervenarzt Dr. Mobius gab darin die Empfehlung, alle Einrichtungen hoherer Madchenbil-
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dung moglichst ,niederzureiBen" mit der Begriindung: ,Ihr Erfolg ist ohnehin gering, das 

Uble aber ist, dass in ihnen die Madchen nervos und schwachlich werden." 1900 erstmals 

erschienen, erreichte die V eroffentlichung 1919 die 11. Auflage. 

Vielleicht fanden auch daher in der Stadt Elberfeld erste Bemiihungen fiir die Umwandlung 

der Realgymnasialklassen in eine Studienanstalt keine Mehrheit. Allerdings trafen sich Ver

treter der beiden Wupperstadte, urn tiber die Verteilung neuer Einrichtungen hoherer Mad

chenbildung in den beiden Stadtgebieten zu beraten. Bei dieser Zusammenkunft wurde der 

Beschluss gefasst, dass ,bei hervortretendem Bediirfuis der Erganzung der eigenen Schulein

richtungen von solchen Erganzungen mit Rticksicht auf die in der Nachbarstadt vorhandene 

gleichartige Einrichtung Abstand zu nehmen" sei. Zudem wurde vereinbart, dass ,tiber derar

tige Fragen vor der Entscheidung eine gegenseitige Absprache und tunlichst Verstandigung 

herbeigefiihrt werden" solle. Wenig spater traf ein Schreiben aus der Nachbarstadt im Elber

felder Rathaus ein. Es schien an der getroffenen Absprache orientiert. Wurde doch darin der 

Wunsch geauBert, ,sich" bei der Neuordnung des hoheren Schulwesens ,keine Konkurrenz zu 

machen". Allerdings folgte darauf die Einschrankung: ,So wird von Elberfeld erwartet, daB 

die dort bestehenden privaten Kurse eine weitere Untersttitzung durch die Stadt nicht erfah

ren." Vom anfanglichen Willen nach ,gegenseitiger Absprache" war dieses Ansinnen weit 

entfernt. Statt der Suche nach ,Verstandigung" fiihrten fortan getrennte Wege zu den oberen 

Schulbehorden und einer am Ende fiir die Stadt Barmen gtinstigen Entwicklung. 

In Elberfeld hatten sich die privaten Realgymnasialkurse inzwischen etabliert. Barmen strebte 

eine der neuen Studienanstalten an. Mit der Eroffnung im Jahre 1910 befand sich die Kom

mune unter den ersten 22 Stadten in PreuBen mit einem solchen zum Abitur fiihrenden Bil

dungsangebot. Der Standort im Stadtteil Unterbarmen - nahe der Grenze zu Elberfeld - war 

nicht ohne Grund gewahlt. Fur ,Prof." Dr. Halfmann, den Direktor von Lyceum mit Studien

anstalt, war es keine leichte Aufgabe, das neue Angebot gymnasialer Madchenbildung zu 

etablieren. Bevorzugten doch viele der zahlungskraftigen Fabrikantenfarnilien mit einem 

riickwarts gewandten Frauenbild das Lyceum im Stadtteil Oberbarmen, ab 1909 urn ,Frauen

schulklassen" erganzt. Der Schulleiter richtete daher sein Augenmerk nicht so sehr auf diese 

innerstadtische Konkurrenz. In seine Oberlegungen zur Erweiterung bezog er vielmehr das 

private Bildungsprojekt in der Nachbarstadt mit ein. Unter diesem Aspekt wurden die Teil

nehmerinnen der Realgymnasialkurse zu potentiellen Schtilerinnen und die Stadt Elberfeld 

das erweiterte Einzugsgebiet der neuen Unterbarmer Einrichtung. Damit gerieten die Real

gymnasialkurse in das Vi si er der ,Schwesterstadt". 

Diese Gefahr klar erkennend, meldete sich der ,Verein fiir Frauenbestrebungen" im ,Gene

ralanzeiger fiir Elberfeld-Barmen" vom 11.12.1909 zu Wort. Unter der Oberschrift ,Die El

berfelder Realgymnasialkurse fiir Madchen" brachten die Vorstandsdamen ihren Willen zum 

Ausdruck, ,fiir die Fortfiihrung der Abiturkurse [ ... ] energisch einzutreten". Sei doch der 

,Wunsch laut geworden", dass diese ,fortgefiihrt werden". Ftir den Elberfelder Oberbtirger

meister Funck sprach nichts dagegen. Auch im Jahr darauf vermochte er in dem privaten Bil

dungsprojekt noch keine Konkurrenz fiir die Banner Studienanstalt zu erblicken. 

An hochster Stelle 

V on Barmer Seite kam es fortan zu einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten der 

Nachbargemeinde, die erst mit der Stadtevereinigung 1929 ein Ende fand. Die von dort aus

gehenden Querelen reichten bald tiber die Rathauser der Wupperstadte hinaus. In Gang ge

setzt wurde der Prozess mit einem Schreiben des Barmer Oberbtirgermeisters Dr. Voigt an 

das Berliner Kultusministerium. Angebliche UnrechtmaBigkeiten im privaten Bildungsprojekt 

der Nachbarstadt waren der Grund fiir seine Intervention an die vorgesetzte Behorde. Zuriick 
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kam die Antwort, ,daB das Bestehenbleiben privater Kurse in der Art wie sie in Elberfeld 

eingerichtet sind, mit den ministeriellen Bestimmungen nicht in Einklang stehe." Damit er

weiterte sich der Handlungsradius der Stadt Barmen betrachtlich. Mit dem Riickhalt im Berli

ner Kultusministerium forderte das Barmer Stadtoberhaupt denn auch von den Verantwortli

chen im Elberfelder Rathaus, ,wenn diese nicht zulassig sein sollten, die Genehmigung zurn 

Unterricht in diesen Kursen an den offentlichen Lehranstalten tatigen Lehrpersonen nicht 

mehr zu erteilen." 

Thekla Lande agierte zunachst auf kommunaler Ebene, urn den Fortbestand des privaten Pro

jekts gymnasialer Madchenbildung zu erreichen. Ihr Antrag zur ,Genehmigung und Benut

zung von Schulraurnen in stadtischen Lehranstalten" stand auf der Tagesordnung in der 

Stadtverordneten-Versammlung vom 20. Dezember 1910. Die nach kontroverser Debatte er

teilte Zustimmung zur Benutzung der Raume fiir die Jahre 1911 und 1912 basierte auf der 

Empfehlung der stadtischen Finanzkommission. Mit diesem ,Kniff' bewahrten sich die 

obersten Vertreter der Kommune vor einer eigenen Entscheidung. Eine Studienanstalt stand 

gar nicht erst zur Diskussion. Damit schickte sich die bedeutende Stadt der Textilindustrie mit 

ihren bemerkenswerten offentlichen Einrichtungen an, vorerst zu den Schlusslichtem gymna

sialer Madchenbildung zu gehoren. Zugleich erfiillte sich der konigliche Wille bei der Einfiih

rung der Bildungsreform von 1908 nach einem schmalen Weg zum Madchenabitur. Erfolg

reich verlief indes der Aufbau des stadtischen Oberlyceurns mit Frauenschule nebst Lehrerin

nensemmar. 

Als 1912 eine Genehmigung fiir die 1913 beginnenden Realgymnasialkurse anstand, wandte 

sich Thekla Lande direkt an ,Seine Excellenz den Herrn Minister der geistlichen-, Medizinal

und Unterrichtsangelegenheiten" in Berlin. Ihr Bittgesuch wurde durch einen Eltemausschuss 

gestiitzt. Damit reagierte sie offensichtlich auf ein Verbot der obersten Behorde betreffs Stun

denerteilung durch die Oberlehrer. Urn die Hinfalligkeit des Verbots zu erreichen, stellte die 

Antragstellerin die besondere Bedeutung des privaten Projekts gymnasialer Madchenbildung 

heraus. Mit einem Einzugsgebiet zwischen Hagen und Diisseldorfwar dies die ,weit und breit 

einzige Gelegenheit fiir Nachziiglerinnen, die Reifepriifung in angemessener Zeit zu erlan

gen". 

Einen vollig anderen Charakter hatte hingegen die 6-jahrige Studienanstalt in der Nachbar

stadt mit einem Einrittsalter von 10 Jahren- in der Festschrift von 1960 auch Madchengym

nasium genannt. Mit ihrer ausfiihrlichen Darlegung des bisher erfolgreichen Projekts schien 

sich die Organisatorin der Realgymnasialkurse gute Erfolgsaussichten ausgerechnet zu haben, 

laut Bemerkung eines Stadtverordneten, ,der sehr gute Beziehungen zu Frau Rechtsanwalt 

Lande hat", auf einer Rektorenkonferenz. 

War diese auch an den Barmer Oberbiirgermeister gelangt? Jedenfalls au.Berte das Stadtober

haupt in einem vertraulichen Schreiben vom 15. Febmar 1912 an einen Banner Stadtverord

neten seine Befiirchtung, dass ,die Erhaltung der Studienanstalt nur unter grofien finanziellen 

Opfem seitens der Stadt Barmen moglich" sei, sollten die Elberfelder Gymnasialkurse zu ,ei

ner dauemden Einrichtung" werden. Diese Befiirchtung mag auch der Grund fiir sein Schrei

ben vom 3. April1912 an den Regierungsprasidenten in Diisseldorf gewesen sein mit der Bit

te, ,die Genehmigung zur Weiterfiihrung der Kurse in Elberfeld zu versagen, da ein Bediirfnis 

mit Riicksicht auf die Barmer Studienanstalt nicht vorhanden ist." Darnit nicht genug, bat er 

den ,Koniglich-Preu.Bischen Minister der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten" Dr. v. 

Trott zu Solz in Berlin urn eine ,Audienz". Eine Mitteilung iiber den Erfolg dieser Bemiihun

gen fand sich hingegen in dem reichhaltigen Aktenmaterial nicht. 
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Das Ende einer konfliktreichen Entwicklung 

In der Jahresschrift der Studienanstalt vom Jahre 1913 aul3erte sich Direktor Prof. Dr. Half

manu in seiner Mitteilung an die Eltem: ,Das Schuljahr [ ... ] hat die Entwicklung der Stu

dienanstalt zum Abschluss gebracht. Die Zahl ihrer Schtilerinnen hat die Existenznotwendig

keit fUr die beiden Wupperstadte und Umgebung erwiesen, ihre Leistungen die Gleichwertig

keit mit den hoheren Knabenschulen ihres Systems." 

Bildungswillige Madchen aus Elberfeld waren fortan auf die Studienanstalt in der Nachbar

stadt angewiesen oder eine noch unbequemere und kostenaufwandigere Losung. ,Frau 

Rechtsanwalt Lande" aber gab nicht auf. Daher hatte sich die Ratssitzung am 12. Juni 1914 

mit einer Denkschrift zur Errichtung einer Studienanstalt zu beschaftigen, vom Eltemaus

schuss der Stadt Elberfeld, dem sie seit langem angehorte, verfasst. In einem Redebeitrag pla

dierte der sozialdemokratische Stadtverordnete Hugo Lande gar fur ein Gymnasium, das ,al

Ien Madchen off en stehen mill3te." Als Begrtindung flihrte er an, ,daB man verpflichtet ist, 

den Tochtem unserer Stadt genau dieselben Bildungsmoglichkeiten zu erschlieBen, wie wir 

sie unseren Sohnen geben." Jedoch nicht allein der Erste Weltkrieg lieB an eine Umsetzung 

solcher Vorstellungen nicht denken. Was vorerst blieb, war Thekla Landes ,allseits gerlihm

tes" Redetalent, urn Madchen weiterhin fur eine gyrnnasiale Bildung zu motivieren. 

Erst in der zweiten Halfte der Weimarer Republik ist aus Elberfeld vom erfolgreichen ,Auf

bau" einer Studienanstalt zu berichten. Die beflirwortenden Stimrnen hatten sich endlich 

durchgesetzt und Thekla Lande, seit 1919 Stadtverordnete, hatte auf politischer Ebene daftir 

gekampft. Angeschlossen war die neue Einrichtung dem Lyceum West, zuvor die Madchen

schule, die Charlotte Lande bis 1905 besuchte. Im Jahre 1930, als die Banner Studienanstalt 

auf ihr 20-jahriges Bestehen zurUckblicken konnte, verlieBen die ersten Abiturientinnen die 

Einrichtung. 

Die Umwandlung der bisherigen Frauenschule in eine Frauenoberschule zeugt indes davon, 

dass auch die Anhangerinnen und Anhanger hoherer Bildung rnit Schwerpunkt Hauswirt

schaft nicht untatig geblieben waren. Dieser Neuerung- angeschlossen dem Lyceum Ost

musste ein gyrnnasialer Zweig weichen, kurz zuvor dieser Einrichtung hinzugefugt. Direktor 

Dr. Reuter aul3erte sich in der sozialdemokratischen ,Freien Presse" vom 27. Februar 1932: 

,Die mit der neuen Schulform gebotene Moglichkeit ( ... ] kann sie [die Schtilerinnen, A.-M. 

R.] vor der Gefahr der V erbildung bewahren, die ihnen aus ihrer andersartigen Begabung aus 

der Uberwiegend wissenschaftlichen Richtung der Ubrigen hoheren Schulen zu erwachsen 

droht." 

Diese neue Einrichtung fUr ,eine fuhrende Schicht von Frauen" und mit der Betonung des 

weiblichen ,Naturberufs" als nationale Aufgabe mUndete in das so genannte ,Puddingabitur." 

Mit diesem kleinen Exkurs in die letzten Jahre der Weimarer Republik- gepragt von Massen

arbeitslosigkeit und rUcklaufiger Frauenemanzipation - soll die Spurensuche nach den Anfan
gen des Madchenabiturs im frUheren Wuppertal enden. Nicht zuletzt war diese Entwicklung 

gepragt von den mutigen Entscheidungen der Stadtverordneten Thekla Lande. Die Suche nach 

e in em Teil der Geschichte hoherer Bildung im frUheren Wuppertallasst zugleich erkennen, 

die Kategorie Geschlecht gehort unabdingbar zu einem ganzheitlichen Blick, sei es auf zuruck 

liegende Entwicklungen oder auf gesellschaftliche Zusamrnenhange in der Gegenwart. 
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