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Einleitung 

16 D' Studäntin 

kunnt!'' 

Dieser spöttische Ruf begleitete Emilie Frey, die 
erste und für einige Jahre einzige Studentin der 
Universität Basel. Die Zweideutigkeit des Titels 
ist gewollt. 100 Jahre Existenzberechtigung, 
Zulassung von Frauen zum Studium, sind allein 
kein Grund zum Feiern, wohl aber das Wissen, 
dass "D'Studäntin kunnt'', dass an dieser Univer
sität Gruppen von Frauen (und Männer) daran 
arbeiten, dass aus der Existenzberechtigung 
Gleichberechtigung wird. 

Die Veranstaltung, in der diese Ausstellung erar
beitet wurde, war zusätzlich zum Lehrangebot im 
"Jubiläumsjahr" eingerichtet worden. Die Idee, 
eine Ausstellung zum 100 - jährigen Jubiläum des 
Frauenstudiums mit einer Lehrveranstaltung des
Historischen Seminars zu verbinden, entstand in
der Kommission 'Frauen an der Universität'.
Diese Unikommission beschäftigt sich zur Zeit im
Auftrag der Regenz mit der Verbesserung der
Situation von Frauen an der Universität. Die
Ausstellungsarbeit bot die Möglichkeit die
Vergangenheit des Frauenstudiums und der 
Studentinnen und die gegenwärtige Situation von 
Frauen an der Universität zu reflektieren. 
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Das Ausstellungskonzept verbindet in sechs 
Schwerpunkten Vergangenheit und Gegenwart: 
Alle Themen beginnen zu verschiedenen, chrono
logisch gestaffelten Zeiträumen der 100 - jährigen 
Geschichte der Frauen an der Uni Basel und
werden dann bis in die Gegenwart geführt. Die
Geschichte der Frauen an der Universität ist zwar
das Hauptthema. Wir stellen sie aber in einen
grösseren Rahmen und gehen daher auf Themen
ein, wie Frauenerwerbstätigkeit, Sozialisation,
kaufmänniche Ausbildung, Mädchenbildung,
Frauenrechtsentwicklung. Dieser Katalog enthält
neben den Texten und Bildern der Ausstellung
Aufsätze, die die Austellung erweitern und
ergänzen. Dafür ist es nicht möglich, das "Drei
dimensionale" wie Aktionen, Spiele wiederzuge
ben, sowie die Hörbilder.

13 Historikerinnen aller "Ausbildungsstufen" 
haben im Sommersemester und in den folgenden 
Semesterferien kontinuierlich und mit grossem 
Zeitaufwand an ihrer Geschichte gearbeitet. 
Dass die Belastung dabei schon die zeitlichen 
Anforderungen einer "normalen" Lehrveranstal
tung überstieg, ist offensichtlich. Warum diese 
Mehrbelastung und Verantwortung so selbstver
ständlich schien, hat - ausser der Freude, die wir 
(fast) immer dabei hatten -sicher viele Gründe.
Wichtig waren:
- die Gelegenheit, das erarbeitete historische
Wissen öffentlich zu machen, also nicht nur für 
die "Schublade" oder bestenfalls für die Biblio
thek zu schreiben; 

- die Möglichkeit in Gruppen und ohne Hierarchie
der Ausbildungsstufen zusammenzuarbeiten; 
- eigenes Erleben und historisches Wissen
"zusammenzubringen";
- projektorientiertes Arbeiten, bei dem Kompeten
zen und Verantwortung für die Gestaltung der
"eigenen" Paneele oder Aufsätze immer bei den
Autorinnen lagen ;
- Erfahrungen für spätere berufliche Aufgaben zu
sammeln;
- und nicht zuletzt das politische Anliegen, mit
dieser Ausstellung auf Misstände aufmerksam zu
machen und auf Änderung zu dringen.

Die grafische Gestaltung hat das Büro Bühler + 
Stolzenburg übernommen: Eva Bühler, Thabea 
Hauser, Annette Howald, Sabine Pfister, Maren 
Schaffner und Ursula Stolzenburg. Die Zusam
menarbeit mit dem engagierten Frauen-Grafik
Büro beschränkte sich nicht auf die grafische 
Umsetzung der von uns erarbeiteten Themen. 
Vielmehr ging es darum, Inhalt und Form so zu 
gestalten, dass die Auffassungen von Grafikerin
nen und Historikerinnen dabei zum Ausdruck 
kamen. Über die grosse Zahl der Beteiligten und 
Entscheidungsberechtigten haben beide Grup
pierungen sicher oft genug gestöhnt. 

Die Universität finanzierte die Lehrveranstaltung 
und Assistenz und stellt den Raum - und auch
den Freiraum - für die Ausstellung zur Verfügung.
Im Historischen Seminar wurden wir in jeder 
Hinsicht unterstützt. Für die finanziellen Mittel der 

Einleitung 

Ausstellungsgestaltung, Katalog und Werbung 
waren wir auf den "freien Markt" der Spender 
angewiesen: Stiftungen, Lotteriefonds und einige 
(wenige) Firmen und Banken. Allen Beteiligten 
vielen Dank. 

Die Mittel flossen nicht leicht und reichlich. Eine 
Versicherung machte in ihrer Absage sehr 
deutlich warum: es ginge uns ja gar nicht um 
Gleichberechtigung sondern um Politik. Wenn die 
Ausstellung dazu beiträgt, zu zeigen, dass das 
eine ohne das andere undenkbar ist, ist eines 
unserer Ziele erreicht. 

Natascha Branscheidt 
Cornelia Eggmann 
ruth haener 
Helene Häseli 
Pascale Meyer 
Chantal Müller 
Barbara Rettenmund 
Claudia Spinelli 
Claudia Studer 
Andrea Schweiger Hiltbrand 
Kathrin Ueltschi 
Beat von der Crone 
Regina Wecker 
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Zürich 23. 2. 1885 

Sehr geehrter Herr, 

durch frühere Erkundigungen 

zu dem Resultat gelangt, dass 

ihre Universität zwar bis 

anhin keine Damen zur Imma

trikulation zugelassen hat, 

dennoch aber eine positive 

Negierung des Zutrittrechtes 

nicht stattgefunden hat, 

erlaube ich mir die ergebene 

Bitte, im nächsten Sommer in 

Basel studieren zu dürfen, 

Ihnen vorzulegen. Ich habe 

seit Herbst 1883 die hiesige 

Universität besucht und 

wünsche, weil spezielle 

historische Studien verfol

gend, aufs dringlichste die 

Vorträge Prof. Jakob 

Burckhardts geniessen zu 

können. 

Hochachtungsvoll 

Meta v. Salis-Marschlins 

stud. phil. 

Pionierinnen 

Pionierinnen im 
Dschungel 
oder "der schöpferische Geist des Mannes soll 
die Welt bewegen" 

(�-z·,,,�-�4 � ✓ r·

� � 

:r�-e,,,(__ 9':?._l[('r.

Basel, die älteste Universität der Schweiz, hatte 
Mühe mit der Vorstellung, dass Frauen studieren 
könnten. Zürich, Bern, Genf und Lausanne hatten 
Frauen schon längst zum Studium zugelassen, als 
in Basel verschiedene Gesuche von Frauen noch 
abgelehnt wurden; so auch die Anfrage von 
Meta von Salis, die bei Jakob Burckhardt ihr 
Geschichtsstudium fortsetzen wollte. 
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Dass Frauen studieren wollten, löste Befremden 
aus; Studentinnen schienen in der Basler Wirk
lichkeit Fremde zu sein. Tatsächlich waren unter 
den Frauen der andern Universitäten viele Aus
länderinnen. Vor allem die Russinnen, die in ihrer 
Heimat nur beschränkt studieren konnten, wur
den in Zürich argwöhnisch beobachtet und lösten 
in Basel Angst aus. Erst als der Basler Bürger 
Eduard Frey für seine Tochter Emilie Louise 1889 
beim Erziehungsdepartement einen Antrag um 
Zulassung zum Medizinstudium stellte, kam der 
Stein erneut ins Rollen. Nicht zuletzt, weil Erzie
hungsdirektor Richard Zutt den Vorstoss unter
stützte. 

Diesmal wollte es die Universität genau wissen 
und leitete eine breite Vernehmlassung über die 
Frage des Frauenstudiums ein. In der Philosophi
schen Fakultät nahm jeder einzelne Professor 
Stellung. Mehrheit/ich war mann gegenüber der 
Zulassung von Frauen skeptisch bis ablehnend. 

Die Argumente dagegen waren: 
• die engen Raumverhältnisse der Universität
• die Bestimmung der Frau für die Familie
• die Angst vor ausländischen Elementen
• die mangelnden intellektuellen Fähigkeiten

von Frauen
• die Eltern könnten aus Angst vor dem verderb

lichen Einfluss der Frauen ihre Söhne nicht
mehr nach Basel schicken

• die Angst vor der Konkurrenz von Frauen auf
dem Arbeitsmarkt.

die Argumente dafür waren: 
• die Notwendigkeit, Frauen eine angemessene

Ausbildung zu ermöglichen
• Baslerinnen sollten hinter Baslern nicht zu

rückstehen müssen
• die Überzeugung, dass Frauen auch zum

Studium geeignet sind.

Trotz ablehnender Haltung der Mehrheit der 
Professoren, beschloss die Kuratel, Frauen "ver
suchsweise" zum Studium zuzulassen. Aus Angst 
vor den Ausländerinnen bestimmte man, dass 
sich nur Schweizerinnen und Ausländerinnen, die 
in Basel aufgewachsen sind, immatrikulieren 
durften. Ausserdem wurden Frauen als Hörerin
nen noch nicht zugelassen. 

Einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Einfüh
rung des Frauenstudiums hatte der Erziehungs
direktor, Regierungsrat Richard Zutt. Trotz der 
Skepsis der Universität setzte er als Erziehungs
direktor den Entscheid durch. Seine persönlichen 
Motive sind uns nicht bekannt. In verschiedenen 
Nachrufen wird zwar sein Einsatz für Sportplätze, 
Turnhallen und den Lohnhof gewürdigt, seine 
Rolle bei der Einführung des Frauenstudiums 
scheint vergessen. 

Pionierinnen 

Die Angst 
vor gelehrten 
Schönheiten 

Honore Daumier, 1844. 3 

Die Angst vor gelehrten 

Schönheiten hat seit Daumier 

nicht abgenommen. 
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Basel. den 23. Sept. 1889 

Vir spectabilis, 

Mein Votum in Sachen 

Frauenstudium kann ich kurz 

fassen. 

Eine unbesiegbare Abneigung 

gegen gelehrte Schönheiten 

lässt mich keineswegs 

verkennen, dass auch auf 

unseren Gebieten Frauen 

schon Tüchtiges geleistet 

haben [ ... ] noch dass gegen

wärtig sociale Nothwendig

keiten obwalten, die wir nicht 

hemmen werden. 

Nichtsdestoweniger scheint 

mir eine Discussion dieser 

principiellen Seite der Frage 

für uns völlig überflüssig zu 

sein: da Zürich und Bern dem 

Frauenstudium bereits factisch 

Thür und Thor geöffnet haben, 

so ist für die Bedürfnisse der 

Schweiz gewiss ausreichend 

gesorgt, und wir mit unseren 

beschränkten räumlichen Ver

hältnissen haben m. Er. zu 

Stunde Grund genug, uns diese 

Art von (anderseits vielleicht 

erwünschtem) Zuwachs zu 

versagen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

H. Heussler 

(Prof. für Philosophie) 2 



Vermutlich Emilie Frey, kurz 

vor Beginn des Studiums. ' 

Auch nachdem Emilie Frey 

ihr Studium abgeschlossen 

hatte, blieben Frauen oft 

Ausnahmen in einer 

männlichen Umgebung. 

Hier Alice Gutknecht 

im Pathologischen 

Institut (1913). 5 

Pionierinnen 

Verbindlichst 

dankend ... 

Emilie Louise Frey begann im April 1890 als erste 
- und für die drei folgenden Jahre einzige - Frau
ein Studium an der Uni Basel. Ob ihre Anwesen
heit auf Fleiss und Sitten ihrer 120 bis 150 männli
chen Kommilitonen an der medizinischen Fakultät
einen fördernden Einfluss hatte - wie dies Profes
sor Kinkelin im November 1889 zu hoffen wagte -
wissen wir nicht. Dass sie aber als 20-jährige
kein lockeres Studentinnen/eben führte, wie viel
leicht mancher ihrer Mitstudenten, das wissen
wir.

Anlässlich ihres ersten Erscheinens an der Uni 
zur Ablegung des Handgelübdes wurden Tumulte 
befürchtet. "Verbindlichst dankend für die mir 
gewährten Rücksichten" reagierte Emilie Frey 
auf die daraufhin vom Rektor angeordnete Ver
schiebung des Termins. 
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Fleissig und mit Ernsthaftigkeit versuchte Emilie 
Frey den universitären Anforderungen zu genü
gen. Sie, die nicht nur in jeder Vorlesung und in 
jeder Ecke der Universität sofort auffiel, sondern 
auch auf dem Weg zur Uni dem begleitenden Ruf" 
"D'Studentenne kunnt'' ausgesetzt war, wollte 
nicht noch mehr auffallen. 

Emilie Frey erreichte ihr Studienziel. 1896 promo
vierte sie als erste Frau an der Universität Basel. 
Als erste Basler Ärztin praktizierte die "Jumpfere 
Doktor" während vierzig Jahren mit Erfolg. 

Brunhilde Kramer. 6 

Mathilde Probst. 9 

Melitta Beck. 7 

Dora Schmidt. 10 

"Bescheiden sass sie in den Vorlesungen, 
Vergnügen kannte sie nicht; ihre Zeit verbrachte 
sie am Schreibtisch": so heisst es lobend über 
Emi!ie Frey. Da werden Verhaltensweisen 
gepriesen, die den ersten Studentinnen generell 
zugeschrieben werden können. 

Der Rückzug hinter die Bücher, das Streben nach 
Unauffälligkeit war doppelt motiviert: Einerseits 
liess sich die Verlorenheit in einer so feindlich 
gesinnten Umgebung leichter ertragen, ander
seits trug Wohlverhalten dazu bei, persönliche 
Anliegen zu verwirklichen. 

In den ersten zehn Jahren waren nie mehr als 
zehn Frauen gleichzeitig immatrikuliert und auch 
im folgenden Dezennium waren es kaum mehr. 
Erfahrungsaustausch zwischen weiblichen Stu
dierenden blieb zwangsläufig gering. 

Pionierinnen 

Bescheidenheit 

ist eine Zier ... 

Eisa Mahler. • 

Rut Keiser. 11 

Das Bild der Studentin, unauffällig, arbeitsam und 
anspruchslos, ist uns Frauen noch heute eine 
Belastung. 

Noch spukt die Hoffnung, der Rektor Fehling 
1891 Ausdruck verlieh, in vielen Köpfen: dass 
auch in ferner Zukunft wie von alters her "der 
schöpferische Geist des Mannes die Welt 
bewegen und gestalten" möge. 
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Pionierinnen sind nicht zwangsläufig Einzel
kämpferinnen. Schon 1913 organisierten sich die 
Studentinnen der hiesigen Universität in der Stu
dentinnen-Vereinigung Basel. 

Ziel der Vereinigung war "eine Annäherung der 
Studentinnen verschiedener Fakultäten und die 
Förderung ihrer gemeinsamen Interessen" sowie 
''iüngeren Kommilitoninnen jede ihrem Studium 
dienliche Auskunft zu erteilen". 

Frauen im Bild! 
links: die Frauenkommission 
des Studentinnenrates. 12 

Pionierinnen 

Einzel
kämpferin? 
Muss nicht sein! 

Heute sind Studentinnen in einem losen Verband 
organisiert, in der Frauenkommission des Studen
tinnenrates. Sie sorgen dafür, dass Frau in der 
Männergesellschaft Universität zum Thema wird 
und - was sich als sehr zäh und stachlig entpuppt 
- im Gespräch bleibt.

Basler Studentinnen leisten jedoch auch Öffent
lichkeitsarbeit: seit dem Sommer 1990 bieten Ver
treterinnen der Arbeitsgruppe Frauengeschichte 
des Historischen Seminars einen Stadtrundgang 
an, der Basel aus einer weiblichen Optik - mit 
Blick auf die Frauen - zeigt. 
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Pionierinnen 

Erfolge! 

Die Zulassung zum Studium schuf eine erste Vor
aussetzung dafür, dass Frauen Berufe ergreifen 
konnten, die Ende des 19. Jahrhunderts Männern 
vorbehalten waren. Frauen hatten und haben 
jedoch nicht nur an der Universität Pionierarbeit 
zu leisten, sondern auch im Berufsleben. Trotz
dem. Frauen schaff(t)en es immer wieder, in 
männliche Bastionen einzudringen. 

Hier einige Beispiele: 
Die Basler Nationalökonomin Alice Keller (1896) 
baute zwischen 1926 und 1939 in Tokyo die Toch
terfirma eines Basler Konzerns auf. 

Mit der Basler Kunsthistorikerin Jenny Schneider 
(1924) hielt 1982 erstmals eine 'First Lady' Einzug 
in das Schweizerische Landesmuseum in Zürich. 
Sie stand ihm als Direktorin bis 1986 vor und 
baute Frauenbereiche aus und auf. 

Lilian Uchtenhagen-Brunner (1928) - sie studierte 
in Basel Staatswissenschaften - ist die erste 
Beinahe-Bundesrätin der Schweiz. 1983 scheiter
te sie am Nein der bürgerlichen Mehrheit des 
National- und Ständerates. 
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schloss bis 1964 niemanden aus, wenn sich die 
Ordinarien versammelten. Vereinzelten Frauen 
gelang es zwar schon früh, in höhere Hierarchie
stufen des Universitätsbetriebes aufzusteigen, an 
der Spitze jedoch blieben die Männer unter sich. 

Bereits 1928 habilitierte sich die Slavistin Eisa 
Mahler und ein Jahr später die Finanzwissen
schaftlerin Salome Schneider. Eisa Mahler wurde 
1938 zur Extraordinaria befördert. Der Frauenan
teil auf dieser Stufe wird sich bis in die 60er 
Jahre kaum ändern. 

1964 schliesslich wurde - wiederum eine Slavistin 
· Hildegard Schröder zur ersten Ordinaria
gewählt. Acht Jahre lang blieb sie die einzige,

Pionierinnen 

·•Meine Herren ... ,,

nämlich bis 1972 die Ur- und Frühgeschichtlerin 
Elisabeth Schmid zur Ordinaria gewählt wurde. 
Auch heute arbeiten an der Universität Basel 
gerade zwei ordentliche Professorinnen, die 
Philosophin Annemarie Pi per (seit 1981) und die 
Privatrechtlerin Ingeborg Schwenzer (seit 1989). 

Ordentliche Professorinnen und Professoren 

an der Uni Basel 

,, 

( 

1964 1 Frau 1974 2 Frauen 1984 1 Frau 1989 2 Frauen 
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e ordentliche Professorinnen 

0 ordentliche Professoren 
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1930� 

Wären Sie 
damals dabei 

gewesen? 



Privilegierung 

Die Universität 
steht allen 
Frauen offen 

1941 

Total der Frauen zwischen 15 und 

64 Jahren (erwerbsfähiges Alter): 70'304 

Total der Frauen: 93'100 

Total der Bevölkerung: 169'961 

1930 studierten an der Universität Basel 117 
Frauen, 1940 sind es 258 und 1950 300 Frauen. 
Diese Zahlen zeigen deutlich, dass nur sehr we
nige Frauen das Privileg eines Studiums hatten. 
Dagegen waren im gleichen Zeitraum in Basel 
etwa 30'000 Frauen voll erwerbstätig. 
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Privilegierung 

Du hei,�atest 
ja doch ... 

Marsch nach Bern, Basler Bandweberinnen im Demonstrationszug 1952. 19 

Wie sah die berufliche Perspektive der Erwerbs
tätigen aus? 

Es galt als selbstverständlich, dass die junge Frau 
bis zur Heirat erwerbstätig war. Die Vorstellung, 
dass jede Frau spätestens mit dreissig verheira
tet ist, war stark verbreitet. Man hielt es nicht für 
nötig, Frauen für den vermeintlich kurzen Zeit
raum von Erwerbstätigkeit eine längere Ausbil
dung zu finanzieren. Die meisten Fabrikarbeiterin
nen, Dienstmädchen, Verkäuferinnen oder 
Frauen im Gastgewerbe waren an- oder 
ungelernt. Frauen, die nach der Heirat erwerbstä
tig sein mussten oder sein wollten, waren einer 
doppelten oder dreifachen Belastung ausgesetzt: 
Erwerb, Haushalt und Familie. 
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Oben: 

Seidenbandweberei 

Ziefen 40er Jahre. 21 

Unten: 

Schuhverkäuferin, ACV 40er 

Jahre. 22 

Streik in der 

Stückfärberei Basel 1946. 20 



Kleider Frey 1941. 23 

Privilegierung 

... warum also 

in Dich 

investieren ... 

Akademikerinnen hatten es nicht zuletzt darum 

schwer, angemessene Beschäftigungen zu 

finden, weil Frauen allgemein nur in untergeord

neten beruflichen Stellungen denkbar waren. 

Selten findet man Frauen als Direktorinnen und 

nur wenige als leitende Angestellte. 1930 gab es 

in Basel eine Direktorin, 1950 waren es "schon" 

14 von über 800 Direktor(-innen)stellen. 

Frauen sind zum grössten Teil als Arbeiterinnen 

oder als unqualifizierte Angestellte in der Statistik 

aufgeführt. Es ist auffallend, dass in den vierziger 

und fünfziger Jahren ein grosser Teil der Arbeite

rinnen angelernt sind. Sie konnten für qualifizier

te Arbeiten eingesetzt werden, mussten aber 

nicht so hoch entlöhnt werden wie gelernte Ar

beiterinnen. 

Auch in Erwerbszweigen, in denen die Frauen 

mehr als die Hälfte der Beschäftigten ausmach

ten, in der Textilindustrie, im Reinigungs- oder im 

Gastgewerbe, war die Verteilung in den oberen 

Stellungen nicht anders. 
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Noch heute sind Frauen an den Schaltstellen der 

wirtschaftlichen Macht und in Berufen mit gutem 

Verdienst massiv untervertreten. Sie sind Kon

junkturpuffer, werden eingestellt, wenn man sie 

braucht und als erste wieder entlassen, sobald 

sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert. 

Berufstätige nach Erwerbszweig und Stellung im Beruf (Titel) 

Textilindustrie 1941 

Total: 2208 

davon Frauen:1172 

45 Direktoren 
1------------1 

1----------�-, 13 leitende technischeAngestellte 

1---------�--'-, 41 übrige leitendeAngestellte 3 Frauen 

1----------L--1126unteretechnischeAngestellte 24 Frauen 

h---------'---------j 
322 übrige untere Angestellte 136Frauen 

ll_ _________ ...., 
43 Heimarbeiterinnen 42Frauen 

768Frauen 

1--------1--------
140 ungelernteArbeiterlnnen 95Frauen 

In den zwanziger und dreissiger Jahren setzte 

sich in der Schweiz in allen gesellschaftlichen 

Schichten die Auffassung durch, dass eine 

verheiratete Frau nicht erwerbstätig sein sollte. 

Bei den kaufmännischen Angestellten war die 

Aufgabe der Stelle bei der Heirat die Norm und 

bei Lehrerinnen und Beamtinnen wurde auf 

gesetzlichem Weg der Norm "nachgeholfen": sie 

wurden zur Kündigung gezwungen. Erwerbstätig
keit einer verheirateten Frau war ein Anzeichen 

von bitterer Armut und ein Beweis dafür, dass der 

Mann die Familie nicht unterhalten konnte. 

Privilegierung 

... wenn 

Deine Familie 

Dich braucht! 

Die Statistik zeigt, dass die Mehrheit der voll er

werbstätigen Frauen ledig war. Verheiratete 

Frauen, deren Familien weiterhin auf ihren Lohn 

angewiesen waren, arbeiteten in wenigen Indu

striezweigen: z.B. der Textilindustrie und dem 

Reinigungsgewerbe, sie verrichteten Heimarbeit 

oder statistisch nicht erfasste Hilfsarbeiten. 

Die Norm, dass eine verheiratete Frau nicht ohne 

Not erwerbstätig ist, wurde auch auf die Akade

mikerin übertragen. Hatten die Pionierinnen des 

Frauenstudiums ihren Beruf oft noch nach der 

Heirat ausgeübt, so wird das in der späteren Zeit 

immer unüblicher. 
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Meisterin mit ihrer 

Gruppe in der Schuhfabrik 

Bally, Schönenwerd 

ca. 1950. 24 



Privilegierung 

Weibliche 
Handelsgehülfen 

22 

Aus einem Vortrag von Karl Stall, Zentralsekretär 
des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins, 
1909 über "Frauenarbeit im Handel und in der 
Schweiz": 

"Es wurde ( .. .) nachgewiesen, dass( .. .) die 
Frauenarbeit die Tendenz hat, die Lohnverhältnis
se ( ... ) zu verschlechtern." 

"Hiezu kommt noch die Eigenschaft der Frau, ihre 
Tätigkeit im Handel nicht als Beruf aufzufassen. 
(. .. ), die Frau sieht unwillkürlich in ihrer berufli
chen Arbeit stets mehr oder weniger nur ein 
Übergangsstadium zu ihrem eigentlichen Beruf,
der Ehe und der Mutterschaft und sie nimmt 
daher daran kein tieferes Interesse." 

"Dass gerade ihre Tätigkeit im Handel am aller
wenigsten geeignet ist, die Frau zu befähigen und 
sie darauf vorzubereiten, ihrer Familie ein ge
mütliches Heim zu bereiten, dürfte wohl jedem 
klar sein." 

Oben: 

Frauen "erobern" das Büro. In 

den 40er Jahren sind bereits 

33% aller Büroangestellten 

weiblich. 25 

Unten: 

Die Art der Tätigkeit im Büro 

kennzeichnet den Status

Unterschied. Die Stenotypi

stin hinter der Schreibma

schine - ihr Vorgesetzter beim 

Aktenstudium. 26 

Der Beruf der Sekretärin oder der kaufmänni

schen Angestellten verkörpert heute eine der 
wichtigsten beruflichen Tätigkeiten von Frauen. 

Noch keine 100 Jahre ist es aber her, seit Frauen 
diesen Beruf erlernen können. 

, Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte der 
Dienstleistungssektor einen starken Aufschwung 
und entsprechend gross war die Nachfrage nach 
Arbeitskräften. Frauen wurden für unqualifizierte 
Arbeiten wie abschreiben, frankieren, rechnen, 
sortieren etc. eingesetzt. 

27 

Privilegierung 

Zum Diktat ... 

Seit 1890 gibt es für die männlichen Angestellten 
eine Berufs/ehre sowie vom Bund subventionier
te Handelsschulen. Frauen wurden aber weder 
zu den vom Schweizerischen Kaufmännischen 
Verein (SKV) organisierten Lehrlingsabschlus
sprüfungen noch zu den Handelsschulen zuge
lassen. Aus Angst vor dem Eindringen der Frauen 
in diesen Bereich verhinderte der SKV bis 1899 
erfolgreich eine weibliche Berufsausbildung. 
1899 zwang der Bund den SKV unter Androhung 
von Subventionsentzug, Frauen zu den Prüfungen 
zuzulassen. 

Nur 9 Jahre nachdem die erste Frau zu studieren 
begann, wurde in der Schweiz erneut über Be
rufsausbildung von Frauen diskutiert. Immer 
lauter wurden in dieser Zeit die bürgerlichen 
Stimmen, die für ihre Töchter angemessene Aus
bildungsmöglichkeiten forderten. Gleichzeitig 
mögen marktwirtschaftliche Überlegungen (Ar
beitskräftemangel) mit eine Rolle gespielt haben, 
dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts Frauen 
Zugang zu bis anhin männlich dominierten 
Berufsfelder erhielten. 

23 

männischebn Ausbildung für 

Frauen. 26 



Privilegierung 

Mädchenbildung 

Die Möglichkeit für Frauen, in Basel eine höhere 

Bildung zu erwerben, war die Höhere Töchter

schule. Sie hatte drei Abteilungen. 1913 wurden 

dort in der Gymnasialabteilung Maturitäts

prüfungen für Mädchen abgehalten. Der Lehrplan 

nahm auf "weibliche Eigenheiten" Rücksicht, 

hatte einen obligatorischen Landdienst und 13 

Schuljahre (statt 12 wie an den Knabengymna

sien). Die Realabteilung war die Voraussetzung 

für das seit 7932 losgelöste Lehrerinnenseminar. 

Die allgemeine Abteilung bereitete die Schülerin

nen ähnlich der heutigen DMS auf frauenspezifi

sche Berufe wie Kindergärtnerin oder Kranken

schwester vor. Die Töchterschule galt als gute 

Vorbereitung für die spätere Rolle als Ehefrau, Er

zieherin der Kinder und intelligente Gesellschaf

terin. 

In Basel war der Unterricht an den öffentlichen 

Schulen im allgemeinen bis 1959 auf allen Schul

stufen nach Geschlechtern getrennt. Diese Tren

nung erfolgte nicht nur räumlich, Knaben und 

Mädchen wurden auch gemäss geschlechtsspe

zifischen Lehrplänen "gebildet", welche die je

weiligen Rollen von Männern und Frauen in der 

Gesellschaft "berücksichtigten". 

Der Grosse Rat beschloss, den gemeinsamen 

Unterricht auf der Primarschulebene einzufüh

ren. Unter anderem argumentierte er: 

"Hat der Junge schon in der Schule gelernt, das 

Mädchen zu achten, so wird er später eher 

geneigt sein, auch der Frau, der Gemahlin, eine 

ähnliche Achtung entgegenzubringen." Zugang 

zum Humanistischen Gymnasium hatten Frauen 

erst 1968. 

Auf die Schulgesetzgebung hatten Frauen keinen 

Einfluss. Auch in den lnspektoraten und Rektora

ten waren sie nur spärlich vertreten. Mädchen

bildung war immer von der Gunst der Männer 

abhängig. Mädchenpensionat im Welschland 

um 1920." 
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Privilegierung 

Maturklasse 1934. 30 

25 



Privilegierung 

Töchter ... 

Studentinnen. 31• 32 

26 

Frauen, die in den 30er und 40er Jahren studier
ten, stammten meist aus bürgerlichen Familien 
der oberen Mittelschicht, die die nötigen Mittel 
für eine längere Ausbildung aufbringen konnten. 
Auffallen,d viele Studentinnen kamen aus Akade
miker- oder Kaufmannsfamilien. 

Die Väter der 23 Frauen, die zwischen 1930 und 
1945 an der Phil.nat. Fakultät in Basel abschlos
sen, hatten folgende Berufe: 

8 Kaufleute, 2 Ärzte, 3 Lehrer, 2 Chemiker, 
2 Apotheker, 1 Universitätsprofessor, 1 Molkerei
besitzer, 1 Besitzer einer Maschinenwerkstätte, 
1 Marineoffizier, 1 Landwirt, 1 ohne Angabe. 
(1 Mutter ist Ärztin.) 

Für diese Familien der oberen Mittelschicht 
wurde eine solide Ausbildung für ihre Töchter 
immer mehr zu einem Bedürfnis. Die Eltern 
wollten nicht mehr nur den Söhnen die spätere 
Selbständigkeit durch einen angesehenen Beruf 
sichern. Wenn aber die finanziellen Möglichkei
ten nicht ausreichten, mussten die Töchter immer 
noch zugunsten ihrer Brüder auf ein Studium 
verzichten. 

Noch im Jahre 1983 waren rund ein Drittel der 
Väter und 10% der Mütter aller Studierenden 
akademisch gebildet. 37% der Väter und 16% der 
Mütter von Studentinnen sind Akademikerinnen. 
Während es" bei Studenten nur 32% der Väter und 
7% derMütter sind, d.h., dass eher Söhne von 
Nicht-Akademikerinnen studieren als Töchter. 

Besonders auffallend ist dabei, dass der Ausbil
dungsstand der Mutter einen grossen Einfluss 
darauf hat, ob die Tochter studiert. 

Familienphoto. 33 

Privilegierung 

... aus Gutem 

Haus 

Dass die meisten Studentinnen aus "gutem 
Hause" kamen, zeigt eine repräsentative Aus
wahl von Wohnadressen der zwischen 1930 und 
1945 pormovierenden Studentinnen. (Wobei die 
Promotion der übliche Abschluss war, da ein 
Lizentiat noch nicht existierte). Die ausgewählten 
Studentinnen stammten alle aus Basel und 
wohnten somit, wie damals üblich, ziemlich 
sicher in ihrem Elternhaus. 
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Diskrimierung 

Von offener zu 
subtiler 
Diskriminierung 

Definition: 

Diskriminierung ist das Phänomen, 
das einem nicht veränderbaren 
Merkmal, - in diesem Falle d'em Ge
schlecht - eine soziale Bedeutung 
gegeben wird, die zur Rechtferti
gung einer bestimmten Form von 
Benachteiligung dient. 

Gujer, Hunziker, Hungerbühler, 1982. 

30 

Elke Sommer in 

"Auf Wiedersehen". 34 

und Wirklichkeit. 35 

Die Realität der Frau in den fünfziger Jahren war 
von ihren Pflichten als Hausfrau und Mutter 
geprägt. Die Einführung der neuen Haushaftgerä
te verringerte zwar die Schinderei in der Hausar
beit. Doch wurden mit einem Schlag aufwendige 
Arbeitsgebiete - die Vorratshaltung, der Wasch
tag, die Putzerei - zu Tätigkeiten degradiert, die 
trau am Morgen mit der linken Hand erledigte
so stellte es jedenfalls die Werbung dar. Der
Aufgabenkreis der Frau wurde erweitert. An
spruchslos hatte sie für das Wohlergehen der
ganzen Familie verantwortlich zu sein. Sie sollte
Mann und Kindern einen beratenden und stützen
den Rückhalt geben. Der Mythos Mutter genoss
grosses Ansehen, die konkrete Mutter konnte
vernachlässigt werden. In Wirklichkeit war die
Frau, um es brutal zu sagen, eine Putzfrau.

Berufstätigkeit, zumeist im dienstleistenden 
Sektor, wurde nur als eine Übergangsphase be
trachtet. 

Der äusseren Schönheit wurde ein hoher Stellen
wert beigemessen, nichts durfte dem Zufall 
überlassen sein: junge Frauen formten ihre Figur 
mit Gummischlüpfern und Schaumgummi-BH s, 
wippende Pettycoats, Perlonstrümpfe und 
Stöckelschuhe feierten Hochkonjunktur. 

Diskrimierung 

Geschlecht als 
Schicksal 

Die Kosmetik bildet einen wesentlichen Teil 
weiblicher Lebensgestaltung. Indem sie ihr 
Äusseres vernachlässigte, hat manche Frau 
schon den späteren Ehezerfall mitverursacht." 
(F. Tanner, 1958) 

In jeder Beziehung hatten sich die Frauen den 
Vorstellungen der Männer anzupassen. Ihre Rolle 
ging von dem Konzept Geschlecht als Schicksal 
aus. Konnte eine Frau ihre Mütterlichkeit, "ihre 
pflegenden und sorgenden Fähigkeiten" nicht an 
der Seite eines Mannes, auf ihre Familie "aus
strahlen lassen", so hatte sie diese in den Dienst 
anderer zu stellen. Die Werte der Geistigen 
Landesverteidigung hatten immer noch volle 
Gültigkeit. "Überall, wo Leiden ist, bringen 
unverheiratete Frauen als Krankenschwestern, 
als Samariterinnen und Fürsorgerinnen ihre 
helfende Liebe." 
(Th. Bovet, 1944) 
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Oben: 

AEG-Werbung 1963. 36 

Links: SAFFA 1958. 37 



Diskrimierung 

Offene 
Hochschulen 
verschlossene 
Berufe 

Studentin gesucht! 38 

Auch 60 Jahre nach der Zulassung der ersten 
Studentin bilden die weiblichen Studierenden 
eine deutliche Minderheit. Der Frauenanteil auf 
studentischer Ebene betrug lediglich rund 15%, 
Professorinnen gab es nach wie vor keine. Nur 
wenige Universitätsabsolventinnen hatten die 
Möglichkeit, eine ihrer Ausbildung gerechte 
berufliche Stellung zu erlangen. So wurden 
Juristinnen, die sich beim Auswärtigen Amt um 
Stellen als Diplomatinnen bewarben, abgelehnt; 
angeboten wurden ihnen stattdessen Stellen als 
Stenotypistinnen. 
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"Summa summarum: Niemand verbietet einer(. .. ) 
Studentin, ihren Geist zu bilden; aber sie darf sich 
nicht dazu versteigen zu hoffen, ihren Geist 
ausserhalb des engsten privaten Kreises wirken 
lassen zu können und schon gar nicht solcher
massen, dass er ihr - geschweige denn ihrer 
Familie - aufgrund des Studiums eine bessere
materielle Existenz gewährte als sich mit Steno
und Maschinenschreiben herausschlagen liesse. 
( .. .) 

Alles in allem gilt: Offene Hochschulen - ver
schlossene akademische Berufe." 

(Iris von Roten, 1958) 

1958 wurde ein für diese Zeit bemerkenswertes 

Buch publiziert: Frauen im Laufgitter - offene 

Worte zur Stellung der Frau, von Iris von Roten. 

Mit grosser Sorgfalt, Vollständigkeit und Weit

sicht beschrieb und analysierte die in Basel 

wohnhafte Autorin die rechtliche und soziale 

Situation der Frauen in der Schweiz der fünfziger 

Jahre. Sie zeichnete das Schema der Unterdrük

kung von Frauen durch ein patriarchales Macht

system nach und klagte dessen Vertreter mit 

einer Offenheit an, die nicht ohne Folgen bleiben 

konnte. Die Reaktionen der nächsten Wochen 

und Monate waren von übelster Sorte, sie zielten 

nicht auf die Auseinandersetzung mit dem Inhalt 

des Buches, sondern versuchten, die Person der 

Autorin auf schmutzigste Weise zu verunglim

pfen und lächerlich zu machen. 

Diskrimierung 

Frauen 
im Laufgitter 

In der Zwischenzeit hat sich wohl einiges zu 

Gunsten der Frauen gewendet, das Stimmrecht 

und die Gleichberechtigungsklausel sind fest in 

der Verfassung verankert, theoretisch sind den 

Frauen alle Berufspositionen zugänglich. Der 

geringe Frauenanteil in politischen Gremien und 

leitenden beruflichen Positionen in- und ausser

halb der Universität sollte aber doch nachdenk

lich stimmen. 

Kurz vor der Fertigstellung des Kataloges haben wir mit 

grosser Betroffenheit vom Tode von Iris von Roten erfahren. 
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hatten die Schweizerinnen 

bis 1971 kein Stimmrecht. Die 

Baslerinnen hatten in einer 

Probeabstimmung vom 

21. Februar 1954 mit 72,9% 

Ja-Anteil ihr Stimmrecht 

verlangt. Trotzdem hatten es 

ihnen die Basler Männer im 

Dezember des gleichen 

Jahres zum vierten Mal 

verweigert. 40 

Diskrimierung 

... noch nicht 

reif für die 

Demokratie ... 

Erst 1957 erhielten die Baslerinnen das Stimm
und Wahlrecht, aber nur in der Bürgergemeinde. 
Nach 24 kantonalen Abstimmungen über das 
Frauenstimmrecht kam es am 1. Februar 1959 zur 
ersten eidgenössischen Abstimmung. Auch diese 
fiel, wie alle vorhergegangenen, negativ aus: die 
Männer sprachen den Frauen die politische Mün
digkeit erneut ab. 

Aus Enttäuschung über dieses Abstimmungser
gebnis führten 50 Lehrerinnen des Basler Mäd
chengymnasiums zwei Tage nach dieser Abstim
mung eine "spontane, begrenzte und disziplinier
te" Protestaktion durch: sie streikten. Die Reak-

34 

tionen waren zumeist negativ. Der Regierungsrat 
nahm mit Befremden von dieser "sinnlosen 
Aktion" Kenntnis und verurteilte sie aufs schärf
ste. Die Folgen für die Lehrerinnen: einen Ver
weis der Inspektion, sowie Lohnabzug für den 
Streiktag. In der Presse wurden die Frauen unter 
anderem als "noch nicht reif für das Stimmrecht" 
bezeichnet, "da sie sonst wüssten, dass in 
unserer Demokratie die Minderheit sich der 
Mehrheit zu fügen hat". Das Demokratiever
ständnis dieser Männer hingegen, schien durch
das Nein zum Frauenstimmrecht in keiner Weise 
in Frage gestellt, obwohl die Hälfte der schweize
rischen Bevölkerung kein Mitspracherecht hatte.
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Diskrimierung 

Wer heiratet, 

wird entlassen 

35 



"Trotz formeller Gleich

berechtigung der Geschlech

ter im beruflichen und wirt

schaftlichen Leben" wurden 

die Frauen "aufgrund unge

schriebener, aber eiserner 

Gesetze als Untertanen 

behandelt, die man zurück

stellen konnte, wie man sie 

wollte." 

(1. v. Roten, 1958) 

Diskrimierung 

42 
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Bis 1965 stand im Basler Schulgesetz folgender 

Paragraph: "Verheiratete Frauen sind als Lehre

rinnen während der Zeit ihrer Ehe nicht wählbar. 

Bei ledigen, verwitweten oder geschiedenen 

Lehrerinnen wird das Dienstverhältnis durch Ver

heiratung, bzw. Wiederverheiratung gelöst." 

Bezüglich der Handhabung dieses Gesetzes 

gebärdete sich der Staat äusserst flexibel -

jedoch keineswegs zum Vorteil der Frauen. 

Man(n) konnte und wollte natürlich nicht auf 

qualifizierte Lehrkräfte verzichten. So durften 

verheiratete Lehrerinnen zwar weiter unterrich

ten, jedoch zu einem lächerlich tiefen Lohn und in 

einem Anstellungsverhältnis, das vom Arbeitge

ber jederzeit gelöst werden konnte. 

Ein weiteres Hindernis in der Anstellungspraxis 

stellte die fehlende Aktivbürgerschaft dar - sie 

hatten ja kein Stimmrecht. In Basel waren die

Verhältnisse zwar etwas besser, doch waren die

Frauen in den meisten Kantonen und beim Bund

von allen Stellen der Rechtsprechung ausge

schlossen. 7950 zählt die gesamte Bundesverwal

tung nur gerade vier weibliche Juristinnen in

gehobener Stellung.

Der Studentinnenanteil hat sich in den letzten 20 

Jahren verdoppelt und betrug 1987 36, 1 %. Im 

gleichen Zeitraum hat sich der Anteil der weibli

chen Extraordinarien von 5 auf 3,8% verringert. 

Seit 18 Jahren stagniert der von Frauen besetzte 

Anteil der Ordinarien, nach einem zeitweiligen 

Rückgang auf 0,8%, bei beschämenden 1,7%. 

Auffallend ist auch die hohe Studienabbruchquo

te von Frauen, die fast doppelt so hoch ist wie die 

ihrer männlichen Kommilitonen. Ein paar der 

verantwortlichen Gründe sind: mangelnde Identi

fikationsmöglichkeiten mit wissenschaftlich 

tätigen Frauen, mangelnde Berufsperspektiven 

und fehlende Praxis. Ohne gezielte Frauenförde

rungsmassnahmen auf allen Ausbildungsebenen 

wird sich die Situation der Frauen an der Univer

sität kaum verbessern. 

Diskrimierung 

Was ist 

hier falsch? 

Portraits der Rektoren. 

Zimmer des Sekretärs der 

Universität Basel. 44 
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"Ahnengalerien". 

Fakultätszimmer der 

Universität Basel. 43 



Diskrimierung 

Die Macht bleibt 
in den eigenen 
Reihen 

38 

Die Universität ist ein hierarchisches Gebilde. Die 

Entscheidungsrichtung läuft von oben nach un

ten, das heisst die Macht bleibt in den eigenen 

Reihen. Vorstösse für strukturelle Veränderungen 

haben es in diesem System schwer. 

Der Regierungsrat hat die Oberaufsicht über die 

Universität. Er ist unter anderem abschliessend 

zuständig für Stellenschaffungen, Berufungen 

und Wahlen von Dozentinnen und Beamtinnen, 

sowie für die Erteilung von Lehraufträgen und 

Lektoraten. 

Der Grosse Rat bewilligt das Budget. 

Der Erziehungsrat wird vom Grassen Rat gewählt 

(8 Mitglieder unter dem Vorsitz des Departe

mentsvorstehers). Er nimmt vorallem in Personal

fragen zu Handen des Regierungsrates Stellung 

und erlässt und genehmigt in eigener Kompetenz 

Ordnungen und Reglemente. 

Die Kuratel besteht aus fünf vom Regierungsrat 

gewählten Akademikern, die nicht der Universität 

angehören. Sie steht als eine Art Aufsichtsin

stanz zwischen der Universität und den kanto

nalen Behörden; sie nimmt Stellung zu Personal

anträgen {Professorlnnenwahlen, Lehraufträgen, 

Lektoraten) und setzt in den Berufungsverfahren 

eine eigene Sachverständigenkommission ein; 

Diskrimierung 

sie bestätigt ausserdem die Habilitationen und ist 

Rekursinstanz für Universitätsangelegenheiten. 

Die Regenz ist das gesamtuniversitäre Repräsen

tativorgan. Sie besteht zu zwei Dritteln aus 

Ordinarien, Extraordinarien, Privatdozentinnen 

und Assistentinnen und zu einem Drittel aus 

Studentinnen. Sie ist unter anderem zuständig für 

die Wahl des Rektors sowie zahlreicher Komis

sionen und Delegierter und nimmt zu allen ge

samtuniversitär wichtigen Fragen Stellung. 

Das Rektorat regelt die Immatrikulation, verfügt 

über ein Disziplinarrecht gegenüber Studieren

den und verwaltet die verschiedenen universitä

ren Fonds. Bei allen wichtigen universitätspoliti

schen Geschäften {ausser Berufungen) wirkt es 

konsultativ mit. 

Der Studentinnenrat besteht aus Studentinnen 

aller Fakultäten. Er vertritt die Studierenden 

gegenüber dem Rektorat und den oberen Behör

den und ist Wahlgremium für studentische Ver

treterinnen in der Regenz und den Regenzkom

missionen. 

Nicht zu vergessen ist die inneruniversitäre 

Bedeutung der Fakultäten und Seminarien im 

Bereich Lehre und Forschung, insbesondere bei 

Berufungen, für Lehraufträge, Lektorate und 

Examensfragen. 
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Von links nach rechts: 

Karl Pestalozzi, z. Zt. Rektor 

der Universität Basel. 46 

Hans-Rudolf Striebel, 

Vorsteher des Erziehungs

departementes BS. 47 

Claudius Röthlisberger, 

Präsident des Studentinnen

rates der Universität 

Basel. 48 



Diskrimierung 

Frauen 
kommen nicht 
vor 

Frauenspezifische Ansätze sind nur marginal 

vertreten - die Wissenschaft an und für sich ist 

männlich geblieben: So gibt es zum Beispiel die 

Geschichte, das ist die der Männer und es gibt 

die Frauengeschichte - das Männliche ist die 

Regel, das Weibliche bildet die Ausnahme. 

Auf der sprachlichen Ebene sind die Frauen zwar 

oft mitgemeint, aber nicht mitgenannt. Somit 

fehlen für Frauen explizite Identifikationsmöglich

keiten. 
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Sexismus 

Studentinnen werden auf zweifache Weise wahr

genommen: als sexuelles Wesen und als zukünf

tige Wissenschaftlerinnen. Die Normen des 

weiblichen Rollenstereotyps - Sanftheit, Passivi

tät, Personenbezogenheit-, kollidieren mit den 

Anforderungen an Studierende, nämlich: Härte, 

Initiative, Durchsetzungsvermögen. Die universi

tären Strukturen orientieren sich an der männli

chen Normalbiographie. Diese stellen für Frauen, 

die eine Universitätskarriere ins Auge fassen, oft 

ein unüberwindbares Hindernis dar: Frauen 

müssen Ausserordentliches leisten, bis man(n) 

sie überhaupt wahrnimmt - das Recht auf Mittel

mass bleibt ihnen versagt. 

Diskrimierung 

Frauen im Käfig 

... 

Frauen im Laufgitter ... Frauen im Käfig ... Löw-Werbung 1987. 50 

49 
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Frau 
und Wissenschaft 

Irren 

ist männlich. 

1 



Drei höhere Töchter, 

Deutschland 1908. 

Die wenigsten bürgerlichen 

Familien konnten es sich 

noch leisten, ihre Tochter 

ohne Beruf auf die Ehe 

warten zu lassen. 51 

Die Anfänge des Frauen

studiums in Europa und USA: 

Dberlin College USA 1837 

Frankreich 1863 

Zürich 1867 

Bern 1870 

Italien 1876 

London 1879 

Basel 1890 

Herzogtum Baden 1900 

Königreich Preussen 1907 

Frau und Wissenschaft 

Die Anfänge im 
19. Jahrhundert

Es gab schon im 18. Jahrhundert vereinzelt wis
senschaftlich gebildete Frauen wie z.B. die Ärztin 
Dorothea Christina Erxleben (1715-1762). Sie 
hatten aber ihr Wissen ausserhalb der Universi
tät erworben und allenfalls die Prüfungen an der 
Universität abgelegt. Im 19. Jahrhundert suchten 
Frauen als ordentliche Studierende Zugang zu 
den Universitäten. Ihre Versuche wurden von den 
Frauenbewegungen getragen, getreu der emanzi
patorischen Vorstellung, dass alle Menschen das 
gleiche Recht auf Bildung haben - unabhängig 
vom Geschlecht. 

Weitere Unterstützung erhielten Frauen, die 
studieren wollten, aus Kreisen, die sich um neue 
Erwerbsmöglichkeiten für Frauen bemühten. 
Infolge der wirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Umwälzungen durch die Industrialisierung 
waren viele Familien nicht mehr in der Lage, 
ihren Töchtern Arbeit und Auskommen innerhalb 
der Familie zu bieten. Berufe für Frauen der bür
gerlichen Schicht fehlten. Eine universitäre 
Bildung war eine Möglichkeit, ihnen ein neues 
berufliches Tätigkeitsfeld zu erschliessen. 
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"Die Besucherin der 

höheren Frauenkurse." 

Gemälde von 

Nicolaj Jarosenko 1883. 52 

Auch in den Naturwissenschaften ist mit anderen 
Forschungsergebnissen zu rechnen, wenn 
Frauen in grösserer Zahl und an zentralen Stellen 
die Forschung beeinflussen. 

Das wird zwar auch von Fachfrauen noch häufig 
·bestritten, gilt doch die naturwissenschaftliche
Forschung als besonders objektiv. Ergebnisse
seien - so heisst es - entweder richtig oder
falsch, und das Geschlecht der Forschenden
spiele keine Rolle. Aber auch naturwissenschaft
liche Forschung besteht aus Hypothesenbildung,
empirischer Untersuchung, aus Messungen und
Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung
der beobachteten Phänomene. In jeder Phase
dieser Prozesse spielen menschliche Wertungen
und Auswahlkriterien eine Rolle. Naturwissen
schaftliche Gesetze und "Wahrheiten" sind
Ergebnisse kultureller Prägungen. Wenn wir
davon ausgehen, dass Frauen kulturell anders
geprägt sind als Männer, so wird ihre Forschung
in andere Richtungen gehen und andere Ergeb
nisse hervorbringen.

Frau und Wissenschaft 
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Frau und Wissenschaft 

2+2 = 4oder 

rechnen Frauen 

etwa anders?'' 

Vergleich 1987: Phil II Phil 1 

Naturwissenschaften Geisteswissenschaften 
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ohne Pharmazie ohne Wirtschaftswissenschaft 

Anteil Studentinnen 23,9 % 54,2 % 

Anteil Promotionen 13,1 % 26,5 % 

Anteil Dozentinnen 3,2 % 16 % 
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Auch im zweiten Jahrhundert nach Einführung 

des Frauenstudiums gibt es für Frauen noch 

Hindernisse in allen Studienrichtungen. Dem 

naturwissenschaftlichen Studium scheinen aber 

weibliche Rollenbilder und gesellschaftliche Vor

stellungen besonders im Wege zu stehen: 

Familiäre und schulische Erziehung fördern 

naturwissenschaftliche Neigungen von Mädchen 

nicht, Vorbilder und Berufsbilder für Frauen 

fehlen weitgehend. Naturwissenschaft zu 

studieren gilt als unweiblich. Die Möglichkeiten, 

naturwissenschaftliche Arbeit oder Forschung 

mit einem Privat- und Familienleben zu verbinden, 

sind für Frauen besonders gering, weil scheinbar 

in der Forschung 150% Einsatz nötig ist, sagt 

mann. Ausserdem müssen Frauen - als Minder

heit - sich in Forschungsstil und Inhalt stark den 

Kollegen anpassen. Es kann daher nicht erstau

nen, dass der Frauenanteil in den mathematisch 

naturwissenschaftlichen Fächern noch hinter 

den anderen Fächern zurückbleibt. Damit nimmt 

man Frauen Berufsmöglichkeiten und verhindert 

neue Fragestellungen und Lösungen. Für einmal 

gibt minus mal minus nicht plus. 
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... oder "Fragerituale" 

Wie stark die Geschlechtsrollenvorstellungen 

und Weiblichkeitsbilder die Forschungsergebnis

se beeinflussen, haben amerikanische Wissen

schaftlerinnen gezeigt. So wurden Äffinnen von 

Biologen als sexuell wenig aktiv, monogam und 

unterwürfig beschrieben. Amerikanische Zoolo

ginnen haben jedoch ganz anderes beobachtet: 

Weibchen benützen männliche Partner, oft ohne 

gross auszuwählen. Ja, sie werden sogar dann 

aktiv, wenn Voraussetzungen zur Reproduktion 

nicht gegeben sind. Das Verhalten der Äffinnen 

erlaubt neue genetische und physiologische Hy

pothesen und könnte Darwins Theorien der 

natürlichen Selektion modifizieren, die davon 

ausgehen, dass der männliche Konkurrenzkampf 

ein Motor der Evolution sei. 

Frühere Evolutionstheorien gingen davon aus, 
dass die Männchen die genetische Selektion 

kontrollierten - starke Männchen waren in deren 

Augen im Wettbewerb um sexuelle Paarung effi

zienter als schwache - und die Weibchen sorgten

für die Aufzucht. Primatologinnen zeigen nun, 
dass das Verhalten beider Geschlechter die ge

netische Selektion wechselwirkend beeinflusst. 

Biologistische Argumente spiegeln gesellschaft

liche Vorstellungen. 

Frau und Wissenschaft 

■■ 

Die Affin 

entwischt dem 

männlichen 

Blick ... 
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Berufsausübung und Familie 

waren für die Ärztinnen der 

ersten Generation durchaus 

zu vereinbaren. Marie Heim-

Vögtlin, erste Schweizer 
Ärztin mit ihren Kindern. 

Dem männlichen Geburts

helfer wurde aus Gründen der 

Scham der Blick auf die Frau 

und den Geburtsvorgang mit 

einem Tuch versperrt. 

Holland, 18. Jahrhundert. 

Frau und Wissenschaft 

Warum Medizin 7 
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Immer wieder zwang die Forderung von Frauen, 
Medizin zu studieren, die Gesetzgeber oder Uni
versitätsbehörden, sich mit der Frage der Zulas
sung von Frauen auseinanderzusetzen: 
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In England, Russland, Deutschland und der ..

Schweiz waren die ersten Akademikerinnen Me
dizinerinnen. 
Warum wurde gerade das Medizinstudium von 
Pionierinnen bevorzugt? 
• Frauen konnten an eine Tradition weiblicher
medizinischer Kenntnisse und Tätigkeiten
anknüpfen - besonders in der Geburtshilfe - die
erst durch den Monopolanspruch der Universität
in Ausbildungsfragen unterbrochen worden war.
• Als Ärztinnen hatten Frauen Berufsmöglichkei
ten im pflegerischen Bereich, die mit einem
traditionellen Frauenbild zu vereinbaren waren.
• Bei medizinischen Untersuchungen von Frauen
hatten männliche Ärzte auf gesellschaftliche

" Schamgrenzen Rücksicht zu nehmen, die einer
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sorgfältigen Diagnose oft hinderlich waren. 
Frauen scheuten sich, männliche Ärzte aufzusu
chen und kamen oft erst im fortgeschrittenen 
Stadium einer Krankheit. Ärztinnen für Frauen 
waren eine gesellschaftlich akzeptable Vorstel
lung. 
• Gesellschaftlich Benachteiligten medizinisch
zu helfen und der Wunsch, Zustände zu ändern,
die für die Verelendung weiter Bevölkerungskrei
se verantwortlich waren, gingen Hand in Hand.
Besonders stark war die Beteiligung von Ärztin
nen und Medizinstudentinnen an revolutionären
oder sozialreformerischen Bewegungen in
England und Russland.
Die Reaktion der medizinischen - und vor allem
der universitären - Fachwelt auf den vielfältig
motivierten Anspruch von Frauen auf ein neues
Berufsfeld: In keinem anderen Fach war die
ablehnende Haltung gegenüber studierenden
Frauen so explizit wie in der Medizin.

Frau und Wissenschaft 
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Erst ab 1907 wurden Frauen 

an den preussischen 

Universitäten zugelassen. 

Vorher waren sie auf 

Ausnahmeregelungen und 

das Wohlwollen einzelner 

Professoren angewiesen. Da 

der Ordinarius für Anatomie 

an der Universität Berlin 

Frauen zum ordentlichen 

Sezierkurs nicht zuliess, hielt 

Prof. Hans Virchow 19113 

einen speziellen Kurs für 

Medizinstudentinnen ab, der 

zeigt.wie gross das Interesse 

von Frauen am Medizinstu

dium war. 



Die Mutterrolle wurde 

in den Abstimmungen um das 

Frauenstimmrecht dazu 

benutzt, den Frauen politische 

Mitsprache zu verweigern. 

Zürich 1947. •1 

Frau und Wissenschaft 

Frauen mit 
Vergangenheit 

In der Geschichtswissenschaft gibt es eine sehr 

ausgeprägte Tradition der Gleichsetzung von 

Mann und Mensch und der Auslassung der 

Frauen. So heisst es noch in neueren Werken zur 

Schweizergeschichte, dass das "allgemeine, di

rekte Wahlrecht" 1848 eingeführt wurde, oder 

dass die "Niederfassungsfreiheit" den "Schwei

zerbürgern" erlaubte "überall im lande Wohnsitz 

zu nehmen", Aussagen, die schlichtwegs falsch 

sind, wenn man die politische und rechtliche 

Situation von Frauen ebenfalls berücksichtigt. 

Auch bei Statistiken und Zahlenangaben ist man 

nie sicher, ob Frauen "mitgemeint sind". 

Historikerinnen haben dieses Geschichtsbild kor

rigiert und vervollständigt, indem sie die Frauen 

"addierten". Sie haben auch gezeigt, dass viele 

gesellschaftliche Zustände, die als selbstver

ständlich "naturhaft" und unveränderbar angese

hen wurden, Ergebnisse von historischen und po

litischen Prozessen und Machtkämpfen waren. 

So hat z.B. die französische Historikerin Elisabeth 
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Badinter gezeigt, dass die Liebe zu den eigenen 

Kindern, o.ft als "Urinstinkt aller Frauen" darge

stellt, sehr starkem historischen Wandel unter

worfen ist. Der Mythos von der ewigen Mutterlie

be wurde und wird heute noch als Instrument 

dazu gebraucht, Frauen die alleinige Verantwor

tung für die Kinder aufzuerlegen. 

Die Schweizer Historikerin Beatrix Mesmer zeigt 

in ihrem Werk über die Frauenbewegung des 

19.Jahrhunderts, dass der Ausschluss der Frauen

aus der Politik und ihre Beschränkung auf den

"natürlichen Wirkungskreis der Frau" Haushalt,

Kinder, Armenfürsorge und Wohltätigkeitsvereine

eine neue "Defensivstrategie zur Aufrechterhal

tung des männlichen Dominanzanspruches" im

19. Jahrhundert war. Diese Strategie schien

geeignet,_die negativen Auswirkungen des

lndustrialisierungsprozesses kostengünstig -

oder besser auf Kosten der Frauen - zu mildern.

Frauen hatten für die Erholung der Männer im 

häuslichen Bereich zu sorgen. 

Veränderungen in der Vergangenheit zu erken

nen, heisst immer auch, Möglichkeiten für 

zukünftige Entwicklungen zu schaffen. 

Basel 1927. 62 

Frau und Wissenschaft 
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Perspektiven 

Frauen fördern 

Männer 

fo(e)rdern 
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Die Tore der Universität sind auch darum noch 
heute für Frauen nur halboffen, weil die Uni sich 
allgemein abweisend gegenüber allen zeigt, für 
die ein Studium nicht schon 'vorbestimmt' ist. Die 
Institution Universität bemüht sich nicht attraktiv 
zu sein, zu werben, neue Kreise anzusprechen. 
Sie verhält sich wie ein Monopolbetrieb. Wer den 
Weg - trotzdem - findet,wird oft durch die Art der 
Wissensvermittlung frustriert: Pädagogische 
Qualitäten bei Dozentinnen werden kaum 
vorausgesetzt und nicht honoriert: es ist bezeich
nend, dass an unserer Universität niemand lehrt, 
wie man Wissen vermittelt, wie man prüft und 
welches Verhalten diskriminierend ist. Nach 
Freude am Studium, persönlichem Wohlbefinden 
wird nicht gefragt. Studienabbruchquoten 
werden als statistische Werte bekannt gegeben 
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und als Anzeichen persönlicher Misserfolge 
von Studenten und Studentinnen gewertet aber 
nicht auch als Unzulänglichkeit der Institution 
Universität. 

Von dieser Universität und ihren Dozentinnen 
verlangen wir nun, dass sie sich damit auseinan
dersetzt, warum ein Teil - die Frauen - schwächer 
vertreten ist, weniger Freude am Studium zeigt, 
höhere Abbruchquoten hat und weniger Willen, 
eine Universitätskarriere in Angriff zunehmen. Sie 
soll Konsequenzen ziehen aus dem Unbehagen 
eines Teils ihrer Angehörigen, noch bevor sie 
richtig angefangen hat, über das Befinden des 
'Ganzen' nachzudenken. Wir hoffen, die Universi
tät sieht das nicht als "den zweiten Schritt vor 
dem ersten", sondern als Chance für das Ganze. 
Mehr Mitspracherecht der Studierenden, Ausbau 
und Sicherung der Stellen des Mittelbaus, 
Transparenz bei Berufungsverfahren, Aufwer
tung der Lehre sind Änderungen, die der Univer
sität als Ganzes nützen. 

Perspektiven 

63 
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Interview 

RoseJenny, 
78jährig 

Durch einen schriftlichen Auf-
ruf an der "Seniorenuniversität 
Basel" versuchten wir, mit Frauen 
in Kontakt zu kommen, die uns über 
ihre persönlichen Erlebnisse wäh
rend der Ausbildung und im Be
rufsleben berichten könnten. Die 
drei folgenden Interviews stammen 
von Frauen, die in den zwanziger 
und dreissiger Jahren in der Aus
bildung waren, und die alle drei 
nicht die Möglichkeit hatten, ein 
Studium zu absolvieren. 
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Mein Vater war Deutscher, und hätte als ältester 
Sohn die Bäckerei seines Vaters übernehmen 
soffen. Er wollte studieren, doch das ging aus 
finanziellen Gründen nicht. Er wanderte aus und 
ging als Handwerksbursche ins Elsass und später 
nach Basel. Er arbeitete als Bäcker beim COOP 
und lernte bald darauf seine Frau kennen, die in 
einer noblen Familie angestellt war. Wir wohnten 
in einer 3-Zimmerwohnung, fünf Kinder, zwei 
Mädchen und drei Knaben und dazu noch zwei 
Kostkinder, die Tag und Nacht bei uns waren. 
Meine Mutter musste für fremde Leute waschen, 
glätten und flicken, um noch etwas dazu zu 
verdienen. Sie kam nie vor zwölf Uhr ins Bett und 
stand um vier Uhr früh wieder auf. 

Ich wäre gerne ins Gymnasium gegangen, doch 
der Vater sagte, dass er drei Söhne habe, die 
studieren sollten , und dass die Mädchen sowie
so heiraten würden. Der Rektor von der Schule 
kam noch zu uns nach Hause, um meinen Vater 
zu überreden, doch er blieb hart. Mein ältester 
Bruder konnte dann studieren, doch er wurde 
schwer krank und musste es aufgeben. Der zwei
te fing an, doch es machte ihm keinen Spass. Er 
wollte Handwerker lernen und brach das Studium 
ab. Der Jüngste beendete das Studium und hätte 
gleich eine Versicherungsagentur in St. Gaffen 
übernehmen können, doch auch er wurde krank 
und musste ins Spital gehen. Meine Brüder hät
ten die Chance gehabt, doch keiner konnte sie 
nutzen. Ich konnte wenigstens die Handelsschule 
besuchen und meine Schwester lernte Ver
käuferin. 

Der COOP Schweiz schrieb gegen Ende meiner 
Ausbildung, dass sie zwei Angestellte für die 
Buchhaltung suchen würden und der Lehrer 
sagte, es soffen alle eine Offerte schreiben. Doch 
er hatte schon seine Lieblingsschülerin empfoh-, 

len. Ich schrieb eine Offerte und schickte das 
Rabattmarkenbuch des COOP mit, in dem ein 
beträchtlicher Betrag stand. So bekam ich diese 
Stelle, und mein Lehrer fand es ungerecht. Ich 
arbeitete zehn Jahre dort. Als ich heiratete, 
wurde mir gekündigt, denn sie behielten keine 
�erheirateten Frauen. Es war eine gute Stelle Uf!d 
ich wäre froh gewesen, wenn ich sie hätte 
behalten können, vor allem als mein Mann 
arbeitslos war. 1940 kam mein Kind zur Welt. Als 
es fünf Jahre alt war, fragte mich eine Freundin, 
ob ich ihre Stelle für ein Jahr übernehmen 
könnte. Das interessierte mich und ich nahm die 
Stelle als Sekretärin beim Gewerbeinspektorat 
an. Nach diesem Jahr wollte ich weiter arbeiten 
und trennte mich von meinem Mann, da er dies 
nicht wollte. Es war schwer, sich in jener Zeit als 
alleinerziehende Mutter selbständig zu machen. 
Ich wohnte in einer Genossenschaft, und als ich 
alleine war, kam der Verwalter und sagte, dass 
ich jetzt wohl ausziehen müsste, da mein Mann 
nicht mehr hier wohnt. Ich erwiderte, solange ich 
meinen Zins bezahle, habe ich das Recht, hier zu 
wohnen. 

Auch mein Mann machte es mir am Anfang 
schwer. Er erzählte auf der Vormundschaftsbe
hörde, dass mein Kind schlecht erzogen würde 
und unterernährt sei. So musste ich mit meinem 
Kind hingehen und zeigen, dass es nicht unterer
nährt ist. Eine geschiedene Frau wurde schon 
etwas entwürdigt. Ich hatte das Glück, dass mich 
meine Eltern und meine Freunde unterstützten, 
und ich immer eine gute Arbeit fand. 

Meine Tochter konnte nach der Schule zu 
meinen Eltern gehen, und am Abend holte ich sie 
ab. Ich arbeitete in der Aktienbrauerei, bis diese 
nach Frenkendorf umzog. Es war für mich 
ungünstig, so weit weg zu arbeiten. Ich hörte, 
dass der Chef auf dem Zivilstandesamt eine 
Sekretärin suchte. Ich meldete mich und erhielt 
Bescheid, dass er sich seine Sekretärin anders 
vorstelle. Darauf traf ich zufällig meinen früheren 
Arbeitgeber, der unterdessen Regierungsrat 

Interview 

geworden war, auf der Strasse und erzählte ihm 
von der Absage. 14 Tage später bekam ich einen 
Brief, worin stand, dass ich doch die Richtige sei. 
Ich arbeitete zehn Jahre dort und bewarb mich 
dann beim Gewerbeinspektorat als Chefsekretä
rin. Mein Chef vom Zivilstandesamt bot mir sogar 
eine bessere Stelle an, damit ich bleiben würde, 
doch die Arbeit auf dem Gewerbeinspektorat in
teressierte mich mehr. Diese Arbeit erfüllte mich 
und ich konnte mich weiterentwickeln. Man 
vermittelte zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh
mer und wir hatten Kontakt zu den Gewerkschaf
ten und den Arbeitgeberverbänden. Ich arbeitete 
dort bis zu meiner Pensionierung. 

Jetzt geniesse ich die Pensionierung, und da ich 
mitten in der Stadt wohne, kann ich viel unter
nehmen. Seit der Gründung gehe ich an die 
Senio-renuni. Im Winter gehe ich in den LE BON 
FILM, besuche Konzerte usw .. 

Ich interessiere mich für Politik und bin in einer 
Partei Aktuarin. 

Ich würde es heute wie meine Enkelin machen: 
beide halb arbeiten. Ich finde man sollte den 
Beruf nie ganz aufgeben. •
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Interview 

Margrit Keller 
72jährig 

Könnten sie uns kurz über ihre Familie, ihre 
Kindheit und ihre Schulzeit berichten? 
Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater 
war Schlosser bei der BVB. Meine Mutter musste 
ausserhaus putzen und waschen. Wir waren fünf 
Kinder. 1918 starb die älteste Schwester, Grip
penzeit. Ich hatte einen Bruder Jahrgang 13, 
einen Jahrgang 15, dann kam ich, Jahrgang 18 
und eine Schwester Jahrgang 26. Der älteste 
Bruder konnte keinen Beruf erlernen, er musste 
als Hilfsarbeiter für die Familie Geld verdienen. 
Der Zweite konnte Elektriker lernen. Ich war in 
der Realschule im Steinenschulhaus, das war 
eine gute Schule mit netten Lehrern, sie hatten 
alle einen Doktortitel. Nach der Realschule sagte 
mir meine Mutter, dass ich eine Berufsausbil
dung machen könne, jedoch müsse ich nach 
möglichst kurzer Zeit schon Geld verdienen. So 
machte ich von 1933-35 eine Verkäuferinnen/ehre 
beim Globus. Eigentlich wäre ich lieber in ein 
Welschlandjahr gegangen, um Französisch zu 
lernen. Das war aber nicht möglich, so musste 
ich mich als Verkäuferin mit dem in der Schule 
gelernten Französisch durchschlagen. Damals 
gab es noch keine Sprachschulen, wie Migros
oder Konsumschulen. Seit ich 15 Jahre alt war, 
habe ich mich politisch engagiert. Meine Mutter 
war schon eine aktive Kämpferin für die Rechte 
der Frauen, mit 16 habe ich sie verloren, sie 
wurde als politisch aktive Frau verhaftet, ein 
Emigrant hat sie nach Lörrach gelockt und der SS 
ausgeliefert. Durch sie und durch meinen jün
geren Bruder bin ich zur Politik gekommen. Wir 
organisierten eine Lehrlingsgruppe, die sich zum 
Beispiel für mehr Lohn einsetzte, wir bekamen 
damals 50 Franken im Monat, und das war wenig. 
Als Verkäuferin mussten wir uns ja auch immer 
gut kleiden, und das kostet. Als wir vor den 
Geschäften Flugblätter verteilten, drohte man mir 
mit der Kündigung des Lehrvertrages. Ich wandte 
mich jedoch an das Gewerbeinspektorat, und so 
konnte ich mich wehren und meine Lehre be
enden. Nach der Lehre arbeitete ich weiter im 
Globus. Ich heiratete sehr jung, mit 22 Jahren. Ich 
musste aber weiterarbeiten. Mein Mann ist Hilfs-
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arbeiter, bis zur Hochkonjunktur der 50er Jahre 
hatte er immer nur Gelegenheitsarbeiten und war 
zwischendurch arbeitslos. Wir hatten nie viel 
Geld, wir hatten eine billige Wohnung, wir lebten 
immer einfach und bescheiden, irgendwie gings 
immer. 1944 bekam ich das erste Kind, dann ging 
ich nur noch während der Weihnachtszeit, Mitte 
November bis Anfangs Februar, arbeiten. 

Was wäre ihr Wunschberuf gewesen ? 
Ein Beruf, bei dem man Umgang mit Menschen 
hat, war mein Wunsch, Lehrerin. Ich meldete 
mich deshalb auch auf einen Aufruf, Jugendliche 
aus der Erziehungsanstalt Aarburg übers Wo
chenende zu betreuen. Doch bei den Erkundigun
gen zu meiner Person erfuhren sie, dass ich 
Kommunistin bin, und so war es nicht möglich, 
obwohl ich nie etwas mit der Polizei oder dem 
Gericht zu tun hatte. Ausser einmal in den 60er 
Jahren bei den Tramb/ockaden auf dem Barfüs
serplatz. Ich mischte mich bewusst unter die 
jungen Leute. Die Polizei hatte damals einfach 
Leute herausgepickt, so musste ich vor Gericht. 
Das war damals grauenhaft wie die Polizei uns 
behandelte, ich kam mir vor wie ein Schwerver
brecher. Wir hatten ja schon früher demonstriert, 
man musste ja auch um das Kleinste kämpfen. 

Haben sie als Frau Diskriminierung erlebt ? 
Nein, aber in der Politik ist der Mann immer 
überwiegend gegenüber der Frau. Es wird noch 
Generationen brauchen bis Frauen voll als 
Frauen akzeptiert werden. Auch bei jungen Men
schen sind Frauen immer die Untergebenen. Das 
ist ein Fehler. Auch im Sozialismus ist eine intel
ligente Frau nicht gerne gesehen. Ich habe von 
meiner Mutter ein Selbstbewusstsein mitbekom
men und dies während meiner Ehe weiterentwik
ke/t, mein Mann wusste, dass ich mir meine 
Freiheiten nehme, ich nehme sie mir auch heute 
noch. Ich muss aber auch seine Freiheiten 
respektieren. Viele Frauen wissen nicht, was sie 
mit ihrem Leben anfangen können, und das ist 
schade. Vieles wäre anders, wenn wir mehr 
Frauen hätten. Nicht nur Frauen eines höheren 

Standes, sondern auch Frauen aus Arbeiterkrei
sen. Es gibt intelligente Frauen, aber sie werden 
erdrückt, sie kommen in Parteien und Organisa
tionen nicht hoch. Die "Ge/ehrtinnen" können sich 
schon Gehör verschaffen. Ich war einmal auf der 
Seniorenuni, das war eine hochgeschraubte 
Angelegenheit. Auch die Besucher dort waren 
aus einem bestimmten Stand. Bei Diskussionen 
kann man Dinge ja auch einfacher ausdrücken, 
aber sie drückten sich eben "gelehrt" aus. So 
erdrücken sie einfache Menschen, und die sagen 
dann eben gar nichts mehr. Ich lasse mich da 

nicht so beeindrucken. Da kann der Höchste zu 
mir kommen, der ist ja schliess/ich auch nur ein 
Mensch. Er ist einfach gebildeter und ich bin 
nicht so gebildet. Ich drücke mich einfacher und 
unkomplizierter aus und fasse die Dinge anders 
an. Ich kann auch von ihm lernen, er könnte 
jedoch auch von mir lernen, aber das will er 
nicht, er ist eben gelehrt. Sie können ja nichts 
dafür, sie kommen aus einem anderen Stand, das 
ist das Systen. Diejenigen, die studieren, kommen 
aus einem bestimmten Stand, das ist heute noch 
so. Das zu ändern wäre mein Wunsch. •
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Interview 

Frau Martha Biri* 
SO jährig 

Könnten Sie uns kurz über Ihr Elternhaus, Ihre 
Kindheit und Ihre Schulzeit berichten? 

Ich wurde 1910 in einem grossen Dorf der 

französischen Schweiz geboren, wo mein Vater 

ein Haushalts- und Eisenwarengeschäft hatte. 

1921 zog unsere Familie nach Basel. Hier ging ich 

noch einmal ein halbes Jahr in die Primarschule, 

um Deutsch zu lernen. Danach besuchte ich die 

Töchterschule, die ab 1929 Mädchengymnasium 

hiess. Ich war das älteste von vier Kindern und 

hatte am meisten Mühe, mich in Basel einzule

ben, und die deutsche Sprache zu akzeptieren. 

Ich sehnte mich nach der schönen Umgebung 

meines Geburtsortes. 

Wie verlief Ihre schulische Ausbildung weiter? 

Ich ging, wie gesagt, in die Töchterschule, die 

letzten zwei Jahre an deren Handelsabteilung. 

War das Ihre eigene Entscheidung? 

Es war damals allgemein üblich, dass man die 

Kinder nicht fragte, in welche Schule sie gehen 

möchten. Meine Eltern sahen, dass ich in den 

Sprachen und im Rechnen gut war und entschie

den sich deshalb für die Handelsabteilung. Sie 

hatten einfach das Gefühl, dass ein Kind eine so 

wichtige Entscheidung nicht treffen könne. Ich 

akzeptierte diese Entscheidung meiner Eltern, 

obwohl ich gerne die Latein-Matur gemacht 

hätte, weil mich diese Sprache sehr interessierte. 

Im Gegensatz zu meinem Bruder wurde ich aber 

nicht gefragt, ob ich eine Matur machen wollte. 
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Wie denken Sie heute darüber? 

Heute kann ich sagen, dass ich zufrieden bin mit 

meinem Leben. Ich hatte immer gute und interes

sante Arbeitsstellen. Ich glaube auch nicht, dass 

ich damals die Latein-Matur wirklich geschafft 

hätte, denn im Jahr 1931, in dem ich abgeschlos

sen hätte, da bestanden von ganz Basel nur 11 

Mädchen diese Matur. Zwei meiner Mitschüle

rinnen machten im gleichen Jahr die Handelsma

tur. Das war ein Novum. Sie waren, nachdem sie 

das Handelsdiplom bestanden hatten, in die 1929 

gegründete Kantonale Handelsschule übergetre

ten und machten ein Jahr darauf , als einzige 

Mädchen in einer Knabenklasse, die Matur. An 

der Töchterschule gab es seinerzeit Lehrer, die 

sehr gegen das Frauenstudium waren. Beson

ders einer stellte die Mädchen der Maturklasse 

unheimlich blass und machte sich über sie lustig, 

wenn sie etwas nicht wussten. Es gab Mädchen, 

die wegen ihm die Schule vorzeitig verliessen, 

weil sie seine ewigen Schikanen nicht ertragen 

konnten. Er hielt die Frauen davon ab, die Matur 

zu machen. 

Was machten Sie nach der Schulzeit? 

1928 fanden meine Eltern, dass ich nach 11 

Schuljahren auch mitverdienen sollte. Ich erhielt 

eine Stelle auf der Redaktion einer Frauenzeit

schrift. Dort verdiente ich 60 Franken monatlich. 

Als ich nach einigen Monaten um Aufbesserung 

bat, erhielt ich 80 Franken. Meine Vorgesetzten 

machten mich aber darauf aufmerksam, dass ein 

Fräulein in ihrer Firma niemals mehr als 100 

Franken erhalte! Mein Vater erachtete es des

halb als besser, dass ich bald in sein eigenes 

Geschäft eintrete. Dort besorgte ich 5 Jahre lang 

die Buchhaltung und die Korrespondenz. Nach 

dem Tod meines Vaters liquidierte ich das 

Geschäft. Um meine Englischkenntnisse zu er

weitern, suchte ich mir eine Stelle in England. Es 

war damals aussichtslos, eine Arbeitsbewilligung 

für eine kaufmännische Stelle zu erhalten, 

deshalb bewarb ich mich als "nursery gover

ness" in einer Familie. Dort gefiel es mir so gut, 

dass ich über ein Jahr lang blieb. In die Schweiz 

zurückgekehrt, arbeitete ich während 13 112 

Jahren in einer Speditionsfirma. 

Wie wirkte sich die Kriegszeit auf Ihren 

weiteren Werdegang aus? 

Für mich bedeuteten die Kriegsjahre eine grosse 

Chance. Ich arbeitete, wie gesagt, seit 1936 in 

einer Speditionsfirma. Als 1939 fast alle meine 

männlichen Kollegen an die Grenze gehen 

mussten, nahm ich sofort die Gelegenheit wahr, 

deren Arbeiten so weitgehend wie möglich 

selbstständig zu erledigen. Der Direktor schätzte 

meine Initiative und räumte mir weitgehende 

Kompetenzen ein. Diese wurden mir auch nach 

Kriegsende nicht entzogen. 

Haben Sie in Ihrem Berufsleben Diskriminierun

gen erlebt? 

Ja. Zum Beispiel in meiner ersten Stelle. Ich 

wurde an die SAFFA (1928) geschickt, um dort am 

Montag nach der Ausstellung einen Stand 

abzuräumen. Ich freute mich, denn ich hatte so 

oder so an die SAFFA gehen wollen, hatte aber 

bei meinem Lohn von 60 Franken kein Geld dazu 

gehabt. Als ich von Bern zurück war, übergab ich 

der Firma die Rechnung für die Bahnfahrt und ein 

Mittagessen. Der Buchhalter zerriss meine 

Rechnung mit der Bemerkung, ich sei bestimmt 

schon am Sonntag an die SAFFA gefahren und 

dürfe deshalb die Bahnspesen nicht verlangen. 

Zudem hätte ich am Montag, wenn ich zuhause 

geblieben wäre, ja auch essen müssen. 

Mehrere Male musste ich erfahren, dass die 

Arbeit einer Frau als weniger wertvoll erachtet 

wird als jene eines Mannes. Oft musste ich 

hören, dass ich für eine Frau ein gutes Salär 

hätte, obwohl ich wusste, dass Männer für die 

gleiche Arbeit immer bedeutend besser bezahlt 

wurden. 

Interview 

Anfangs der 50er Jahre arbeitete ich als Sekre

tärin in einer kulturellen Institution. Nachdem ich 

8 Jahre dort gearbeitet hatte, wurden der Ge

schäftsführer wegen Unfähigkeit und der 

wissenschaftliche Mitarbeiter wegen Unerträg

lichkeit entlassen. Ich wurde darauf ad interim 

Geschäftsführerin, erhielt allerdings nur einen 

Bruchteil des Lohnes des Entlassenen. Nach 2 

Jahren wurde wieder ein Wissenschafter 

engagiert. 2 bis 3 Jahre ging alles gut, bis dieser 

sich richtig in den Betrieb eingearbeitet hatte. 

Dann sagte er mir, ich könne jetzt wieder die 

"kleinen" Arbeiten übernehmen, denn nun sei er 

ja Geschäftsführer. Ich weigerte mich, die Arbeit 

einer blassen Schreibkraft zu übernehmen, 

worauf ich von ihm immer wieder schikaniert 

wurde. Mit 59 Jahren wurde ich nach 20jähriger 

Tätigkeit in dieser Firma frühzeitig pensioniert. 

Darauf nahm ich eine Halbtagesstelle bei einer 

anderen kulturellen Institution an, wo ich keiner

lei Diskriminierungen erlebte. Meine Arbeit 

wurde dort voll geschätzt und entsprechend 

honoriert, so dass ich bis zu meinem 73. Lebens

jahr, zuletzt natürlich nur noch stundenweise, 

dort arbeitete. 

Haben Sie auch so etwas wie einen Traumberuf 

gehabt? 

Ich hätte sehr gerne Psychologie studiert, wusste 

aber als junges Mädchen nicht, wie lange ein 

solches Studium dauerte und welche Berufsaus

sichten ich nach dem Abschluss gehabt hätte. 

Dennoch nahm ich mit dem Rektor der staatli

chen Abendmaturklasse sofort Kontakt auf, 

nachdem ich 1931 durch die Zeitung erfahren 

hatte, dass der Staat Berufstätigen ermögliche, 

eine Abendmatur zu machen. Der Rektor riet mir 

jedoch ab: Es dauere 3 1
12 Jahre und sei äusserst 

anstrengend. Auch meine Eltern rieten mir ab. Sie 

konnten nicht verstehen, weshalb ich eine solche 

Anstrengung und Belastung auf mich nehmen 

wollte neben meiner Arbeit. Schweren Herzens 

/iess ich dann von meinem Plan ab, denn ich 

wusste ohnehin nicht, wie ich ein Studium hätte 

finanzieren können. Dass es dazu Stipendien gab, 

sagte mir niemand. 
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Interview 

Waren Sie auch politisch interessiert oder 
engagiert, zum Beispiel für das Frauenstimm
recht? 

Ich setzte mich immer für die Rechte der Frauen 
ein. Ich bedauerte, dass die Frauen politisch 
nichts zu sagen hatten, und dass die Männer es 
mehrmals ablehnten, den Frauen das Stimmrecht 
zu gewähren. Als das kantonale Stimmrecht 1946 
erneut abgelehnt worden war, begrüsste mich 
mein Chef am Montagmorgen mit der Bemer
kung, er schäme sich vor mir für die Blässe, die 
sich die Männer mit der Ablehnung gegeben 
hätten. Es hat zum Glück immer viele Männer 
gegeben, die sich vehement für das Frauen
stimmrecht einsetzten, während es leider auch 
immer Frauen gab, die es gar nicht wünschten. 
Ich kann mich erinnern, dass mein Vater meiner 
Mutter schon 1932 empfahl, an einer fünftägigen 
Stimmrechtsveranstaltung auf dem Mt. Solei/ ob 
St. lmier teilzunehmen. 

Heute bedaure ich, dass Feministinnen oft 
überempfindlich reagieren, wo immer sie Diskri
minierungen wittern. Obwohl ich weiss, dass die 
Frauen noch nicht in allen Belangen gleichbe
rechtigt sind, sollten sie etwas grosszügiger sein; 
mit ihrer kleinlichen Reaktion auf alles, was nach 
Sexismus aussieht, machen sie sich leider bei 
den Männern - und bei anderen Frauen - lächer
lich. Heute stellen sich der Menschheit euro
päisch und weltweit so grosse Aufgaben, die 
Männer und Frauen nur gemeinsam, als Partner, 
lösen können. •

* Der Name der lnterviewpartnerin ist von der Redaktion

geändert worden.
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Im Juli 1990 hatten wir ein längeres sehr auf
schlussreiches Gespräch mit Iris von Roten über 
die Aufnahme ihres Buches "Frauen im Laufgit
ter". Frau Dr. von Roten wollte kein mündliches 
Interview geben, war aber bereit, uns auf unsere 
Fragen schriftlich zu antworten und schickte uns 
diese Antworten im Verlauf des Juli. 

Mit grosser Trauer nahmen wir Kenntnis von 
ihrem Tod am 11. September 1990. Das Interview 
entspricht wörtlich und ungekürzt ihrem Text. 

Welches Ziel wollten Sie mit Ihrem Buch 

erreichen? 

Sein Vorwort gibt Ihnen die Antwort. Darf ich es 
daher zitieren sowie da und dort etwas abkürzen 
und ergänzen? 

Hier ist das Buch, das ich mit zwanzig Jahren 
gerne gelesen hätte, aber nicht fand. Es ist für die 
Jugend geschrieben. Denn es spricht vor allem 
jene an, die ihr Leben noch nicht investiert 
haben. Ich meine damit Menschen, die ihre Zeit 
und Kraft nicht wesentlich gebunden haben. Sie 
sind noch frei von jenem Gebot der Seelenhygie
ne, ihr Schicksal und die es gestaltenden Verhält
nisse so zu betrachten, dass sie sich alles in 
allem zu ihrem Leben gratulieren können. Die 
Lebenslüge des "reich erfüllten Lebens" ist der 
Persönlichkeit noch nicht integriert; diese ist in 
Grenzen frei, zu investieren. 

Die Probleme des weiblichen Lebens, wie sie 
sich aus der Doppelrolle: individueller Mensch, 
weiblicher Mensch, gespielt im Rahmen einer 
Männerwelt ergeben, werden zwar häufig 
behandelt. Aber in der Regel nur da ein Stück und 
dort ein Zipfel, ohne Blick aufs Ganze. 

Ich habe versucht, diesem Problem bis an die 
Wurzeln und damit auch den Zusammenhängen 
nachzugehen. Die sogenannte hohe Warte, wo 
der Kopf leicht in den Wolken bleibt, hoffe ich 
vermieden zu haben. Vielmehr war es mir darum 
zu tun, die Fragen ständig in ihrer fassbarsten 
Form vor Augen zu führen, in jedem Wort mit dem 
Pulsschlag des täglichen Lebens in Fühlung zu 
stehen. 

Interview 

Iris von Roten 

Die Antworten auf die Fragen des weiblichen 
Lebens geben zum überwiegenden Teil Männer, 
wobei sie gerne einen Ton anschlagen, als hätten 
sie Geisshirten Wunderkuren anzupreisen oder 
aber Esel auf den rechten Pfad zu zerren. 

Die Frauen stehen einem Apparat der Männer
herrschaft gegenüber und dieser funktioniert nun 
wie die meisten Herrschaftsapparate, so einsich
tig und wohlmeinend ein Teil ihrer Träger auch 
sein mag, mit der Brutalität eines Mechanismus 
und verfolgt die Interessen seiner Herrschaft 
borniert und unverschämt. Die Chancen der 
einzelnen Frau, dem Getriebe der Maschinerie 
und dem sie umwebenden Geist auszuweichen, 
sind gering. 

Wer diesen Herrschaftsapparat und sein funktio
nieren kritisiert, will also das "Unmögliche" und 
wendet sich an andere, die mit dem "Unmögli
chen" sympathisieren. Aber da man bekanntlich 
täglich erlebt, wie allerlei ''.Unmögliches" möglich 
wird, ist diese Kritik nicht aussichtslos. Obgleich 
Art und Funktion der Maschinerie durch Gege
benheiten bestimmt werden, so sind doch diese 
und damit auch der Herrschaftsapparat verän
derlicher, als es scheinen mag. 

Ich wollte ein Fenster aufstossen. Frische Luft 
sollte das dumpfe Gelass füllen, in welches die 
Männerherrschaft die Frauen pferchte und -
wenn auch mit einigen beachtlichen Zugeständ
nissen - auch heute noch pfercht. 

Die Dumpfheit des Frauenlebens ergab sich aus 
dessen geschichtlich massiv verankerten 
Bevormundung auf Schritt und Tritt. Inzwischen 
hat sich diese Form gelockert. Gewissermassen 
gewohnheitsrechtlich und psychologisch aber ist 
sie in vielen Tatsachen geblieben. 
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Interview 

Mit der Auflehnung gegen die Bevormundung 

wurde zugleich gegen die mit dieser verbundene 

eiserne Nichtanerkennung, gegen das Blind- und 

Taubsein angesichts weiblichen Wollens und 

weiblicher Leistung protestiert. Dabei war es 

reizvoll, die unglaubliche Heuchelei zu entlarven, 

mit der beides in Konversation, Diskussion und 

Literatur über "die Frouh", ihre Natur, Aufgabe, 

Rolle und was nicht lobhudelnd propagiert 

wurde. 

Leider können gerade Unterdrückte dem Zucker

brot am wenigsten widerstehen, wenn es von der 

Herrschaft kommt. Das Joch trägt sich so 

leichter, aber konsolidiert es. Daher verband ich 

mit dem Protest den Hinweis, dass manches, was 

von den Frauen als selbstverständlich hingenom

men wird, ihrer eigentlich unwürdig ist. 

Das Ziel von "Frauen im Laufgitter" ist die 

grundsätzliche Gleichberechtigung der Ge

schlechter und würdigere Lösungen, wo deren 

Unterschied Rechnung getragen werden muss. 

Welche Wirkung Ihres Buches haben Sie 
erwartet? 

Ich habe erwartet, dass sich "Frauen im Laufgit

ter" fundamental durchsetzt, weil ich alles in 

allem an die Durchschlagskraft von Qualität 

glaube. 

Geht es um den Durchbruch eines Buches, so 

muss einerseits Qualität vorliegen, zugleich 

jedoch muss auch ein breiter, materieller Weg zu 

ihm hinführen. 

Was nun diesen Weg vom Publikum zu "Frauen 

im Laufgitter" betrifft, wurde er von schlussend

lich entscheidenden Instanzen des Verlages - im 

Gegensatz zu den akzeptierenden Lektorinnen mit 

begrenzten Kompetenzen - verbaut. 
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Kaum je hat man gesehen, dass ein 564 Seiten 

starkes Verlagswerk, das schon binnen 11 

Wochen vergriffen ist, von seinem Verlag in aller 

Stille und ohne die Autorin überhaupt zu orientie

ren, fallen gelassen worden wäre. Aber hier 

geschah es. Wo Hunderten von Bestellungen 

nicht mehr genügt werden konnte, wartete der 

Verlag mit der weiteren Auflage monatelang, weil 

- so der Bescheid wörtlich - auf Weihnachten

Schokoladenumschläge "erfolgversprechendere

Objekte" seien.

Die Feindschaft gegen das Verlagswerk begann 

schon beim Setzen. Entsetzte Setzer waren im 

Lektorat vorstellig geworden. Mit den ersten 

"Pressebesprechungen" setzte ein Kesseltreiben 

ein. Hinter den Kulissen begann man zu toben. 

Eine Topfigur soll das Buch eigenhändig aus dem 

"Käst/i", wo Verlagswerke dem Betrieb vorge

stellt werden, herausgerissen haben. Jede Post 

brachte feindselige Korrespondenz, plumpe 

Verrisse und - meine Vermutung - Reklamationen 

von wichtigen Kunden der bedeutenden Verlags

Druckerei. 

Resultat des anschwellenden Kesseltreibens: Im 

richtigen Augenblick - als man jetzt weit herum 

die Ohren spitzte - war das Buch schon rein 

materiell nirgends mehr zu haben. Als dann 

endlich die zweite Auflage stattfand, fand auch 

die Basler Fasnacht statt. Ihre Schweinereien 

stellten sich zwischen Buch und gesamtes 

Publikum. Damit war der Zugang zu "Frauen im 

Laufgitter" auch psychologisch blockiert. 

Heute führt nur noch ein verschlungener, über

wucherter Pfad zu ihm. Aber noch immer sind 

Exemplare erhalten - das mag auch das Ueberge

hen des Werkes in sämtlichen einschlägigen 

Literaturverzeichnissen und Lexika - wie auf 

Verabredung - nicht zu verhindern. Die Qualität 

des Buches bleibt jederzeit belegbar und auch 

verbreitbar, solange ein einziges Exemplar 

existiert. So ist es nun einmal nicht mehr aus der 

Welt zu schaffen. Es bleibt. 

Nur England, Frankreich und die USA haben 

umfassend angelegte, epochale Emanzipations

werke hervorgebracht. Und dann einzig noch die 

kleine Schweiz. Mit "Frauen im Laufgitter" hat sie 

sich einen Platz an der Quelle der Frauenemanzi

pation gesichert. 

Worauf führen Sie die unsachliche und gehässi
ge Reaktion auf das Buch zurück? 

In "Frauen im Laufgitter" geht es um die Macht 

der Herrschenden in sämtlichen Belangen. Je 

länger ich lebe, umso mehr festigt sich die 

Beobachtung, dass sehr vielen Menschen Macht 

das Wichtigste im Leben ist. Und nahe der Stelle 

dieses Wertes liegt ein anderer: 

Lebenslüge, meist sind es mehrere. 

Machtlust und Lebenslüge gehören zum empfind

lichsten Bestand der Persönlichkeit. Wo nun, wie 

in meinem Buch, dieser kritisch hinterfragt wird, 

verlieren die Betroffenen das Gefühl der Verhält

nismässigkeit, reagieren blindwütig und mit den 

plumpsten Mitteln. 

Und da kamen nun die Basler Fasnächtler mit 

ihrer prinzipiellen und sozusagen abgesegneten 

Freude am Dreckeln wie gerufen, umsomehr als 

sich ihr Schmutz infolge der gierigen Medien bis 

in die Wohnstuben des hintersten Bergdörfchens 

ergoss und so Leser und Hörer zum Plantschen 

im Unflätigen einlud. 

Die Hysterie, welche "Frauen im Laufgitter" 

auslöste, hat neben der hektischen Empfindlich

keit, wo es um Angriffe gegen Macht und 

Lebenslüge geht, eine dritte Ursache. In den 

mehr als dreissig Jahren seit dem Erscheinen 

des Buches hat sich in sittlicher Hinsicht vieles 

so fundamental verändert, dass ich sie beinahe 

vergessen hätte. 

Ich hole nach: In Basel gab es dazumal einen 

Redaktor und Politiker, der sich selber und 

anderen als besonders kerniger, profunder Kopf 

erschien. Nach meiner Beobachtung allerdings 

war das einzig Besondere an ihm sein sachte 

sektiererhafter Hut. 

Interview 

Der Gupf über dem breiten, leicht wallenden 

Rand, lief nach oben hoch und spitz zu. "Ich bin 

der Größte" sollte der Umgebung damit wohl 

plausibel gemacht werden. Dieses Orakel nun -

so wurde mir zugetragen - hatte zu "Frauen im 

Laufgitter" die Losung "Pornographie" ausgebrü

tet. 

Natürlich findet sich davon keine Spur im Buch. 

Andererseits kann eine Arbeit, die sich ernsthaft 

mit dem Verhältnis zwischen den Geschlechtern 

auseinandersetzt, Sexuelles nicht einfach aus

sparen. Zahlreiche Leute, deren Enkelkinder/ein 

nun im Fernsehen zur abendlichen Unterhaltung 

Geschlechtsleben sehen und hören können, 

schäumten damals vor sittlicher Entrüstung bei 

Buchpassagen, die sich auf Geschlechtliches 

bezogen und dabei das Kind beim Namen 

nannten. 

Ich kann mir vorstellen, dass gerade Frauen auf 

diesen stumpfsinnigen Einwand gegen mein 

Buch vehement hereinfielen. Denn unter dem 

Gesichtswinkel "Pornographie" dieses positiv 

nicht lesen zu wollen, machte sie in ihren Augen 

automatisch zu feinsinnigen Damen. 

Nebenbei bemerkt: Umgekehrt hat mancher 

Mann, so verleitet, mit Gusto nach dem Buch 

gegriffen, um es alsbald frustriert aus der Hand 

zu legen. 

Gab es Gruppierungen von Frauen, die das Buch 
positiv aufnahmen und sich dafür einsetzten? 

Positive Aufnahme und positiver Einsatz kamen 

ausschliesslich von individuellen Leserinnen. -

Die eine beschäftigte sich mit dem Problem einer 

Volksausgabe des Buches zur gezielten Verbrei

tung. - Rezensentinnen liessen mich wissen, sie 

hätten von ihrer Redaktion den Auftrag zu einem 

Verriss des Buches erhalten, die Zumutung aber 

zurückgewiesen. 
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Interview 

- Schliesslich verwahrte sich eine Leserin

dagegen, dass ihre positive Zuschrift von einer

grossen Illustrierten negativ verfälscht worden

sei.- Last not least gab es auch vereinzelt positive

Besprechungen.- Und vor kurzem erhielt ich die

Nachricht, sie, die Leserin, möchte nicht sterben,

ohne mir für das Buch gedankt zu haben.

Frauengruppierungen jedoch nahmen "Frauen im 

Laufgitter" keineswegs positiv auf, geschweige 

denn, dass sie sich dafür einsetzten. 

Allerdings habe ich das auch nicht erwartet. Als 

Redaktorin des "Schweizer Frauenblatt", Organ 

für Fraueninteressen und Frauenaufgaben, 

Offizielles Publikationsorgan des Bundes Schwei

zerischer Frauenvereine, 1944/1945, kannte ich 

die traditionellen Frauengruppierungen. Ihre 

Mitglieder waren meist gesetzten Alters. Sie 

hassten jüngere Frauen schon grundsätzlich. 

Einen Graben zwischen den Generationen bildete 

zum Beispiel das "make up". Mehr als Emanzipa

tion war "gutes tun" ihr Ziel. 

So war es dann auch nicht verwunderlich, dass 

zwei bereits altershalber zurückgezogene 

Redaktorinnen, die eine von der "Anna belle", die 

andere von eben diesem Frauenblatt - beide 

standen schon mit einem Bein im Grab - schleu

nigst daraus hervorkrabbelten, um in ihren 

ehemaligen Zeitschriften massiv gegen "Frauen 

im Laufgitter" loszulegen. 

Ich habe angesichts solcher und anderer Illoyali

tät bekannter "Frauenvertreterinnen" oft den 

Eindruck gehabt, diese hätten sich in erster Linie 

darüber geärgert, nicht selber auf den Gedanken 

gekommen zu sein, "Frauen im Laufgitter" zu 

schreiben. • 
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Als sich Emilie Frey 1890 als erste Studentin im
matrikulierte, studierten an der Basler Universität 
375 Männer. 2 Sie machte knapp 0,3% weiblicher 
Studierender aus. 

Fast 100 Jahre später sind in Basel gut sechzehn
mal mehr Studierende immatrikuliert, nämlich 
6289 Studentlnnen.3 Dabei ist der Studentinnen
anteil auf 37,6% angestiegen. 

Wie hat sich dieser Zuwachs entwickelt? 

Die grafische Übersicht zeigt, dass nach langsa
mer und eher kontinuierlicher Zunahme in den 
ersten 20 Jahren des Frauenstudiums die weitere 
Entwicklung diskontinuierlich verlief. Einschnitte 
und sprunghafte Zunahmen fallen ins Aug. 

Welche politischen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Ereignisse haben Verände

rungen bewirkt oder beeinflusst? 

Im folgenden soll auf der Grundlage des statisti
schen Zahlenmaterials versucht werden, die Ent
wicklung aufzuzeigen. 

Basel und die Ausländerinnen 

Vergleichen wir die Verhältnisse in Basel mit 
anderen Schweizer Hochschulen, z.B. mit der 
Universität Zürich, so fällt die kleine Anzahl der 
Studentinnen, sowie der geringe Anteil der 
Ausländerinnen auf. (Der Frauenanteil in Zürich 
beispielsweise betrug im Jahr 1908 27% der 
Studentinnenschaft, nämlich 397 Frauen, davon 
87% Ausländerinnen.4 Im selben Jahr studierten 
in Basel 21 Frauen, davon 3 Ausländerinnen. Der 
Frauenanteil an der Studentinnenschaft ent
spracht also gerade guten 3,4%.) Ursachen dafür 
sind die restriktiven Massnahmen gegen Auslän
derinnen. 

Zwar wurden 1904 bei der Änderung des Univer
sitätsgesetzes die Schweizer Studentinnen neu 
auch als Hörerinnen zugelassen, damit waren 
aber gleiche Zulassungsbedingungen für Männer 
und Frauen noch nicht garantiert. Den Auslände
rinnen, die nicht in Basel aufgewachsen waren, 
wurde nämlich - im Unterschied zu den Auslän
dern - mit der Auflage, ihre schulische Vorbildung 

ebenfalls im Kanton Basel-Stadt erworben zu 
haben, der Zutritt zur Universität praktisch verun
möglicht. 1914 trat das Universitätsgesetz in 
Kraft, das von nun an auch Ausländerinnen mit 
einem der Basler Maturität gleichwertigen 
Zeugnis die Immatrikulation erlaubte, jedoch mit 
dem Vorbehalt, dass die jeweils gewählte 
Fakultät ihre Einwilligung gab. Erst 1937 wurden 
Ausländerinnen zu denselben Bedingungen 
zugelassen wie Ausländer. 

Skepsis gegenüber der Frau als Studentin und 
gesetzliche Restriktionen gegenüber Auslände
rinnen bewirkten, dass in den ersten 20 Jahren 
des Basler Frauenstudiums die Zahl der Studen
tinnen nur sehr langsam zunahm. 

Die Entwicklung in den Fakultäten oder 

"mulier taceat in ecclesia"5 

Zwar konnten sich viele nur schwer mit dem 
Gedanken an weibliche Ärzte anfreunden, den
noch war diese Vorstellung von der Akademike
rin noch am ehesten mit dem gängigen Rollenbild 
der Frau in Einklang zu bringen. So ist es nicht 
verwunderlich, dass sich in den ersten Jahren 
ausschliesslich Medizinstudentinnen immatriku
lierten. 

Erst 1899 wurde ein nächster Vorstoss in neue 
Gestade unternommen: Jeanne Camplair 6 

schrieb sich an der philosophischen Fakultät 7 

ein. Bald schon waren die Frauen an dieser 
Fakultät den Medizinstudentinnen zahlenmässig 
überlegen. Motor für diese Entwicklung war 
wohl die recht gute berufliche Perspektive der 
Frau im Erziehungswesen, die Frauen eine neue 
Existenz möglich machte. 

Der späte Einzug der Frauen in die juristische 
und theologische Fakultät macht deutlich, dass 
es sich hier um Bastionen handelt, die sich nur 
schwer vom fixierten Frauenbild zu lösen ver
mochten. 
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Dennoch immatrikulierte sich im Wintersemester 
1915/16 mit Gertrude Kappis aus Pforzheim die 
erste Frau, und im Wintersemester 1916/17 mit 
Hanni Wormann 8, die erste Baslerin an der 
juristischen Fakultät. Was für die Absolventinnen 
der philosophischen Fakultät die Triebfeder war, 
war den Juristinnen Hindernis: die beruflichen 
Aussichten waren alles andere als motivierend. 
Mit dem mangelnden Stimm- und Wahlrecht 
fehlte den Frauen das Aktivbürgerrecht, um als 
Juristin eine öffentliche Stelle bekleiden zu 
können; ebenso war es ihnen anfänglich vei'sagt, 
die Advokaturprüfung abzulegen. Zur Berufsaus
übung mussten also noch gesetzliche Klippen 
überwunden werden. 

Ähnlich erging es den Theologinnen. Die Vorstel
lung einer Frau auf der Kanzel schien unglaubli
ches Befremden auszulösen. Zudem trug die 
christliche Tradition einen wesentlichen Beitrag 
zur weiblichen Rollenfixierung bei.9 

Trotzdem immatrikulierten sich im Sommerseme
ster 1923 die Baslerin Marie Speiser und Anna 
Aicher aus dem Kanton Baselland.10 

Als Marie Speiser 1925 "bei dem Kirchenrat von 
Basel-Stadt das Gesuch um die erforderliche 
Empfehlung an die Prüfungsbehörde des Konkor
dates für die Zulassung zur Konkordatsprüfung" 
einreicht, wird das Gesuch nur unter dem 
Vorbehalt bewilligt, "dass dem Basler Kirchenrat 
daraus keine Verpflichtung für eine künftige 
allfällige Anstellung erwachse ".11 

'Sein ist das Weib, Denken der Mann' 12 

Die Weltaufteilung Ludwig Feuerbachs, dass die 
Frau 'sei' und der Mann 'denke: ist die Quintes
senz einer Weltanschauung, die noch im zwan
zigsten Jahrhundert das Männer - und Frauenbild 
prägt und die Entwicklung des Frauenstudiums 
beeinflusst. Für den Mann ist auch heute noch 
meist klar, dass ein Studium karrierenfördernd 
und doch nicht familienverhindernd ist. Die Frau 
jedoch hat sich nicht nur mit schlechteren 
Berufsaussichten bei gleicher Qualifikation 

herumzuschlagen, sondern sich oft immer noch 
zwischen Beruf und Familie zu entscheiden. Da 
die Ansprüche an die Mutterrolle - die leibliche 
Mutter sei die einzige, die die Kinder wirklich 
liebevoll pflegen und fördern könne - in den 
letzten 100 Jahren enorm gewachsen sind, 
"tragen Mütter immer grössere Alleinverantwor,
tung in der Familie. Dass die Frau Erziehungs
und Hausarbeit delegiert, ohne dabei ein 
schlechtes Gewissen zu haben, ist noch nicht 
salonfähig. Dieses Sich-Entscheiden-Müssen ist 
allerdings nicht nur belastend und energierau
bend, sondern auch eine Verführung. Kann sich 
Frau weder in Lehre noch in Forschung finden 
und hat sie Identifikationsschwierigkeiten mit 
einem Betrieb, der sie entweder ignoriert oder 
als 'narrenfre( das heisst als nicht ganz ernstzu
nehmend, behandelt, hat sie immer noch den 
möglichen Fluchtweg der Mutterschaft. Viele 
Studentinnen brechen ihr Studium wegen der 
Geburt eines Kindes ab. Dass die Universität 1990 
noch immer keine Strukturen anbietet, Erziehen
den ein Weiterstudium zu ermöglichen, kommt 
erschwerend hinzu. So haben wir beispielsweise 
noch heute keine Kinderkrippe. 

Eine Existenz im Zwischenraum 

Berufliche Perspektiven für Frauen waren und 
sind in stärkerem Masse konjunkturabhängig als 
dies für Männer der Fall ist. Das heisst für 
Frauen, die beruflich weiterkommen wollen, dass 
sie besser qualifiziert sein müssen als ihre 
Kollegen. Auch wenn hier nicht das Lob des 
Mittelmasses gesungen werden soll, ist nicht 
einzusehen, warum durchschnittliche Leistungen 
ein männliches Privileg sein sollen. 

Das Wissen um die berufliche Existenz der Frau 
im Zwischenraum hat unter anderem dazu 
geführt und führt heute noch dazu, dass Eltern 
eher Söhne gut ausbilden und Töchter in kürzere 
Ausbildungen leiten. Was für Söhne also häufig 
selbstverständlich ist, ist für Töchter oft noch ein 
Privileg; eine Situation, die das Selbstbewusst
sein der Söhne und Töchter und ihre Haltung der 
Universität gegenüber verschieden ausprägt. 
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Die Entwicklung des Frauenstudiums an der Uni
versität Basel scheint diese Tendenz der grösse
ren 'Flexibilität' oder der vielseitigen Ansprüche 
Frauen gegenüber zu bestätigen, was die Bewer
tung und Bedeutung ihres Studiums anbelangt. 
Der Studentinnenanteil an der Universität Basel 
über den Zeitraum der letzten 100 Jahre war 
grossen Schwankungen unterworfen (siehe die 
Statistik: Anteil in Prozent). Während die Studen
tinnenzahl - nicht etwa der Frauenanteil im 
Verhältnis zur Gesamtstudentinnenschaft - bis 
1920 langsam zunimmt (1920 studieren 86 Frauen, 
davon 10 Ausländerinnen), entwickelt sie sich in 
den Zwanziger- und Dreissigerjahren merklich 
stärker. Für die Zunahme sind in erster Linie 
Ausländerinnen (vor allem Deutsche und Polin
nen) verantwortlich: 1925 studierten in Basel 
bereits 124 Frauen, davon 44 Ausländerinnen, und 
1930 waren es 117 Studentinnen, wovon wieder 
44 Ausländerinnen. (Der bemerkenswerte Sprung 
der Frauenanzahl nach oben ab 1924 geht 
ebenfalls auf das Studieninteresse von Auslände
rinnen zurück). Der einheimische Frauenanteil 
wächst proportional - mit Rückschlägen - be
deutend langsamer an als jener der Ausländerin
nen. Die politischen Veränderungen ab 1933 in 
Deutschland bestimmen auch die Entwicklung 
des Frauenanteils an der Basler Universität mit: 
Während 1932 52 Ausländerinnen eingeschrieben 
sind, steigt die Anzahl 1933 auf 100, wovon 64 aus 
Deutschland stammen. (Im Vorjahr waren 25 
deutsche Frauen immatrikuliert). Unter anderem 
geht der sprunghafte Anstieg auch auf Immatri
kulationen ausländischer Jüdinnen zurück: 1932 
studierten in Basel 2 Jüdinnen, 1933 26 und ein 
Jahr später noch 15. Gesamthaft stieg 1933 die 
Frauenanzahl von 158 auf 224 an. Diese Tendenz 
hält jedoch nicht an: Bis 1945 nimmt der Auslän
derinnenanteil kontinuierlich ab, während die 
Frauenanzahl weiterhin langsam zunimmt. Für die 
Zeit zwischen 1934 und 1945 kann also festge
stellt werden, dass Schweizerinnen für den 
Zuwachs verantwortlich sind. Sensationell ist die 
Zunahme nicht: 1945 studieren gerade 314 
Frauen, davon 30 Ausländerinnen, in Basel. 
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Bedenkt man jedoch die schwierigen politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeit, so 
scheint auch ein geringer Zuwachs ein Erfolg zu 
sein. Die 'Aufgabe der Frau: wie sie damals auch 
in der Schweiz lautstark propagiert wurde, stand 
zudem einem Frauenstudium eher im Wege. So 
schrieb beispielsweise Bundesrat Philipp Etter 
1933: "Für den Herd! 73 Die (vaterländische, d. 
Verf.) Erneuerung muss von der Familie ausge
hen. ( ... ) Die Wurzeln jeder wahren Volkskraft 
ruhen in der Familie. Wir kämpfen für die Heilig
keit, Reinheit und Einheit der Familie. Zuviel der 
zersetzenden Kräfte haben an der Heiligkeit und 
Hoheit der Familie gerüttelt und ihre ehrwürdi
gen, von Gott gesetzten Bindungen gelockert." 74 

Dass diese Vorstellungen auch das Frauenbild 
der nahen Zukunft prägte, liegt auf der Hand. In 
den Fünfzigerjahren lebt das Bild in anderer Form 
wieder auf: Die 'pflegeleichte' Hausfrau, die in 
der Familie für Hygiene aller Art zuständig wird, 
immer adrett und nett, ist eine 'Weiterentwick
lung' der oben beschriebenen Vorstellungen. 

Diese Frauenbilder waren sicher nicht der 
einzige Grund, warum die Studentinnenanzahl an 
der Basler Universität in den Fünfzigerjahren 
besorgniserregend zurückging. Sie sind aber eine 
mögliche Erklärung dafür, warum der Frauenan
teil überverhältnismässig abnahm. Ein erster 
Grund für den Rückgang der Gesamtstudentin
nenzahl ist die demographische Entwicklung in 
den frühen Dreissigerjahren. Die Schweiz 
gehörte damals zu den geburtenschwächsten 
Ländern Europas. 75 Zwanzig Jahre später hatte 
dies Auswirkungen auf die Immatrikulationen. 
Dass aber in den Fünfzigerjahren auch keine 
Nachwuchsförderung betrieben wurde und 
dadurch das Universitätsstudium in Basel und 
der Schweiz nicht besonders attraktiv war, hatte 
verschiedene Gründe: Einerseits machte sich das 
Menschenbild der Geistigen Landesverteidigung 
der Dreissiger- und frühen Vierzigerjahre be
merkbar: Es war alles andere als akademiker/ 
innenfreundlich gewesen, was Frauen sicher 
stärker traf als Männer. Andererseits erinnerte 

man sich an die grosse Arbeitslosigkeit unter 
Akademikerinnen nach dem Ersten Weltkrieg. 
Das sollte nicht ein zweites Mal passieren. 76 

Aber: in den frühen Sechzigerjahren machte sich 
als Folgeerscheinung einer mangelhaften Bil-
1ungspolitik ein akuter Akademikerinnenmangel 
bemerkbar, der Anlass zu harscher Kritik gab . .

Man sprach von Gefahren einer schweizerischen 
'Unterentwicklung', ja sogar davon, die Schweiz 
werde zum 'Dorftrottel Europas'.77 Die USA zogen 
viele Studierende und Jungakademikerinnen an, 
warben um sie. Als Abhilfe gegen den Notstand 
wurden in der Schweiz unter anderem auch 
Mädchenförderungsprogramme bereits auf 
Primarschulebene ausgearbeitet. 78 Die konjunk
turell günstige Lage führte zusätzlich zur besse
ren Ausbildung von Frauen. Ihr Anteil an der 
Gesamtstudentinnenschaft nahm dann auch ab 
Mitte der Sechzigerjahre sprunghaft zu, eine 
Tendenz, die sich in den Siebzigerjahren bestä
tigte und sich heute noch fortsetzt. 

Anders sieht die Entwicklung der Frauenzahl auf 
höheren Hierarchiestufen aus. In den ersten 
knapp 75 Jahren des Frauenstudiums gelang es 
gerade zwei Frauen, in höhere Ämter aufzustei
gen: Von 1929 - 1946 hatte die Finanzwissen
schaftlerin Salome Schneider eine Dozentur in 
Basel, und 1938 wurde die Slavistin Eisa Mahler 
erste Extraordinaria. 1964 setzte die Universität 
erstmals eine ordentliche Professorin ein. Mit 
Hildegard Schröder war es wiederum eine 
Slavistin. Sie blieb bis 1972 die einzige Frau in 
diesen Rängen. Auch 1990 sind gerade zwei 
Frauen ordentliche Professorinnen in Basel 
(= 1.7% der ordentlichen Professorinnen). In 
einer Umfrage von 1977 gab der Rektor der 
Basler Universität Gossen zu bedenken, dass 
"man nicht schon jetzt einen Dozentinnenanteil 
erwarten dürfe, welcher dem heutigen Studentin
nenanteil entspreche. Jener müsse von den Stu
dentinnenzahlen vor 10-25 Jahren hergeleitet 
werden; darum dürfe man erwarten, dass sich 
der heutige Studentinnenanteil in ein bis zwei 
Jahrzehnten auf den künftigen Dozentinnenanteil 
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auswirken werde".79 Die Annahme hat sich nicht 
bestätigt. Heute wird in der Universität über diese 
Missstände gesprochen: Zur Zeit werden Ouo
tenregelungsmodel/e diskutiert. 

1 Das Quellenmaterial und weitere Statistiken zum Thema 
Frauenstudium sind im Historischen Seminar der Universi
tät Basel, Hirschgässlein 21, 4051 Basel, Tel. 061/22 08 35 
verfügbar. 

2 L.Gugerli-Jannach, Die Anfänge des Frauenstudiums in 
Basel 1890-1990 (1937), Basel 1983, S. 148 (nicht ver
öffentlichte Lizentiatsarbeit, Historisches Seminar Basel) 

3 Statistisches Jahrbuch des Kantons Basel-Stadt 1989, 
S. 25 

' Schnurrenberger, Regula: Ein Überblick, in: Ebenso neu als 
kühn 120 Jahre Frauenstudium an der Universität Zürich, 
Zürich 1988, S. 198 

5 1. Kor. 14,34. Die Frau hat in der Kirche/ Öffentlichkeit zu 
schweigen 

6 L.Gugerli-Jannach, S. 156 
7 Die philosophische Fakultät wird erst im WS 1907/08 in 

phil./ und phil.II, eine sprachlich-historische und eine 
mathematisch- naturwissenschaftliche Richtung unterteilt. 

8 L. Gugerli-Jennach, S. 165 ff und Das Frauenstudium an 
den Schweizer Hochschulen, S. 232 

9 L. Gugerli-Jennach, S. 71 

10 "Das Frauenstudium an den Schweizer Hochschulen", 
S.233 

11 ebenda 

12 Ludwig Feuerbach, in: Sutter, Franz: Gibt es die neue Frau? 
Tintenfass Nr. 19, Zürich 1988, S. 16 

13 Die Hervorhebungen im Text stammen vom Verfasser. 

14 Etter, Philipp: Die vaterländische Erneuerung und wir, 
Zürich 1933, S. 42 

15 Höpflinger, Frangois: Bevölkerungswandel in der Schweiz, 
Zürich 1986, S. 63 

16 Kreis, Georg: Die Universität Basel 1960-1985, Basel 1986, 
s. 14 

17 ebenda S. 12 

18 ebenda S. 16 

19 ebenda S. 118 
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1890: "21. April: Als stud. med. immatriculiert sich 
an der Basler Hochschule die erste Dame, Frl. 
Emilie Frey aus Basel, welche sich in Zürich ihre 
Vorbildung erwarb" . 1 So berichtet Herr Dr. Baur 
in seiner Jahresrückschau im Basler Jahrbuch 
über das denkwürdige Ereignis. Herr Baur und 
seine Leserschaft dürften sich wenig für die 
Person Emilie Freys interessiert haben. Damals 
wie heute schien hauptsächlich das Tun und 
Denken von Männern von Belang und entspre
chend gestalteten sich die Berichterstattungen. 
Dass Emilie Frey überhaupt erwähnt wurde, ist 
wohl ausschliesslich dem Regierungsratsbe
schluss vom 8. März des Jahres zu verdanken: 
Damals wurde entgegen der ablehnenden 
Haltung der Universität die Zulassung von Frauen 
zum Hochschulstudium eingeführt - mit einigen 
Einschränkungen allerdings.2 Der Einsatz von 
Regierungsrat R. Zutt, der wesentlich zu diesem 
Entscheid beigetragen hatte, fand keine beson
dere Anerkennung. In den Nachrufen wird seine 
Rolle bei der Einführung des Frauenstudiums 
nicht einmal erwähnt. Bemerkenswert waren 
dagegen der Umbau des Lohnhofs, die Schaffung 
von Fussballplätzen und andere Leistungen. Mit 
der Immatrikulation Emilie Freys ist die Basler 
Universität auch de facto nicht mehr eine reine 
Männerdomäne. Ein Faktum, das bedeutsam 
genug erscheint, um es nach hundert Jahren zu 
feiern. Aber nicht nur. Ein Jubiläum ist ein 
Gedenktag. Gedenken heisst, sich jemandes oder 
einer Sache zu erinnern, den Schleier des 
Vergessens zu lüften. Basels erste und die 
folgenden Studentinnen wecken deshalb heute 
unsere Neugier. Allerdings müssen wir feststel
len, wie wenig von diesem uns wichtigen Beginn 
überliefert ist. Emilie Frey wurde im April 1890 
zum Stadtgespräch und zum Gespött der "Gas
senjungen". Vom geselligen Studenten/eben in 
den Verbindungen blieb sie ausgeschlossen. 
Kommilitonen gingen soweit, einen zuvorkom
menden Kollegen, der ihr ein Heft leihen wollte, 
zur Ordnung zu rufen. Geduldet war sie, aber 
nicht willkommen. Mit einem derart feindlichen 
Benehmen dürfte sie nicht gerechnet haben. 

�-� ,,:1 

,\l 

Emilie Frey, älteste Tochter aus kinderreicher 
Familie, hatte mehrere Jahre mit Eltern und Ge
schwistern in Zürich gelebt und dort die Maturi
tätsklasse des Lehrerinnenseminars besucht. Sie 
hatte sich vorgenommen, Medizin zu studieren. 
Während Frauen in der Limmatstadt schon seit 
einigen Jahren zum Studium zugelassen waren, 
scheiterten bisher in Basel alle Vorstösse in 
diese Richtung. Da Emilie Freys Vater beabsich
tigte, mit seiner Familie nach Basel zurückzukeh
ren, versuchte er - mit Erfolg - über einen Antrag 
an die politischen Behörden, die Zulassung 
seiner Tochter zum Medizinstudium zu erwirken. 

Emilie Frey hatte vielleicht schon mehrere Jahre 
erwogen, Ärztin zu werden und fest damit ge
rechnet, einen Studienplatz zugesprochen zu be
kommen - in Zürich allerdings. Auf die Anfeindun
gen in Basel reagierte sie weitgehend mit 
Anpassung und Rückzug. Zeitgenossen hoben 
lobend hervor, dass sie immer ordentlich geklei
det war und ihr äusseres Erscheinungsbild im 
Gegensatz zu Zürichs ausländischen Studentin
nen nicht vermännlicht wirkte. Die Weisungen 
waren aber auch entsprechend. Ein Professor 
soll sich Emilie gegenüber wie folgt geäussert 
haben: "Sie können meine Vorlesungen besu
chen, aber das sage ich Ihnen: Liebschaften 
dulde ich keine und geraucht wird auch nicht/" 3 

So sass sie denn auch bescheiden in den 
Vorlesungen und verbrachte ihre freie Zeit am 
Schreibtisch. 

Nach fünf Jahren hatten ihre Arbeitsleistungen 
Erfolg. Als erste Frau in Basel machte sie das 
Staatsexamen und eröffnete im elterlichen Haus 
eine Arztpraxis. Im November 1896 promovierte 
sie mit einer Dissertation über den Krankheitsver
lauf von Rachitis. Vergessen konnte Emilie Frey 
diese beschwerliche Zeit nie. Ganz entschieden 
soll sie vermieden haben, an Vortragsabenden 
und Zusammenkünften der Medizinischen 
Gesellschaft, der sie angehörte, teilzunehmen. 
Sie legte keinen Wert auf den Kontakt zu jenen 
Kollegen, die ihr auch schon während des 
Studiums das Leben schwer gemacht hatten. 
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In späteren Jahren findet die Zurückhaltung der 
ersten Studentin immer wieder lobende Erwäh
nung. Elisabeth Smolik-Faller, erste Zahnärztin 
der Stadt und Präsidentin des Schweizerischen 
Verbandes der Akademikerinnen, war überzeugt, 
die Studentinnen hätten die definitive Einführung 
des Frauenstudiums im Jahre 1904 nicht zuletzt 
Emilie Freys taktvollem Benehmen zu verdanken. 
Sie habe mit ihrem Wesen dazu beigetragen, 
dass Professoren und Studenten dem Frauenstu
dium allmählich mehr Sympathie entgegenbrach
ten. Eine etwas befremdliche Argumentation, 
denn es ist nicht bekannt, dass in Zürich oder 
Bern die selbstbewussten, männlich gekleideten 
und rauchenden Studentinnen dem Frauenstu
dium geschadet hätten, vielleicht im Gegenteil. 
Darüber hinaus ist es absurd, taktvolles Beneh
men mit wissenschaftlichem Denken in Verbin
dung zu bringen. Die Gegner der Einführung des 
Frauenstudiums brachten denn auch Zweifel an 
den intellektuellen Fähigkeiten von Frauen zum 
Ausdruck. Ein weiterer Hinderungsgrund war die 
sogenannte Bestimmung der Frau für die Familie. 
Derartige Begründungen bringen zum Ausdruck, 
dass sich die Dichotomie der Geschlechter auch 
in geistigen und sittlichen Befähigungen offenba
re. Die ersten Studentinnen trugen mit ihrem 
Schaffen dazu bei, diese Vorurteile zu entkräften. 
Sich über ihre Erziehung hinwegzusetzen, die 
ihnen den Respekt vor der Autorität des Mannes 
abverlangte, dürfte ihnen zusätzlich schwer 
gefallen sein. Es ist durchaus möglich, dass die 
Toleranz gegenüber dem Frauenstudium tatsäch
lich auch aufgrund des Verhaltens der ersten 
Studentinnen wuchs. Schliesslich hatten die 
Männer bescheidene Frauen, die die männliche 
Vormachtstellung ansonsten nicht angriffen, 
nicht zu fürchten. 

Erst als Emilie Frey die ersten Hürden und 
Prüfungen schon überwunden hatte, immatriku
lierten sich drei Jahre nach Einführung des 
Frauenstudiums weitere Studentinnen. Adele 
Weissenberger und Anna Koettgen. Beide 
studierten Medizin, beide promovierten, eine in 
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Basel, die andere in Zürich. Wie sie an der 

Universität aufgenommen wurden, ist nicht 

bekannt. Ihre Namen waren in den Studenten

kontrollbüchern mit roten Markierungen und 

Ausrufezeichen versehen. Sie waren kaum 

Ausdruck der Freude, dass die Zahl studierender 

Frauen endlich wuchs. Schon bald blieb die 

Universität erneut für eineinhalb Jahre frauen

leer. Anna Koettgen exmatrikulierte in Basel, 

nachdem ihre einzige Studienkollegin ihr Studium 

abgeschlossen hatte. Sie zog nach Zürich und 

machte dort das Staatsexamen. Wir kennen ihre 

Beweggründe nicht. Wahrscheinlich genügte ihr 

der Rückzug an den Schreibtisch nicht, und sie 

suchte an der Schwesteruniversität Kontakte zu 

Kommilitoninnen. Margaretha Schwab-Plüss, um 

die Jahrhundertwende eine der ersten Studentin

nen an der philosophischen Fakultät, erinnerte 

sich 78 jährig: "Wir (M. Schwab und A. Stöcklin) 

waren dann die einzigen der acht Studentinnen 

an der Basler Universität, die Phil. 1 studierten. 

Glücklich entdeckten wir einander eines Tages in 

einem Kolleg. Wir fühlten uns sogleich zueinan

der hingezogen. (. . .) Einzelne Professoren hegten 

Vorurteile gegen das Frauenstudium; ebenso 

verhielt es sich mit einigen Studenten. Wir waren 

anfangs ziemlich ratlos, da uns keine Tradition, 

keine frühere Zusammenarbeit von der Mittel

schule her die Wahl erleichterte. "4 Adele 

Stöcklin studierte zunächst Botanik, Kunstge

schichte und Germanistik, bis sie erfuhr, dass 

philosophische und naturwissenschaftliche 

Fächer nicht gemischt studierbar waren. Solchen 

Unsicherheiten und Gefühlen der Isolation sollte 

ein Ende gesetzt werden: 1913 gründeten Clara 

Stockmeyer und lrene Gerber die erste Studen

tinnen-Vereinigung Basels. Sie hatte die Annähe

rung von Studentinnen verschiedener Fakultäten 

zum Zweck sowie die Förderung ihrer gemeinsa

men Interessen. Einmal monatlich trafen sich die 

Mitglieder zu einer Sitzung und einem geselligen 

Abend mit Musik und Vorträgen. 

Die ersten Studentinnen belegten fast aus

schliesslich medizinische Fächer. An der philoso-
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phischen Fakultät immatrikulierten sich in elf 
Jahren gerade zwei Frauen, die sich nach je 
einem Semester wieder abmeldeten. War es das 
Pflegen und Heilen, das der Frau besonders 
entsprach? Die Ausübung einer medizinischen 
Tätigkeit passte zweifellos ins Bild der um die 
·Jahrhundertwende üblichen weiblichen Aufga
ben: Nebst Arbeiten und Pflichten im häuslichen
Bereich sollte die Frau vor allem erzieherische,
pflegende und fürsorgerische Tätigkeiten ver
richten. Mit der Immatrikulation an der Universi
tät traten die Studentinnen aber aus der ihnen zu
geschriebenen Rolle heraus, das Studium an sich
wurde zu einem emanzipatorischen Akt. Dem
nach kann die Studienwahl nicht nur mit dem
Wunsch der Frauen nach Professionalisierung
einer sogenannt typisch weiblichen Begabung
erklärt werden. Während des 12. und 13. Jahr
hunderts waren in einigen europäischen Städten
Universitäten entstanden. Medizin war Teil des
Grundstudiums und Gegenstand hauptsächlich

Basel, 5. November 1889 

Herrn Prof Dr. Bücher, 
Dekan der philosophischen Fakultät 

Hochgeehrter Herr Kollege 

Über die Zulassung weiblicher Zuhörer 
geht meine Ansicht dahin, dass ich keinen 
stichhaltigen Grund einsehe, warum 
weibliche Zuhörer nicht zu den Vorlesun
gen der philosophischen Fakultät 
zugelassen werden sollten. Die Anwesen
heit ernsthafter, wetteifernder weiblicher 
Studierender dürfte auf den Fleiss und 
wohl auf die Sitten der männlichen 
Studierenden nur fördernd einwirken. Für 
die mathematischen Vorlesungen 
insbesondere wird ein Zudrang weiblicher 
Zuhörer nicht stattfinden, und wenn solche 
sich zu denselben melden, so setzt dies 
bisher schon einen so hohen Grad von 
Fähigkeiten voraus, dass der Geschlechts
unterschied nicht mehr in Betracht kommt. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

W. Kinkelin
(Prof. für Mathematik) 

Cornelia Eggmann 

theoretischer Betrachtung. Frauenfeindliche 
Theorien von der Zeugung, dem Wesen des 
Geschlechts und der schwächeren Konstitution 
der Frauen wurden verbreitet. Die auf praktische 
Erfahrung ausgerichtete Medizin und insbeson
dere die weibliche Heilkunst verlor mit der 
Entstehung der Buchmedizin an Bedeutung. Bis 
zum Ende des 15. Jahrhunderts hatten die 
wissenschaftlich ausgebildeten Ärzte ihren Al
leinvertretungsanspruch auf dem Gebiet der 
Medizin durchgesetzt, Frauen wurden auf dem 
Verordnungsweg von der Ausübung des Arztbe
rufes ausgeschlossen. Ihnen fehlte die gesell
schaftlich anerkannte Qualifikation: das Universi
tätsstudium. So betrachtet, könnte die universitä
re Ausbildung zur Ärztin als Rückeroberung eines 
für Frauen lange Zeit verlorenen Terrains be
trachtet werden. Der Versuch - sofern tatsäch
lich beabsichtigt - an die alten Traditionen der
weiblichen Heilkunst anzuknüpfen und das 
ärztliche Betätigungsfeld zurückzugewinnen, ist 
bis heute nur bedingt erfolgreich. Um die Jahr
hundertwende blieb den ersten Medizinstuden
tinnen gerade die gynäkologische Ausbildung 
verwehrt und entsprechend war ihre ärztliche 
Tätigkeit auf bestimmte medizinische Gebiete 
beschränkt. Bis heute ist die Schulmedizin weiter 
erhalten geblieben; die Medizin, die sich über die 
Anatomie vom Tod her erschliesst, Krankheit ka
tegorisiert und vom sozialen Menschen trennt. 
Dominant ist weiterhin die technologische, pa
triarchale Betrachtungsweise des Menschen als 
Objekt. 

Wie zu jeder Zeit dürften auch ökonomische 
Aspekte die Studienwahl wesentlich beeinflusst 
haben. Gute Berufschancen, die Aussicht auf 
eine Assistenzstelle oder auf die Eröffnung einer 
Praxis waren schon vor hundert Jahren attraktiv. 
Selbständigkeit im Beruf und ein eigenes, 
regelmässiges Einkommen versprachen darüber 
hinaus auch eine grössere Unabhängigkeit. Der 
berufliche Erfolg blieb in den meisten Fällen nicht 
aus. Die Mehrheit der Medizinerinnen eröffnete 
nach dem Studium eine eigene Praxis. Dass in 
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der Bevölkerung ein starkes Bedürfnis nach 
Ärztinnen bestand, zeigt der grosse Zustrom von 
Patientinnen aus der Regio in die Praxen von 
Frau Dr. Frey und Frau Dr. Thommen-Weissen
berger. 

Ein Engagement in politischen Organisationen 
war häufig eine Antwort auf die enttäuschenden 
Erfahrungen während des Studiums. Emilie Frey 
zum Beispiel war Mitglied der Akdademikerin
nen-Vereinigung, Brunhilde Hunziker-Kramer trat 
der Vereinigung für das Frauenstimmrecht kurz 
nach deren Gründung bei, Marie Raymond
Tarnutzer war Präsidentin der Frauenunion. 

100 Jahre danach: Die Universität ist nach wie 
vor von Männern und ihrer Optik dominiert. Wie 
vor hundert Jahren bestimmen Männer Form und 
Inhalt des Lehrprogramms. Der Anteil der stu
dierenden Frauen beträgt heute immerhin 36%, 
der Anteil der ordentlichen Professorinnen 
weniger als 2%. Frauenspezifische Anliegen und 
Bedürfnisse werden kaum berücksichtigt. Der 
"andere Blick" ist an der Universität noch nicht 
erwünscht. Vor bald hundert Jahren sprach 
Rektor Fehling am Dies Academicus über die 
Bestimmung der Frau und ihre Stellung zu Familie 
und Beruf. Er gab sich trotz Einführung des 
Frauenstudiums zuversichtlich, dass auch in 
ferner Zukunft wie von alters her "der schöpferi
sche Geist des Mannes die Welt bewegen und 
gestalten" werde, und "schliesslich ist es nicht 
sinnvoll und nicht rechtens, die Diskriminierung 
der Frauen durch diejenige des Mannes zu 
ersetzen" sprach Rektor Pfalz anlässlich des 
Jubiläums "100 Jahre Frauen an der Uni Base/".5 

1 Baur, F, 7897 
2 z.B. Ausschluss von Ausländerinnen. 

Siehe Regina Wecker, Basel und die Russinnen 
3 Smolik - Faller, E., 7938 

' StaBS. Sammlung biograph. Zeitungsausschnitte: 
M. Plüss, 7 960 

5 Engel, M.,7990 
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Basel den 17 October 1889 

Sehr geehrter Herr Dekan, 

Ich bin gegen die Zulassung weiblicher 

Studierender zu den Vorlesungen der 

Studenten. Diese Abneigung mit zwingen

den Gründen zu erklären, vermag ich nicht. 

Nur kann ich nicht einsehen, warum 

gerade die schweizerischen Universitäten 

dazu sollten ausersehen sein, dem Frauen

studium zu dienen, welches, soviel mir 

bekannt ist, sämtliche deutsche Universi

täten ausschliessen. 

Es ist mir auch aus Zürich von befreunde

ter Seite der Rath ertheilt worden, die 

Zustimmung nicht zu geben. Weibliche 

Zuhörerschaft hat noch nie zur Hebung des 

Niveaus wissenschaftlicher Vorträge 

beigetragen; auch sei es mit grossen 

Schwierigkeiten verbunden, ungeeignete 

Elemente fernzuhalten, wenn einmal die 

Thüre geöffnet sei. 

Hochachtungsvoll Professor Burckhardt 

(F. Burckhardt, 

Professor für Mathematik 

und Elementarphysik) 

Cornelia Eggmann 
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studieren: russische 

Medizinstudentinnen. 

Gruppenbild aus dem 

physiologischen Institut der 

Universität Bern 1903. 73 

Regina Wecker 

Basel und 

die Russinnen 

Exkurs über eine nichtzustandengekommene 
Beziehung 

"Warum haben in Basel keine Russinnen stu
diert?" so fragten Zürcher und Berner Kollegen 
und Kolleginnen. Es ist bekannt, welch wichtige 
Rolle die Russinnen als Wegbereiterinnen des 
Frauenstudiums in der Schweiz gespielt hatten: in 
Zürich studierten 1873 bereits 114 Studentinnen, 
100 davon waren Russinnen.1 In Bern immatriku
lierte sich 1873 eine Gruppe von 15 -20 Russin-•. 
nen.2 Auch in Genf und Lausanne kam die Mehr
heit der Studentinnen dieser Zeit aus Russland. 

Als Teil der Oppositionsbewegung hatte sich die 
Frauenbewegung in Russland in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgreich für eine 
Verbesserung der Frauenbildung eingesetzt. Man 
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kann von einer eigentlichen Bildungsbewegung 
sprechen. Bildung war für viele Frauen die 
einzige Möglichkeit, ökonomische Selbständig
keit z.B. als Lehrerin; Gouvernante oder Erziehe
rin zu erlangen. Bildung war aber nicht nur 
Grundlage für die persönliche Emanzipation: 
"Bildung zum Nutzen des Volkes" wurde vor 
allem von den Kräften als Voraussetzung für 
gesellschaftlichen Fortschritt angesehen, die im 
zaristischen Russland durch politische und 
soziale Tätigkeit und Agitation Reformen voran
treiben wollten. 

Die erste Stufe der höheren weiblichen Bildung, 
die Mädchengymnasien, wurden in Russland 
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durch private Stiftungen und Schulgelder der 
Eltern finanziert. Kurz vor 1860 begannen dann 
einige Frauen an der Universität Petersburg 
Vorlesungen zu belegen. Nach Studentenunru
hen wurde die Universität für kurze Zeit ge
_schlossen. Als die Universität wieder geöffnet 
wurde, verbot man den Frauen den Zutritt, aus, 
Angst vor ihrer Beteiligung an revolutionären Be
wegungen. Da ausser Petersburg keine weitere 
russische Universität Frauen das Studium 
gestattet hatte, reisten die Studentinnen Nadezda 
Suslova und Marija Bokova nach Zürich, das sich 
damals zu einem Zentrum der russischen revolu
tionären Bewegung entwickelte. Ihnen folgten 
innert kurzer Zeit weitere Kommilitoninnen. Die 
meisten von ihnen wollten Medizin studieren, 
sahen sie doch in diesem Studium die beste 
Möglichkeit,J)olitische Ziele mit dem Wissen für 
konkrete Verbesserungen der Lebensbedingun
gen der ärmsten Bevölkerung zu verbinden. Man 
gestattete ihnen 7867 in Zürich die Immatrikula
tion. Der Entscheid, der zunächst von einigen 
Professoren der medizinischen Fakultät gefällt 
wurde, wurde auch von der liberalen Zürcher 
Regierung gestützt. 

In Russland werden nach dem Verbot des regulä
ren Frauenstudiums spezielle Frauenkurse an den 
Universitäten eingerichtet, um einerseits dem 
Bedürfnis nach akademischer Bildung von 
Frauen entgegenzukommen und um andererseits 
den Mangel an medizinisch ausgebildeten 
Kräften zu beheben. Je nach politispher Wetter
lage wurden aber diese Kurse oft wieder ge
schlossen. Ein Studium in der Schweiz war daher 
weiterhin die sicherere Möglichkeit, eine Ausbil
dung ohne Unterbrechung auch tatsächlich 
abzuschliessen. Für jüdische Studentinnen galt 
zudem für die Frauenkurse eine Beschränkung 
auf 3% der Studentinnen. Da aber Jüdinnen einen 
starken Anteil an der Bildungsbewegung hatten, 
blieb für viele von ihnen nur die Möglichkeit des 
Studiums im Ausland. Aus diesem Grund war der 
Anteil der jüdischen Studentinnen unter den 
Russinnen in der Schweiz sehr hoch. Die Aner-

Regina Wecker 

200 

III. 

Die Studentinnen 

1864-1927 

nach 

Nationalitlten. 
""""""' Schweizerinnen 
= Deutsche,0 

- Russinnen 
- übrige Ausländerinnen. 

100 .. 

Erst nach 1915 überstieg 

die Zahl der Schweizerinnen 

an allen Schweizer Uni

versitäten die Zahl der 

Russinnen. 74 

II. 

Die Studentinnen IBG.4-1921 

nach Fakultäten. 

Theologie 
Jurisprud e nz 

- Medizin 
=- Philosophie I 

Philosophie II 
Polytechnikum Zürich 
Ha ndelshochschule Si.Gallen 

400._. 

300_ --

200 

100 ____ _ 

Die medizinischen Fakultäten 

der Schweizer Universitäten 

hatten lange Zeit die grösste 

Zahl der Studentinnen. 75 

------ -- - ----------- ____ J200 
lta•imUIII 

,:.:�-- --------· -- _____ 1100 

85 

JOOO 

900 

800 

300 

___ ._600 

_____ ._500 



Regina Wecker 

kennung der Ausbildung im Ausland durch die 
russischen Behörden wurde in Frage gestellt, als 
die russische Regierung in einem Erlass 1873 
Studentinnen befahl, die Universität Zürich zu 
verlassen. Andernfalls - so wurde gedroht -
würden sie in Russland nicht zu Examen und 
öffentlichen Stellen zugelassen werden. Anlass 
waren - z. T. wohl berechtigte - Gerüchte über 
Kontakte mit revolutionären Studentengruppen, 
von denen man befürchtete, sie würden die 
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In Basel waren Frauen -

wegen des Ausschlusses 

von Ausländerinnen -

auch unter den Medizine

rinnen Ausnahme

erscheinungen, wie die 

Aufnahme aus dem 

Pathologischen Institut 

der Universität Basel 

1907 zeigt. In der oberen 

Reihe die einzige Frnu, 

Dr. Keller. 76 

"zukünftigen Mütter" verderben. Zwar setzte sich 
die Zürcher Universität für die Frauen ein und 
bestätigte, dass die Behörden noch nie Anlass 
hatten, gegen Studentinnen vorzugehen. Ein Teil 
der Studentinnen versuchte jedoch, sofort den 
kompromittierten Studienort Zürich gegen eine 
andere Schweizer Universität zu vertauschen. 
Sie siedelten dann in der Folge nach Bern und 
Genf über und leiteten dort die kontinuierliche 
Entwicklung des Frauenstudiums ein. In Bern 

führte der Anstieg der Frauenzahlen besonders 
im Fache Medizin bald zu gehässigen Presse
kommentaren über die "slavische Mädchenschu
le ".3 Auch in Basel hatte eine Gruppe russischer 
Studentinnen angefragt, ob sie an der hiesigen 
Universität ihr Studium fortsetzen dürften. Die 
Medizinische Fakultät sprach sich aber "im 
Prinzip gegen die Zulassung von Studentinnen zu 
den von Studenten besuchten Vorlesungen und 
Kursen" aus, und zwar "aus lokalen Schwierig
keiten. " 4 

Die Russinnen, die Zürich verlassen mussten, 
waren nicht die einzigen Frauen, denen in Basel 
die Aufnahme des Studiums verwehrt wurde. Die 
Universität hatte zwischen 1872 und 1889 ver
schiedene Gesuche erhalten, die aber alle abge
lehnt wurde;n. Dabei war die Haltung der Profes
soren nicht immer gleich: je nach Nationalität der 
Petentin, nach Vorbildung, Studienfach oder 
anderen Vorlieben stimmten sie für oder gegen 
die Bewilligung eines Gesuches: so hatte sich 
Friedrich Nietzsche 1874 für die Zulassung einer 
Frau Rubinstein aus Leipzig zum Doktorexamen 
eingesetzt, während Jacob Burckhardt in diesem 
Fall eine ablehnende Haltung eingenommen 
hatte; der Bündnerin Meta von Salis-Marschlins, 
die im Jahr 1885 darum bat, in Basel studieren zu 
dürfen, hätte Jacob Burckhardt dagegen gern 
gestattet, seine Vorlesungen zu besuchen. Noch 
1889 wurde nach einem längeren Hin- und Her 
zwischen Universität und Kuratel das Gesuch der 
russischen Nationalökonomin Sophie Daschins
ka, in Basel zu promovieren, abgelehnt. Prof. Karl 
Bücher, der in den späteren Gutachten der 
Universität eine ablehnende Haltung gegenüber 
dem Frauenstudium einnimmt, befürwortete ihren 
Antrag. Auch die Universitätsbehörden wollten 
diesem Gesuch stattgeben. Die Kuratel jedoch 
wies Sophie Daschinska ab. Dieser Entscheid ist 
unverständlich, wenn man die Haltung der 
Kuratel im Fall Frey kennt. Nur wenige Monate 
später setzt nämlich das gleiche Gremium gegen 
den Willen der Universität das Frauenstudium 
durch . Es wurde verschiedentlich vermutet, dass 
der Ärger der politischen Behörde, bei diesem 

Regina Wecker 

Entscheid von der Universität übergangen 
worden zu sein, ausschlaggebend für die Ableh
nung war. Das mag eine Rolle gespielt haben. 
Weiterhin dürfte es aber zumindest ebenso 
wichtig gewesen sein, dass Eduard Frey, also ein 
Vater für seine Tochter, den Antrag auf Zulas
sung bei den politischen Behörden gestellt hatte, 
sowie dass Frey Basler Bürger war. Sophie 
Daschinska aber stellte den Antrag für sich 
selbst und - das vermutlich grösste Handicap -
sie stammte aus Russland. Die Art, wie später die 
Zulassung für Frauen an der Universität Basel 
geregelt wurde, stützt diese Vermutung: 
Als nämlich in Basel Frauen - aufgrund des 
Gesuches Frey- 1890 "versuchsweise" zum 
Studium zugelassen wurden, ergänzte man die 
Zulassungsbedingungen dahingehend, dass 
"auch Schweizerinnen, welche das 18. Altersjahr 
zurückgelegt haben, sowie (. .. ) solche Auslände
rinnen von gleichem Alter, welche ihre Vorbil
dung im hiesigen Kanton erhalten haben" 
zuzulassen sind.5 Oder anders formuliert: Die 
Zulassung für Frauen galt nur für Schweizerin
nen. Ausländerinnen, die nicht in Basel aufge
wachsen waren, wurden vom Studium ausge
schlossen. Eine erstaunliche Entscheidung, wenn 
man bedenkt, dass das Renommee einer Univer
sität auch am Anteil der ausländischen Studie
renden abgelesen wurde.6 

Bei der Entscheidung, Ausländerinnen nicht zum 
Studium zuzulassen, kam Regierungsrat Zutt, der 
als Kuratelspräsident und Erziehungsdirektor das 
Frauenstudium gegen den Vorbehalt vieler 
Universitätsdozenten durchsetzte, offensichtlich 
sehr geschickt den Bedenken entgegen, die viele 
Professoren geäussert hatten. Da war vor allem 
das Argument der mangelnden Vorbildung der 
ausländischen Frauen. Da von Ausländern 
allgemein keine Maturitätszeugnisse verlangt 
wurden, befürchteten Professoren, wie z.B. der 
Nationalökonom Karl Bücher, "der Zustrom 
ungeeigneter Elemente, den wir jetzt trotz den 
vorhandenen zahlreichen Gelegenheiten zur 
Erlangung ausreichender Vorbildung bei den 
männlichen Studierenden nicht immer fern zu 
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halten vermögen, würde bei den weiblichen, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, die Regel bilden" . 7 

Zielt die Bemerkung Büchers noch im wesentli
chen auf die mangelnde Vorbildung ab, so 
scheint sich in anderen Gutachten die Angst vor 
den "ungeeigneten Elementen aus dem Osten" 
nicht allein auf deren Wissenslücken zu bezie
hen, sondern auch auf die politische Einstellung. 
Selbst der vehemente Befürworter der Einfüh
rung des Frauenstudiums, der Altphilologe Jacob 
Mähly, zog es vor, "für den Anfang wenigstens, 
grundsätzlich den fremden Zufluss ferne zu 
halten und einstweilen nur Schweizerinnen den 
Zutritt gestatten. Und zwar allerdings zunächst 
um des Zudrangs willen, dann aber auch weil 
jener Zufluss aus der Fremde nicht immer aus 
den besten und reinsten Elementen besteht". 8 

Mäh/y fürchtete vor allem die "Hyperemancipir
ten" und fügt hinzu "von Schweizerinnen und 
ganz speziell von Baslerinnen hätten wir sicher 
jene Excesse der Emancipationslust nicht zu 
befürchten". Medizinstudenten, die sich in einer 
Eingabe9 dezidiert gegen das Frauenstudium 
gewandt hatten, nahmen den hohen Anteil der 
Frauen aus dem Osten - besonders an der 
medizinischen Fakultät der Universität Bern - als 
Argument dafür, dass die Zulassung von Frauen 
unnötig sei: es würden davon nur Ausländerinnen 
profitieren. Weiterhin führten sie aber auch die 
angebliche Beteiligung von Frauen an der 
Zürcher Bombenaffaire als Beweis der Schäd
lichkeit der Zulassung von Frauen an. 1889 hatten 
einige russische Studenten mit Sprengstoff 
experimentiert. Dabei wurde einer von ihnen 
tödlich verletzt. Viele der russischen Emigrantin
nen und Studentinnen in der Schweiz waren 
Anhängerinnen sozialreformerischer oder 
revolutionärer Ideen und waren auch in der 
Schweiz in politischen Zirkeln zusammenge
schlossen. Von Zeit zu Zeit wurde die Schweizer 
Öffentlichkeit durch Berichte über Spengstoffex
perimente oder Bombenattentate aufgeschreckt. 
Waren Studenten darin verwickelt oder vermute
te man das zumindest, so wurde auch jeweils von 
den Universitätsbehörden härteste Kontrollen 
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verlangt, ja z. T. sogar die Ausweisung aller 
russischen Studenten. So weit kam es aber an 
keiner Universität. Schon die Vermutung, Frauen 
könnten an diesen Vorkommnissen beteiligt sein, 
war aber etwas so Unerhörtes, dass viele 
Befürworter und Gegner des Frauenstudiums 
sich darin einig waren, dass man das "Experi
ment" in Basel zumindest auf Schweizerinnen 
beschränken sollte. Die Angst vor den anarchisti
schen, kommunistischen oder sozialistischen 
Ideen und Umtrieben der Russen war in der 
Schweiz gross. Ein Ausschluss von männlichen 
Studenten wurde aber an der Universität nicht 
einmal dann durchgesetzt, als sie durch eine 
Bombenaffaire 1905 auch in Basel von sich 
Reden machten. Ausländische Frauen jedoch 
wurden ausgeschlossen. Wurde die Gefahr, die 
von ihnen ausging tatsächlich höher einge
schätzt, fürchtete man den schlechten Einfluss 
auf die Schweizer Frauen, sah man die Bedro
hung der eigenen häuslichen Ordnung durch 
"die Excesse der Emancipier/ust", oder hegte 
man die Befürchtung, dass sie "mit den Mitteln 
der Frau" die Revolution vorbereiten würden. Die 
Berner Volkszeitung warnte jedenfalls 1906: 

"Sie sind furchtbar als Verführerinnen der 
unreifen Jugend, die sie durch Liebesraserei sich 
gefügig zu machen und zu verzweifelten Dingen 
anzuspornen wissen. Neun Zehntel der grünen 
Bengel aus den Gymnasien und Realschulen, die 
dem Revolutionsteufel verfallen sind, befinden 
sich in den Klauen der Studentinnen, die sie mit 
Wohllust und Blutdurst durchtränken und ihnen 
im nötigen Augenblick Dolch oder Bombe in die 
Hand drücken. " 70 

So phantasievolle Ängste wurden in Basler 
Universitäsgutachten 1889 nicht wiedergegeben. 
Wohl fürchteten die einen, Eltern könnten ihre 
Söhne nicht mehr nach Basel "schicken", wenn 
dort viele Frauen studierten.11 Die anderen 
hofften dagegen, der Ausschluss von Auslände
rinnen, würde den Eltern, die das schlechte 
ausländische Vorbild an anderem Ort fürchteten, 
Basel als Studienort nahelegen. Der Ausschluss 

traf alle Ausländerinnen, die Argumente waren 
aber fast immer auf die Russinnen bezogen, die ja 
an den anderen Schweizer Universitäten bis zum 
Ersten Weltkrieg die grösste Ausländergruppe 
waren. Die russischen Studentinnen zogen aus 
verschiedenen Gründen den Unmut auf sich: als 
intellektuelle Frauen mit politischem Interesse 
und Engagement, ungewöhnlich und aufgrund 
ihrer schlechten finanziellen Lage auch oft 
ärmlich gekleidet, Raucherinnen ohne Anpas
sungswillen an die Schweizer Verhältnisse und 
zudem noch vielfach Jüdinnen, wurden sie zur 
Projektionswand männlicher Ängste. Aber auch 
bei ihren wenigen, nicht russischen weiblichen 
Kommilitoninnen lösten sie Befremden und z. T. 
wohl auch Ablehnung aus. Jedenfalls wird 
verschiedentlich berichtet, dass deutsche, eng-
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fische und die wenigen Schweizer Studentinnen 
Anstoss nahmen am Benehmen der Russinnen, 
wohl aus Angst, sie könnten ihre eigene Aussen
seiterposition noch verstärken.12 

Dem Basler Regierungsrat war es mit seiner 
Einschränkung, nur Schweizerinnen oder in 
Basel aufgewachsene Ausländerinnen zuzulas
sen, jedenfalls gelungen, einer der Hauptängste 
und Argumente gegen das Frauenstudium zu 
begegnen. Das ist einmalig in der Geschichte der 
Schweizer Universitäten. Selbst die Universität 
Fribourg, 1889 gegründet, öffnete sich 1904 allen 
Frauen, die eine Matur abgelegt hatten. Die 
Universität Bern, mit ihrem enorm hohen Auslän
der Innenanteil vor allem an der Medizinischen 
Fakultät, verschärfte zwar auch die Zulassungs-
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bedingungen und verdoppelte die Institutsgebüh

ren für Ausländerinnen. 1914/15 beschränkte man 

sogar speziell die Zahl der neu zuzulassenden 

Russinnen auf 60 bzw. 30 Personen. Die Maßnah

men galten aber für Männer und Frauen. 

In Basel blieb das Studienverbot für Ausländerin

nen bis 1914 unverändert bestehen. Aber auch 

dann wurde es nicht einfach ersatzlos gestri

chen. Obwohl zu dieser Zeit die Zahl der russi

schen Studentinnen in der Schweiz schon um die 

Hälfte gesunken war, debattierte man im Grassen 

Rat immer noch, ob die Aufhebung des Aus

schlusses von Ausländerinnen wünschbar sei 

und äusserte die Befürchtung, dass "unsere 

Universität von osteuropäischen Frauen über

schwemmt werde". 13 Ansonsten wurde aber die

Frage der mangelnden Vorbildung in den Vorder

grund gestellt. Man suchte jetzt nach Mitteln, die 

unliebsamen Fremden auszuschliessen, ohne 

damit allen Ausländerinnen den Zugang zu 

verwehren. Die Universität wollte sich zumindest 

die Entscheidungsgewalt darüber, welche 

Ausländerinnen in Basel studieren dürften, nicht 

aus der Hand nehmen lassen und unterstützte in 

einer Vernehmlassung die folgende neue Ge

setzesformulierung: "Durch Beschluss der 

Fakultät können ausnahmsweise Ausländerinnen 

auch mit auswärtigen Zeugnissen, die der Basler 

Maturität durchaus entsprechen müssen, auch 

zur Immatrikulation zugelassen werden".14

Im Grassen Rat wird ein Antrag des späteren 

Regierungsrates Hauser abgelehnt, der einheitli

che Immatrikulationsbedingungen für Männer 

und Frauen forderte. Mit dem Antrag auf Strei

chung des Wortes "ausnahmsweise" hatte 

Hauser aber Erfolg. Ergänzend wurde vom 

Grassen Rat noch bestimmt: "Dieser Beschluss 

gilt nur für die Fakultät, die ihn gefasst hat. " 15

Damit lag es weiterhin im Belieben der Fakultät, 

ob und welche Ausländerinnen sie zulassen 

wollte. Die Medizinische, Philosophische und die 

Theologische Fakultät sprachen sich bis 1918 für 

die Zulassung von ausländischen Frauen mit 

Matur oder gleichwertiger Vorbildung aus. Die 
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Juristische Fakultät behielt sich jedoch weiterhin 

vor, die Frage von Fall zu Fall zu regeln. In der 

Folge stieg der Anteil der Ausländerinnen 

deutscher, österreichischer oder polnischer 

Nationaliät. 16 Erst im Universitätsgesetz 1937 -

Hauser war inzwischen Regierungsrat - wird die 

Sonderstellung der Ausländerinnen zugunsten 

einer völligen rechtlichen Gleichstellung von 

Studentinnen und Studenten, von Ausländerinnen 

und Ausländern geändert. 

Dass das Frauenstudium in Basel zunächst einen 

so schleppenden Anfang nahm und der Anteil der 

Frauen bis in die zwanziger Jahre dieses Jahr

hundert unter 10% blieb, ist fraglos der Abwesen

heit der russischen Studentinnen zuzuschrei

ben.17 Die Hoffnung von Prof. Mähly, dass Basel 

sich durch den Ausschluss der Ausländerinnen 

das besondere Vertrauen von Eltern erwerben 

würde, die ihre Tochter studieren lassen wollten, 

hat sich jedenfalls so nicht bewahrheitet. Zumin

dest hat es sich nicht auf die Studentinnenzahlen 

ausgewirkt. Eher scheint die Vermutung von 

Hedwig Anne/er zuzutreffen, die trotz kritischer 

Beschreibung der Beziehung zwischen Schwei

zerinnen und Russinnen im Jahr 1928 zum 

Schluss kommt, die Anwesenheit der Russinnen 

habe "wohl mancher Schweizerin den Gedanken 

an ein Studium in die Nähe gerückt, wenn die 

betreffende sich oft dessen auch nicht bewusst 

sein mag. Ohne diese Fremdlinge hätten wir den 

Weg in die Hochschule vielleicht noch später und 

noch seltener gefunden ". 18 

Etwas bleibt noch hinzuzufügen: "Ohne diese 

Fremdlinge" hätte die Universität Basel kaum 

'schon' 1938 eine a.o. Professorin ernennen 

können. Eisa Mahler hatte an ihrem Geburtsort 

Moskau das Gymnasium besucht, in München, 

Berlin und Petersburg klassische Philologie 

studiert. Sie war Assistentin an der Petersburger 

Akademie, bevor sie 1920 nach Basel kam. Hier 

studierte sie S/avistik, wurde 1923 Lektorin und 

habilitierte sich 1927. Eisa Mahler war Ausland

schweizerin. Sie konnte also trotz 'russischer ' 

Vorbildung in Basel studieren. Zudem hatte sie ja 

in Russland schon ein Studium erfolgreich 

beendet. Ob sie allerdings auch ohne das Vorbild 

ihrer russischen Kolleginnen in Moskau und 

Petersburg überhaupt ein Studium in Angriff 

genommen hätte, ist fraglich. Jedenfalls wurde 

sie 1938 zur ersten ausserordentlichen Basler 

Professorin ernannt- für Slavische Philologie .. 

' Für die Geschichte der russischen Studentinnen in der 
Schweiz stütze ich mich hauptsächlich auf Neumann 
Daniela, Studentinnen aus dem Russischen Reich in der 
Schweiz (1867-1914) Zürich 1983. 

2 Das Frauenstudium an der Universität Bern, in: Hochschul
geschichte Berns, Bern 1984, S. 498. 

3 ebd. S. 501. 

' Zur Entwicklung des Frauenstudiums in Basel vgl. Gugerli 
Louise, Die Anfänge des Frauenstudiums in Basel 1890 -
1914 (1937) Lizentiatsarbeit, Basel 1983 und Bonjour Edgar, 
Frauenstudium, in: der Die Universität Basel 1460 - 1960. 
Basel 1971. 

5 RR Beschluss von 8.3.1890. 
5 Der Ausländeranteil in Basel war allerdings immer relativ 

klein. 
7 Aus dem Gutachten Karl Büchers, Staatsarchiv Base/

Stadt, Erziehur:igsakten X, 18 (StaBS, EA). 
8 Jacob Mähly in einer Beilage zur "Al/gemeinen Schweizer 

Zeitung" 1888. StaBS EA X 18. 
9 Eingabe der Medizinstudenten an Regenz und Kuratel, 

StaBS, EA X 18. 

10 Berner Volkszeitung 1906, zitiert in: Das Frauenstudium an 
der Universität Bern, S. 502. 

'' Gutachten von F. Heman, Prof. für Philosophie und 
Pädagogik. StaBS, EA X. 

1
2 Vgl. Neumann und Siebe/, Johanna. Frau Dr. Marie Heim-

Vögtlin. Zürich 1933, S. 81 f. 

13 Guger/i, S. 64. 

14 Regenz-Protoko/1, StaBS Universitätsarchiv. 

15 Gesetz betr. Ergänzung des § 30 des Universitätsgesetzes
von 1866 (1914). 

1
6 vgl. Haener R. / Schweiger A. 100 Jahre Frauen an der 

Universität Basel in diesem Katalog. 

17 Erst beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist die Zahl der 
in der Schweiz studierenden Russinnen und der studieren
den Schweizerinnen gleich gross, was aber stärker auf 
den Rückzug der Russinnen als auf den Anstieg der Zahlen 
der Schweizerinnen zurückzuführen ist (vgl. Tabelle). 

18 Hedwig Anne/er, Universität Bern, in: Das Frauenstudium 
an den Schweizer Hochschulen, herausgegeben vom 
Schweizerischen Verband der Akademikerinnen, Zürich 
7928, S. 101. 
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Vom 
11

Zudrang
ungeeigneter

Leute ... 

... zum kaufmännischen Beruf"oder die 
kaufmännische Berufsausbildung für Frauen 

Nicht nur im universitären Bereich mussten 
Frauen um ihre Ausbildungsmöglichkeiten 
kämpfen, auch Bildungswege nicht-akademi
scher Art blieben ihnen lange verschlossen. So 
ist beispielsweise die Ausbildung zur kaufmänni
schen Angestellten zu nennen. Heute gilt diese 
Erwerbstätigkeit als ein typischer Frauenberuf, 
noch vor 100 Jahren aber, als immerhin schon 
mehr als 10% aller kaufmännischen Angestellten 
weiblich waren, existierten kaum Ausbildungs
möglichkeiten für junge Frauen auf diesem 
Gebiet. Weder waren Frauen zu den Lehrlingsab
schlussprüfungen zugelassen, noch durften sie 
die vom SKV (Schweizerischen Kaufmännischen 
Verein) organisierten Fortbildungskurse besu
chen. Zur selben Zeit, als in der Schweiz über die 
Einführung des Frauenstudiums diskutiert wurde, 
führte der SKV einen erbitterten Kampf gegen die 
Zulassung von Frauen zu Prüfungen und Fortbil
dungskursen. Mit ähnlichen Argumenten, die ein 
paar Jahre früher Universitätsbehörden zur 
Hand hatten, als sie sich gegen das Frauenstu
dium aussprachen, wurde versucht, Frauen eine 
entsprechende Ausbildung zu verunmöglichen, 
oder, wie eine Schrift des SKV festhält: ... " sich 
auf Massregeln zu sinnen, mit welchen Mitteln 
dem Schaden (der Frauenarbeit) vorgebeugt 
werden kann". 1 Um die Haltung des Kaufmänni-
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sehen Vereins, der in seiner Angst vor qualifizier
ten weiblichen Handelsangestellten bei weitem 
nicht alleine da stand, erklären zu können, muss 
man sich die wirtschaftliche Lage der Schweiz 
um die Jahrhundertwende vor Augen halten. 
Zwischen 1900 und 1914 fand ein Aufschwung 
statt, der die Nachfrage nach Arbeitskräften 
steigerte. Vor allem die Frauenerwerbsquote 
stieg stark an. 1910 erreichte sie einen Höhe
punkt: 45,7% aller Frauen ab 15 Jahren waren 
vollzeit!ich erwerbstätig. (Zum Vergleich: 1970 
betrug diese Quote 41,5% inkl. Tei!zeiterwerbstä
tigkeit). Gerade im aufstrebenden Dienstlei
stungssektor, im Bank-, Handel- und Versiche
rungswesen, verdreifachte sich die Anzahl der 
weiblichen kaufmännischen Anstellungen - in 
einem Sektor also, der bis anhin rein männlich 
dominiert war. Bis 1880 waren nur ca. 3% der Be
völkerung, ausschliesslich Männer, im Handel 
tätig.2 Im Jahr 1910 konnten bereits doppelt soviel 
kaufmännische Angestellte gezählt werden. 
Davon waren 20,7% Frauen. Mit dem wirtschaftli
chen Aufschwung der 90er Jahre, mit der 
Zunahme der grossen Betriebe und den neuen 
Unternehmensformen (z.B. der Aktiengesell
schaft) veränderte sich auch das Berufsbild des 
kaufmännischen Angestellten. Verschiedene 
Funktionsbereiche der kaufmännischen Buchhal
tung gewannen an Gewicht und der Bedarf an 
Büropersonal wuchs stark an. Aus dem "Ein
Mann-Betrieb" im Kontor wurden verschiedene 
Abteilungen mit streng hierarchischen Organisa
tionsformen. Im Zuge dieser Entwicklung wurden 
auch vermehrt weibliche Arbeitskräfte, die 
unqualifizierte Arbeit verrichteten, benötigt. 

Diesem Bedürfnis kam entgegen, dass sich 
Frauen aus dem Mittelstand mehr und mehr 
gezwungen sahen, vor ihrer Heirat einer bezahl
ten Erwerbsarbeit nachzugehen. Voreheliche 
Erwerbsarbeit von Frauen wurde denn auch in 
breiten Kreisen nicht mehr länger als "unweib
lich" betrachtet, sondern, wie es etwa Beatrice 
Galli formulierte, als Chance für junge Frauen 
gewertet, einen "Einblick in die Ganzheit des 

Lebens"3 zu gewinnen. Viele junge Frauen 

wollten oder mussten vor ihrer Heirat Geld 

verdienen, um damit beispielsweise ihre Aus

steuer finanzieren zu können. Manche Familie 

konnten es sich nämlich nicht mehr länger 

leisten, ihre jungen Töchter bis zur Heirat im 

Haushalt oder im familieneigenen Betrieb zu 

beschäftigen. In dieser Zeit lässt sich nämlich ein 

starker Rückgang an selbständig Erwerbenden 

feststellen. Viele kleinere Familienunternehmen, 

die für junge Frauen vor ihrer Heirat eine gute 

Erwerbsmöglichkeit darstellten, schlossen 

damals ihre Tore. 

Gerade für Töchter aus dem Mittelstand stellte 

nun die Arbeit auf dem kaufmännischen Sektor 

die nächstliegende und sozial am stärksten 

angemessene Erwerbstätigkeit dar. Erwerbsar

beit in Fabriken blieb vorwiegend Frauen der 

unteren Schichten überlassen. Im Büro, dem nun 

standesgemässen Arbeitsplatz für Frauen aus 

dem Mittelstand, wurden Hilfsarbeiten wie 

kopieren, abschreiben, frankieren, rechnen, 
sortieren etc. gerne den jüngeren Kolleginnen 

übertragen, denn nur die wenigsten weiblichen 
kaufmännischen Angestellten verfügten über 

Pascale Meyer 

eine ihren männlichen Kollegen entsprechende 

Ausbildung, aufgrund derer sie zu qualifizierteren 

Arbeiten berechtigt gewesen wären. 

Für die männlichen Angestellten gab es seit 

1890 eine institutionalisierte und gesetzlich vor

geschriebene Berufs/ehre. Zusätzlich existierten 

auch vom SKV organisierte kaufmännische 

Fortbildungsschulen und Handelsschulen, die 

vom Bund subventioniert wurden. 

Der SKV, gegründet 1873 als Berufsverband der 

männlichen Angestellten, versuchte seit den 

1890er Jahren, seine Fortbildungskurse den 

Frauen zu verschliessen, um auf diese Art den 

Arbeitsmarkt zugunsten der qualifizierten männli

chen Gehilfen zu beeinflussen. Gegen die 

Aufnahme von Frauen in Fortbildungskurse 

wehrte sich der Verband offen mit Argumenten, 

die beispielsweise Karl Stall, Zentralsekretär des 

SKV, 1908 vorbrachte: "Hiezu kommt dann noch 

die Eigenschaft der Frau, ihre Tätigkeit im Handel 

nicht als Beruf aufzufassen. Der Mann betrachtet 

seinen Beruf als Lebenszweck, er geht in ihm auf, 

die Frau sieht unwillkürlich in ihrer beruflichen 

Arbeit stets mehr oder weniger nur ein Über-

93 

Auch gegen Frauenarbeit in 

den Telefon- und Telegrafen

ämtern gab es Opposition. 

Dagegen schienen andere 

Arbeiten und die damit 

verbundene Armut durchaus 

"angemessen" wie diese 

Karikatur aus Postheiri vom 

24.2.1872 kritisierte. 79 



Pascale Meyer 

gangsstadium zu ihrem eigentlichen Beruf, der 
Ehe und Mutterschaft und sie nimmt daher daran 
kein tieferes Interesse." 4 

Karl Stall war aber bei weitem nicht der einzige 
Vertreter, der die Verdrängung der Frauen aus 
dem Büro anstrebte. Weitere Voten bezogen sich 
auf die "natürliche Bestimmung" der Frauen: 
"Der wahre Beruf der Frau ist derjenige der 
Gattin, Mutter und Erzieherin". 5 "Die Frau hat als 
Mutter des Menschengeschlechts vornehmlich 
für das Fortbestehen einer geistig und körperlich 
gesunden Rasse zu sorgen; sie ist in erster Linie 
berufen, das wärmende Feuer der idealen 
Gesinnung zu unterhalten; sie muss befähigt sein, 
auch fernhin den festen innern Kern der Familie 
zu bilden, auf die unsere ganze heutige Kultur 
nun einmal aufgebaut ist." 6 Andere Zeitgenossen 
wiederum sahen ein, dass "die Einführung der 
Schreibmaschine, die von leichten Frauenhänden 
besser bedient werden kann als von den häufig 
für schwere Arbeit in Anspruch genommenen 
Männerhände, ( ... ) geradezu dringend den Eintritt 
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der Frau in den Bureaudienst (verlangte)." 7 Für 
Frauen aber galt es, so die Meinung des Handels
lehrers Grogg, andere Ausbildungsgänge, die den 
"schwachen Nerven der Jungfrauen Rechnung 
tragen", zu schaffen. Die dreijährige Berufs/ehre 
sei für die junge Frau, die ja nicht Handelsfrau 
sondern einfach nur "Frau werden will", zu 
langwierig. 

Dieser Argumentationskatalog zum Thema 
Frauenbildung ist weder neu noch untypisch. Mit 
ähnlichen Argumenten wurde zuvor auch das 
Frauenstudium bekämpft. Da war die Rede von 
"mangelnden intellektuellen Fähigkeiten von 
Frauen", von der "Bestimmung der Frau für die 
Familie", von der Angst vor den "gelehrten 
Schönheiten" und nicht zuletzt, von der Angst vor 
der Konkurrenz von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. 
Es scheint, als handle es sich nicht um eine rein 
zufällige zeitliche und inhaltliche Übereinstim
mung der Art, wie über das Thema Frauenbildung 
diskutiert wurde. Dieses Thema erhitzte um die 
Jahrhundertwende die Gemüter von Behörden, 

��r 
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Kaufmännische Lehrlinge auf 

der Schulbank. 1931. 

Frauenrechtsverbänden sowie breiter Teile der 
Bevölkerung. Sowohl Strukturveränderungen in 
der Wirtschaft (gesteigerter Bedarf an Arbeits
kräften, vermehrte Erwerbstätigkeit von Frauen) 
und Veränderungen im Familiengefüge (Funk
tionsverlust der Hausfrauen, vermeintlicher 
Zerfall der Familie) dürften Ursachen für die 
immer lauter werdenden Forderungen nach 
Frauenbildung gewesen sein. Dies betraf in 
erster Linie junge Frauen der Mittel- und 
Oberschicht, die noch im letzten Jahrhundert 
kaum je einer bezahlten Erwerbsarbeit nachzuge
hen pflegten. 

Umso mehr erschreckte gerade Wirtschaftsver
bände und den SKV das Eindringen der Frauen in 
Wirtschaftssektoren, in denen bisher Frauen 
keine Konkurrenz waren. Gerade diese Konkur
renzangst dürfte das Verhalten des SKV in bezug 
auf die Frauenarbeit wesentlich bestimmt haben. 
Aus vermeintlichem Arbeitnehmerinteresse 
heraus versuchte der SKV, Behörden und 
Bevölkerung zu überzeugen, dass minderqualifi
zierte Frauen die Arbeitsmarktsituation zu 
ungunsten der männlichen Angestellten stören 
würden. Eine Verschlechterung der Lohnverhält
nisse schien für den SKV die unmittelbare Folge 
der Frauenarbeit zu sein: "Es wurde ( .. .) nachge
wiesen, dass ( .. .) die Frauenarbeit die Tendenz 
hat, die Lohnverhältnisse der untern Angestellten 
besonders, aber auch die der mittlern Gehü/fen 
zu verschlechtern". 8 Angesichts des konjunktu
rellen Aufschwungs der folgenden Jahre und der 
Schwierigkeiten der Arbeitgeber, genügend 
Personal zu finden, verloren diese Argumente 
aber stark an Ueberzeugungskraft, und selbst der 
SKV musste ein paar Jahre später resigniert 
bemerken: "Hinsf cht!ich der Frauenarbeit wird 
festgestellt, dass ihre Beseitigung unmöglich 
ist". 9 

Noch 1898 lehnte die Delegiertenversammlung 
des SKV in Aarau die Zulassung der Frauen zu 
den Lehrlingsabschlussprüfungen ab. 1899 aber 
zwang der Bund den SKV unter Androhung, die 
Subventionen zu entziehen, Frauen zu den 
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Fortbildungskursen und Prüfungen zuzulassen.10 

Wie im Fall des Frauenstudiums musste Druck 
"von oben", in diesem Fall vom Bund, ausgeübt 
werden, damit Frauen eine Berufsausbildung 
ermöglicht werden konnte. 

Die Handelsschulen für Mädchen, deren Subven
tionierung der Bund 1893 noch abgelehnt hatte, 
wurde 1899 ebenfalls unter den oben erwähnten 
Bundesbeschluss gestellt. So kam beispielsweise 
auch die Handelsabteilung der Töcherschule 
Basel, die schon seit 1894 einen "mercanti!en" 
Kurs führte, in Genuss von Bundessubventionen. 

Weiter verlangten Frauenvereine und Vorstehe
rinnen der Mädchenschulen, dass Frauen in die 
Stellenvermittlung des SKV miteinbezogen 
werden. Auch dagegen wehrte sich der SKV, 
worauf der Bund wiederum Subventionsentzug 
androhte. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde sch/iess
lich erstmals einer Frau ein KV-Diplom ausgehän
digt. Obwohl nun junge Frauen offziell eine 
kaufmännische Lehre abschliessen und Handels
schulen besuchen konnten, machten nur wenige 
davon Gebrauch. Die meisten durchliefen 
nämlich nicht das volle Schulprogramm, sondern 
absolvierten lediglich einige Kurse, die sie 
weiterhin als "minderqualifiziert" einstufen 
liessen. 

Aus einer "volkswirtschaftlichen Studie" von H. 
Grogg geht hervor, dass 1917 von 232 kaufmän
nisch tätigen Frauen nur gerade zwei Frauen eine 
sogenannt leitende Position inne hatten (beide in 
Familienbetrieben). H. Grogg kommentiert diesen 
Tatbestand folgendermassen: "Wer möchte 
wünschen, dass diese Ausnahmen häufiger 
wären? Ein sogenanntes Mannweib wird von 
niemand als eine Zierde ihres Geschlechts 
angesehen. "11 

Angesichts solcher Überzeugungen ist es nicht 
erstaunlich, dass sich Frauen weniger um ihre 
Berufs- und Weiterbildung kümmerten. Dement
sprechend niederiger waren auch ihre Gehälter: 
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Die kaufmännische Ange

stellte heute: der Computer 

hat die Schreibmaschine 

ersetzt. 81 

Frauen verdienten um 1900 nur halb so viel wie 
ihre männlichen Kollegen. Zwischen 1914 und 
1928 stiegen die Gehälter von Frauen allerdings 
stark an und entsprachen in den 20er Jahren 
rund 75% derjenigen ihrer Kollegen. Bis 1950 
änderte sich die Gehaltsstruktur nicht entschei
dend. Die niedrigeren Frauenlöhne wurden auf 
verschiedene Art legitimiert. Einerseits wurde 
von "Leistungslöhnen" 12 gesprochen (Frauen 
verrichten Arbeiten, die angeblich weniger 
Anforderungen an die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit stellen) und andererseits ist 
die Rede von der Bedürfnislosigkeit der Frauen. 
Die Lebenshaltung der Frau sei wesentlich 
billiger als diejenige des Mannes, habe sie doch 
weder Unterhaltskosten an die Familie zu leisten, 
noch werde ihre Arbeit durch Militärdienstpflicht 
unterbrochen. 

Der Frauenlohn, interpretiert als Zuverdienst zum 
Lohn des Mannes oder zum Einkommen der 
Eltern, öffnete der Lohndrückerei Tür und Tor. 
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Ab 1920 stieg die Anzahl der kaufmännischen 
Angestellten sprunghaft an: 

Tabelle 13 

Anzahl der kaufmännischen Büroangestellten in Handel und 

Industrie, Banken und Versicherungen 1900 -1970 

Jahr Insgesamt Davon Frauen in % 

1900 32'640 12,6% 

1910 57'781 20,7% 

1920 72'572 29,5% 

1930 94'470 33,0% 

1941 99'800 32,1% 

1950 140'197 35,8% 

1960 195'050 42,8% 

1970 307'401 58,5% 

1930 waren 16% der Absolventinnen der kauf
männischen Lehre weiblich, heute sind es 62%. 
Fast alle diese Frauen waren damals ledig (ca. 
92%), noch galt es im bürgerlichen Angestellten
milieu als selbstverständlich, dass die verheirate
te Frau ihr Wirken in ihren eigenen vier Wänden 
fortsetzte. Frauen, die trotz Heirat im Büro 
berufstätig blieben, gerieten während der 
Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre unter 
starken Druck der Öffentlichkeit und der Ange
stelltenverbände. Als sogenannte Doppelverdie
nerinnen wurden sie beispielsweise von Banken 
und Versicherungen entlassen. 

Gerade in diesen Zeiten wurden die beruflichen 
Möglichkeiten für Frauen (Weiterbildung, Auf
stiegschancen) stark blockiert und führten zur 
Zementierung der diskriminierenden Arbeitstei
lung zwischen den Geschlechtern in Büro und 
Verwaltung. 

Frauen waren und sind heute noch stets in 
weniger prestigeträchtigen Sparten des kauf
männischen Bereichs beschäftigt, so z.B. im In
nendienst und in der Verwaltung, nicht aber im 
Einkauf oder in der Kundenbetreuung. 14 

Noch heute ist die geschlechtsspezifische Dis
kriminierung unter dem kaufmännischen Perso
nal stark ausgeprägt. Schul- oder Lehrlingsab
gängerinnen werden beispielsweise als Sekretä
rinnen eingestellt, während ihre männlichen 

Kollegen häufig sofort Sachbearlieiterpositionen 
besetzen und entsprechend besser entlöhnt 
werden. Frauen haben noch immer die schlech
teren Aufstiegschancen und entsprechend wenig 
scheint der Wunsch nach Weiterbildung vorhan
ßen zu sein. So sind denn nur gerade 11 % der 
HWV-Absolventen (Höhere Wirtschafts-und 
Verwaltungsschule) Frauen. Erwähnenswert ist 
in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, 
dass nur 38% aller Frauen in Kaderpositionen 
verheiratet sind, während 86% der Kadermänner 
eine Frau im Hintergrund wissen 15

, die für ihr 
leibliches und emotionales Wohl besorgt ist. 

Wenn nicht grundsätzliche Verhaltensänderun
gen eintreten, werden Frauen, seien es Akademi
kerinnen oder kaufmännisch Geschulte, weiter
hin nur mit grössten Anstrengungen und Verzicht 
auf ein geregeltes Familienleben ihre beruflichen 
Ziele verfolgen können. 

1 Karl Stall, Die Frauenarbeit im Handel und der Schweiz. 

Kaufm. Verein, Zürich 1909, S. 13 

2 Maria König, Hannes Siegrist, Rudolf Vetterli, Warten und 

Aufrücken. Die Angestellten in der Schweiz 1870-1950, 

Zürich 1985, S. 39. 

3 Beatrice Galli, Die Schweizerfrau im Handels- und 

Büroberuf, Diss. Bern 1934, S. 19 

4 Stall, S. 8 

5 Galli, S. 13 

6 Stall S. 8 

7 H. Grogg, Die Anstellungsverhältnisse der ehemaligen 

Handelsschülerinnen der Töchterschule Basel, 1917, S. 6 

0 Stall, S.13 

9 Hans Bächler, Gegen den Zudrang ungeeigneter Leute zum 

kaufmännischen Beruf, Zürich 1915, S. 45 

10 Vollzugsordnung des Bundesrates zum Bundesbeschlus-
ses betr. Förderung der kommerziellen Bildung 17.11.1900. 

11 Grogg S. 52 

12 Galli S. 99 

13 Zahlen aus dem Beitrag von Maria König, Von der "Büro

tochter" zur kaufmännischen Angestellten. Die Erwerbsar

beit von Frauen in den kaufmännischen Berufen 1880-1980, 

in: Verflixt und Zugenäht. Frauenberufsbildung - Frauener

werbsarbeit 1888-1988, Zürich 1988, S.92 

14 Gut informierte Kreise glauben allerdings heute eine 

Trendwende feststellen zu können: Bewusst sollen Frauen 

in Industrie und Banken für Verhandlungen und wichtige 

Kundenbetreuung eingesetzt werden. 

15 König, "Bürotochter", S. 99. 
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Studentin sein -

ein 
11

Problem des 

Lebens'' 

Untersuchung von Leserlnnenbriefen zum Thema 
Frauenstudium aus dem "Schweizer Spiegel" 
von 1925 -29. 

Die Frauen, die in den zwanziger und dreissiger 
Jahren des 20. Jahrhunderts studierten, stamm
ten meist aus Familien der oberen Mittelschicht. 
Im Gegensatz zu den ersten Studentinnen waren 
sie sowohl gesellschaftlich anerkannt als auch in 
der Universität grösstenteils akzeptiert. Ihre Si
tuation wafjedochkeinesfalls frei von Konflikten. 

Anhand von vier Leserlnnenbriefen aus der 
Monatszeitschrift "Schweizer Spiegel"' werde 
ich auf einige Probleme von Studentinnen jener 
Zeit eingehen. Der "Schweizer Spiegel" wurde 
von Adolf Guggenbühl und Fortunat Huber 
erstmals im Oktober 1925 herausgegeben. Die 
Editoren vertraten eine offene Kulturpolitik, die 
das Ziel hatte, das Alltags/eben jedes einzelnen 
miteinzubeziehen und dadurch gesellschaftliche 
Schranken niederzureissen. Oft wurden die 
Leserinnen durch Umfragen eingeladen, zu 
speziellen Themen Stellung zu nehmen. Die 
Diskussion sollte gefördert werden. Zum Pro
gramm der Zeitschrift gehörte auch die Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau.2 Die Leserinnen
briefe, die ich behandeln werde, stammen aus 
der Sparte "Probleme des Lebens. Ein moderner 
Briefkasten", in der die Gelegenheit geboten 
wurde, sich mit Fragen jeglicher Art an die 
Redaktion zu wenden. In der folgenden Betrach
tung soll vor dem Hintergrund des zeitgenössi
schen Frauenbildes aufgezeigt werden, welche 
gesellschaftlichen Ansprüche an eine Studentin 
gestellt wurden. 

Das Frauenbild jener Zeit war von der im laufe 
des 19. Jahrhunderts entstandenen bürgerlichen 
Ideologie geprägt, die starke Auswirkungen bis in 
unsere Zeit hat. "Die mit der Industrialisierung 
forcierte Trennung von Arbeits-und Wohnort 
bildete die Basis der bürgerlichen Familienideolo
gie, die Innen und Aussen als Gegensatz festleg
te. "3 Dem Mann wurde die ausserhäusliche 
Erwerbsarbeit, der Frau die unbezahlte Hausar-
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beit zugeteilt. Legitimiert wurde diese Trennung 
der Aufgabenbereiche durch die Ideologie der 
"Geschlechtscharaktere", wonach "der Mann für 
den öffentlichen, die Frau für den häuslichen 
Bereich von der Natur prädestiniert" seien.4 "Der 
Geschlechtscharakter wird als eine Kombination 
von Biologie und Bestimmung aus der Natur 
abgeleitet und zugleich als Wesensmerkmal in 
das Innere der Menschen verlegt. " 5 Die Erwerb
sarbeit der Frau wurde als widernatürlich 
angesehen, ihre Arbeit als Hausfrau und Mutter 
wurde idealisiert. Die Hausarbeit galt nicht länger 
als eigentliche Arbeit, sondern als eine aus Liebe, 
Wohlwollen und Aufopferung bestehende 
Tätigkeit. 

Im "Schweizer Spiegel" vom Dezember 1925 
beklagt sich eine Studentin in ihrem Leserinnen
briet über das merkwürdige Verhalten der 
Studenten den Studentinnen gegenüber: "( ... ), 
wenn wir in den Pausen durch die Wandelgänge 
wandeln, so schwenkt immer hier und da einer 
verlegen hüstelnd an meine linke Seite und 
beginnt ein zähes, wissenschaftliches Gespräch, 
ungefähr so, wie wenn er einem Professor auf 
das Examen hin einen guten Eindruck machen 
wollte. Ich möchte diesen Leuten manchmal 
geradezu ins Gesicht lachen. Die Studenten 
scheinen zu g�auben, dass, wenn ein Mädchen 
es bis zur Universität gebracht habe, schon 
notwendigerweise so verwissenschaftlicht und 
verunmenscht sei, dass man mit uns auf natürli
che Weise gar nicht mehr sprechen könne, dass 
man sich auf alle Fälle mit uns nicht mehr so 
unterhalten könne, wie mit jedem anderen 
Mädchen, das zuhause sitzt oder einem Beruf 
nachgeht." Sie möchte wissen, wie sie den 
Studenten beweisen könnte, dass auch Studen
tinnen "weibliche Wesen aus Fleisch und Blut 
sind". In der Beantwortung der Frage wird zuerst 
auf das Verhalten der Studentinnen eingegangen. 
Wegen der Vernachlässigung ihres Äusseren 
wirkten diese im Vergleich zu anderen Frauen 
unattraktiv, verbittert und "unweiblich": "Wissen 
Sie, es kann einem schon schwer fallen, die 
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weiblichen Wesen, die so ernst und würdevoll
gemessen durch die Gänge unserer Universitäten 
wandeln, mit Blumen zu vergleichen. Hässlich 
sind sie nicht, es fehlt ihnen aber zum grossen 
Teil jede Grazie, jeder Liebreiz. Und sie sind 
selbst schuld daran. Viele scheinen zu meinen, 
dass eine studierende Frau es weniger als eine 
andere nötig hat, auf sich zu achten, auf ihren 
Gang, auf die Haltung, die Haartracht, die 
Kleidung. Viele sehen gewissermassen grau aus, 
grau wie die Verkörperung blutlosester Theorie. 
( ... ). Das wirkt alles beängstigend auf die Studen
ten." Es wird nach der verbreiteten Klischeevor
stellung, dass intelligente und engagierte Frauen 
wie Studentinnen, Professorinnen und Politikerin
nen keine "richtigen" Frauen seien, geurteilt. 
Einerseits müssen sich diese Frauen den männli
chen Anforderungen anpassen, um überhaupt 
bestehen zu können, andererseits sollen sie doch 
"weiblich" sein und diese Weiblichkeit auch 
verkörpern. Die Frau, die durch die bürgerliche 
Ideologie zur Repräsentantin des Hauses wurde, 
sollte durch ihre Kleidung und Aufmachung die 
soziale Stellung ihres Mannes verbildlichen. 
"Während er und seine beruflichen Erfolge der 
"Stolz des Hauses" waren, sollte sie dessen 
"Schmuck" verkörpern. " 6 Die Studentinnen 
sollten diese Funktion der Frau auf die Universität 
übertragen und zum "Schmuck der Universität" 
werden. Dementsprechend rät die Redaktion der 
Studentin: "Also, kommen sie den armen trocke
nen Studenten mit den echten Reizen eines 
Mädchens in Heiterkeit entgegen!" Auch der 
Vergleich der Frau mit der Blume, ein grosses 
Kompliment, das den "grauen" Studentinnen 
aber nicht zugestanden werden konnte, ist Teil 
bürgerlicher Vorstellungen, durch die die Frau 
verharmlost und auf ihr Äusseres reduziert 
wurde: "häufig wurde sie [die Frau] mit einer 
Pflanze oder Blume verglichen. Die Frau sollte 
deshalb - vor allem wenn sie jünger war -
natürlich, zart, unberührt, spontan, unschuldig
naiv, der Wirklichkeit etwas entrückt sein ''.7 "Es
liegt da aber auch noch allerlei Problematisches
auf der männlichen Seite", wird gegen Schluss

Titelblatt des "Schweizer Spiegels" vom September 1928. 82 
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der Antwort angefügt. Viele junge Männer seien 
"dem anderen Geschlecht gegenüber unsicher, 
schüchtern, gehemmt". Bei der gebildeten Frau 
trete das noch stärker zutage, denn diese stelle 
"höhere Anforderungen als eine andere". Hier 
zeigt sich die Angst vor der gebildeten und 
selbstsicheren Frau, die nicht sanft, anpassungs
fähig und untergeben war und damit nicht dem 
"weiblichen Ideal" entsprach. 

In der im Juli 1926 erschienenen Ausgabe sorgt 
sich ein Leser oder eine Leserin um die berufli
che Zukunft seiner/ihrer Nichte. Diese habe die 
Matur gemacht und "nun findet die Familie, die 
gut gestellt ist, das junge Mädchen müsse einen 
Beruf lernen, um später selbständig zu werden". 
Sie habe aber weder spezielle Talente noch 
Freude am Haushalt und möchte nun studieren, 
obwohl sie "keine starken wissenschaftlichen 
Interessen" habe. Sie wolle sich dazu entschlies
sen, weil sie "nichts sonst anzufangen" wisse. 
Der Schreiber/die Schreiberin ist skeptisch und 
schliesst den Brief folgendermassen: "Mir 
scheint nun, es gibt schon genug Frauen, die 
ohne innern Drang einen akademischen Beruf 
ergreifen. Aber ich weiss ihr keinen bessern 
Rat." Dass der Nichte kein besserer Rat gegeben 
werden konnte, lässt auf die wenigen qualifizier
ten Berufsmöglichkeiten, die Frauen damals 
offenstanden, schliessen. 

Mangel an Interesse am Haushalt sei bei Mäd
chen keine Seltenheit, lautet die Antwort der 
Redaktion. Das Interesse stelle sich meist schnell 
ein, sobald die Frau eine eigene Familie habe: 
"( .. .) dieselbe Frau, die alleine wochenlang sich 
fast nicht zwingen kann, täglich auch nur einmal 
warme Küche zu machen, kocht mit Vergnügen 
für ihren Mann die kompliziertesten Gerichte". 
Auch das fehlende rein wissenschaftliche 
Interesse sei kein schwerwiegendes Problem, 
denn dieses sei "nicht nur bei Frauen, sondern 
auch bei Männern ausserordentlich selten". 
Einen grossen Vorteil habe das Studium aber: 
"Das Universitätsstudium ist übrigens für ein 
junges Mädchen eine ganz gute Gelegenheit 
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sich zu verheiraten. Und zwar keine zu verach
tende Gelegenheit, da, wie mir scheint, diese 
Ehen, sowohl für die Frau wie für den Mann, 
meistens nicht die unglücklichsten Ehen sind, da. 
sie auf Grund einer gewissen geistigen Überein-. 
stimmung geschlossen werden." Unerwähnt 
bleiben dabei die Übereinstimmungen im sozialen 
und finanziellen Bereich, die bei der bewusst 
gesuchten Heirat zwischen Akademikern und 
Akademikerinnen bestimmt eine ebenso wichtige 
Rolle spielten. Eine Tochter aus gutem Hause 
blieb durch eine solche Heirat in ihrer gewohnten 
sozialen Umgebung und musste keine finanziellen 
Einschränkungen auf sfch nehmen. Die berufliche 
Ausbildung einer Frau wurde hier folglich nicht 
wirklich ernst genommen, sie diente eher dazu, 
die Heiratschancen einer Frau zu verbessern. 
Weiter rät die Redaktion, die Nichte solle doch 
als "Volontär-Gouvernante" oder als "Helferin in 
einem sozialen Settlement" einige Zeit im 
Ausland verbringen, um Lebenserfahrungen und 
Menschenkenntnisse zu sammeln. In den 
bessergestellten Familien des 19. Jahrhunderts 
waren solche soziale und fürsorgerische Tätig
keiten für Frauen weit verbreitet. Bis heute 
arbeiten mehrheitlich Frauen in diesen Gebieten. 
"Gemeinnützige und soziale Aufgaben waren für 
die grossbürgerliche Frau die einzige tolerierte 
Form der Beschäftigung in der Aussenwelt und 
boten Kompensationsmöglichkeiten zum ewig 
gleichen Alltag. " 8 Sie widmeten sich der Erzie
hung und Betreuung der Dienstboten, ferner 
auch der Unterstützung der Armen. Dies waren 
rein karitative Tätigkeiten, die Frauen aus den 
oberen Schichten selbstverständlich ohne 
Bezahlung ausführten. Die Arbeit in Pflege- und 
Sozialberufen war gesellschaftlich anerkannt 
(wenn auch die ökonomische Anerkennung 
fehlte), denn sie entsprach den Eigenschaften 
des "weiblichen Geschlechtscharakters" wie 
Hingebung, Bescheidenheit, Güte, Gefühl, 
Verstehen, Liebenswürdigkeit. Die den Männern 
zugeschriebenen Eigenschaften lauteten: 
Willenskraft, Tapferkeit Kühnheit Geist Urteils
kraft, Gewalt.9 Durch die unterschiedliche 
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Erziehung von Knaben und Mädchen wurden 
entsprechende geschlechtsspezifische Verhal
tensweisen geprägt. An diese Zuordnung wird 
hier angeknüpft. 

Die Ausgabe vom Mai 1927 enthält einen weiter
en Leserlnnenbrief, der von der Verbindung von 
Studium und sozialem Status handelt. Eine 
Studentin, die selbst aus einer Akademikerfamilie 
stammt, wendet sich an die Redaktion. Sie 
studierte zwei Semester lang an der Juristischen 
Fakultät bis sie plötzlich feststellte, dass sie 
überhaupt kein Interesse am Studium hat. Sie 
möchte Qamenschneiderin werden. Ihre Eltern 
seien aber dagegen, sie sagten: "( ... ) es schadet 
Dir aber beim Heiraten, Du degradierst Dich 
dadurch sozial. Das ist Dir vielleicht gleichgültig; 
es wird aber Deinen Kindern einmal nicht 
gleichgültig sein." Die Studentin, die mit ihren 
Eltern ganz und gar nicht übereinstimmt möchte 
von der Redaktion wissen, wie sie diese Argu
mentation widerlegen könnte. "Der Einwand Ihrer 
Eltern ist nicht unberechtigt; denn es ist sicher, 
dass Ihre soziale Stellung in gewissen Kreisen 
dadurch, dass Sie einen gewerblichen Beruf 
ergreifen, leiden wird", heisst es in der Antwort. 

Als 'Junge akademisch gebildete Dame" sei sie 
zwar überall angesehen und verkehre in den 
"gewissen Kreisen", es wird ihr aber geraten, 
sich für den Beruf zu entscheiden, in dem sie 
liebet arbeite. "Ist Ihnen die Zeit, die Sie auf 
Ihren Beruf verwenden, nicht viel wichtiger, als 
das bisschen gesellschaftliches Leben ( ... )?" 
Einerseits war das ein für jene Zeit sehr erstaun
licher Rat, denn die Studentin wurde damit zur 
Selbstverwirklichung im Beruf und zur Vernach
lässigung der gesellschaftlichen Repräsenta
tionsaufgaben aufgerufen, anderserseits ist es 
aber sehr fraglich, ob einem Mann in derselben 
Situation auf die gleiche Weise geraten worden 
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wäre. 

Ob eine Ehefrau und Mutter von zwei Kindern 
berechtigt sei, "plötzlich sich in den Kopf zu 
setzen, Medizin zu studieren", fragt eine Frau im 
letzten Leserlnnenbrief, den ich behandeln 
möchte. Er stammt aus dem "Schweizer Spiegel" 
vom August 1929. Die Schreiberin empfindet 
einen solchen Entschluss als eine "empörende 
Rücksichtslosigkeit". Sie hat Befürchtungen 
wegen der Erziehung der Kinder und der Ver
nachlässigung des Familienlebens, auch wenn 
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los. Deshalb ist Shaw im Ausland soviei beliebter als in England selbst. Shaws Witzigkeit ist vielleicht sogar zum o·rosseu Tei; _als _Reaktion eines ausgespn�chenen Indtv1duahsten gegen diese allzu <soziale� Auffassung cles menschlichen Verkelm; zu verstehen. Aber selbstverständlich mankann es auch mit Shaw halten. 
Darf eine Mutter studieren? J<�inden Sie, dass eine Frau, die verheiratet ist und bereits Kinder von zwei und vier ,Jahren hat, berechtigt ist, plützlich sich in den Kopf zu setzen, Medizin zu studieren ? Ich bin nicht so alt.modisch, um nicht zubegreifen, dass die Frauen · starke Wandlungen durchgemacht haben. Aber ein solc�er Entschluss scheint mir, ich kann mir mcht helfen, eine eIDJ,1öNtnde Rücksichtslosigkeit;. Nicht aus finanziellen Gründen denn die Familie vermag sich ein Kinde/ mädchen zu halten. Aher was ist das für eine Erziehung, und was ist das fü:r ein Familienleben ! Fmu, E. F. in Bern. 

An t wo r t : Sie haben recht : Das Proh,len: lie�t hau_ptsächlich bei den Kindern. Es 1St eme Bmsenwahrheit, die aber imll;er noch richtig ist : Auch die beste lk z�eherin,. auch die beste Anstalt kann nie die Mutter ersetzen. Kinder leiden immer darunter, wenn sie nicht in den ersten Lebensjahren im engsten Zusammensein mitder Mutter aufwachsen. Die Liebe der Mutte�, der Umgang mit der Mutter ist fiir die �{mder so nötig wie für die Blumen dieSonne. 
Wenn �mn eine Frau sich plützlich ihren Mutterpfhchteu entziehen will, ist das zweifel�os m�rkwiirdig, Hätte diese junge Frau ke�ne Kmder, so wäre das Studium sicher kem Problem. Der Mann würde zwar auch darunter leiden, aber nicht so dass eine glückliche Ehe unmöglich wiird�. In diesem FaJle handelt . �s sich aber um eine ausgesprochene Pfhchtvernachlässigung. 

. Dafür sind nur zwei Erklärungen möghch: 
Vielleicht fühlt sich die betreffende Frau mit :i.wingender Notwendigkeit zur ärztli?hen Tätigkeit hingezogen. Sie empfindet d1_ese Arbeit als ihre eigentliche Berufung. Dieser Beruf erscheint ihr als Pflicht dem gegenüber andere Pflichten, wie z. B. die Mutter- und Gattinpflichten zurückzustehen haben. Solche Fälle kommen vor. meistens allerdings nur bei künstlerischen' Berufen bei Tänzerinnen, Sängerinnen usw. Ein so!� 
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eher Fall ist aber auch das Leben der er
sten schweizerischen Aerztin, Frau Dr. 
.Marie Heim-Vögtlin. Sie finden in ihrer Bio
graphie gerade diese Probleme der Pflich
ten-Kollision sehr eindrucksvoll dargestellt. 

Oder aber, nnd dies ist die aweite uml 
wahrschtJinlichere Möglichkeit : Die junge 
Frau fühlt sich einfach unbefriedigt und 
sucht einen Ausweg. 

Warum sie sich unbefriedigt fühlt, _ist 
natürlich 11chwer zu sagen. Vielleicht, dass 
sie ihren Mann und deshalb ihre Kinder 
nicht gern hat. Vielleicht hat sie eine et
was männliche Veranlagung und eignet sich 
überhaupt nicht zum Mutter- und Haus
frauenberuf. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 
junge Frau den eigentlichen Grund ihrer 
Unzuf,iedenheit nicht kennt, dass die Wahl· 
des Studium.3 ein falscher Ausweg ist. 1n 
diesem Falle wird sie das in wenigen Mo
naten wahrscheinlich von selbst einsehen. 

Entschlüsse anderer Menschen kann man 
nur dann beurteilen, wenn man deren Ver
hältnisse ganz genau kennt. Und da dies 
bei Aussenstehenden, auch bei Verwandten, 
selten der Ji'all ist, sollte man sich fast in 
jedem Falle vor einer Einmischung hüten. Sie 
ist in 90 von 100 FllJlen völlig nutzlos nnd 
in den restlicl1en 10 % meistens schädlich. 

Chantal Müller 

Lieber « Schweizer-Spiegel> ! 
Hier ist ein Gedicht ohne literari11ohe 

Prätentionen : 
Rekrutellebi 

Der Hausi prömmelet mit sym Schnuggi, 
ifr kennt sie erseht e halbi Stond, 
Das Schiitzi-möri, Nöggi, Töggi, 
Wie härzig, mollig und so rond. 

8ie spazifizöttele sälig im /Jählhölzliwald. 
Als ersclite Schwarm vo Hausi, weiss är sie 

fast net z'näh, 
Är chüderlet so gspässig, schmeichelet 

schüüch und lallt, 
« Fräulein, darf i lhne ,1,•iellicht es Müntschi 

gäh?:t 

l)(l,S Chrabi het's scho lang gspanyflet, 
Äs ischt so gleitig derby 
Und sälig lmucht's, scho fascht verzwyflet: 
"Jo gllrn, wenn Dihr weit so guet sy,> 

W. Kröni.

Die Redaktion des « Schweizer-Spiegel > 
bittet, bei unverlangt eingesandten Manu
skripten, Anfragen usw., Rückporto beizu
legen. Die Blätter sind nur auf einer Seite 
zu beschreiben. 

AUS DEM INHALT DER LETZTEN NUMilfER: 

Wendepunkte eines Abenteuer-Lebens. Von Dr. Hans Bringolf / Der fliegende 
Photograph. Von Hans Breyer /Telephonstangen. Gedicht von Oskar Kollbrunner, 

New-York / Wie man sein Kapital anlegt 

ARTHUR HA N N 1 
iNSTITUT FÜR GENEALOGIE 
Stampfenbachstr. 30 ZÜRICH 6 Tel. L. 4136 

lbrlß falDIIIIDJllßfflblUI und -••n 
kann ich als Speziafüt in diesem Gebiete in möglichst 
kur:,;er Zeit und suverläseig erforschen, und male solchen 
als Baumbild oder in W appenform mit allen genauen 

Daten. 
Referenzen erster Persönliehkeiten 

Bis jetzt würden von mir persönlich über 300 Spezial• 
forschnngen in den staatlichen Archiven im fo. und 

Ausland au,geführt. 
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"Probleme des Lebens. 

Ein moderner Briefkasten" 

aus dem "Schweizer Spiegel"' 

vom August 1929. " 
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Chantal Müller 

sich die Familie gut ein Kindermädchen leisten 
könnte. Diese Befürchtungen werden in der 
Antwort der Redaktion bestärkt: "Kinder leiden 
immer darunter, wenn sie nicht in den ersten 
Lebensjahren im engsten Zusammensein mit der 
Mutter aufwachsen. Die liebe der Mutter, der 
Umgang mit der Mutter ist für die Kinder so nötig 
wie für die Blumen die Sonne." In diesem Falle 
handle es sich um eine "ausgesprochene 
Pflichtvernachlässigung" von Seiten der Mutter. 
Für ihr nicht "normales" Verhalten werden zwei 
mögliche Gründe genannt: Entweder sie empfin
de eine zwingende Notwendigkeit, als Aerztin 
tätig zu sein, oder sie "missbrauche" das Stu
dium als Fluchtweg, weil sie mit ihrem leben 
unzufrieden sei, ihren Mann, ihre Kinder und die 
ganze Hausarbeit nicht gerne habe. "Viel/eicht 
hat sie eine etwas männliche Veranlagung und 
eignet sich überhaupt nicht zum Mutter- und 
Hausfrauenberuf." 

Während es für eine grossbürgerliche Frau des 
19. Jahrhunderts allgemein üblich war, ihre
Kinder durch Kindermädchen aufziehenzulassen,
so war das schon anfangs des 20. Jahrhunderts
nicht mehr üblich. In der Antwort der Redaktion
heisst es: "Auch die beste Erzieherin, auch die
beste Anstalt kann nie eine Mutter ersetzen."
Mutter und Kind wurden zu einer untrennbaren
Einheit erklärt. Dieser Wandel im Aufgabenbe
reich einer Mutter führte unweigerlich zu Ein
schränkungen ihrer persönlichen Möglichkeiten.
Weil die Frau fähig war, Kinder zu gebären,
wurde es nun als ihre natürliche und alleinige
Aufgabe angesehen, die Kinder zu betreuen, zu
pflegen und zu erziehen. Die ganze Verantwor
tung, die damit zusammenhing, wurde auf die
Frau abgewälzt: "Die geistige Gesundheit und
das Glück kommender Generationen hängt in
einem Ausmass, das wir erst heute zu begreifen
beginnen, von der liebe und der Sicherheit ab,
die die mütterliche Fürsorge dem Kinde während
der ersten Lebensphase zu geben vermag. In
diesem Sinne trägt die Frau eine besondere
Verantwortung für die künftige Wesensart

104 

unseres Volkes. " 10 Die dieser Aufgabe zugespro
chene Wichtigkeit und Würde zwang Fraµen, 
sich für ihre Kinder und ihre Familie aufzuopfern. 
Gab es für eine Frau in ihrem leben noch andere 
Dinge, die ihr wichtig waren, ihr mehr Spass 
machten und sie mehr forderten, so entsprach 
sie nicht dem von der Gesellschaft geforderten 
Bild einer Mutter. Ihre Weiblichkeit wurde ihr ab
gesprochen, sie war keine "richtige" Frau, denn 
nach der bürgerlichen Ideologie sollte eine Frau 
in der Mutterrolle ihren Lebensinhalt finden. "Die 
Erzieherinnen- und Betreuerinnenrolle der Frau 
bekam im Bürgertum eine neue Qualität: Mutter 
sein hiess nicht einfach Kinder aufziehen, 
sondern in dieser Rolle aufzugehen und sich für 
die Kinder aufzuopfern. Die Mutterrolle war eine 
der Hauptstützen für die Festlegung der Frau auf 
ihren Geschlechtscharakter." 11 Nur für wenige 
Frauen wurden diese idealisierten Vorstellungen 
jedoch zur Realität. Viele Frauen waren gezwun
genermassen erwerbstätig und waren dadurch 
einer Doppel- und Dreifachbelastung ausgesetzt. 
Nur mit viel Durchhaltevermögen, Willenskraft 
und Selbständigkeit konnten sie den Alltag 
bestehen. Die fortschrittliche Redaktion machte 
kaum mehr einer Frau das Studium streitig. War 
die Frau aber schon Ehefrau und Mutter, und 
damit abhängig und gebunden, so kam für sie ein 
Studium nicht mehr in Frage, so wurde dieser 
Versuch als reiner Egoismus gewertet. 

Die relativ unvoreingenommenen Ansichten der 
Herausgeber wirkten sich stark auf die Art und 
Weise der Beantwortung der leserlnnenfragen 
aus. Sie sind gekennzeichnet durch eine für jene 
Zeit recht vorurteilsfreie und emanzipierte Gei
steshaltung. Dennoch illustrieren die Beispiele 
sehr eindrück/ich den Zwiespalt, in dem die Stu
dentinnen sich befanden: 

Einerseits waren die Studentinnen allmählich zu 
einer alltäglichen Erscheinung geworden, ande
rerseits waren sie aber immer noch Aussenseite
rinnen und "Exotinnen", die oft anders behandelt 
und beurteilt wurden. Die gesellschaftlichen Er-

wartungen standen in krassem Gegensatz zu 
den universitären Forderungen und schränkten 
Frauen immer wieder in ihrer persönlichen Ent
wicklung und Selbstverwirklichung ein. 

' Schweizer Spiegel. Eine Monatsschrift für Jedermann, 
· hg. von Adolf Guggenbühl und Fortunat Huber, Zürich. 
2 Huonker Gustav, Literaturszene Zürich, Zürich 1985, 

vergl. S. 75-79. 
3 Joris Elisabeth und Witzig Heidi, Frauengeschichte(n), 

Zürich 1987, S. 31. 
4 Hauser Karin, Die Polarisierung der "Geschlechtscha

raktere" -Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs
und Familienleben, in: Sozialgeschichte der Familie in der 
Neuzeit Europas, hg. von Werner Konze, Stuttgart 1976, 
s. 367. 

5 ebenda, S. 369/370. 
6 Blosser Ursi und Gerster Franziska, Töchter der 

Guten Gesellschaft, Zürich 1985, S. 57. 
7 ebenda, S. 58. 
8 ebenda, S. 122. 

• Hausen Karin, S. 368. 
10 Myrdal Alva, Die Doppelrolle der Frau in Familie und

Beruf, 1962, S. 31. 
11 Joris Elisabeth und Witzig Heidi, S. 70. 

Claudia Spinelli 

Zwischen 
körperlicher und 
geistiger 
Mutterschaft 

Aspekte einer Entwicklung 

In den 50er und frühen 60er Jahren waren die 
Mütter der Studentinnen von heute junge Frauen. 
In dieser Zeit haben sie die Schule abgeschlos
sen, waren für kurze Zeit berufstätig und haben 
schliesslich geheiratet. Einige wenige haben 
studiert. Wie sah ihre Realität an der Universität 
aus, mit welchen Vorstellungen hatten sie sich 
auseinanderzusetzen, gegen welche Vorurteile 
anzukämpfen? 

Zu Beginn der 50er Jahre ging die Zahl der 
Studierenden massiv zurück. Auffällig ist die 
unverhältnismässige Abnahme und das jahrelan
ge Stagnieren des Frauenanteils. Erst um 1960 
wurde wieder der Vorkriegsstand von 1937 
erreicht. Die Vorstösse und Errungenschaften der 
Pionierinnen der ersten und zweiten Generation 
schienen in Vergessenheit geraten zu sein. Das 
Bild der Männerdomäne Universität in der sich 
die Frauen mit einem Gastrecht zufrieden geben 
mussten, schien neu bestätigt. Die Gründe für 
diesen Rückschritt sind sowohl ideologischer, 
wie auch wirtschaftlicher und demographischer 
Natur. Um einige Aspekte dieser Entwicklung 
nachzuzeichnen, möchte ich einen Blick über die 
Mauern der Universität hinaus wagen. 

Die Geschichte des Frauenstudiums ist eng 
verbunden mit dem Kampf der Frauen um gesell
schaftliche und politische Gleichberechtigung. 
1959 fand die erste gesamtschweizerische 
Abstimmung über das Frauenstimmrecht statt. 
Obwohl die politische Gleichberechtigung der 
Geschlechter nach 1945 in den meisten_ westli
chen Staaten durch einen parlamentarischen 
Mehrheitsbeschluss verwirklicht worden war, 
wurde diese Vorlage im lande Helvetias von den 
männlichen Stimmbürgern mit unerwarteter 
Deutlichkeit verworfen. Dieses Abstimmungsre
sultat ist ein Hinweis auf die entmutigende 
Situation der Schweizerinnen in den 50er Jahren. 

Im Gegensatz dazu waren die Jahre nach dem 
Ersten Weltkrieg bis zur Wirtschaftskrise eine 
Zeit des Aufbruchs. "Sachlich war der neue Stil, 
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in dessen Gefolge die jahrhundertealten Röcke 

und Zöpfe fielen." 1 

Im ersten Weltkrieg hatte sich die Situation der 

Frauen entscheidend verändert: durch die Abwe

senheit der Männer wurde manche Frau zur 

alleinigen Familienversorgerin und konnte in 

traditionell männliche Berufsdomänen eindrin

gen. Neue antibürgerliche Bewegungen verän

derten das Bewusstsein vieler Frauen. Die 

politische Diskussion drehte sich um Themen wie 

freier Schwangerschaftsabbruch, umfassende 

Berufsbildung für Mädchen und positive Bewer

tung der weiblichen Erwerbsarbeit. 2 

Bevor jedoch diese neuen Ideen in der Bevölke

rung breiten Widerhall fanden, brach die Wirt

schaftskrise aus. "Wie immer in schlechten 

Zeiten wurden die Frauen am meisten von der 

Krise betroffen. Sie wurden zuerst geringer 

entlöhnt , sie wurden als erste auf die Strasse 

gesteift. "3 Die schlechte Wirtschaftslage traf 

auch die Studentinnen. Viele Familien brachten 

nicht mehr die Mittel auf, neben dem Studium 

ihrer Söhne auch noch das ihrer Töchter zu 

finanzieren. 

Die Krisenjahre hatten auf dem frauenpolitischen 

Sektor eine beachtliche Aktivität zur Folge. Viele 

Frauen waren ganz oder teilweise arbeitslos. Die 

mittelständischen Hausfrauen konnten ihren 

Haushalt getrost einem oder mehreren Dienstbo

ten überlassen und sich vermehrt einer politi

schen Tätigkeit widmen.4 

So kam 1928 die erste Schweizerische Ausstel

lung für Frauenarbeit (SAFFA) in Bern zustande. 

Dieser umfassenden Schau weiblicher Tätigkeit 

waren kleine erfolgreiche Gewerbeausstellungen 
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in den grösseren Schweizer Städten vorausge

gangen, die alle der Arbeitsbeschaffung für 

arbeitslose Frauen gedient hatten. Die bürgerli

chen Veranstalterinnen hofften, die Bedeutung 

der Frauenarbeit für die gesamte schweizerische 

Volkswirtschaft und Gesellschaft aufzuzeigen 

und damit für die Anerkennung der Leistungen 

der Frauen bei den Männern zu werben. Anstoss 

für die Organisatorinnen war neben der wirt

schaftlichen Notlage eine gewisse Enttäuschung 

darüber, dass ihnen nicht wie in anderen Ländern 

nach dem ersten Weltkrieg das Stimmrecht 

gewährt worden war. Dieses wurde dann in aller 

Deutlichkeit mit einer 250 000 unterschriften

starken Petition vom Nationalrat gefordert. Die 

Frauenorganisationen der Arbeiterbewegung, 

deren Mitglieder von der Arbeitslosigkeit direkt 

betroffen waren, konnten sich aus finanziellen 

Gründen nicht an der SAFFA beteiligen. So zeigte 

die Ausstellung Leistungen, kaum aber Mängel 

der Frauenarbeit. Doppelbelastung, lange 

Arbeitszeiten, niedrige Löhne, untergeordnete 

Stellungen am Arbeitsplatz, fehlende Aufstieg

schancen usw. blieben unerwähnt. Mit der 

SAFFA von 1928 konnten keine weitergehenden 

politischen und ökonomischen Nachwirkungen 

erzielt werden. Die neue Wirtschaftskrise der 

30er Jahre und der zweite Weltkrieg setzten 

dieser Epoche der Frauenbewegung ein vorläufi

ges Ende.5 

Oben: 

Hörsaal der Pathologie 1967. 

Rechts: 

Plakat, Sammlung für das 

Rote Kreuz 1947. Die Frau als 

fürsorgliche Helferin und 

Spenderin. 

Claudia Spinelli 
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Von oben nach unten: 

Pro Patria 1958. 

Die Frau als Sinnbild der 

Barmherzigkeit, Erinnerung 

an die SAFFA 1958. 

Pro Patria 1956. 

Frauenarbeit: 

Kochlöffel, Schere und Rose, 

Pro Juventute 1962. 

Mutter und Kind 

Rechts: 

Frauenschicksale. "' 

Claudia Spinelli 

Die 30er Jahre wurden mehr und mehr durch den 
Nationalsozialismus geprägt. So wurde aus der 
Landesausstellung von 1939 eine der "nationale 
Erziehung "und "Gesinnungsgestaltung" dienen
de Schau. "Sonderinteressen" müssten , so hiess 
es im offiziellen Führer; "zugunsten einer macht
vollen Gestaltung des Ganzen fallengelassen" 
werden; "Wie immer in Zeiten weltanschaulicher 
Umwälzungen"( ... ) müsse "wieder dem Ringen· 
um die Seele Rechnung getragen werden".6 Die 
Frau wurde in ihre angestammte, traditionelle 
Rolle zurückgewiesen: "Als Mitarbeiterin ihres 
Mannes, als Hüterin des Herdes, als Erzieherin 
der Kinder opfert sie sich auf für ihre Angehöri
gen und leistet damit im Verborgenen wertvollste 
Dienste für die Gesamtheit. " 7 

Die nationale Bedrohung liess die Diskussion um 
die Emanzipation der Frau fast vollständig in den 
Hintergrund treten. In dem von sämtlichen 
Frauenorganisationen gemeinsam gestalteten 
Pavillon dominierte das Bild der Frau als Haus
hälterin, Mutter und Fürsorgerin. Die "leidende 
Weft" solle "durch den Einsatz einer opferberei
ten und selbstlosen Mütterlichkeit der Frau 
getröstet erwärmt und umfriedet werden".8 

Dieses Frauenideal bestimmte auch das Bild der 
Akademikerinnen: Dankbar für das Privileg, 
studieren zu dürfen, für das Opfer, das die 
Kantone für ihre Ausbildung geleistet hätten, 
sollten sich die wissenschaftlich gebildeten 
Frauen in den Dienst des Vaterlandes stellen.9 

In den Kriegsjahren wurde die Forderung nach 
mehr Mütterlichkeit mit verstärktem Nachdruck 
wiederholt. In einem Aufsatz mit dem Titel "Der 
Ruf nach der Mutter" schrieb Maria Trüeb 1941, 
die heroisch mütterlichen Züge seien durch die 
unzähligen Möglichkeiten beruflicher Erfüllung 
bedroht. Vieles habe sich die Frau neu errungen, 
und erworben, dabei aber im Kern ihres Wesens 
Schaden gelitten. Eine Wende sei notwendig: 
"eine Wende zurück zur ursprünglichen Aufgabe, 
zur Mutter, und eine Wende nach innen, zu den 
ewigen Gesetzen des weibliche Körpers und 
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seiner Seele, die alle hingeordnet sind auf den 
einen grossen Lebensauftrag der Mutterschaft, 
leibliche Mutterschaft für die verheiratete, geis
tige Mutterschaft für die unvermählte Frau." 10 Die 
Mutterschaft war zu einem nationalen Anliegen 
geworden, die von den Frauen geleistete unent
geltliche Arbeit wurde als ein wichtiger Beitrag 
zur Landesverteidigung betrachtet. "Seltsamer
weise stimmte es die Schweizer Männer, die 
doch den Faschismus so ausnahmslos ablehnten, 
nicht nachdenklich, dass zwischen ihrem eige
nen konservativen Traditionalismus und der na
tionalsozialistischen Idee eine gefährliche 
Verwandtschaft bestand." 11 

Anders als in den von der faschistischen Herr
schaft direkt betroffener Ländern bestand in der 
Schweiz der Nachkriegszeit keine Notwendigkeit, 
eine neue gesellschaftliche Ordnung zu errich
ten.12 Da sich die Werte der Geistigen Landesver
teidigung bewährt hatten, wurde weiter an ihnen 
festgehalten. Die Hoffnung vieler Frauen, durch 
die im Krieg geleisteten Dienste nun endlich den 
Beweis für ihre staatsbürgerliche Reife erbracht 
zu haben, erfüllte sich nicht. Am 12. Dezember 
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1945 wurde im Nationalrat die Motion Oprecht 
eingereicht, in der das Frauenstimmrecht gefor
dert wurde. Die fadenscheinigen Argumente des 
Schwyzer Nationalrates Sehufer waren bezeich
nend für die selbstgerechte, sture Haltung 
grosser Teile der männlichen Bevölkerung: 

"Anno 1291 sind auf dem Rütli nur Männer 
gewesen. Da hat man keine Frauen gesehen. Die 
Stauffacherin hat damals ( ... ) zu Stauffacher 
gesagt: "Sieh vorwärts Werner, und suche 
Freunde, dass man die Vögte auf die Seite 

1 

1 
i 

f 
! 

bringen kann .. " Sie hat einen gewissen Einfluss 
gehabt, ohne dass ein Stimmrecht vorhanden 
gewesen wäre. So ist es die ganze Schweizer 
Geschichte hindurch immer gewesen, bis heute. ,1 
Die Frauen haben einen gewissen Einfluss auf die ,1

1Männer gehabt, aber vom Stimmrecht haben die 
Frauen bis jetzt nicht viel wissen wollen. Sie sind 

t unsere guten Frauen gewesen,und wir waren mit i 
ihnen zufrieden. ( ... ) Noch etwas weiteres : 

.. '. ... J wenn jetzt so ein Mann Ratsherr, Gemeinderat , . , 
l:iKantonsrat und sogar Nationalrat geworden ist, 

hat bis jetzt die Frau einen gewissen Stolz )1 
gehabt und gesagt: Mein Mann ist etwas. Wenn 

nun aber die Frau Gemeinderat, Kantonsrat und 
sogar Nationalrat wird, der Mann aber nicht, wie 
muss man dann dem Mann sagen? Ich glaube, 
das würde den Mann geradezu erniedrigen. ( ... ) 
Lassen wir also die Frauen daheim im 
Haus ( .. .)" 13 

Nationalrat Sehufer sprach den Männern, die die 
Vorlage 1959 verwarfen, aus dem Herzen. 

1958, einige Monate vor dieser Abstimmung, 
solange brauchte es nämlich, bis der Bundesrat 
diese Vorlage dem Parlament und schliesslich 
dem Volk vorlegte, wurde von den Frauenorgani
sationen eine zweite SAFFA unter dem Motto 
"Zu Hause muss beginnen , was leuchten soll im 
Vaterland" veranstaltet. Anders als 1928 legten 
die Organisatorinnen den Schwerpunkt nicht auf 
die Erwerbsarbeit, sondern versuchten, den 
gesamten "Lebenskreis der Frau in Familie, Beruf 
und Staat zu erfassen''. Die Schau geriet, ganz im 
Sinn des Zeitgeistes, recht "/eisetreterisch". 
"Man legte dar, erzählte, pries - und wich dem 
Kampfe aus. " 14 
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Die Studentinnen und Akademikerinnen der 50er 
Jahre hatten also gegen eine ganze Reihe von 
Vorl!lrteilen anzukämpfen. Das dienende, sorgen� 
de und helfende Element dominierte das Frauen
ideal. Wie stark der gesellschaftliche Druck 
gewirkt haben musste, belegen auch Aussagen 
von Frauen, die während dieser Zeit studiert 
haben. So legte etwa eine Lehrer des Mädchen
gymnasiums seinen Schülerinnen nahe, sie 
sollten nach der Matur dringend Kurse an der 
Frauenarbeitsschule belegen. Ihre Bildung sei 
jetzt ausreichend, nun ginge es darum, sich auf 
die andere, wichtige Seite des Frauenlebens vor
zubereiten. Nur wenige Frauen wagten es, offen 
zu ihren Ansprüchen zu stehen. So erinnert sich 
eine Frau, die in den 50er Jahren studiert hat, 
dass sie ihren Kollegen erzählt habe, nur deshalb 
Medizin zu studieren, um später ihre eigenen 
Kinder besser versorgen zu können.15 

Berufliche Verwirklichung und gesellschaftliches 
Frauenideal widersprachen sich in krasser 
Weise. Bei der Stellensuche bekamen Frauen mit 
abgeschlossenem Studium die ablehnende 
Haltung der Männer auf der ganzen Breite zu 
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wir 

ritterlich und stimmen 

für unsere Frauen ja 
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spüren. Nur selten erhielten sie eine der Ausbil
dung entsprechende Anstellung, zu sehr fürchte
ten die Männer um ihre Privilegien. Zudem war 
das Problem der Doppelbelastung durch Haus
halt und Beruf völlig ungelöst. Vorbilder, wie 
Mutterschaft und Berufstätigkeit zu vereinen , 
gab es in der Schweiz für bürgerliche Kreise 
keine. War es vor dem Krieg für bessergestellte 
Familien üblich, sich die Hausarbeit von Ange
stellten abnehmen zu lassen, so waren Dienst
mädchen nach dem Krieg aus den Haushalten 
der Mittelschicht verschwunden. "Das Wirt
schaftswachstum , der Arbeitskräftemangel und 
die Modernisierung bekräftigten nur noch das 
traditionelle Rollenbild der Frau. In einer durch 
Technisierung zunehmend unfreundlich gewor
denen Welt wurden die Ausgleichsleistungen der 
treusorgenden Ehefrau und Mutter immer 
wichtiger. "16 Der "modernen" Frau wurde zwar 
durchaus ein gewisses Mass an Allgemeinbil
dung zugestanden, doch hatte sie diese als 
anregende Gesprächspartnerin ihres Ehemannes 
und als hingebungsvolle Mutter ganz in den 
Dienst ihrer Familie zu stellen. In den populärwis
senschaftlichen Erziehungsratgebern, die in 
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dieser Zeit breiten Anklang fanden, wurde die 
Mutter in zunehmendem Mass für Fehlentwik
klungen ihrer Kinder verantwortlich gemacht. 
"Wie viele Nachlässigkeiten, Fehler, ja Vergewal
tigungen passieren nicht täglich ( .. .)." 11 Für 
berufstätig Frauen war es unter solchen Andro
hungen nicht einfach, ein positives Selbstwertge
fühl zu entwickeln. 

Auch die bürgerliche Frauenbewegung hatte die 
hergebrachte Rollenverteilung kaum in Frage 
gestellt. Das Frauenbild dieser Kreise, denen 
wohl die meisten Studentinnen und Akademike
rinnen zuzurechnen sind , war letztlich eine alte 
Bekannte in neuem Kleid. Durch den technischen 
Fortschritt hoffte frau, die Überbelastung in den 
Griff zu bekommen. Die Privilegien der Männer 
blieben weitgehend unangetastet. Den wenigsten 
Frauen war der Zusammenhang zwischen 
traditioneller Rollenverteilung und Diskriminie
rung bewusst.18 

Die meisten Frauen, die in den 50er Jahren 
studiert haben, fassten dies als ein Privileg auf. In 
den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg war die 
Angst vor einer erneuten Wirtschaftskrise sehr 

gross, sodass viele Eltern vor einer kostspieligen 
Ausbildung, auch für ihre Söhne, zurückschreck
ten. Wie in den 20er Jahren waren es aber die 
jungen Frauen, die von der unsicheren Lage weit 
mehr betroffen waren als die jungen Männer. 
Wiederum mussten viele Töchter zugunsten 
ihrer Brüder zurückstehen. Erst gegen Ende der 
50er Jahre, als sich die gute Konjunkturlage in 
zunehmendem Wohlstand abzuzeichnen begann, 
wurde wieder vermehrt Wert auf eine gute 
Ausbildung gelegt. Dies führte in den 60er Jahren 
auch zu einer deutlichen Zunahme der Studentin
nen, die bis heute andauert. 
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Barabara Rettenmund 

Es ist nicht gut, 
dass der Mensch 

allein sei; ... 

"Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich 
will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. " 1 

- Über den Koedukationsdiskurs in Base/.2

Die Zulassung von Frauen an sämtlichen Lehran

stalten war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur 

Chancengleichheit von Mann und Frau. Erst 

nachdem schon seit mehr als achtzig Jahren 

Frauen an der Uni Basel zugelassen wurden, 

konnten die Mädchen auch dieselben Gymnasien 

besuchen wie die Knaben. Ob dies jedoch 
wirklich ein Vorteil für Mädchen ist, wird heute 

bezweifelt und die Diskussion wird wieder aufge
rollt. Heute wird Koedukationsforschung betrie
ben, es wird untersucht, welche Folgen diese 
Form von Unterricht hat. Die heutige Diskussion 
wird jedoch aus einem anderen Blickwinkel und 
aufgrund von längerer Erfahrung geführt. Anhand 
von zeitgenössischen Zeitungsartikeln und regie-
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rungsrätlichen Ratschlägen 3 kann die damalige 

Kontroverse, die zur Einführung der Koedukation 

geführt hat, mit der heutigen verglichen werden, 
die durch zahlreiche Bücher, Broschüren und 
Zeitungsartikel an die Öffentlichkeit gelangt. 

Der erste Schritt 
Basel hatte als einer der letzten Schweizer 

Kantone noch bis 1959 ein seeduziertes, das 
heisst ein nach Geschlechtern getrenntes Schul
wesen. In ländlichen Gebieten konnte man diese 
Art Unterrichtsform gar nicht finanzieren. Auch in 
den baselstädtischen Landschulen (Riehen und 

Bettingen) und ab 1949 versuchweise in einigen 
Schulen der Stadt,4 wurden Knaben und Mäd
chen gemeinsam unterrichtet. Was die Männer 
im Grassen Rat dann doch dazu bewogen hat, die 
Koedukation auf der Primarschulstufe einzufüh-

ren, steht zusammenfassend im "regierungsrätli
chen Ratschlag betreffend die Einführung der Ko
edukation auf der Primarschulebene " 5 von 1958: 
"Die eher zur unterrichtlichen Bequemlichkeit 
neigenden Knaben lernen diesen Hang im 
Wetteifer mit den Mädchen überwinden und 
profitieren von der anfänglichen sprachlichen 
Überlegenheit der Mädchen. Die Mädchen 
lernen kritisch denken und werden durch die 
schöpferischen Anlagen der Knaben geistig 
gefördert. Im kameradschaftlichen Nebeneinan
der der Geschlechter können die Knaben frühzei
tig zur Ritterlichkeit erzogen werden". Beweise 
für diese Behauptungen werden keine geliefert. 
Weiter führt der ehemalige Hauptschularzt, 
Dr. 0. Wild, in seinem folgenden Gutachten aus: 
"Hat der Junge schon in der Schule gelernt, das 
Mädchen zu achten, so wird er später eher 
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geneigt sein, auch der Frau, der Gemahlin, eine 
ähnliche Achtung entgegen zubringen. (. .. ) 
Dagegen ist es zweifellos wertvoll, wenn das 
Kind früh lernt, das tiefverankerte Bedürfnis, sich 
unritterlich gegenüber dem Schwachen zu 
verhalten, zugunsten der Schwachen zu korrigie
ren. Wir sind ohne weiteres bereit, von jedem 
Kind ein derartiges Verhalten zu fordern, als 
Selbstverständlichkeit vorauszusetzen; warum 
sollten wir nicht auch bereit sein, von dem 
Knaben dasselbe Verhalten, dieselbe Gesinnung 
gegenüber seiner Schulbankgenossin zu verlan
gen?" Erstaunlicherweise, obwohl die Koeduka
tion und damit der Zugang zu allen Schulen, vor 
allem für Mädchen, als ein Fortschritt betrachtet 
wurde, werden hier vor allem Vorteile für die 
Knaben betont. Über Chancengleichheit oder 
Gleichberechtigung für die Frauen wird kein Wort 
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verloren. Stellungnahmen von Frauenorganisatio
nen wurden nicht in den Entscheidungsprozess 
miteinbezogen. Letztlich waren es ja damals noch 
ausschliesslich Männer, die überzeugt werden 
mussten. Es wird mit Vorurteilen argumentiert, 
die so verankert sind, dass es nicht nötig scheint, 
Aussagen, welche Rollenmuster beschreiben, zu 
belegen. 

1960 werden die einzelnen Rektorate der Mitte/
und Oberstufe in einem Vernehmlassungsverfah
ren angefragt, was sie von der Einführung der 
Koedukation auch an ihren Schulen halten. Auf 
der Gymnasia/ebene gaben sich die Rektorate 
offen gegenüber der Idee. Es wollte sich keine 
Schule nachsagen lassen, sie sei frauenfeindlich 
und lasse die Mädchen deshalb nicht zu. Sie 
fanden jedoch immer eine Erklärung, warum 
Frauen ausgerechnet an ihrer Schule nicht zuge-
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lassen werden sollten und schlugen ein anderes 
Gym-nasium für den gemeinsamen Unterricht 
vor. Das Mathematisch Naturwissenschaftliche 
Gymnasium MNG etwa stimmt zwar der Zulas
sung von Mädchen an der Oberstufe zu (es war 
auch die einzige Möglichkeit für Mädchen, Matur 
Typus C zu machen), auf der Unterstufe jedoch 
"stehen die Knaben im vollen Entwicklungsalter 
was sich auf die wenigen Mädchen in verschie
dener Richtung ungünstig auswirken kann( ... ), in 
den Städten haben die Sitten doch schon eine 
starke Auflockerung erfahren, was nicht zu un
terschätzende Gefahren mit sich bringt" -
Intellektuelle Mädchen als Gefahr für pupertie
rende Knaben. Zudem empfiehlt das MNG doch 
im Realgymnasium RG einen Koedukationsver
such zu starten, während das RG auf das sich in 
Planung befindliche Regionalgymnasium Bäumli
hof verweist. Auch das Humanistische Gymna-

sium HG gibt vor, keineswegs frauenfeindlich zu 
sein. Vor zwölf Jahren nämlich habe das HG ein 
Gesuch an die Regierung gestellt, um eine Frau, 
die mit Typus A abschliessen wollte, zuzulassen. 
Die Regierung aber habe abgelehnt und das HG 
seine Offenheit bewiesen. Zudem herrsche Platz- • 
mange/. "Wir müssen deshalb heute zu jedem 
Versuch, unsere Schülerzahl zu vermehren oder 
den Unterricht zu komplizieren, ein entschiede
nes "Nein" sagen. Auch der damalige Rektor 
Gutzwiller, der diesen Bericht verfasste, schlägt 
einen Versuch im RG vor. Sogar das Mädchen
gymnasium I am Kohlenberg befindet das jüngere 
Mädchengymnasium II, das heutige Halbeingym
nasium, als geeignet für einen Versuch, Knaben 
zuzulassen. Die Rektorate der Sekundar-und 
Realschule haben Bedenken, ob sie in einer 
gemischten Schule die Moral aufrechterhalten 
könnten. Sie sind mehr oder weniger einstimmig 
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gegen eine Einführung der Koedukation auf ihrer 
Schulstufe. 

Der zweite Schritt 

"Der offensichtliche Erfolg der Koedukation in 
der Primarschule weckte den Wunsch nach er
weiterter Anwendung dieses Erziehungsprin
zips. "6 So die damalige Presse. Dieser Wunsch 
löste in der Öffentlichkeit heftige Diskussionen 
aus, an der sich die regionalen Zeitungen lebhaft 
beteiligten. Vor allem für die Einführung auf Real
und Sekundarschulebene fanden sich die 
Gegnerinnen und Gegner. Besonders vehement 
setzten sich die damalige Rektorin der Mädchen
realschule, Helene Hauri, und der damalige 
Rektor der Mädchensekundarschule, Kurt 
Steiner, gegen die Einführung der Koedukation an 
ihren Schulen ein. Kurt Steiner hat reichlich 
Gelegenheit, seine Meinung in der Öffentlichkeit 
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zu verbreiten, mehrmals erläutert er in Zeitungen 
seinen Standpunkt. Kurt Steiner setzt voraus, 
dass bei der Einführung von gemischten Klassen 
der Lehrplan zugunsten der Knaben verändert 
wird. Nicht etwa, dass die Mädchen darunter 
leiden könnten, sondern: "Er (der Lehrer) stösst 
beispielsweise bei der Mehrheit der Mädchen 
auf wenig Begeisterung, wenn er ihre Sinnen
freudigkeit, ihr Verweilenwollen beim Erlebnis
mässigen vernachlässigt und allzu einseitig 
verlangt, den Dingen mittels Reflexion und Logik 
auf den Grund zu gehen und die Funktionen ern
ster zu nehmen als die Erscheinung." An den 
Gymnasien kann man die Mädchen, so Steiner, 
mittels Notendruck und im Hinblick auf das 
Fernziel Matur, zum Denken bringen, dieses 
Mittel steht an der Sekundarschule "zum Glück" 
nicht zur Verfügung". Er schätzt die Entwicklung 
aber auch ziemlich realistisch 7 ein, wenn er 
schreibt: "Fata/erweise aber ist der Lehrer einer 
gemischten Klasse stets in Gefahr seinen Unter-

~ richt auf die Knaben hin auszurichten; denn nur 
indem er die 'Knaben durch einen ihnen ange
messenen, vorwiegend technisch orientierten 
Unterricht fesselt, gelingt es ihm die Disziplin 
aufrecht zu erhalten. "8 Auch über die Zustände 
an der Primarschule scheint er sich ein klares 
Bild zu machen, indem er schreibt: "Beim Eintritt 
in die Sekundarschule haben Kinder insbesonde
re Mädchen eine sehr schwere Zeit hinter sich: 
vier Jahre lang Anschauungsunterricht über die 
Tatsache, dass der geistig Regsamere und 
Flinkere ungezählte Vorteile geniesst. ( ... ) Es darf 
in diesem Zusammenhang nicht übersehen 
werden, dass das vierjährige am-Rande-leben 
der schwächeren Schüler während der Primar
schulzeit namentlich an den Mädchen nicht 
spurlos vorübergeht( .. .) vier Jahre lang hatten 
sie das Gefühl des Ungenügens, fühlten sie sich 
überfordert, hatten wenig Lob erfahren. Wenn es 
jedoch diesen Schülerinnen im laufe des ersten 
Sekundarschuljahres gelingt ihr Selbstvertrauen 
zurück zu gewinnen, so ist es nicht zuletzt der 
ruhigen, ausgeglichenen und spannungsfreien 
Schulatmosphäre zuzuschreiben." 
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Helene Hauri dagegen erhält offensichtlich keine 
Gelegenheit, in den Zeitungen ihre Meinung zu 
vertreten. Sie wird immer nur von Männern zitiert 
und kommentiert. Sie wird als engstirnig und 
rückständig dargestellt. Hier etwa die Einleitung 
eines Artikels der Basler Woche 9: "Kürzlich - es 
war bei der Einweihung des Vogelsangschulhaus 
- begann ich mit Dr. Helene Hauri, der Rektorin
der Mädchenrealschule, ein Gespräch, welches
sehr aufschlussreich war ... " .  Jürgen Zimmer
mann, der Verfasser dieses Artikels, erklärt
darauf, was Helene Hauri meint. Er fügt sogar
aufklärend hinzu, dass es sich "bei diesem Wi
derstand nicht um irgendwelche verdrängten
sexuellen Komplexe handelt". Solche Bemerkun
gen von Männern, die auf den sexuellen Bereich
der Frau verweisen, tauchen immer in Diskus
sion auf, in denen intellektuelle Frauen mitreden.
Helene Hauris Argumentation wird in der Presse
auf Aussagen reduziert, die ein wohl auch für die
damaligen Journalisten veraltetes Rollenbild
bewahren wollen. So zum Beispiel ihre mehrmals
zitierten Äusserungen: "Gerade in der Zeit der
Atombombe und des Elektronengehirns sollte
man aber im Mädchen und damit in der künftigen
Gattin und Mutter, das Gemütvolle, Mütterliche,
Bewahrende fördern" oder :"Die Natur hat den
Mann und die Frau im Körperbau, in der geistigen
und seelischen Struktur verschieden geschaffen
und ihnen verschiedene Aufgaben zugetei/t" 10• 

Der Standpunkt, dass die Natur und nicht der
Mann den Frauen ihre Aufgabe zugeteilt hat, war
auch schon in den 60er Jahren veraltet. Was
Helene Hauri jedoch mit "den Aufgaben der
Frauen" meint, muss zumindest auch ihre Aufga
ben (Akademikerin, Rektorin und als eine der
ersten Frauen, 1968 ins baselstädtische Parla
ment gewählte Politikerin) beinhalten, und die
sind nun wirklich nicht rückständig. Teile ihrer
Argumentation werden aber in der heutigen Dis
kussion wieder aufgenommen; was damals alter
tümlich war, gilt heute als fortschrittlich und wird
von Feministinnen aufgegriffen,. "Ohne Zögern
würde ich mich für die allgemeine Koedukation
aussprechen, wenn sich beweisen, das heisst

Meine koeduzierte 
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psychologisch abklären und statistisch feststel
len Hesse, dass in Kantonen und Ländern mit koe
dukativem Schulsystem die Spannungen der 
Pupertät gemildert, Fehleinstellungen dem 
anderen Geschlecht gegenüber seltener, die 
Ehen besser, Sexualverbrechen weniger häufig 
sind". 11 Im einzigen Primärtext von Frau Hauri, 
der zur Diskussion (im Grassen Rat, jedoch nicht 
in der Öffentlichkeit) beigetragen hat 12, ist eine 
noch differenziertere Betrachtungsweise nach
zulesen. Hier einige Auszüge aus ihrem Bericht 
an die Grossrätliche Kommission betreffend der 
Einführung der Koedukation: "Die Knabenreal
schule und die Mädchenrealschule haben in den 
letzten Jahren ihre Fächerpläne, ihre Lernziele 
und Stoffpläne revidiert und sie ausgeprägter als 
früher auf die besonderen Bedürfnisse der 
Knaben bzw. der Mädchen ausgerichtet. Mitbe
stimmend war dabei neben der Verschiedenheit 
der Veranlagung und der Bedürfnisse der Ge
schlechter die Tatsache, dass KRS (Knabenreal
schule, BR) und MRS (Mädchenrealschule, BR) 
nicht dasselbe Bildungsziel haben. Die KRS be
reitet einerseits auf kaufmännische, andererseits 
auf handwerkliche und technische Berufe vor, 
die MRS ebenfalls auf kaufmännische, immer ein
deutiger aber auf ausgesprochene Frauenberufe, 
die 10 bis 12 Schuljahre voraussetzen (Primarleh
rerin, Kindergärtnerin, Arbeitslehrerin, Hauswirt
schaftslehrerin, Hausbeamtin, Krankenschwe-

ster, Laborantin). ( ... ) Erwiesenermassen sind die 
Lehrpläne der Mittelstufe (Base/land, Zürich, 
Ostschweiz, Solothurn, Aargau) die Lernziele und 
Stoffpläne fast ausschliesslich auf Knaben 
ausgerichtet". Aus diesen Überlegungen resul
tiert ihr Vorschlag: Beibehaltung der MRS, zu der 
jedoch au�h sprachlich oder musisch begabte 
Knaben zugelassen werden und dazu die Mög
lichkeit für rechnerisch begabte Mädchen, in die 
KRS einzutreten. 

Im Jahre 1972 wurde die Koedukation auch in der 
Realschule eingeführt. Der Rektor der Knaben
realschule, H. Jud, wurde Rektor der koeduzier
ten Realschule. Frau Hauri wurde Rektorin der 
Fortbildungsabteilung der Realschule. 

Die Basler Frauenzentrale setzte sich dafür ein, 
dass wenigstens bei der Gestaltung der Lehrplä
ne beide Geschlechter zu ihrem Recht kommen 
sollen. 

"Und so sind aus Mädchenschulen Knaben

schulen geworden und die Knabenschulen sind 

Kabenschulen geblieben". 13 

Was schon Helene Hauri befürchtet hatte, ist 
heute bestätigt. Im Artikel "Ein Fortschritt wird 
zur Mädchenfalle" sind Forschungsergebnisse 14 

zu den Folgen der Koedukation zusammenge
stellt: An der Dortmunder Universität stammen 
36% aller Chemie- und Informatikstudentinnen 
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aus Mädchenschulen, obwohl diese in der Bun

desrepublik nur 10% der Abiturientinnen ausbil

den. Auch in den USA bringen die "Women's Col
leges" dreimal soviele Naturwissenschaftlerin

nen hervor wie die gemischten Colleges. Mount 

Holyoke zum Beispiel, das ältestste Frauencolle
ge der USA, will durch frauenspezifischen 

Unterricht die Frauen "so stark machen, dass sie 

sich später in der geschlechtergemischten Welt 

bewähren können", so die Dekanin in Mount 

Hollyoke. 75 Frauenspezifisch heisst hier aber 

nicht mehr auf Rollenverhalten fixierte Inhalte, 

sondern auf Bedürfnisse der Frauen ausgerichte

te Arbeitsformen, gemeinsames Erarbeiten von 

Wissen statt Einzelkämpfertum. In der Schweiz 

gibt es 7990 noch eine Mädchenschule mit 

Maturaabsch/uss, das katholische Internat in 

lngenbohl im Kanton Schwyz. Diese Mädchen

schule ist jedoch kaum vergleichbar mit amerika

nischen, welche Frauen hervorbringen, die mit 

einem völlig anderem Selbstverständnis als Frau

en aus gemischten Colleges eine akademische 

Laufbahn in Angriff nehmen. Gründe für das 

breite Interesse der Absolventinnen von Frauen

schulen auch an Fächern, die "Frauen nicht 

interessieren", sind, so die Forscherinnen 76
: "Die 

stereotype Wahrnehmung der Jungen als kreativ 

und phantasievoll und der Mädchen als langwei

lig und fleissig im gemeinsamen Unterricht, bei 

gleichzeitig virulenten Vorurteilen bezüglich 

Mädchen im naturwissenschaftlichen Unterricht 

- immer unter dem Postulat der Gleichbehand

lung - kanalisiert die Interessen von Jungen und

Mädchen in altbekannte Rollenbahnen". Bei ge

trenntgeschlechtlichem Unterricht spielen diese

Verhaltensmuster keine Rolle. "Als die grossen

Profiteure der Koedukation entpuppten sich in

ihren Untersuchungen die Männer: Sie konnten

ihren akademischen Standart halten und ent

wickelten zudem noch Fähigkeiten im zwischen

menschlichen Bereich, die man bei Altersgenos

sen an typischen Männeruniversitäten nicht

fand." 17 Dazu schreibt der britische Koeduka

tionsbefürworter R. R. Date schon im Jahre 1969,

dass die sozialen Vorteile der koedukativen
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Schulen so beträchtlich seien, dass dies die 

verminderten schulischen Leistungen der 

Mädchen aufwiegen würde. 78 Diese Rechnung 

mag ja für ihn aufgehen, für die Mädchen von 

damals und die Frauen von heute ist dieses Opfer 

zu viel verlangt. Die Realität in den heutigen 

koeduzierten Klassen sieht also für die Knaben 

genau so aus, wie es in der Koedukationsdebatte 

der 50er und 60er Jahre in Basel beschrieben 

wurde. 79 Die Realität der Mädchen schien damals 

nicht bemerkenswert. Heute ist diese jedoch vor 

allem für feministische Wissenschaftlerinnen be

merkenswert, das heisst, sie wird untersucht und 

hervorgehoben. Der Koedukationsdiskurs wird 

von Frauen wieder aufgenommen und von Frauen 

geführt. 

Die Diskriminierung der Mädchen in koeduzierten 

Schulen fängt bei der Sprache an. Lehrerinnen 

und Lehrer sprechen in der Regel nur in der 

männlichen Form. Formulare, Ausweise 20
, vorge

druckte Prüfungen haben für die weibliche Form 

keinen Platz. Das Masculinum hat Allgemeingül

tigkeit für beide Geschlechter, das Femininum gilt 

als Abweichung von der Norm, es wird nur 

angewendet, wenn ausschliesslich Mädchen 

gemeint sind. "Indem sie (die Lehrkräfte, BR) 

stillschweigend oder explizit voraussetzen, dass 

Schülerinnen jeweils mitgemeint sind, helfen sie 

täglich mit, ein Menschenbild zu festigen, das 

den Mann als Prototyp unserer Gattung be

stimmt. "27 Dazu Luise Pusch: "Die Frau mag 

zusehen, wo sie bleibt. Entweder findet sie sich 

damit ab, dem männlichen Geschlecht zugezählt 

zu werden, oder damit, dass sie als Mensch nicht 

existiert. Die Frau von heute lehnt beides ab. Die 

zugestandene Koexistenz als Mann gefällt ihr 

ebensowenig wie die Nichtexistenz als 

Mensch".22 Das Mädchen von heute muss sich 

aber in koeduzierten Schulen diese Koexistenz 

gefallen lassen, zumindest bis dieses Bewusst

sein in den Schulzimmern Einzug gehalten hat -

und das kann noch lange dauern. 

Untersuchungen über die Lehrmittel an den 

Schweizer Schulen ergeben immer wieder, dass 

Frauen in den Schulbüchern zahlenmässig 

massiv untervertreten sind und auf ein veraltetes 
Rollenbild hin dargestellt werden. Wenn eine 
Frau erwähnt wird, dann meistens in bezug auf 

einen Mann (seine Mutter, Frau, Schwester). In 
Lehrmitteln höherer Klassen nimmt der Anteil der 

Frauen sogar noch ab, - der Unterricht wechselt 

vom kindlichen zum wissenschaftlichen

Bereich.23 Zur Unterdrückung von Frauen im Ge
schichtsunterricht wird in der Broschüre

"A(e)chtung Mädchen" unter anderen folgendes

Beispiel angeführt: "Im Basler Heimatkundebuch

für die Unterstufe ist den vier Männerklöstern je

ein eigenes Kapitel gewidmet. Dass es ebenfalls

vier Frauenklöster gegeben hat, kann die interes

sierte, mit dedektivischem Spürsinn begabte und

"ausserschulisch" gebildete Leserin in einer

Bildlegende herausfinden". Wer glaubt, das

seien veraltete Lehrmittel und heute würde zum

Beispiel in Basel den Frauen in den Lehrmitteln

mehr Achtung zugeprochen, kann diese selber

auf diese Aspekte hin lesen.24 

Die Schulforscherin Uta Enders-Dragässer 25 hat 

mittels Videoaufnahmen herausgefunden, dass 

im Schulunterricht Mädchen durchschnittlich 

38% der Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die 

Knaben hingegen erhalten nie weniger als 58% 

der Aufmerksamkeit der Lehrerin oder des 

Lehrers. Lehrkräfte, die bewusst mehr Aufmerk

samkeit den Mädchen widmeten, kamen nie über 

50%. Knaben schreien oft doppelt so oft wie 

Mädchen Unterrichtsbeiträge oder unaufgefor

dert in die Klasse. Prüfungen werden besser 

beurteilt, wenn die oder der Beurteilende glaubt, 

diese seien von Knaben geschrieben worden. 

Knaben mit guten Noten werden als intelligent, 

unabhängig, bewusst beschrieben, Mädchen als 

fleissig und angepasst. Lehrerinnen und Lehrer 

können sich die Namen der Schüler viel schneller 

einprägen als die der Schülerinnen, sie nehmen 
die Mädchen als Kollektiv wahr. Das geschlech

terspezifische Gesprächsverhalten 26 ist schon im 
Klassenzimmer zu beobachten. Knaben melden 

sich häufiger, beanspruchen längere Redezeiten, 
unterbrechen die Mädchen, untergraben ihre 
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Kompetenz mit abschätzigen Bemerkungen auch 

aus dem sexuellen Bereich. Den Knaben wird 

mehr zugehört. Sie bestimmen im Pausenhof die 

Spielregeln, sorgen dafür, dass diese eingehalten 

werden. Wenn von den Schülerinnen und Schü
lern etwas organisiert werden soll, sind es 

meistens die Knaben, die dies übernehmen. 

Diese Unterdrückungsmechanismen werden von 

Mädchen und von Knaben wahrgenommen. 

Umfragen unter Kindern ergeben immer dasselbe 

erschreckende Resultat: Mädchen könnten es 

sich durchaus vorstellen, Knaben zu sein, Knaben 
dagegen reagieren sehr heftig auf die Frage, ob 

sie lieber ein Mädchen wären, Antworten wie: 

"da würde ich mich eher erschiessen" sind 

häufig. Für die Knaben würde das ja auch einen 

sozialen Abstieg bedeuten. 

In der Bundesrepublik Deutschland, wo Koeduka

tionsforschung intensiv betrieben wird, hat die 

Diskussion bereits die höchste politische Ebene 

erreicht. 'Der Deutsche Bundestag erwähnt in 

seinem Jugendbericht 1984 bereits die Forderun

gen nach zeitweisem Unterricht in "geschlech

terspezifischen Teilgruppen" und dass Mädchen 

in keiner Klasse in der Minderheit sein sollen. 

Forschungsergebnisse und Forderungen "für ein 

sexismusfreies Bildungswesen" sind in der Bro

schüre "A(e)chtung Mädchen" zusammenge

stellt. Eine vollständige Auflösung der Koeduka

tion wird kaum gefordert. Einzelne Fächer, bei 

denen Frauenförderung dringend notwendig ist, 

und in denen die Mädchen schlichtweg zu kurz 

kommen, weil "sie das ja sowieso nicht interes

siert", sollten getrenntgeschlechtlich unterrichtet 

werden. Die "typische" Frauenarbeit soll aufge

wertet werden. Hauswirtschaft, ein Fach wel

ches wirklich jeden und jede im täglichen Leben 
betrifft, soll zum obligatorischen Hauptfach er

hoben werden. So werden veraltete Rollenbilder 

in Frage gestellt und ökologische Zusammenhän

ge können in den Unterricht integriert werden. 

Trotz zahlreichen Forschungsberichten und 

Publikationen in der Presse findet die Diskussion 
um die Koedukation in der Schweiz kaum Beach-
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tung. Die "Frauenfachgruppe für ganzheitliche 
Bildung" steht zwar, so Ulrike Pittner," in Kontakt 
mit dem Vorsteher des baselstädtischen Erzie
hungsdepartements", sie fügt jedoch hinzu, dass 
"Herr Striebel Reformbestrebungen zwar be
fürchtet, auf eine Anfrage aber, ob er über den 
neusten Stand der Koedukationsforschung 
orientiert sei, nur ein simples "Nein" von sich zu 
geben wusste. "27 

Es bleibt zu hoffen, dass auch ein Thema der 
feministischen Wissenschaft seinen Weg in die 
Öffentlichkeit und die politischen Instanzen 
finden wird. In Basel steht eine Schulreform an 
und gibt eine Chance zu grundlegenden Verbes
serungen. Welcher Weg eine bessere Situation 
für Mädchen bringt, muss zuerst ausprobiert und 
erforscht werden. Eine Pauschallösung kann 
jedoch nicht angeboten werden. Es ist aber 
gerade deshalb notwendig, verschiedene Ansät
ze aufzunehmen, um die erschreckenden Zu
stände an den Schulen zu beseitigen. 
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Frauenerwerbstätigkeit ist keine Erfindung des 
20. Jahrhundert. Schon immer arbeiteten Frauen;
als Bäuerinnen auf Höfen, als Dienstmädchen,
Mägde, Hebammen, Ärztinnen, Marktfrauen
usw .. Sie arbeiteten im Familienbetrieb mit oder
schlugen sich in der Fremde durch. In der
Schweizer Industrie waren im 19. Jahrhundert
mehrheitlich Frauen beschäftigt. Fabrikarbeit und
Heimarbeit nahmen einen grossen Aufschwung.
Die Frauenarbeit war für die Entwicklung der
Schweizer Industrie, hauptsächlich Textilindu
strie, unentbehrlich. Die niedrigen Frauenlöhne
waren ein wichtiger Bestandteil der Produktions
bedingungen.

Frauen genossen in der Fabrik keinen besonde
ren Schutz. Auf Schwangerschaft wurde keine 
Rücksicht genommen: die Frauen mussten 
weiterarbeiten, weil sie auf den Lohn angewie
sen waren und weil sie ihre Arbeitsstelle nicht 
verlieren wollten. Jeder Schweizer Kanton hatte 
bis 1877 seine eigenen Fabrikgesetze. 

Der Kanton Glarus führte als erster Schweizer 
Kanton 1864 einen "Schutz" für Schwangere und 
Wöchnerinnen ein. Wöchnerinnen durften die 
ersten sechs Wochen nach der Niederkunft 
nicht in Fabriken arbeiten. 1875 empfahl der 
bundesrätliche Entwurf zum Fabrikgesetz eine 
Schonzeit für Schwangere und Wöchnerinnen 
von zehn Wochen, davon mindestens sechs nach 
der Geburt. Ein Jahr später berichtete die 
Kommission des Nationalrates, dass es eine 
"statistisch nachgewiesene Tatsache sei, dass 
seit Jahrzehnten schon eine fortschreitend 
immer geringer werdende Zahl von Kindern in 
England, Frankreich, Deutschland, der Schweiz 
usw. die Aussicht hat, das erste, zweite und dritte 
Lebensjahr usw. zu überschreiten". 

Das eidgenössisch Fabrikgesetz aus dem Jahre 
1877 bestimmte dann in Art. 15: "Vor und nach 
ihrer Niederkunft dürfen Wöchnerinnen im 
Ganzen während 8 Wochen nicht in der Fabrik 
beschäftigt werden. Ihr Wiedereintritt in dieselbe 
ist an den Ausweis geknüpft, dass seit ihrer 

Kathrin Ueltschi 

Die Fehlgeburt 
der Mutterschafts
versicherung 

Niederkunft wenigstens 6 Wochen verflossen 
sind." Ein Lohnersatz war nicht vorgesehen, 
dafür sollte das Krankenversicherungsgesetz 
sorgen. 

1899 wurde dann aber das Bundesgesetz betref
fend die Kranken- und Unfallversicherung (Lex 
Forrer) von den stimmberechtigten Männern 
verworfen. Damit starb auch eine obligatorische 
Mutterschaftsversicherung, die den Lohnausfall 
für Industriearbeiterinnen teilweise hätte erset
zen sollen. Es wurde argumentiert, dass davon 
nur Arbeiterinnen profitieren würden, und es 
somit eine Klassenversicherung gewesen wäre 
und nicht eine Volksversicherung. 

1911 trat das schweizerische Krankenversiche
rungsgesetze mit dem sogenannten "Wöchnerin
nenartike/" in Kraft: "Die Kassen haben das 
Wochenbett einer versicherten Krankheit 
gleichzustellen, wenn die Wöchnerin bis zum 
Tage ihrer Niederkunft, ohne eine Untebrechung 
von mehr als drei Monaten, während mindesten 
neun Monaten Mitglied von Kassen gewesen ist. 
Die Kasse hat der Wöchnerin die für Krankheits
fälle vorgesehenen Leistungen1 während minde
stens sechs Wochen zu gewähren ( ... ). Wenn die 
Wöchnerin während der Dauer der Unterstützung 
arbeitet, so darf ihr Verdienst vom Krankengeld 
abgezogen werden. Wenn sie über die Dauer der 
Unterstützung hinaus ihr Kind während weiterer 
vier Wochen stillt, so soll ihr die Kasse ein 
Stillgeld von mindestens 20 Franken gewähren." 

Bei der Revision des Fabrikgesetzes 1914 wurde 
der "Schwangerenschutz" wie folgt geregelt: 
"Wöchnerinnen dürfen von ihrer Niederkunft an 6 
Wochen lang in der Fabrik nicht beschäftigt 
werden; auf ihren Wunsch soll diese Zeit bis auf 
8 Wochen verlängert werden. Es darf ihnen 
während dieser Zeit oder auf einen Termin, der in 
diese Zeit fällt, nicht gekündigt werden. Schwan
gere dürfen auf blasse Anzeige hin die Arbeit 
verlassen oder von ihr wegbleiben. Es darf ihnen 
deshalb nicht gekündigt werden." Das war 
eindeutig ein Rückschritt. Die Dauer des gesetz-
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Frauenstimmrechtsplakat, 
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lieh vorgeschriebenen Arbeitsvebotes wurde 
gekürzt, und das auf Kosten der Ruhezeit der 
schwangeren Frau. Sie musste nur noch nach 
der Geburt mit der Fabrikarbeit aussetzen. Wie 
Margarita Schwarz-Gagg in ihrer Studie über den 
Ausbau der Mutterschaftsversicherung festhält, 
gab es keine wirtschaftlichen Gründe, die Schon
zeit der schwangeren Frau zu kürzen. Der Bun
desrat begründete die Kürzung damit, dass die 
Frauen, wegen ihres Lohnausfalls der Arbeit 
nicht fern bleiben wollten oder, dass sie eine 
andere, vielleicht schädlichere Arbeit annehmen 
würden. Obwohl schon früher eine eidgenössi
sche Expertenkommission festgehalten hatte, 
dass die Gefahr einer gesundheitlichen Schädi
gung für Mutter und Kind kurz vor der Geburt am 
grössten sei, galt die gesetzliche Durchführung 
zur Einhaltung der Schonzeit als unüberwindba
res Problem. Dabei ging es im Kanton Glarus 
reibungslos vonstatten. 

1919 beschloss die erste internationale Arbeits
konferenz in Washington eine Mutterschaftsver
sicherung einzuführen, mit der zusätzlichen 
Forderung, dass eine Frau während der ganzen 
Zeit ihrer Abwesenheit eine Entschädigung 
erthält, die genügend sein soll, sich und ihr Kind 
in "guten hygienischen Verhältnissen" zu 
unterhalten. Doch der Bundesrat beantragte dem 
National- und Ständerat den Beitritt zu diesem 
Übereinkommen abzulehnen, mit dem Verweis 
auf die damaligen Bestrebungen zur Revision des 
Krankenversicherungsgesetzes. 

Am 10. Juli 1919 wurde dem baselstädtischen 
Regierungsrat folgender Anzug von Ed. Wenk
Löhrer überwiesen. "Der Regierungsrat wird 
eingeladen, zu prüfen und zu berichten, ob und 
unter welchen Umständen an bedürftige Frauen 
während der Schwangerschaft und der Stil/zeit 
und an kinderreiche Familien überhaupt aus 
Staatsmitteln Zuschüsse geleistet werden 
könnten, die nicht den Charakter der Armenfür
sorge haben dürfen. ( .. .)" 

Auf diesen Antrag wurde erst 1926 vom Departe
ment des Innern ein Ratschlag und ein Gesetzes
entwurf 2 ausgearbeitet. Darin wurde festgehal
ten, "dass die bisherige staatliche Fürsorge für 
Schwangere und Wöchnerinnen eine Lücke 
aufweist, die sich für die erwerbstätige Schwan
gere besonders fühlbar machen muss: für den 
Lohnausfall infolge der Schwangerschaft und des 
Wochenbettes ist kein Ersatz vorgesehen und für 
die infolge der Niederkunft notwendigen höheren 
Ausgaben besteht keine Fürsorge seitens des 
Staates". Der Kantonsphysikus hat sich in einem 
Gutachten zu dieser Frage wie folgt geäussert: 
"Beurteilt man die Frage rein vom ärztlichen 
Standpunkt aus, ohne irgendwelche Rücksicht 
auf die tatsächlichen wirtschaftlichen Zustände, 
so sollte man ein Verbot der Fabrikarbeit der Frau 
während der ganzen Schwangerschaft und für 
mindestens 3 Monate nach der Geburt fordern, 
( ... ).,, Er erwähnte die Erhebung von Roger (1903), 
dass bei den Frauen die bis zur Entbindung 
gearbeitet hatten, Frühgeburten mehr als doppelt 
so häufig waren, als bei denjenigen, die während 
der Schwangerschaft oder wenigstens während 
des letzten Monats die Arbeit ausgesetzt hatten. 
Viele europäische Länder hatten schon eine 
Mutterschaftsversicherung die mit der Kranken
versicherung in Verbindung stand. 

Darauf wurde der Entwurf vom Departement des 
Innern an das Sanitätsdepartement zum Mitbe-

überwiesen. Diese antworteten, dass jene 
Angelegenheit aufs engste _mit den Leistungen 
bei Geburten der öffentlichen Krankenkasse 
zusammenhänge. Da die beiden Gesetze betref
fend die Öffentliche Krankenkasse zur Zeit in 
Revision seien, sollten beide zusammen dem 
Grassen Rat vorgelegt werden. "Wir halten es 
nun für angezeigt, vorläufig zuzuwarten, wie sich 
diese Frage nach einer kantonalen Geldversiche
rung abklären wird. ( .. .) Infolgedessen halten wir 
es nicht für opportun, ein kleines Gebiet der 
Krankengeldversicherung, nämlich eine Geldfür
sorge für Niederkunft, vorwegzunehmen und 
durch ein Gesetz zu regeln, das doch in ein 
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oder zwei Jahren wieder aufgehoben werden 
müsste.,, 

Das Departement des Innern war nicht einver
standen, noch länger zuzuwarten. Sie beantrag
ten, dass ihr Vorschlag einer Mutterschaftsfür
sorge in die revidierte Krankengeldversicherung 
übernommen werde. 

1927 erschien der Bericht über die Krankengeld
versicherung. Er enthielt jedoch keine formulier
ten Gesetzesvorschläge, sondern blass den 
Antrag, die Regierung solle Vorschläge machen. 
Der Regierungsrat Basel-Stadt beschloss, die 
Frage der Mutterschaftsfürsorge im Zusammen
hang mit der Frage der Krankengeldversicherung 
weiterzubehandeln. Somit war das Problem 
wieder vom Tisch. 

1932 wurde ein Postulat eingereicht: "Der 
Regierungsrat wird eingeladen, zu prüfen und zu 
berichten, ob nicht ins Budget 1932 ein Posten 
einzusetzen sei zur Unterstützung bedürftiger 
Wöchnerinnen.,, Darauf arbeitete das Departe
ment des Innern wieder einen Antrag aus und 
schlug vor, ein Betrag von Fr. 35'000.- ins Budget 
des Sanitätsdepartements aufzunehmen, um eine 
Mutterschaftsfürsorge durchzuführen. Wieder 
kamen Gegenargumente vom Sanitätsdeparte
ment und es wurden alte Fragen und Befürchtun
gen aufgeworfen. Welche Frauen sollten Unter
stützung erhalten, alle oder nur Industriearbeite
rinnen. Wie könne man feststellen, welche 
Frauen oder Familien minderbemittelt seien. "Die 
schematische Auszahlung von Fr. 300.- respekti
ve Fr. 150.- respektive von kleineren Beträgen 
kann unter Umständen dazu führen, dass eine 
Frau aus der Niederkunft ein Geschäft macht." 
Durch Aushändigung von Geld sei keine Garantie 
geschaffen, dass die Mütter das Geld für Not
wendiges ausgeben würden. "Vielmehr würden 
die meisten Frauen das erhaltene Geld zu 
anderen als diesen vernünftigen Zwecken ver
wenden; es würden beispielsweise alte Schulden 
bezahlt, neue Kleider oder Möbel angeschafft 
usw .. " Es wurde vorgeschlagen, Bons zum Bezug 
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von zweckmässigen Nahrungsmitteln und 
Gebrauchsgegenständen abzugeben. "Überein
stimmend wird berichtet, dass die Gewährung 
von Armenunterstützung oder Fürsorgeleistungen 
die Empfänger zu demoralisieren geeignet ist, 
weil sich dann die Leute darauf verlassen, stets 
die Öffentlichkeit anzurufen, wenn sie etwas 
brauchen." Fürsorgerinnen sollten sich den 
Frauen und Familien widmen, die eine Mutter
schaftshilfe benötigen. Mit einem Besuch sollte 
die Fürsorgeschwester prüfen," ob irgendwelche 
Fürsorgetätigkeit, hygienische Belehrung und 
dergleichen notwendig sei". Und angesichts der 
schlechten Staatsfinanzen sollte der Staat 
sowieso keine neuen Ausgaben beschliessen. 
Trotzdem wurde ein minimaler Mutterschutz 
vorgeschlagen. Als Leistungen sollten Hauspfle
ge, Gutscheine für zweckmässige Lebensmittel 
und unentbehrliche Gegenstände, sowie leihwei
se Abgabe von unentbehrlichen Gegenständen 
wie Wäsche, Bettchen gewährt werden. Die 
Leistungen der Mutterschaftshilfe würden nach 
freiem Ermessen gewährt werden. Ein Anspruch 
auf Erhalt einer Leistung der Mutterschaftshilfe 
könne auf dem Rechts- oder Rekursweg nicht 
verfolgt werden. 

1934 wurde wieder ein Anzug vom Grassen Rat 
der Regierung überwiesen, worin ein Mutter- und 
Kinderschutz gefordert wurde. Doch wieder 
wurde das Problem verschoben. Es ist zwar 
immer betont worden, wie wichtig es sei endlich 
eine Mutterschaftsversicherung einzuführen, 
aber diese Dringlichkeit liess weiter auf sich 
warten. 

Margarita Schwarz-Gagg erhielt von der schwei
zerischen Vereinigung für Sozialpolitik den 
Auftrag, eine Studie zur Revision der Krankenver
sicherung über den Ausbau der Mutterschafts
versicherung auszuarbeiten. 1938 erschien ein 
fast 200 Seiten umfassendes Buch, worin nicht 
nur die Lage von Industriearbeiterinnen, sondern 
auch von Frauen anderer Erwerbszweige berück
sichtigt wurde. Sie schrieb: "Die Schweiz war der 
erste Industriestaat, der im Jahre 1877 für in 
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Fabriken beschäftigten Frauen den gesetzlichen 
Mutterschutz eingeführt hat. Sie ist aber heute 
nach 60 Jahren nahezu der letzte, der noch keine 
darauf aufgebaute Mutterschaftsversicherung 
besitzt." 

Vor Jahrhunderten besassen die Wöchnerinnen 
Vorzugsstellungen in den Reglementen über den 
Wirtschaftsschluss und die Weinabgabe über die 
Strasse. In den Kantonen Luzern und Uri mussten 
die Wirte keine Abgaben bezahlen, wenn der 
Wein von Wöchnerinnen bezogen wurde. Im 
aargauischen konnten Wöchnerinnen aus 
Wirtschaften Wein und Brot sechs Wochen lang 
auf Kredit beziehen. Der Wirt konnte sich nicht 
weigern, sonst erhielt er eine Busse. Doch nach 
Ablauf der sechs Wochen konnte er allerdings 
umgehend Bezahlung verlangen. Bekam er das 
geschuldete Geld nicht, so hatte er das Recht, die 
Wöchnerin in ihrem Haus aufzusuchen und sie 
"darob zu schütten ohne Widerred" und Bett und 
Bettwäsche an sich zu nehmen an seine Schuld.3 

Auch auf Bauernhöfen war die Mitarbeit der Frau 
eine Existenzfrage. Sie konnte es sich nicht 
leisten, in den Sommermonaten auszusetzen, 
wenn viel Arbeit anstand. Und in Bezug auf 
Frauen in Handels- und Handwerksbetrieben 
schrieb sie: "Die Rentabilität der meisten kleine
ren Handwerksbetriebe mit einem Verkaufsge
schäft beruht auf der Voraussetzung, dass die 
Ehefrau nicht entlöhnt zu werden braucht. Der 
betriebswirtschaftliche Wert dieser Mitarbeit 
wird im allgemeinen erst dann gewürdigt und in 
Geld veranschlagt, wenn sich dafür ein Ersatz als 
unbedingt notwendig erweist." 

Alle Hände sind beschäftigt. 104 
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Die ledige Mutter hatte einen der schlechtesten 
Lebensumstände, denn sie hatte meist einen so 
niedrigen Lohn, der die Bedeutung eines Zu
schussverdienstes hatte, dass sie sich und ihr 
Kind nur knapp vor Not bewahren konnte. Sie 
konnte nur im Glücksfall mit einer Unterstützung 
des Vaters des Kindes rechnen und das auch erst 
nach der Geburt. Die Kosten der Niederkunft 
hatte sie allein zu tragen. Sie hätte einen An
spruch auf die Unterstützung des Vaters, doch 
nur wenn dieser das Kind anerkannte. Die 
ungünstigen Lebensbedingungen der schwange
ren, unverheirateten Frau waren auch aus der 
hohen Totgeborenenquote ersichtlich, die drei
mal so hoch war, wie die verheirateter Frauen. 

Der schweizerischen Kranken- und Unfallversi
cherung fehle der bundesgesetzliche Zwang
scharakter. Die Mitgliedschaft erfolge zur Haupt
sache freiwillig oder beruhe auf Grund eines 
kantonalen oder kommunalen Obligatorium. (In 
Basel galt seit 1914 ein Obligatorium für Familien 
und Einzelpersonen mit niedrigem Einkommen.) 

Sie untersuchte auch die Leistungen der gelten
den Krankenversicherung. Der für Krankenpflege 
versicherten Wöchnerin stand die Vergütung der 
Arzt- und Arzeneikosten zu. Die Kasse war 
jedoch nicht verpflichtet, die Auslagen für die 
Hebamme zu zahlen. Wurde von der Hebamme 
bei normalverlaufender Geburt kein Arzt beigezo
gen, erhielt die Wöchnerin keine Vergütung der 
Hebammentaxe. Begreiflicherweise wurde des
halb zu jeder Geburt ein Arzt beigezogen, wo
durch die Kosten für die Kassen stark anstiegen. 

Bei Versicherung für Taggeld erhielten die 
bezugsberechtigten Wöchnerinnen das verein
barte Taggeld während mindestens 42 Tagen. Die 
Frau konnte sich zwischen Fr. 1.- und Fr. 5.
Taggeld versichern. Die meisten waren für Fr. 1.
oder Fr. 2.- versichert und nur wenige für Fr. 3.-, 
was oft sogar das Maximum für Frauen bedeute
te, weil die Kasse nur den Männern ein Taggeld
versicherung von Fr. 4.- oder Fr. 5.- zugestanden. 
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Somit konnte der Lohnausfall mit der Taggeldver
sicherung nur etwa zur Hälfte ersetzt werden. 

Ein grosser Nachteil sei auch, dass Kassen 
zugelassen wurden, die vorwiegend oder aus
schließlich aus Männern zusammengesetzt 
waren. Diese hatten dann keine oder nur geringe 
Wochenbettkosten zu tragen. Somit konnten 
diese die Prämien niedriger halten als jene 
Kassen, die viele Frauen versicherten. So 
entstand eine Abwanderung von Männern, die 
die höheren Prämien nicht tragen wollten. 

Schliesslich wurde eine Partialrevision des 
Krankenversicherungsgesetzes definitiv be
schlossen, bei der der Wöchnerinnenartikel 
einbezogen werden sollte. Die Vorstellung des 
Konkordats schweizerischer Krankenkassen war, 
dass die Wöchnerinnenversicherung von der 
Krankenversicherung getrennt würde und nur 
noch Beiträge von Frauen und öffentliche 
Zuschüsse erhalten würde. Somit würde nach 
Auffassung des Konkordates die Krankenversi
cherung wieder auf das Prinzip der Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau gestellt werden. 
Dass Frauen und Männer für die Zeugung und die 
Geburt eines Kindes zusammen verantwortlich 
sind, und dass Solidarität und Mitverantwortung 
Gleichberechtigung sein sollte, davon wurde 
nicht gesprochen. 

Am 12. November 1944 war in den Basler Nach
richten zu lesen: "Was unzähligen Müttern noch 
vor wenigen Jahren als ein unerfüllbarer Traum 
erschien, ist heute auf dem besten Wege, 
Wirklichkeit zu werden. In seinem Gegenentwurf 
zur Familienschutz-Initiative hat der Bundesrat 
die Bestimmung aufgenommen: "Der Bund wird 
auf dem Wege der Gesetzgebung die Mutter
schaftsversicherung einrichten". 

Die Expertenkommission zur Einführung der 
Mutterschaftsversicherung arbeitete 1946 einen 
Entwurf aus. Die Mutterschaftsversicherung 
sollte in Verbindung mit der Krankenversicherung 
stehen, damit auch Komplikationen oder länger
dauernde Behandlungen miteinbezogen werden 

·könnten.Auch die Taggeldversicherung für
Wöchnerinnen sollte in die Krankenversicherung
eingebaut werden, damit keine Doppelspurigkeit
mit anderen Kassen, z.B. Arbeitslosenkasse oder
Familienausgleichkassen entstehen würden.

Ein Obligatorium der Mutterschaftsversicherung
könne nur mit dem Krankenversicherungsobliga
torium geschaffen werden. Da der Krankenversi
cherung eine Revision bevorstehe, müsse diese
Frage darauf verschoben werden. Doch sei die
Grundlage (mit dem "Volksentscheid") für eine
freiwillige Mutterschaftsvericherung gegeben.

Bei Hausentbindung sollten die Kosten für die
Hebamme, sowie für den Arzt und die Arzenei
übernommen werden. Die Frau hätte Anrecht auf
Schwangerschaftskontrollen, auf Stillgelder und
auf einen Beitrag an die Unkosten des Wochen
bettes.

Den Lohnarbeiterinnen würde von der Pflegever
sicherung ein täglicher Beitrag von Fr. 2.- an den
Lohnausfall gewährt, sofern sie während der
Schwangerschaft mindestens sechs Monate
regelmässig erwerbstätig waren. Hausfrauen,
Bäuerinnen und selbständigerwerbende Frauen
erhielten keinen Beitrag als Lohnausfallentschä
digung, sie sollten dafür einen etwas höheren
Wochenbettbeitrag erhalten. Das versicherte
Krankentaggeld sollte für Lohnarbeiterinnen
verdoppelt werden. So sollte es ihr möglich sein
mit dem Geld der Pflepeversicherung und der
Taggeldversicherung das gesetzlich vorgeschrie
bene Arbeitsverbot ohne grossen Lohnausfall
einzuhalten. Die Leistungen würden zwei Wo
chen vor der Geburt und sechs Wochen danach
entrichtet. Männer und Frauen sollten gleich
hohe Prämien bezahlen.

1945 wurde der Art. 34 

quinquies in der "Volksab

. stimmung" von den Männern 

angenommen. 105 

Die baselstädtische Regierung teilte daraufhin 
. dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte

ment mit: "Die Einführung der Mutterschaftsver
sicherung entspricht einem dringenden Bedürf
nis. Der baldige Erlass eines einschlägigen 
Bundesgesetzes ist daher sehr zu begrüssen. 
( ... )" Auch der schweizerische Verband Öffentli
che Krankenkassen setzte sich für das unverzüg
liche Inkrafttreten dieses Gesetzes ein. 

Die Verbindung der Schweizer Ärzte nahm im 
Basler Volksblatt vom 17. Februar 1947 zum 
Gesetzesentwurf Stellung: "Der Haupteinwand 
der Aerzte richtet sich gegen die vorgesehene 
Verkopplung von Mutterschaftsversicherung und 
Krankenversicherung." Die Mängel der Kranken
versicherung würden sich auf die Mutterschafts
versicherung übertragen. Diese Mängel seien, 
dass wegen zu niedrigen Zuschüssen des 
Bundes die wirklich Minderbemittelten nicht in 
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einer Kasse seien und nur Gutsituierte sich in die 
Kassen drängten. 

Doch anscheinend waren die Aerzte nicht die 
einzigen, die sich gegen die Mutterschaftsversi
cherung wehrten. Am 6. September 1948 war im 
Basler Volksblatt der Titel "Verschleppung der 
Mutterschaftsversicherung" zu lesen. In diesem 
Artikel wurde die Antwort des Bundesrates auf 
eine Anfrage aus dem Nationalrat betreffend 
Mutterschaftsversicherung veröffentlicht. Der 
Bundesrat antwortete, dass es ursprünglich 
vorgesehen war den Räten diesen Gesetzesent
wurf vorzulegen, doch nun dränge sich die 
Totalrevision des Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetzes auf, und man wolle die beiden 
Vorlagen {Kranken- und Mutterschaftsversiche
rung) zu einem Bundesgesetz zusammenfassen. 

Am 18. Oktober 1948 stand wieder im Basler 
Volksblatt: "Wer die Klippen der Revision der 
Kranken- und Unfallversicherung kennt, der 
weiss, dass diese Verkoppelung unter Umstän
den eine Vertagung der Mutterschaftsversiche
rung auf völlig unbestimmte Zeit bedeute." So 
geschah es dann auch, und es wurde wieder 
ruhig um die Mutterschaftsversicherung. 

1952 arbeitete die internationale Arbeitsor
ganisation eine Neufassung des Übereinkom
mens über den Mutterschutz aus, die einen Mut
terschaftsurlaub von 12 Wochen vorsah. Auch 
diesem Übereinkommen wollte die Schweiz nicht 
beitreten. 

Am 7. August 1953 war in der Basellandschaftli
chen Zeitung zu lesen: "Kommt es bald zu einer 
obligatorischen Mutterschaftsversicherung?" Ein 
neuer Expertenbericht zur Kranken- und Mutter
schaftsversicherung war erschienen. Die Zeitung 
kommentierte: "Dieser neue Gesetzesentwurf für 
eine eidgenössische Mutterschaftsversicherung 
ist bedeutend massvoller als der erste von 1945 
{ ... ). Der vorliegende Entwurf wird nun gleichzei
tig mit jenem über das revidierte KUVG4 den wirt
schaftlichen Spitzenverbänden zur Vernehmlas
sung unterbreitet." 
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Für die Krankenversicherung sollte kein Oblgato
rium eingeführt werden, nur für die Mutter
schaftsversicherung ein Teilobligatorium. Es 
würden alle Frauen {im Alter von 19 bis 50 
Jahren) bis zu gewissen Einkommens- und 
Vermögensgrenzen, welche von den Kantonen 
festgelegt werden, verpflichtet, der Versicherung 
beizutreten.5 Der Vorentwurf sah keine Erwerb
sausfallentschädigung an Wöchnerinnen vor. 
Die Frage, warum alle Frauen von 19 bis 50 
Jahren, auch die Ledigen, dem Obligatorium 
unterstehen sollten und die Männer nicht, 
erhitzte bei ledigen Frauen die Gemüter. Sie 
verlangten, wenn schon ein Obligatorium, dann 
für Männer und Frauen. Doch es schien klar zu 
sein, solange die Männer allein über ein allfälli
ges Referendum der Mutterschaftsversicherung 
abstimmen könnten, wäre es eine Illusion, dass 
ein Obligatorium für Männer und Frauen zustan
de käme. 

Am 15. August 1955 stand im Basel Vorwärts: 
''Todesstoss gegen die Mutterschaftsversiche
rung. {. . .) wird ein neues Attentat gegen das 
höchst bescheidene Projekt einer eidgenössi
schen Mutterschaftsversicherung und gegen die 
gänzlich unzulängliche Revision der Krankenver
sicherung bekannt. In einer Eingabe der Freisin
nigen Partei an den Bundesrat wird nichts 
weniger beantragt als die Streichung des 
Obligatoriums der Mutterschaftsversicherung, 
die Beseitigung der Bundesbeiträgen an die 
Krankengeldversicherung und die Verstärkung 
des Selbstbehalts in den Krankenkassen." 

Wegen starker Opposition gegen die Mutter
schaftsversicherung wurde diese leidige Sache 
wieder vom Tisch geschoben. 

Frauenverbände forderten immer wieder die 
Verwirklichung der Mutterschaftsversicherung. 

1964 wurde schliesslich eine Teilrevision der 
Krankenversicherung vorgenommen. Für Frauen 
hiess es nun 25 Prozent höhere Prämien als für 
Männer, da sie durch Geburt und Wochenbett 
höhere Kosten verursachten als Männer. Das 

von Frauenverbänden geforderte Obligatorium 
fiel weg, und von einem Ersatz für den Lohnaus
fall war keine Rede mehr. 

Im Rahmen des Abstimmungskampfes von 1977 
um den Schwangerschaftsabbruch kam die 

· Frage einer Mutterschaftsversicherung wieder
auf. Die CVP forderte vom Bundesrat "im Kampf
gegen den Schwangerschaftsabbruch" unver
züglich ein Massnahmenpaket: besserer Fami
lienschutz, eine Mutterschaftsversicherung,
Kündigungsschutz für Schwangere und junge
Mütter usw .. 6 

Forderungen wie 16 Wochen Schwangerschafts
urlaub und ein Taggeld, das der Lohnfortzahlung
entspricht, wurden in jener Zeit gestellt.

Im Juli 1978 wurde von der OFRA {Organisation
für die Sache der Frau) und anderen Organi
sationen 7 die Lancierung einer Mutterschaftsver
icherungs-lnitiative bekanntgegeben. Als einzige
Bundesratspartei beschloss die SPS die Initiative
mitzulancieren. Haupsächliche Forderungen
waren Ausbau des Kündigungsschutzes, voll
ständige Kostendeckung bei Schwangerschaft
und Geburt {mit vollem Lohnersatz), 16 Wochen
Mutterschaftsurlaub und ein Elternurlaub von 9
Monaten. Die Finanzierung sollte einerseits mit
Geldern vom Bund und andrerseits mit Beiträgen
aller erwerbstätigen Personen nach dem Modell
der AHV-Gesetzgebung {Arbeitnehmerin und
Arbeitgeberin zu gleichen Teilen) gesichert
werden.

Die Mutterschaftsversicherungs-lnitiative führte
bald zu einer links-rechts-Konfrontation. Die
Forderungen wurden von den lnitiantlnnen ganz
klar auf der Linie von Gleichberechtigung,
Solidarität und Unabhängigkeit der Frau geführt.
Dies war den bürgerlichen Kreisen ein Dorn im
Auge und sie stempelten die Forderung nach
einer Mutterschaftsversicherung als "femini
stisch" oder "sozialistisch" ab.

Mutter, Vater und Kind. 107 

Nach Einreichung der Initiative wurden Geschüt
ze für den Abstimmungskampf aufgefahren. Eines 
der Hauptargumente der Gegnerinnen war, dass 
"dem Schweizer" zusätzliche Lohnprozente nicht 
zugemutet werden könnten. In der Initiative 
wurde 0,5 Lohnprozent gefordert. 

Die Initiative wurde am 2. Dezember 1984 mit 84% 
Neinstimmen abgelehnt. 

In Abstimmungsinseraten vor dem 2. Dezember 
war das Versprechen der bürgerlichen Parteien 
zu lesen, eine "bessere, billigere und erst noch 
schnellere Lösung" im Krankenversicherungs
Sofortprogramm unterzubringen.8 Bis Herbst 1986 
war nichts dergleichen passiert. Danach aber 
schlug der Ständerat eine neue Variante vor. Die 
Mutterschaftsversicherung sollte von der 
Krankenversicherung gelöst werden und der EO 
{Erwerbsersatzordnung) unterstellt werden, wie 
die Militärpflicht bei Männern. Die erwerbstäti
gen Frauen zahlen nämlich an die EO und profitie
ren kaum davon. Dafür müssten anstatt wie bis 
jetzt 0,6 Lohnprozent 0,4 Lohnprozent mehr be
zahlt werden {0,2% Arbeitnehmerin, 0,2% Arbeit-
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Sch�erschafts
Subventionen 

für die Reichen? 

NEIN 
Unverschämt. aber wahr! Was vor 
drei Jahren vom Volk wuchtig ver
worfen wurde, soll nun durchs 
Hintertürchen erzwungen werden: 
cMutterschafts-Taggeld>, Viel für 
die Reichen. Wenig für die Armen. 
Und finanziert aus unseren Lohn
tüten. 
�Ak1iond,nmitff�-Loh11RMnl 
�r.t,411116.JOlll!km 

Abstimmungskampagne gegen die Mutterschaftsversicherung «Beispiel politischer 
Unkultur•. 
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geberln). Zwei Jahre nach der Abstimmung über 
die Mutterschaftsversicherungs-lnitiative, in der 
die höheren Lohnprozente nicht zugemutet 
werden konnten, kam dieser Vorschlag auch aus 
dem bürgerlichen Lager. Somit wollte man die 
Mutterschaftsversicherung nach dem Modell der 
EO, ohne grosse Opposition, ins Sofortprogramm 
der Krankenversicherungsrevision aufnehmen. 
Jede Frau sollte bei der Geburt eines Kindes 
während 16 Wochen, wovon mindestens 8 
Wochen nach der Niederkunft, ein Taggeld 
beziehen können. Die Ansätze, die sich nach der 
EO für Wehrmänner richten betragen je nach 
Einkommen zwischen Fr. 35.- und Fr. 105.- pro 
Tag. Der Kündigungsschutz sollte von 8 Wochen 
vor und 8 Wochen nach der Geburt auf die ganze 
Schwangerschaft und auf 16 Wochen nach der 
Geburt ausgebaut werden. Frauen sollten aber im 
Gegensatz zu den Wehrmännern keine Kinder-, 
Unterstützungs- und Betriebszulagen erhalten. 
Nach dem Ständerat beschloss auch der Natio
nalrat diese Vorlage anzunehmen. Man drang auf 
schnelle Verabschiedung der Vorlage. 
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Die Basler Zeitung gab folgenden Tageskommen
tar: "Schliesslich erfreut sich das Versicherungs
Baby einer überaus robusten Konstitution. Ein 
Referendum dagegen zu ergreifen, dürfte 
schwierig sein, es an der Urne zu bodigen, 
nahezu unmöglich. So wie der Mann im Militär 
Anspruch auf Erwerbsersatz hat, so steht er auch 
der Frau während ihrer Mutterschaft zu - hier ist 
Schweizer Logik zwingend. "9 

Doch die Einigkeit von National- und Ständerat 
hiess noch lange nicht, dass alle hinter der 
Vorlage standen. Der Schweizerische Gewerbe
verband (SGV) ergriff das Referendum. Es sei 
"unsozial, dass mit den Lohnabzügen nach dem 
Giesskannenprinzip ungeachtet der Notwendig
keit und bereits bestehenden Versicherungen 
Taggelder sogar an nichterwerbstätige Frauen 
ausgerichtet würden. "10 Nicht nur das Taggeld 
wurde bekämpft, sondern auch der verlängerte 
Kündigungsschutz, denn es sei ein Nachteil für 
die Frauen auf dem Arbeitsmarkt, wenn eine 
Stelle 13 Monate unkündbar wäre. Zum Gegenar
gument, auch Nichtdienstpflichtige würden EO
Beiträge leisten, meint der SGV: "Indessen 
gehört die Landesverteidigung zu den klassi
schen Gemeinschaftsaufgaben, während die 
Sorge um den Familiennachwuchs grundsätzlich 
den privaten Verantwortungsbereichen zuzuord
nen ist. " 11 

Obwohl sich alle Parteien auf nationaler Ebene 
für die Vorlage aussprachen, formierten sich die 
Gegner aus FDP und CVP. Parolen wie "gegen 
missbräuchliche Lohnabzüge und das unsoziale 
Mutterschaftsgeld" oder "unzumutbar den nicht 
erwerbstätigen Frauen einen Anspruch zuzuge
stehen" und nicht zu vergessen auf einem 
Abstimmungsplakat "Schwangerschaftssubven
tionen für die Reichen" prägten den Abstim
mungskampf. 

Am 6. Dezember wurde das Referendum vom 
Schweizer Volk angenommen. Somit hat der bis 
heute letzte Versuch fehlgeschlagen, eine 
Mutterschaftsversicherung einzuführen. 

Seit Januar 1989 gilt laut Obligationenrecht eine 
Ausdehnung des Kündigungsschutzes auf die 
ganze Schwangerschaft. Zudem besteht ein 
Arbeitsverbot von 8 Wochen ab Geburt. Während 
dieser Zeit wird der Lohn fortbezahlt wie bei 
Krankheit, je nach Dienstalter und Region wäh
rend drei Wochen und drei Monaten. Einige 
Kantone springen in die Lücke eines fehlenden· 
Bundesgesetzes und greifen wieder auf Fürsorge 
oder Sozialhilfe zurück. 

' Die Kassen haben ihren Mitgliedern wenigstens ärztliche 
Behandlung und Arznei oder ein tägliches Krankengeld zu 
gewähren, das bei gänzlicher Erwerbsunfähigkeit minde
stens 1 Franken betragen soll. 

' Staatsarchiv Basel-Stadt, DI-REG 1 23-0-9 / 7-11-0 
3 Theodor von Liebenau, Das Gasthof- und Wirtshauswesen 

in der Schweiz in älterer Zeit 
cit. Frau Dr. Margarita Schwarz-Gagg, Ausbau der Mutter
schaftsversicherung in der Schweiz 

' Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
5 Vorentwurf Art. 4 

6 Bündner Zeitung 12. November 1977 
7 die Frauenbefreiungsbewegung (FBB), die Frauenkommis

sion des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), 
die Frauenvereinigung Frieden und Fortschritt (SFFF), die 
Partei der Arbeit (PdA), die Progressiven Organisationen 
(POCH), die Revolutionäre Marxistische Liga (RML), die 
Partita Socialista Autonomo (PSA) und die Gesellschaft für 
ein soziales Gesundheitswesen (SGSG) 

' Bündner Zeitung 12. September 1986 
9 Basler Zeitung, Tageskommentar 5. März 1987 
10 Aargauer Tagblatt, 31. März 1987 

11 Finanz und Wirtschaft, 10. Juni 1987 
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Die Studentin ... 
Wunsch-
und Angstbilder 
1890-1990 

"Sie konnte weder tanzen noch flicken, aber 
sie leistete dafür 'gleichwertiges' wie der Mann 
und bewies, wie ihr schien, dadurch die grund
sätzliche Erreichbarkeit ihres männlichen Ideal
bildes. "7 

Jedermann und jedefrau hat gewisse Vorstellun
gen von "der Studentin", von ihren Eigenschaf
ten, wie sie aussieht, was sie anzieht, weshalb 
sie überhaupt studiert. Immer richten sich die 
Blicke der andern auf sie als Sonderfall, Ausnah
me, Minderheit, gleich, aus welcher Schicht sie 
kommt, gleich zu welcher Zeit sie studiert. 

Die andern, das sind zum Beispiel Universitäts
Männer - Professoren und Studenten -, das sind 
politische Gremien, die sich mit den Studentinnen 
befassen müssen und bis heute meist männlich 
besetzt sind. Es sind die Presse, eine allgemeine 
Öffentlichkeit, es sind aber auch Frauen, die sich 
von ihren Geschlechtsgenossinnen an der 
Universität ein Bild mach€m. Hinweise darauf 
sind Protokolle, Umfragen, Zeitungsartikel, 
Leserlnnenbriefe, Anfragen, Fotos, Karikaturen 
und anderes mehr, mittels derer ich versuche, 
Wunsch- und Angstbilder von "der Studentin" in 
den letzten hundert Jahren aufzuzeigen. 

Es stellen sich Fragen wie: Welche Konstanten 
und welche Veränderungen ergeben sich 
während dieser hundert Jahre für das Bild von 
Studentinnen? Welchen Einfluss hat das allge
meine Frauenbild auf das Studentinnenbild der 
jeweiligen Zeit? Wie gehen Studentinnen selbst 
mit diesen auf sie projizierten Bildern um? 
Werden sie verinnerlicht, verdrängt, entsteht 
Opposition? 

Es gibt schon 1890 Frauen und Männer, in deren 
Frauen- und Weltbild sich eine Studentin relativ 
problemlos einfügt. Der Gedanke, dass Frauen 
die gleichen intellektuellen Fähigkeiten besitzen 
und somit auch Anspruch auf dieselben Ausbil
dungsmöglichkeiten haben müssen, schlägt sich 
in einigen wenigen Gutachten von Professoren 
vor der Einführung des Frauenstudiums in Basel 
nieder. 
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Professor Piccard (Chemie) meint, "dass man 

jedem Mitglied der Gesellschaft überlassen 

muss, seinen Wirkungskreis frei zu wählen. "2 

Professor Kinkelin (Mathematik) steht dem 

Frauenstudium ebenfalls nicht negativ gegenü

ber. Er hält fest:" Für die mathematischen 

Vorlesungen insbesondere wird ein Zudrang 

weiblicher Zuhörer nicht stattfinden, und wenn 

solche sich zu denselben melden, so setzt dies 

bisher schon einen so hohen Grad von Fähigkei

ten voraus, dass der Geschlechtsunterschied 

nicht mehr in Betracht kommt".3 

Diese Argumentation ist eher selten, befindet 

sie sich doch zu jener Zeit auch in Opposition zu 

der weit verbreiteten Ansicht, Frauen taugten nur 

als Geliebte und Gebärerin, oder, noch krasser, 

Frauen seien eher mit Kindern und Tieren zu 

vergleichen in ihrem Wesen als erwachsenen 

Menschen, und jede Bildung sei an ihnen 

verschwendet.4 

Diese Gutachten können aber auch Komponen

ten enthalten, die zu einer einengenden Vorstel

lung gehören und hundert Jahre überdauern. 

Professor Piccard führt nämlich in seinem 

Gutachten weiter aus:"Die jungen Studentinnen 

sind nicht blasiert; sie sind in der Regel ausseror

dentlich fleissig in der Vorlesung, sauber, 

sorgfältig, ( ... ) anständig im Benehmen." 5 

Emilie Frey, die erste Studentin in Basel, wird als 

bescheiden und fleissig geschildert. Sie nehme 

auch nicht an Vergnügungen teil. 

In den 50er Jahren tönt das in einer Rede des 

Universitäts-Rektors so: "Unter den Studenten 

gibt es immer wieder Frauen, die ihre Professo

ren durch die Leichtigkeit ihrer Auffassungsgabe 

verblüffen und ihre Kommilitonen sogar in den 

Schatten stellen." 6 

Auf den ersten Blick sehen diese Aussagen 

positiv aus, aber beim genaueren Betrachten fällt 

auf, dass die Studentin nicht auffallen darf, Fleiss 

ist für sie Voraussetzung, sie muss mehr leisten 
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als ihre Mitstudenten, um überhaupt wahrgenom

men und akzeptiert zu werden, und doch "ver

blüfft" es, dass sie Leistungen erbringt. Studenti

sche Vergnügungen und mittelmässige Leistun

gen können sich die wenigen Studentinnen nicht 

erlauben, das Frauenstudium würde sonst diskre

ditiert :" Ein nicht genug zu schätzendes Glück ist 

es, dass in den sieben Jahren, seit Frauen als 

ordentliche Studenten in Zürich zugelassen wer

den, keine Unfähige oder Unfleissige die Sache 

discreditirt und so den Gegnern der höheren 

Frauenbildung eine willkommene Handhabe zu 

Angriffen geboten hat. " 7 

Dass dieser Zwang zu höheren Leistungen im 

Vergleich zu ihren Mitstudenten nicht Vergan

genheit ist, weisen die Erfahrungen von Studen

tinnen heute eindeutig nach.8 

In den 20er Jahren mit ihrem wirtschaftlichen 

Aufschwung, als Frauen im allgemeinen mehr 

Bewegungsfreiheit genossen, kommt ein Hauch 

von Modeme in das Image der fleissigen Studen

tin. Die Universität Basel wird beeinflusst von 

fortschrittlichen ausländischen Studentinnen, die 

zum Studium hierher kommen. Häuser für 

alleinstehende Frauen werden gebaut (in Basel 

1928 als erstes im Gellertquartier das Haus Zum 

Neuen Singer, um das in diesen Tagen ein Streit 

um seine "Denkmalwürdigkeit" entbrannt ist). Zu 

einem solchen Haus meint damals eine Journali

stin:" Es scheint, als ob hauptsächlich die 

Studentin dem Haus den Stempel aufdrückte. Es 

besitzt viele frohe Einzelzimmer; einfach möbliert 

mit Schreibtisch und Büchergestell, mit Schlafdi

wan und laufendem Wasser. "9 

Die Studentin darf also unabhängig sein, ist dann 

aber allein mit sich und wenigen Frauen, die sich 

am Rand der gesellschaftlichen Norm befinden. 

Froh und einfach ist die Devise. 

Ein Jahrzehnt später, in der Zeit der Geistigen 

Landesverteidigung, wird die nichtintellektuelle, 

ländlich schollenverbundene, "natürliche" Frau 

am Herd zum Leitbild, als Urmutter der Nation, 
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und 

Bären-Spiegel 1937/38. "' 

Gebärerin des Nachwuchses, treu ihrem Ehe

mann dienend. 

Betrachten wir zwei Fotografien aus den 3Oer 

Jahren, ist da weniger Frohes zu finden. Fleissig 

sind diese Studentinnen alleweil, aber auch 

unauffällig, isoliert, auf dem Rückzug ins Studier

zimmer, jetzt wieder klar ausserhalb der von 

Frauen verlangten Verhaltensweisen. Vergnü

gungen sind tabu, das aktive Heraustreten der 

Studentinnen ist nicht gefragt. 

Auch 1953 werden aktives Handeln und Studium 

als Gegensätze empfunden. Eine Einsenderin ver
merkt in der National-Zeitung:" Aus akademi
schen Kreisen stammend, schien ich von jeher 
für die akademische Laufbahn bestimmt. Aber 
ich, das schwarze Schaf in der Familie, ertrug es 
nur kurze Zeit, in endlosen Kursen das Wissen 

der gelehrten Herren aufzunehmen, es trieb mich, 

zu geben, zu gestalten, aktiv zu sein. "70 

Es zeigt sich, dass das Bild der unauffälligen, 

fleissig lernenden, aber eher unbegabten Studen

tin weiter überliefert wird. 

Studentinnen fallen aber auf, ob sie wollen oder 

nicht: Sie sind in den meisten Studienbereichen 

in der Minderheit und werden als solche unter 

den verschiedensten Aspekten betrachtet. Das 

Spektrum reicht vom "Blaustrumpf" - meist im 

Sinne einer "geschlechtslosen" oder eher "sach

lich männlichen" Studentin gebraucht - bis zum 

"Mannequin", von der "zu männlichen" bis zu der 

"zu weiblichen" Studentin. 

"Auffällig ist, dass, wo immer auf diese Zeit (Be

ginn des Frauenstudiums in Zürich, Anm. d. Verf.) 
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Bezug genommen wird, Karikaturen mit Tumulten 
oder mit blaustrümpfigen, hässlichen Studentin
nen produziert werden." 11 

Die Studentin als Blaustrumpf ist das Gegenbild 
zu einer Weiblichkeit, wie sie im letzten Jahr
hundert als Vorstellung in den Köpfen der 
Menschen weit verbreitet war und bis heute ein 
tragendes Argument gegen das Frauenstudium 
geblieben ist. 

Seit den Gutachten von 1889 zeigt mann sich 
besorgt, dass trau im Studium ihre "weiblichen 
Qualitäten" verlieren könnte. Professor Meyer, 
Literaturhistoriker, meint:" Wir haben ferner 
keine Veranlassung, das weibliche Geschlecht 
derjenigen Thätigkeit, auf welche es durch die 
Natur sowie durch die Tradition von Jahrhunder-
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ten angewiesen ist, zu entfremden und dasselbe 
einer andern zuführen zu helfen. " 12 Im Gutachten 
der juristischen Fakultät befürchtet man, dass die 
Behandlung gewisser Bereiche die weiblichen 
Zuhörer verletzen könnte. 

Weiter ist es in der Vorstellung von dieser 
Weiblichkeit klar, dass die Frau vorwiegend nach 
Gefühlen und nicht nach dem Intellekt handelt 
und daher eher nicht an die Universität gehört. 
1928 schreibt Martha Bieder, dass Frauen ein 
kleines sachliches Reich hätten und viele 
Gefühle. Trotzdem sei es gut, wenn Frauen an die 
Universität gingen.13 Beinahe gleichzeitig wird 
aber von einer andern Frau auch bedauert, dass 
Akademikerinnen in der Schweiz weibliche 
Eleganz und Studium so schlecht zusammen
brächten:"( ... ) Wenn nicht alle diese sympathi
schen englischen Akademikerinnen ihn (den 
Raum, Anm. d. Verf.) mit ihrer Freundlichkeit, 
ihren eleganten langen Seidenroben, ihrer lie
benswürdigen Gastfreundschaft erfüllt hätten! 
( ... ) Man lächelt und beobachtet, dass die 
britischen akademischen Frauen weit weniger 
'studiert' aussehen, als beispielsweise deutsc1e 
oder auch schweizerische." 14 

Das Bild von Weiblichkeit in den 5Oer Jahren ist 
wahrscheinlich ein Grund für den Rückgang der 
Studentinnenzahlen in dieser Zeit. Immer stärker 
muss die Frau gepflegt und aufgeputzt sein, eine 
Zierde des Mannes und zum Vorzeigen. Aber 
nicht genug damit: Gleichzeitig hat sie auch 
Hausfrau und Mutter zu sein, die all ihre Aufga
ben mit links schafft. Wie verträgt sich das mit 
dem Studentinnenbild, das die Frau als ge
schlechtsloses Wesen zeigt oder gar männliche 
Züge aufweist, das Unauffälligkeit fordert und 
Bescheidenheit? 

Je mehr Frauen aber studieren, desto weniger 
können sie als Ausnahmen ignoriert oder belä
chelt werden. Typisch ist, dass es in den 6Oer 
Jahren in einem Artikel zum Frauenstimmrecht 
nicht mehr "Blaustrumpf", sondern "Amazone" 
heisst, wenn eine engagierte Studentin beschrie-
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ben wird. Was sie sagt, "tönte alles sehr intellek
tuell" und zum Teil "kriegerisch". Sie kann aber 
auch "sanft und sehr weiblich" werden, wenn sie 
weniger "die Studentin" ist. Im Gegensatz dazu 
beschreibt die Autorin eine Hausfrau, die "blaue, 
treuherzige Augen, einen nachdenklichen Aus
.druck und sanfte Züge hat". ''Trotzdem wirkte die 
Frau entschlossen. " 15 

Weiblichkeitsideal und Studentinnenbild bleiben 
unvereinbar. Dies auch, obwohl in den.60er Jah
ren wieder mehr Frauen studieren und gesell
schaftliche Strukturen aufbrechen. Die Frauen 
erkämpfen sich mehr Bewegungsfreiheit, aber 
die Spannung verschwindet nicht. 

In einer Befragung von 1964/65 aus Bern 16 sagen 
Maturandlnnen zwar mit ca. 55% ja zur Emanzi
pation der Frau, "spüren" aber, dass noch 
Vorurteile gegenüber Frauen vorhanden sind 
(46% der Mädchen und 25% der Knaben spüren 
dies). Für das Frauenstudium sind 86% der 
Mädchen und 59% der Knaben. Bei den Knaben 
herrscht weiterhin ein zäh sich haltendes, 
emotional begründetes Frauenbild, das "Weib
lichkeit", Familie, Gefühlswelt und Nichtintellek
tualiät zusammenbringt und als Argument gegen 
das Frauenstudium verwendet wird. Die Span
nung zwischen der überlieferten Weiblichkeits
vorstellung und dem Wunsch nach einem 
Studium ist auch bei den Mädchen ein zentrales 
Thema. Es zeigt sich hier, wie stark verinnerlicht 
die Normen sind. 

Die Vorstellung, dass Frauen für gewisse Berei
che innerhalb und ausserhalb.der Universität 
ungeeignet seien, zieht sich von 1890 bis heute 
durch, gerade wegen dieses seltsamen Bildes 
von Weiblichkeit, wegen des Wunsches, dass 
eine Studentin so zu sein hätte, und der Angst, 
sie könnte eben anders sein. 

So tönt es 1889 in einigen Gutachten zum Frauen
studium, so tönt es auch in der Rede von Rektor 
Fehling 1891, in der er sagt: "Bei allen Betrach
tungen über die Zukunftsstellung der Frau in 
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unserem Kulturstaate haben wir von dem ihnen 
nachgewiesenen psychischen und physischen 
Untersq,hied zwischen Mann und Frau auszuge
hen, der von Beginn der Schöpfung an besteht 
und bestehen wird, so lange es ein menschliches 
Geschlecht giebt. ( ... ) Im Ringen und Streben 
nach den höchsten Zielen der Wissenschaft sei 
jeder willkommen, der sie fördern hilft - auch das 
Weib, das seiner Bestimmung zum Trotz mit euch 
wetteifern sollte." 17 Die National-Zeitung findet 
seinen Vortrag "sehr ansprechend", "mit einer 
Fülle interessanten Stoffes" und hofft, dass er 
"durch den Druck weitere Verbreitung finden 
wird." 18 

Auch 1914, in den Beratungen im Grassen Rat zur 
Änderung des Universitätsgesetzes, bei denen 
die Angleichung der Zulassungsbedingungen von 
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Männern und Frauen zum Studium diskutiert 
wird, halten bürgerliche Politiker fest, man solle 
sich hüten, alles gleich zu machen, was doch 
verschiedenen Bestimmungen dienen soll. Die 
Frauen seien nämlich zum Erzeugen und Erziehen 
der Kinder da.19

Und 1990 kann in einem Interview mit Regie
rungsrat Striebel gelesen werden:" In Fächern, in 
denen Frauen eine besondere Begabung haben 
und den Männern überlegen sind, sollen sie auch 
gefördert werden. Es muss aber nicht um jeden 
Preis gleich viele Physikerinnen, Mathematikerin
nen etc. geben wie männliche Vertreter dieser 
Fachrichtungen".20 Professor Pfalz (Rektor bis
1990) stösst ins gleiche Horn: An der Eröffnung 
der ''Aktionswoche 100 Jahre Frauenstudium an 
der Uni Basel" meint er in seiner Rede zum 
Thema Quotenregelung an der Universität: "Und 
schliesslich ist es nicht sinnvoll und nicht 
rechtens, die Diskriminierung der Frauen durch 
diejenige des Mannes zu ersetzen." 

? 

Hinzu kommt die Konkurrenzangst. Trotz der 
offenkundigen Geringschätzung macht den 
Männern der Gedanke Angst, dass Frauen in 
"ihre" Domänen (zuerst Medizin, heute v.a. Phil 
II, Jus, Oekonomie) einbrechen könnten. Wir 
sehen es bei der Eingabe von Medizinstudenten 
1889, die um ihre Berufsaussichten bangen, aber 
auch in der Rede von Professor Pfalz 1990. 
Gefühlsmässig existiert also nicht nur das Bild 
von der unterlegenen Studentin, sondern auch 
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eines von der Bedrohung der Berufswelt der 
Männer durch sie. 

Die Konkurrenzsituation ist besonders aktuell in 
wirtschaftlich schlechten Zeiten, wenn auf dem 
Arbeitsmarkt zuwenig Stellen frei sind. In diesen 
Zeiten will man die Konkurrenz der Frau mög
lichst ausschalten oder kanalisieren, dies am 
besten schon auf dem Bildungsweg, in der 
Schule und an der Uni. 

Das Frauenbild entwickelt sich analog zu diesen 
Konjunkturschwankungen. Wie Desmond Morris 
zeigt, 21 wird in Hochkonjunkturzeiten den Frauen
mehr Bewegungsfreiheit auch im übertragenen 
Sinn eingeräumt, dann werden beispielsweise 
die Röcke kürzer. In Krisenzeiten ist es jedoch 
umgekehrt, muss die Frau ihren Körper wieder 
verstecken. Sie wird wegen der schlechten 
Wirtschaftslage wieder ins Haus zurückgedrängt. 

In den lOer Jahren finden emanzipatorische 
Tendenzen in der Schweiz allmählich Widerhall 
in breiteren Schichten, wofür auch die (so lange 
ausgebliebene) Annahme des Frauenstimmrechts 
1971 steht. Zeigen sich diese Ansätze schon bei 
der Untersuchung aus Bern von 1964/65 mit den 
Maturandlnnen, so werden sie noch deutlicher in 
einer Untersuchung über Studienabbrüche von 
Frauen in Bern in den 80er Jahren, wovon noch 
die Rede sein wird. 

Die Postulate der Frauenbewegung sind bei 
einem Grossteil der Studentinnen mindestens 
bekannt. Für sie ergibt sich jetzt aber eine 
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Sandwichposition: Einerseits wird an sie das 
Frauen- und Studentinnenbild herangetragen, 
das traditionell schon 1890 aktuell war und das, 
wie wir gesehen haben, bis heute vorhanden ist, 
wenn auch meist unter der Oberfläche: Die 
Studentin ist bescheiden, fleissig, unauffällig, 
"weiblich", aber dies nicht allzu sehr. Auf der 
anderen Seite steht das Bild der emanzipierten 
Frau, die nicht mehr den Zwängen der alten 
Frauenbilder unterliegt. Dieses Bild erzeugt 
ebenfalls einen Erwartungsdruck, verinnerlicht 
und/oder von der Umgebung aufgesetzt. Wie 
kann hier die Studentin also ein positives Selbst
bild entwickeln, wenn dabei auch noch die meist 
patriarchalische Sozialisation mitspielt? 

Kein Wunder, dass unter diesen Bedingungen 
mehr Studentinnen als Studenten ihr Studium 
abbrechen, nämlich eine von fünf im Vergleich zu 
einem von neun.22 Für ein erfolgreiches Studium
ist nach dieser Untersuchung über Studienab
bruch bei Studentinnen folgendes nötig:" Unab
hängigkeit von Wärme und zwischenmenschli
cher Zuneigung, Genügen an der Bestätigung 
über Leistung, klare und gut besetzte berufliche 
Zielvorstellungeh, Wille zur Selbstbehauptung, 
Durchsetzungsvermögen, affektneutrale, sachbe
zogene lntellektualität, Sozialisation auf den 
Führungstypus hin".23 Auch in der Basler Unter
suchung werden von Studentinnen Selbstdiszi
plin, Selbständigkeit, Interesse, Durchhaltever
mögen und Kritikfähigkeit als wichtigste Eigen
schaften von Studierenden genannt, und dies vor 
allem in männlicher Ausprägung.24 Diese Ansprü-

ehe an Studierende stehen aber in Opposition 
'zum " klassischen"Frauenbild. 

Die zwei häufigsten Gründe für Studienabbrüche 
sind Schwangerschaft und ungünstige Berufs
aussichten.25 Schwangerschaft und Kinderhaben
sind kaum mit dem Studium zu vereinen, weil die 
Strukturen an der Universität dies verhindern. Die 
ungünstigen Berufsaussichten für Frauen sind 
auch in der heutigen Arbeitswelt eine Realität. 
Die Studentinnen flüchten sich so zum Teil im 
Konfliktfall zwischen den verschiedenen Interes
sen zurück in diese "klassische" Frauenrolle. Der 
dritthäufigste Grund für den Abbruch ist Prü
fungsmisserfolg. Er zeigt unter anderem das 
mangelnde Selbstvertrauen. Studenten stecken 
ihn eher als Missgeschick weg, Studentinnen 
interpretieren ihn oft als persönliches Versagen.26

Ein entscheidender Faktor ist auch die Struktur 
der Universität und die damit verbundene Anony
mität und Hierarchie,27 das fehlen von Frauen im
Lehrkörper und damit auch die Unmöglichkeit, 
ein positives Selbstbild zu entwickeln und zu 
festigen. 

Wir sehen also, dass der Weiblichkeitsmythos 
mit all seinen Auswüchsen während der letzten 
100 Jahre das Studentinnenbild entscheidend 
beeinflusst hat. Die Angstbilder - die "zu männli
che" Studentin, der sogenannte Blaustrumpf, wie 
auch die "zu weibliche" Studentin -, kombiniert 
mit dem Wunschbild der unauffälligen, fleissigen 
Studentin ergeben ein mächtiges Bild, das auch 
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heute noch durch Sozialisation überliefert wird 

und schwer zu durchbrechen ist. 

Die Frauenbewegung mit dem Bild der selbstbe

wussten, von solchen Vorstellungen unabhängi

gen Frau schafft ebenfalls einen Druck, der neu 

dazukommt. Dazwischen stehen die Studentin

nen, die ihren Weg suchen müssen. Sie können 

sich in der Universität an das traditionelle Bild 

anpassen, sich innerhalb der Universität wehren 

und ein neues Studentinnenbild aufbauen oder 

das Studium abbrechen, dies unter anderem 

wegen des beschriebenen Konflikts zwischen 

Selbstbild und Fremdbild, das mit dem Druck der 

Gesellschaft auf sie einwirkt. 

Das Leben zwischen Wunsch- und Angstbildern 

ist für die Studentinnen in den letzten 100 Jahren 

nicht einfacher geworden. 

1 Aussage über eine Studentin in: Moser Lea, Zur Psycholo-

gie der studierenden Frau, Basel 1923 

2 Staatsarchiv Baselstadt (StaBS), Erziehungsakten X 18 

3 StaBS, Erziehungsakten X 18 

' vgl. Graf-Nold Angela, Weiblichkeit in Wissenschaft und 
Wissenschaftspolitik am Beispiel der frühen Kontroverse 
über das Medizinstudium der Frauen in Zürich 7872, in: 
Verein Feministische Wissenschaft (Hg.), Ebenso neu als 
kühn. 120 Jahre Frauenstudium an der Universität Zürich, 
Zürich 1988, S. 29 ff. 

5 StaBS, Erziehungsakten X 18 

' National-Zeitung, 17. August 1950 

7 Bericht einer Studentin aus Zürich, 1871, in: Schnurren
berger Regula, Die ersten Frauen an der philosophischen 
Fakultät I, in: Ebenso neu als kühn, 1988, S. 175 
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8 vgl. Frauenkommission des Studentinnenrates der Uni 
Basel (Hg.), Frauen an der Uni. Eine empirische Untersu
chung zur Lage der Studentinnen an der Universität 
Basel, Basel 1988, S. 14 f 

' National-Zeitung, 20. Oktober 1929 

10 National-Zeitung, 8. November 1953 

11 Stump Doris, Zugelassen und ausgegrenzt. Pionierinnen 
des Frauenstudiums an der Universität Zürich, in: Ebenso 
neu als kühn, S. 18 

12 StaBS, Erziehungsakten X 18 

13 Bieder Martha, Universität Basel, in: Schweizerischer 
Verband der Akademikerinnen (Hg.), Das Frauenstudium 
an den Schweizer Hochschulen, Zürich 1928, S. 244 

14 National-Zeitung, 9. August 1931 

15 National-Zeitung, 23. Juni 7968 

16 Pulver Elsbeth, Die Emanzipation geht auf leisen Sohlen. 
Eine Umfrage zum Problem des Frauenstudiums unter 
Maturandinnen und Maturanden, Bern 1970, S. 7 

17 Gugerli-Janach Louise, Die Anfänge des Frauenstudiums 
in Basel 1890-1914, Basel 1983, S. 75 

18 National-Zeitung, 73. November 1891 

19 National-Zeitung, 29. Mai 1974 

20 Metropolitan, Zeitung für Studierende und lehrende der 
Uni Basel, Nr. 3, Juni 1990 

21 Morris Desmond, Der Mensch, mit dem wir leben. Ein 
Handbuch unseres Verhaltens, München/Zürich 1978, 
S. 220f 

22 Verband der Schweizerischen Studentenschaften VSS 
(Hg), Studienabbruch bei Frauen, Bern 1984, S. 3. 

21 VSS 1984, S. 43 

24 Frauenkommission des Studentinnenrates, 7988, S. 7 

2' VSS 1984, S. 34 
26 VSS 1984, S. 23 
21 VSS 1984, S. 77 
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Helene Häseli 

Die Frau als 

das Andere ist so 

einheitlich ... 

... nur in bezug auf den Mann als das Eine. 

Den Fragen, wie die Frau in der wissenschaftli

chen Diskussion und im Wissenschaftsbetrieb 

Universität behandelt und betrachtet wird, sollen 

die folgenden Abschnitte gewidmet sein. Ich 

werde nur darauf eingehen, wie Frauen aufgrund 

ihres Geschlechts gegenüber Männern benach

teiligt sind. 

Das Geschlecht wird ebenso wie andere Merk

male dazu gebraucht, Kategorien zu bilden. Als 
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Kategorie wird hier eine Gruppe bezeichnet in 
die jemand oder etwas aufgrund von gemeinsa
men Merkmalen eingeteilt wird. Schon mit dem 
Eintrag ins Geburtsregister wird jede und jeder in 
eine der beiden Geschlechtskategorien einge
teilt. 

"Durch kein anderes Merkmal wird das indivi
duelle Lebensschicksal eines Menschen nach
haltiger bestimmt als durch sein Geschlecht." 2 

Das Geschlecht ist zudem ein Kriterium, dass bei 
allen anderen sozialen Kategorien zusätzlich 
immer angewandt werden kann. Zum Beispiel 
kann bei einer Einteilung der Menschen nach den 
Kategorien der verschiedenen Klassenzuge
hörigkeiten das Geschlecht immer noch als wei
teres Kriterium zur verfeinerten Einteilung ge
braucht werden. Dies, weil die Lebenswelten von 
Frauen und Männern verschieden sind, weil an 
die beiden Geschlechter verschiedene psychi
sche und physische Anforderungen gestellt 
werden, weil die beiden Geschlechtsrollenste
reotypen fast gegensätzlich sind. Bei der Frage, 
ob eine solche Weiterunterteilung nach Ge
schlechtern wichtig ist gehen die Meinungen 
auseinander. 
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für das Ersch/iessen und Verstehen 
der Geschichte wichtigere Kategorien als die des 
Geschlechts. Die Geschlechtszugehörigkeit sei 
schliesslich doch eine im wesentlichen unverän
derbare Naturtatsache. Nicht das Geschlecht 
sondern die soziale Lage, die Klassenzugehörig
keit sei für die Ausdrucks- und Lebensformen und 
für die Handlungsmöglichkeiten von Gruppen und 
Individuen entscheidend. Diese sozialgeschichtli
che Tatsache gelte auch für die Frauen, die sich 
in erster Linie durch ihre soziale, von ihrem 
Geschlecht weitgehend unabhängige, Lage 
definieren lassen." 3 

Dagegen stehen Aussagen wie: " ... 
, 

dann wird 
das sichtbar, was für alle Frauen gleichermassen 
gilt: es ist das Phänomen der soziale Ungleichheit 
entlang der Trennlinie Geschlecht. " 4 

Je nach Standpunkt werden Unterschiede betont 
oder vernachlässigt. Eine Unterteilung nach 
Geschlechtern ist zum Teil nötig und sinnvoll, es 
wird aber gefährlich, wenn vom Mann als 
Normalfall Mann ausgegangen wird, wenn Mann 
und Mensch gleichgesetzt werden, das Männli
che die Norm bildet und das Weibliche in 
Beziehung dazu gesehen wird, die Ausnahme 

bildet. Dann verleitet es dazu, die Frauen noch 
mehr in die Ecke des Exotischen abzudrängen, 
die Frauen also durch ein spezielles Betrachten 
erst zum Spezialfall zu machen. 

Eine Einteilung in die Kategorie Geschlecht 
· bedeutet nicht für beide Geschlechter dasselbe.
Bei Frauen wird sehr häufig von Einzelfällen auf
die Allgemeinheit geschlossen. Eine Frau wird
exemplarisch für alle anderen Frauen betra,chtet.
Aussagen beginnnen mit: die Frauen sind ... . So
werden Pauschalurteile gefällt, ohne zu berück
sichtigen, dass auch Frauen sich in unterschiedli
chen Lebenssituationen befinden. Die Kategorie
"Gemeinsamkeit" 5

, die so gern vorausgesetzt
wird, existiert nicht. Die Schlussfolgerung, dass
Frauen als eine homogene Gruppe bezeichnet
werden können, ist also falsch, genau so wie der
analoge Schluss bei den Männern falsch ist. Der
Unterschied zwischen Frauen und Männern ist
nur, dass bei Männern selten von einer Gruppe
gesprochen wird.

Wieso fällt es bei Frauen so viel leichter von den
Frauen zu sprechen, als bei Männern von den
Männern? Was lässt eine Verallgemeinerung bei
Frauen zu, gegenüber einer genauen Bestim
mung bei Männern?

Eine Verallgemeinerung schliesst immer auch
eine Vereinfachung mit ein. Wird vereinfacht,
weil die Aussage wichtig ist, und sie möglichst
allen zugänglich sein soll oder aber, weil sie nicht
so wichtig ist und es genügt, einen groben
Überblick zu haben? Eine undifferenzierte
Anwendung einer Verallgemeinerung schliesst
das Recht auf Individualität aus. Am Beispiel Frau
heisst das, jede Frau kann stellvertretend für
andere betrachtet werden. Das bedeutet eine
grosse Belastung für jede einzelne Frau. Die
Einfühlsamkeit, ein Hauptpfeiler des weiblichen
Geschlechtsrollenstereotyps, wird von allen
Frauen erwartet. Es erscheint ganz natürlich,
dass Frauen diese Eigenschaft haben. Eine Frau
muss für alle anderen Frauen sprechen können
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oder mindestens sollte sie so argumentieren, 
dass ganz sicher nie eine Frau das Gegenteil 
davon sagen könnte oder wollte. Frauen sollten 
also so allgemein reden können, dass das 
Argument das selbst eine Frau oder andere 
Frauen genau das Gegenteil behaupten, nie 
benutzt werden kann. Als Beispiel dafür steht die 
Rede von Rektor Pfalz, anlässlich der Eröffnung 
der Aktionswoche "100 Jahre Frauen an der 
Universität Basel". Er zitierte ein.e Gegnerin der 
Quotierung, zur Veranschaulichung, dass sich 
Frauen in ihren Forderungen nicht einig sind. 
Seine Reaktionen auf den Protest aus dem 

··· Publikum: "Sie buhen nicht mich aus, sondern
eing ihrer Kolleginnen ... ".

Eine Bewertung des Gesagten, sollte nicht vom
Geschlecht des/der Sprecherin abhängen,
sondern vom Inhalt. Was hat es denn für inhaltli
che Konsequenzen, ob eine Frau einer Frau
widerspricht oder ob sie einem Mann wider
spricht ob ein Mann einem Mann widerspricht
oder ob er einer Frau widerspricht? Wenn in
gewissen Situationen der Inhalt zweitrangig wird
und hinter die Kriterien, wer etwas sagt und
warum er oder sie etwas sagt zurückfällt, dann
deutet dies darauf hin, dass nicht alle Diskussio
nen gleich ernst genommen werden. Vorallem
werden die Teilnehmerinnen an Diskussionen
verschieden beurteilt. Was bei Diskussionen
"unter,.Männern" als normal gilt, nämlich, dass
über einen gewichtigen Inhalt gesprochen wird,
wird bei Diskussionen "unter Frauen" als zwei
trangig betrachtet. Priorität hat dass sich Frauen
widersprechen. Der Inhalt kann warten. Diese
unterschiedliche Wertung, steht sicher im
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der
Geschlechter. Männer werden als (gesch/echts
neutrale) Denker akzeptiert, das steht Frauen
nicht zu. Sie werden häufig zuerst als Geschlecht
angeschaut und erst dann (wenn überhaupt) als
Denkende.

Ein weiterer Aspekt der Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts im Wissenschaftsbetrieb ist,
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dass Frauen in Seminarien häufig als Gruppe 
angesprochen und gefragt werden. Die kollektive 
Anrede steht einer individuellen Antwort im 
Wege: Zuerst sollen Frauen im Kollektiv denken, 
das heisst Antworten kommen weniger spontan, 
weil nicht nur der eigene Erfahrungshintergrund, 
sondern immer noch mehrere Aspekte berück
sichtigt werden müssen, das heisst Frauen 
wirken noch stummer. Die persönliche Meinung 
von Frauen interessiert nicht, die einzelnen 
Frauen werden gar nicht wahrgenommen. Das ist 
eine ganz subtile Art, sie nicht ernst zu nehmen: 
Frauen werden ja nicht einfach nicht beachtet, 
sondern sie werden in Diskussionen einbezogen, 
jedoch nicht als Persönlichkeiten, sondern nur 
als Vertreterinnen einer ganzen Gruppe. Die 
Geringschätzung, wenn auch nie explizit ausge
drückt, ist immer vorhanden. 

Die Andersartigkeit der weiblichen Erfahrung, 
und der Umgang damit in der Wissenschaft, soll 
im Folgenden erläutert werden: 

"Die schlichte Tatsache, eine Frau zu sein, bringt 
eine besondere Art von gesellschaftlicher und 
damit historischer Erfahrung mit sich, wenn 
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gleich die genaue Bedeutung von "Frau" im 
historischen oder gesellschaftlichen Sinne noch 
nicht so ganz klar ist. " 6 

Da die männliche Welt als das Al/gemeine gilt, 
werden die Frauen in die Rolle des 1'Anderen" 
gedrängt. So werden Frauen immer in bezug auf 
die Männer definiert und nie eigenständig, für 
sich alleine. Sie müssen sich als Gegenpol 
beweisen. Gegenüber dieser Unterteilung in das 
Al/gemeine und das Andere, das mit einer 
Bewertung belegt ist, nämlich der Zweitrangig
keit des Anderen, steht eine Neudefinition der 
Geschlechter, so dass nicht mehr ein Geschlecht 
dem anderen übergeordnet ist. Als Beispiel dafür 
stehen Vorstellungen wie die der "post-gendered 
subjectivity" 7• Ich glaube, dass Veränderungen 
in den Beziehungen der Geschlechter stattfinden, 
dass sich aber erst etwas Grundlegendes 
geändert hat, wenn die expliziten und auch die 
impliziten Wertungen verschwunden sind. Für die 
Philosophie könnte das unter anderem heissen: 

"Es gibt kein weibliches Denken, dass sich vom 
Wesen der Frau her bestimmt, aber es kann und 

es soll eine feministische Philosophie geben, die 
von der Situtation von Frauen als Geschlecht wie 
als Individuen ihren Ausgang nimmt und von da 
aus das, was war, was ist und was sein kann 
oder soll neu reflektiert oder bestimmt".8 Als 
Forderung steht eine zweifache Betrachtung der 
Frauen: als ganze Kategorie und als Individuen. 
Beide Betrachtungsweisen sind wichtig, dürfen 
aber nicht mehr nur gesondert angewandt 
werden, vor allem nicht nur bei Frauen. Die Ge
schlechter sollen als zwei verschiedene Systeme 
betrachtet werden, die miteinander in Beziehung 
stehen und die sich ergänzen. 

" ... , Frauen müssen als Frauen definiert werden. 
Wir sind der gesellschaftliche Gegensatz, nicht 
einer Klasse, Kaste oder Mehrheit - denn wir sind 
die Mehrheit -, sondern eines Geschlechts, dem 
der Männer. Wir sind ein Geschlecht. Und dies 
bedeutet nicht, dass wir mütterlich sind oder uns 
den Männern unterordnen müssen, es sei denn 
als Forderung einer sozialen Rolle, die wir als 
solche, das heisst aber als "gemachte"und 
aufgezwungene, erkannt haben. " 9 Dies ist eine 
Forderung gegen eine Vereinheitlichung des 
weiblichen Geschlechts zum blass anderen des 
männlichen. Der Begriff Geschlecht steht nicht 
nur für die biologischen sondern auch noch für 
die sozialen Anteile.10 Das soziale Geschlecht ist 
sehr bestimmend, zur Klassifizierung wird aber 
vorrangig das Biologische gebraucht. Aber 
Schlüsse von biologischen auf soziale Eigen
schaften und umgekehrt sind gefährlich, ganz 
abgesehen davon, dass die Grenzziehungen 
zwischen biologischem und sozialem Geschlecht 
f/iessend sind. So können nämlich antrainierte 
Verhaltungsweisen als naturgegeben definiert 
werden und die Zweitrangigkeit des weiblichen 
Geschlechts kann somit durch die Biologie 
begründet werden. Da diese weniger schnell 
veränderbar ist, als die sozialen Konventionen, 
muss sich im öffentlichen Bewusstsein kaum 
etwas verändern. In der Wissenschaft wird diese 
Rangordnung weiter geführt. Die Zweitrangigkeit 
wird zementiert. " ... in jedem Fall ist für Frauen in 
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einer solchen Darstellungs- und Analysemetho
dik nur der Platz der "Fremden", der "Objekte" 
der "Anderen" übrig, die in der Geschichte keine 
Rolle spielte. " 11 Dass Frauen scheinbar keine 
Rolle spielen, hat einen Zusammenhang mit der 
Gewichtung der Ereignisse durch die Geschichts
schreibung und der Vorherrschaft der Männer im 
öffentlichen Bereich. Dieser bestimmt auch den 
Blickwinkel, in dem Geschehnisse zu betrachten 
sind und setzt dabei die Wertung fest. Dass 
Frauen in dieser Nebenrolle sind, hat auch etwas 
mit der sozialen Rolle der Frau zu tun. Da der 
"private Bereich" meistens von "der Öffentlich
keit'' abgeschirmt ist, bleibt das Private Nebensa
che, somit auch Frauen und Kinder, die fast nur in 
diesem Bereich leben. Einige Frauen brechen 
zwar aus diesem starren Beziehungssystem aus 
und einige Männer gestehen gewissen Frauen 
Eigenständigkeit und Kompetenz zu. 

"Das "Anderssein" der Frau als solches, d.h. als 
eine Kaste, wird aber gewöhnlich stärker emp
funden als die Identifikation der Männer mit den 
Frauen, ... . Infolgedessen ist das "Gutsein", das 
einigen zugesprochen wird, nicht als eine 
selbstständige Persönlichkeit, sonderen eines 
unauffälligen Wesens, das weder Wissen noch 
Erfahrung hat. " 12 So werden nur wenige Frauen 
als individuelle, handlungsfähige Persönlichkei
ten gesehen. 

Frauen waren von der Forschung lange ausge
schlossen und mit der Zulassung haben nicht 
auch andere Sichtweisen in die Universität 
Einzug gehalten, denn Frauen mussten sich erst 
einmal beweisen und bewähren. Von Seiten der 
Universität sind kaum Anstrengungen unternom
men worden, den Wissenschaftsbetrieb und die 
Forschung zu öffnen. Die Frauen sind als Fremde 
gekommen und sind Fremde geblieben. 

" ... noch immer haben Frauen an der Universität 
nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis, und 
wenn sie unbedingt wollen, wirken sie leicht 
anrüchig bis impertinent. Noch immer ist die 
Wissenschaftlerin die Fremde, die sich an jedem 
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Punkt von neuem entscheiden muss, wie weit sie 
es mit der Abweichung und Anpassung treiben 
will." 13 

' Klinger Cornelia. Das Bild der Frau in der Philosophie und 

die Reflexion der Frau auf die Philosophie, 1986:80 

2 Rollet Brigitte. Die Entwicklung geschlechtsspezifischer 
Unterschiede aus psychologischer Sicht, 198 5: 69 

3 zusammengetragen in: Kuhn Anette. Das Geschlecht eine 
historische Kategorie?, 7983:29 

4 Becker-Schmidt Regine. Identitätslosigkeit und Gewalt: 

zum Verhältnis kritischer Theorie und Feminismus, 7989:55 

5 Thürmer-Rohr Christina. Vagabundinnen : feministische 
Essays, 1988 :1 2 5  

6 Kelly-Gadol Joan. Soziale Beziehungen der Geschlech

ter, 1988:20-21 

' Riley Denise. "Am I that name?": feminism and the 

category of warnen in history, 1988:3. Sie stellt die Frage, 

ob das Geschlecht (gender) wirklich eine stabile Kategorie 

ist. "Post-gendered" meint dann ein bewusstes Ablegen 
von einem ausschliesslichen "richtige-Frausein" bzw. 
"richtiger-Mannsein" 

' Klinger Cornelia. Das Bild der Frau in der Philosophie und 
die Reflexion der Frau auf die Philosophie, 1986:55 

9 Kelly-Gadol Joan. Soziale Beziehungen der Geschlech
ter, 1988:22 

10 Diese Diskussion kommt aus dem englischen Sprachraum, 
in dem es zwei Wörter für das Geschlecht gibt: "sex" für 
das biologische und "gender" für das soziale Geschlecht . 
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Eingeschnürt 
und 
ausgezogen 

Das Bild ist vor allem Ausdruck und Umsetzung 
einer Vorstellung derjenigen, die es produzieren. 
Es entsteht ein Abbild, häufig auch ein Zerrbild. 
Das gilt für jedes Motiv und für jede Darstellungs
form. Insbesondere trifft es auf die Abbildung der 
Frau zu - sei es in bildender Kunst, Photographie, 
Film oder Werbung, aber auch in nicht visuali
sierter Form des Wortes und der Schrift. Die Frau 
scheint dabei nicht nur das meist abgebildete 
Sujet, sondern auch das formbarste Objekt zu 
sein. Sie wird gesetzt, gestellt, gelegt, einge
schnürt und ausgezogen. Sie wird zur Traumfrau 
und zur Hausfrau, zur Gattin und zur Überfrau, 
zum Weibsbild und zur Mutter, zur Kameradin, 
Xanthippe oder Muse. Ganz nach Bedarf ist Frau 
im Bild. 
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