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FRAUEN, BILDUNG UND KLEINSTÄDTISCHES BÜRGERTUM 
UNTER BEDINGUNGEN SPÄTER INDUSTRIALISIERUNG: 

DAS BEISPIEL RATINGEN 1835 - 1914 

von Erika MUnster-SchrlJer 

Mädchen und Frauen waren von Bildung im Sinne von Zugangsberechtigungen (Abitur, 
akademische QualifIkation) und entsprechender Berufswahl im 19. Jahrhundert weitge
hend ausgeschlossen. Die Qualität der - oftmals privaten - Schulen, die mangelnde Wis
senschaftlichkeit der Lehrerinnenbildung, die Orientierung an dem Ideal der "Erziehung 
zur Weiblichkeit", die Zuordnung der höheren Mädchenschulen zum niederen Schulwe
sen, führten immer wieder zu Klagen, bis 1908 durch die Reform des Mädchenschulwe
sens und die bereits zuvor erfolgte Neuregelung der Lehrerinnenausbildung zumindest 
in formaler Hinsicht Besserung eintrat.! Mädchenbildung war im 19. Jahrhundert, und 
vor allem in kleinen Städten, noch wenig institutionalisiert und nicht selten ein privates 
Anliegen. Von Interesse sind in diesem Zusammenhang zum einen die Initiatorinnen 
und Initiatoren solcher örtlichen Bildungsbestrebungen, zum anderen die Adressaten
gruppen. Gesellschaftliche Kräftekonstellationen und Wandlungsprozesse in einer klein
städtisch-bürgerlichen Gesellschaft während des 19. und dem beginnenden 20. Jahrhun
dert, die Bedeutung der Konfession in diesem Zusammenhang sowie die Position von 
Frauen im Kontext von Geschlechterverhältnissen lassen sich daran aufzeigen.2 

Bildung, vermittelt durch höhere Schulen und Universitäten und bestätigt durch Zu
gangsberechtigungen, die erst den Eintritt in die bürgerliche Berufswelt bedeutete und 
gleichsam der Motor einer sozialen Mobilität war, war nur für einen relativ kleinen, 
rein männlichen Teil der damaligen Gesellschaft zu erwerben. Die meisten Männer und 
Frauen mußten sich mit dem Erwerb der eher "kulturtechnischen" Fertigkeiten in den 
Elementarschulen begnügen.3 Ich möchte im folgenden am Beispiel Ratingens Bereiche 

1 Zur Mädchenbildung und den in dieser Hinsicht bedeutenden pädagogischen Theorien sei 
hier verwiesen auf: Juliane Jacobi, "Wer ist Sophie?", in: Pädagogische Rundschau, 44 Jg., 31 
1990, S. 303-319; Elisabeth Blochmann, Das "Frauenzimmer" und die "Gelehrsamkeit". Eine 
Studie über die Anfänge des Mädchenschulwesens in Deutschland, Heidelberg 1966; zur Sozial
geschichte der Mädchenbildung auf: Jürgen Zinnecker, Sozialgeschichte der Mädchenbildung. 
Zur Kritik der Schulerziehung von Mädchen im bürgerlichen Patriarchalismus, Weinheim/Basel 
1973; zur Lehrerinnenbildung: Maria W. Blochmann, "Laß dich gelüsten nach der Männer 
Weisheit und Bildung". Frauenbildung als Emanzipationsgelüste 1800-1918, Pfaffenweiler 1990; 
Birgit Pollmann, Lehrerinnen in Deutschland und in den USA zwischen Emanzipation und An
passung, Frankfurt a. M. 1989. 

2 Vgl. Erika Münster-Schröer, Frauen in der Kaiserzeit. Arbeit, Bildung, Vereinswesen, Po
litik und Konfession, Bochum 1992. Auf die Problematik des Begriffes "Bürgertum" möchte ich 
erst weiter unten eingehen. 

3 Die Zusammenhänge zwischen Bildungschancen und sozialer Mobilität untersucht die ver
gleichende Lokalstudie: Peter Lundgreen, Margret Kraul, Kar! Ditt, Bildungschancen und soziale 
Mobilität in der städtischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Göttingen 1988. Diese Studie geht 
neue Wege, indem Individualdaten erhoben wurden, aus denen die Zusammenhänge zwischen 
Bildungschancen und sozialer Mobilität analysiert werden können. Die höheren Töchterschulen 
entziehen sich allerdings Erhebungen solcher Art weitgehend, da allein aufgrund fehlender for-
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der Mädchenbildung untersuchen, die sich innerhalb eines Zeitraumes von 1835 - 1914 
außerhalb der Volksschulen entwickelten. Zum einen wird der Strick- und Nähunter
richt4 und besonders dessen Initiatorinnen und ihre Motivation, zum anderen die Eta
blie�g einer "höheren Mädchenbildung" im Gesamtkontext des örtlichen Bildungswe
sens näher beleuchtet.5 Zuvor sollen jedoch einige Informationen über Wirtschaft, Ge
sellschaft und das Bildungswesen in der Kleinstadt Ratingen im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert gegeben werden. 

1. Wirtschaft, Gesellschaft und kleinstlldtisches Bildungswesen im 19. Jahrhun
dert 

Im Jahr 1904 schilderte die Ratinger Stadtverwaltung die Situation Ratingens: 
"Nun ist Ratingen jetzt schon ein Ort von nahezu 11 000 Einwohnern und 
zwar ein Ort von geschichtlicher Vergangenheit, kein in ungesunder Schnel
ligkeit emporgewachsener Industrieort, der nur aus wenigen Fabrikanten und 
sonst ausschließlich aus Fabrikarbeitern besteht und durch die Rapidität sei
nes Anwachsens eine drückende Schuldenlast häufen mußte. Nein Ratingen 
steht fast schuldenfrei da, es zählt einen gesunden und kräftigen Mittelstand 
alteingesessener BUrger, es ist, das darf man wohl behaupten, unter den 
kleinen Städten unseres Industriegebiets wohl die, deren Grundlagen am so
lidesten sind. Ringsum ist Ratingen verwachsen mit der ebenfalls in indu
striellem Aufschwung begriffenen Gemeinde Eckamp, in weiterer Umgebung 
dazu nach allen Seiten entweder industrielle blUhende Ortschaften oder sol
che mit wohlhabender ländlicher Bevölkerung . . . "6 

maler Schulabschlüsse für Frauen und die beschränkte Berufswahl solche Zusammenhänge nicht 
ohne weiteres hergestellt werden können. 

4 Zum Stellenwert von hauswirtschaftlicher Unterweisung vgl. Gerda Tomieporth, Studien 
zur Frauenbildung. Ein Beitrag zur historischen Analyse lebensweltorientierter Bildungskonzep
tionen, Weinheim und Basel 1977, S. 41-167. 

5 Auf stadtgeschichtliche Forschungsansätze in Zusammenhang mit geschlechtergeschichtli
chen Fragestellungen möchte ich erst weiter unten eingehen. Zu grundsätzlichen Fragen von 
Frauen- bzw. Geschlechtergeschichte vgl. Gisela Bock, Geschichte, Frauengeschichte, Ge
schlechtergeschichte, in: GG 3/1988, S. 364-391. 

6 StA Rtg. (= Stadtarchiv Ratingen) 1-760. Das erwähnte Eckamp war damals ein kleines 
Dorf und zugleich eine Landbürgermeisterei, die sich um Ratingen herum zwischen den Städten 
Düsseldorf, Wuppertal, Duisburg und Essen erstreckte. Der größte Teil der Bürgermeisterei ge
hört heute, nach mehreren Kommunalreformen, zum Stadtgebiet Ratingens, ein kleiner Teil je
weils zu Düsseldorf und Mülheim. In der bisherigen stadtgeschichtlichen Forschung wurde As
pekten von Lokalität bzw. Regionalität, z. B. hervorgerufen durch Eingemeindungen und Ge
bietsreformen, erst recht wenig Beachtung geschenkt. Es sei verwiesen auf: Hans Georg Kirch
hoff, Gehört die Geschichte der Vororte zur Dortmunder Stadtgeschichte?, in: Festschrift Wil
helm Dege, Dortmund 1975, S. 63-74; Klaus Tenfelde, Landes- oder Regionalgeschichte, Stadt
oder Lokalgeschichte?, in: Deutsches Institut für Urbanistik H. 111986, Informationen zur mo
demen Stadtgeschichte, S. 1-4. Tenfelde sieht administrative Zugehörigkeiten als dafür bedeut
sam an, nach welchen Kriterien sich Region bzw. Lokalität überhaupt voneinander abgrenzen 
lassen. Allein bedingt durch die Industrialisierung und damit verbundene Verstädterungsprozesse 
waren solche Zugehörigkeiten aber großen Wandlungen unterworfen und wurden begleitet von 
gravierenden sozialen Prozessen, was in Lokal-, Regional- oder Stadtgeschichten, vor allem auch 
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Diese Selbsteinschätzung ist jedoch nur bedingt als zutreffend anzusehen. Allein i n  be
zug auf die so gern beschworene "geschichtliche Vergangenheit" ist eine Korrektur an
gebracht: Ratingen wurde zwar bereits 1276 und damit 12 Jahre eher als das benachbar
te Düsseldorf zur Stadt in der Grafschaft Berg erhoben, im 17. Jahrhundert war es aber 
fast zu einem wirtschaftlich bedeutungslosen "Dorf" herabgesunken, während Düssel
dorf als Residenz- und Kunststadt glänzte. Dennoch waren die Vollbürger der Stadt 
landtagsfähig, d. h. sie durften bei der bergischen Ständeversammlung ihren Stand ver
treten. Wandlungen brachte die 1784 vom dem protestantischen Elberfelder Kaufmann 
Johann Gottfried Brügelmann in Eckamp, also direkt vor den Toren der Stadt Ratingen, 
gegründete Baumwollspinnerei und -weberei Cromford mit sich. Der Unternehmer Brü
gelmann, der verheiratet war mit Anna Christine Bredt, einer Tochter aus einer einfluß
reichen und wohlhabenden Wuppertaler Familie, erwarb das Stadtbürgerrecht Ratingens 
allerdings nicht, sondern zog mit seinen Angehörigen nach Düsseldorf.7 Es gab jedoch 
insofern auch Berührungspunkte zwischen ihm und der Stadt Ratingen, als er die refor
mierte Gemeinde und die von ihr unterhaltene Elementarschule förderte, welcher er te
stamentarisch 2000 Rth. zur Besoldung eines zusätzlichen Lehrers vermachte. 8 

Diese frühe Fabrikgründung war jedoch keineswegs der Auftakt einer Entwicklung 
Ratingens zur Industriestadt. Erst seit 1880 kann durch die Ansiedlung weiterer Fabri
ken vor allem der metallverarbeitenden Branchen von zunehmender größerer, auch 
überregionaler wirtschaftlicher Bedeutung der Stadt gesprochen werden.9 Die - späte -

in Hinblick auf geschlechtergeschichtliche Betrachtungsweisen, unbedingt stärker berücksichtigt 
werden müßte. Zur Typisierung von Städten vgl. auch: Lothar GaU, Vom alten zum neuen Bür
gertum. Die mitteleuropäische Stadt im Umbruch 1780 - 1820, in: HZ, Beiheft 14, 1991, S. 1-
18, insbes. S. 5ff. 

7 Welche Auswirkungen sich auf die Sozialstruktur der Einwohnerschaft Ratingens durch 
diese Fabrikgrundung ergaben, ist bisher detailliert noch kaum erforscht. Es sei verwiesen auf: 
Michael Knieriem, Cromford - Vorabend der Industrialisierung?, in: Stadtmuseum Ratingen 
(Hrsg.), Die Macht der Maschine, Ratingen 1985, S. 63-81. Zur Person Johann Gottfried BfÜ
gelmanns siehe: Eckhard Bolenz, Johann Gottfried Brugelmann. Ein rheinischer Unternehmer zu 
Beginn der Industrialisierung und seine bürgerliche Lebenswelt, Köln 1993, S. 21 f. Johann 
Gottfried BfÜgelmann orientierte sich nach Düsseldorf, wo er wohnte und seit 1798 gewähltes 
Mitglied des Handlungsvorstandes der Düsseldorfer Kaufmannschaft war. Brugelmann war 
reich: 1802, im Jahr seines Todes, wurde sein Vermögen ohne Häuser, Maschinen und Grund
besitz mit 380 000 Rthr. angegeben. Die beiden Söhne BfÜgelmanns erbten das Unternehmen, 
welches damit in Familienbesitz blieb und prosperierte, bis es um 1870 einen wirtschaftlichen 
Einbruch gab. Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß einer der Erben, Johann Gottfried 
jun., bereits 1808 starb und seine Witwe Dorothea Sophie, geb. Bredt, das Unternehmen ge
meinsam mit ihrem Schwager rur ihre unmündigen Söhne weiterführte. Als auch dieser Schwa
ger 1826 starb, leiteten die beiden Frauen das Unternehmen. Vgl. Stadtmuseum Ratingen, "Die 
Macht der Maschine", S. 239. 

8 Vgl. Jörg Engelbrecht, Die Familie Brugelmann als "Agraruntemehmer" im Raum Ratin
gen-Angermund, in: Ratinger Forum 2/1991, S. 56-75, S. 73. 

9 Die Stadtgeschichte von atto Redlich u.a., Geschichte der Stadt Ratingen von den Anfän
gen bis 1815, Ratingen 1926, kann bereits für das 19. Jahrhundert nicht mehr herangezogen 
werden. Knappe Anhaltspunkte gibt bisher: Detlef Wömer, Die wirtschaftliche Entwicklung Ra
tingens und ihr Einfluß auf die Sozialstruktur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, St. Au
gustin 1980. Eine Ratinger Stadtgeschichte, die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in 
differenzierter Weise aufarbeitet, steht bisher noch aus. Für die Stadt Düsseldorf ist jedoch erst 
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Industrialisierung brachte einen starken Bevölkerungszuwachs für Ratingen und auch 
das benachbarte Eckamp mit sich. Die Zunahme von Fabrikarbeitern stärkte die Anhän
gerschaft der Sozialdemokratie, außerdem stieg der Anteil der protestantischen Einwoh
ner gegenüber der bisher mehrheitlich katholischen Bevölkerung deutlich an.IO 

Die soziale Zusammensetzung der Bewohner der Stadt genauer zu charakterisieren, 
ist nicht leicht. Vor allem ist es nicht einfach zu bestimmen, wer zum "Bürgertum" ge
hörte.ll Immerhin geben die Zusammensetzungen der Stadtverordnetenversammlung ei
nige Hinweise, die auf gravierende Wandlungen seit dem letzten Drittel des 19. Jahr
hunderts hindeuten: Waren 1856 in allen drei Abteilungen überwiegend katholische 
Handwerker, Händler und Gastwirte vertreten, hatte sich das Bild seit 1899 gewandelt: 
Nun stellten in den ersten beiden Klassen Unternehmer den größeren Teil (Fabrikdirek
toren, Mühlenbesitzer, ein - katholischer - Gutsbesitzer und auch ein Arzt befanden sich 
darunter); in der zweiten und dritten Klasse waren Angehörige der kaufmännischen und 
handwerklichen Berufe "nachzünftischer" Tradition vertreten, aber auch ein Rechtsan
walt. Es gab nun eine gewisse Überproportionalität der Evangelischen, sicherlich ein 
Ausdruck ihrer wirtschaftlichen Erfolge. Die Bürgermeister waren die ganze Zeit über 
katholisch. 12 

kürzlich einen neue Stadtgeschichte erschienen, die manche Anhaltspunkte auch für Ratingen 
bietet: Hugo Weidenhaupt (Rrsg.), Düsseldorf. Geschichte von den Ursprüngen bis ins 20. Jahr
hundert, 4 Bde., Düsseldorf 1988-1990. Friedrich Lenger verweist in seiner Besprechung dieser 
Arbeit: Probleme und Chancen einer stadtgeschichtlichen Synthese, in: HZ 254, H. 111992, S. 
97-114, auf die fruchtbaren Ergebnisse, die durch sozialgeschichtlicher Ansätze in der Stadtge
schichtsforschung gewonnen werden können. Kritisch anzumerken ist allerdings, daß kaum frau
engeschichtliche bzw. geschlechtergeschichtlichen Betrachtungsweisen vorgenommen werden, 
obwohl sich gerade in der lokal- und regionalgeschichtlichen Forschung aufgrund des überschau
baren Quellenmaterials die Chance dazu böte. Vgl. Münster-Schröer, Frauen in der Kaiserzeit, 
S. 9ff. 

10 Zur zahlenmäßigen Entwicklung der Einwohnerschaft Ratingens: 1810: 2875 Ew., 1830: 
3754 Ew., 1871: 5260 Ew., 1900: 10 594 Ew., 1910: 13 744 Ew. Zahlen nach: Erich Keyser 
(Hrsg.), Rheinisches Städtebuch, Stuttgart 1956, S. 345. Zur konfessionellen Verteilung: Für 
1810 gibt die Festschrift zum 350jährigen Bestehen der Evang. Gemeinde Ratingen, Ratingen 
1934, S. 33f, an: 519 Ev. (= lutherische und reformierte), Katholiken 2356 (diese und alle wei
teren Zahlen nach: Keyser, Städtebuch, S. 347.) 1871: 784 Ev., 4376 Kath., 1910: 2734 Ev., 
11010 Kath. 

11 Zum Begriff "Bürgertum", sei hier zunächst verwiesen auf: Ute Frevert (Hrsg.), Bürge
rinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert, Göttingen 1988; Gall, Vom al
ten zum neuen Bürgertum, in: HZ, Beiheft 14, S. 2ff; Jürgen Kocka (Hrsg.), Bürger und Bürger
lichkeit im 19. Jahrhundert, Göttingen 1987. 

12 Vgl. StA Rtg. I-56, z.B. Landrat an Bürgermeister, 23. 9. 1856 (Verleihung der Städte
ordnung) sowie "Verzeichnisse der Stadtverordneten mit Angabe des Tages ihrer Wahl". Auf die 
Besonderheiten der "Städteordnung für die Rheinprovinz" von 1856 kann hier nicht näher einge
gangen werden. Siehe dazu z.B.: Gisbert Knopp, Die preußische Verwaltung des Regierungsbe
zirks Düsseldorf in den Jahren 1899 - 1919, Köln 1974, s. 89ff. Seit 1899 siehe: Verwaltungsbe
richt der Stadt Ratingen 1899-1909, S. 5. Zur sozialen Zugehörigkeit und Politisierung der rhei
nischen Stadtverordneten vgl. Friedrich Lenger, Bürgertum und Stadtverwaltung in rheinischen 
Großstädten des 19. Jahrhunderts. Zu einem vernachlässigten Aspekt bürgerlicher Herrschaft, 
in: HZ, Beiheft 12, 1990: Lothar Gall (Hrsg.), Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert, S. 97-
169. 
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Ratingen gehörte, wie bereits gezeigt wurde, weder zum Typus der Industrie- und 
Gewerbestadt älterer bzw. neuerer Tradition, noch zu dem einer Residenz- und Verwal
tungsstadt oder gar der Universitätsstadt. Eher war die Stadt bis zum ausgehenden 19. 
Jahrhundert von relativer, "züuftisch-ständischer", Rückständigkeit geprägt: Ein Kreis 
alteingessesener Handwerker und Gewerbetreibender bildete die Honoratiorenschicht 
der Stadt. 13 Dies fand seinen Niederschlag auch im Schulwesen des Ortes: Seit dem 14. 
Jahrhundert hatte es eine recht angesehene Lateinschule gegeben, aber zu Beginn des 
18. Jahrhunderts war diese - wohl aus fmanziellen Gründen - eingegangen, was mit dem 
wirtschaftlichen Niedergang der bis zum 30jährigen Krieg wohlhabenden Stadt korres
pondiert. Seit 1767 wurde wiederum eine Lateinschule von den im Ort ansässigen Mi
noriten etabliert, neben einer katholischen und einer evangelischen Elementarschule. 
Die Angehörigen der reformierten und lutherischen Gemeinde monierten dies immer 
wieder und forderten eine Schule, die für alle Konfessionen offen sein sollte. Seit 1781 
fand dann der Unterricht der Lateinschule zumindest in der Stadtschule statt, wiederum 
wurde er aber den Minoriten übertragen, so daß ausschließlich katholische Schüler den 
Unterricht besuchten. Sie entstammten den angesehenen Honoratiorenfamilien der Stadt; 
Mädchen besuchten diese Schule, die 1806 mangels Zulauf einging, nicht. 14 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestanden also lediglich eine katholische und eine 
evangelische Volksschule. Die Zustände an der katholischen Volksschule müssen bis et
wa 1880 recht desolat gewesen sein, wie verschiedensten Schilderungen amtlicher Seite 
zu entnehmen ist. 15 Über die evangelische Schule und insgesamt über die Durchsetzung 
der Schulpflicht, vor allem auch bezogen auf die Geschlechter, können keine Angaben 
gemacht werden. Um 1 810 dürfte der Alphabetisierungsgrad der Männer etwa zwischen 
60 und 80 %, der Frauen zwischen 25 und 50 % gelegen haben. 16 Höhere Schulen, we
der für Jungen noch für Mädchen, gab es zu dieser Zeit in Ratingen nicht . 

13 Zur Typisierung vgl. Lothar Gall, Vom alten zum neuen Bürgertum. Die mitteleuropäi
sche Stadt im Umbruch 1780-1820, in: HZ, Beiheft 14, 1991, S. 1-18, S. 5. 

14 Vgl. Johannes Petry, Das Schulwesen in Ratingen, in: Redlich, Geschichte der Stadt Ra
tingen, S. 501 ff. 

15 Beispiele in: Adam Joseph Cüppers, Lebenserinnerungen eines Schulmannes und Schrift
stellers, Düsseldorf 1928, S. 107f. 

16 Klaus Müller hat für Düsseldorf um 1800, für das ähnliche konfessionelle Zusammenset
zungen wie für Ratingen gelten, herausgearbeitet, daß dort das Schulwesen ebenfalls gravierende 
Mängel besaß, die reformierten und lutherischen Gemeinden der Stadt jedoch ein recht gut aus
gebautes Schulsystem unterhalten haben, da die Existenz dieser Minoritäten wesentlich von einer 
intensiv betriebenen allgemeinen und religiösen Erziehung abhing. Vgl. Klaus Müller, Unter 
pfalz-neuburgischer und pfalz-bayerischer Herrschaft (1614-1806), in: Hugo Weidenhaupt 
(Hrsg.), Düsseldorf. Geschichte von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert, Bd. 2: Von der 
Residenzstadt zur Beamtenstadt (1614-1900), S. 11-312, S. 237. Müller untersuchte die Heirats
urkunden der Jahre 1810-1813 der Düsseldorfer Standesamtsregister (die französische Personen
standsgesetzgebung machte sich hier bereits bemerkbar) auf die Schreib fähigkeit von Männern 
und Frauen hin. Er ging davon aus, daß diejenigen, die zumindest eine Unterschrift leisten konn
ten, lese- und schreib fähig waren. Im Amt Düsseldorf erwiesen sich 77,9% der Männer, aber 
nur 48,9% der Frauen als "alphabetisiert". In den Außenbürgerschaften des Amtes, die rein 
ländlich geprägt waren und die vermutlich sehr gut mit Ratingen zu vergleichen sind, erwiesen 
sich 63,1 % der Männer und 25,7% der Frauen nach diesen Kriterien als lese- und schreibfähig. 
Vgl. ebd. S. 239. 
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2. Frauen und Bildung 

2.1 Anfange der Mädchenbildung 

Hinsichtlich der Mädchenbildung, die sich neben den bestehenden Elementarschulen 
entwickelte, soll zunächst auf eine Fabrikschule eingegangen werden, die 1 835 in der 
Baumwollspinnerei Brugelmann eingerichtet worden war. Wie überall in diesem Indu
striezweig arbeiteten zahlreiche Kinder in der Fabrik, davon eine große Zahl Mädchen. 
Aus kirchlichen Personenstandsunterlagen ist ersichtlich, daß nicht selten ganze Fami
lienverbände, also Vater, Mutter und Kinder und weitere Verwandte, in dieser Fabrik 
tätig waren.I? Die Fabrikschule war aufgrund einer Initiative katholischer Kreise ent
standen; in der Fabrik arbeitende, schulpflichtige Jungen und (mehrheitlich) Mädchen 
wurden durch die beiden katholischen Lehrer des Ortes am Sonntag im Lesen, Schrei
ben und Rechnen unterrichtet. Kinder beider Konfessionen waren am Unterricht betei
ligt, wobei den katholischen zu Unterichtsbeginn durch den Pfarrer noch Religionsun
terricht erteilt wurde. Das "Schullokal" und die "Lehrmittel" waren von dem (prote
stantischen) Unternehmer Moritz Brugelmann kostenlos bereitgestellt worden, den Un
terricht mußten die Schüler bezahlen. Die Schule hat offensichtlich nur einige wenige 
Jahre bestanden.18 In etwa dieselbe Zeit fallen erste Hinweise darauf, daß von katholi
schen Frauen Strick- und Nähunterricht erteilt worden sei, und auch eine sonntägliche 
Armen-Strick- und Nähschule wird gesondert erwähnt. 19 Es ist anzunehmen, daß letzte
re etwa zeitgleich mit der Brugelmannschen Fabrikschule entstehende weibliche Initiati
ve sich primär an die Mädchen richtete, die in der Baumwollspinnerei arbeiteten. Wer 
waren diese Frauen? Hinweise gibt das Tagebuch des Ratinger Handwerkers Johann 
Kirchgaesser, eines katholischen Schlossers, der in den 50er Jahren Mitglied der Stadt
verordneten-Versammlung war. Er berichtete, daß im Jahr 1 848 "die Damen von Ratin
gen fleißig" an der "Fahne und den Kitteln für die Bürgerwehr" gearbeitet und gestickt 
hätten.20 Weiter heißt es: 

"Nachdem nun die Bargerwehrfahne fertig war, fand im Herbst 1848 in der 
Pfarrkirche die Weihe statt, wo sich die Bargerwehr im Mittelgang aufge
stellt hatte. Die Damen, welche an der Fahne gearbeitet hatten, umstanden 
dieselbe im Chor, wo Herr Pastor Lampenscherfdieselbe weihte, worauf die
se dem Kommandanten, dem Notariatskandidaten Jacob Schlippert, aberge
ben wurde, welcher sie dann dem Fähndrich Carl Peters, dem größten Bar-

17 Vgl. Knieriem, Cromford - Vorabend der Industrialisierung?, in: Macht der Maschine, S. 
63-81, S. 71 f. Mit der zunehmenden Mechanisierung der Fabrik sank der Anteil der Kinder zu
gunsten technischen Hilfspersonals zur Wartung der Maschinen. Im Betrieb angelernte Kinder 
wurden nicht selten aber auch als Erwachsene weiterbeschäftigt, da auf die einmal erworbene 
Fingerfertigkeit und Erfahrung in der Arbeit wohl nicht verzichtet werden konnte. 

18 Vgl. NWHStA (= Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldor1), Regierung 
Düsseldorf 2642, Landrat an königliche Regierung, 13. 12. 1836. 

19 Im Archiv der Pfarre Peter und Paul Ratingen (=PfAR) 322 fmdet sich ein Bericht aus 
dem Jahr 1889, in welchem es heißt: "Ratinger Strick- und Nähschule, geleitet vom Frauen-Ver
ein, besteht über 50 Jahre." 

20 Vgl. Johann Kirchgaesser, Aus meinem Leben. Die Erinnerungen eines Handwerksmei
sters aus dem 19. Jahrhundert, herausgegeben von Klaus WlSotzky, eingeleitet von Sven Stef
fens, Ratingen 1990, S. 48. 



ger Ratingens, reichte . . .  Nach dem Gottesdienst zog die Wehr mit der Fahne 
und Musik an der Spitze . . .  auf den Markt ... Da wurden feurige Reden ge
halten und tapfer gezecht und auf das Gelingen der zu erstrebenden Volks
rechte angestoßen. Auch wurden die Damen verherrlicht, die durch ihre 
schöne Arbeit auch ihren Anteil zu dem nationalen Feste bezeugt hatten. ,,21 

1 19 

Die Handarbeitslehrerin Matheisen, so ist weiteren Quellen zu entnehmen, habe den 
"edlen Damen" die Anleitung zum Sticken der Fahne erteilt, und außerdem gab es inso
fern eine Verbindung zur Brügelmannschen Fabrikschule, als einer der heiden Lehrer, 
der dort unterrichtet hatte, 1848 der Gründer der "Demokratischen Vereinigung" in Ra
tingen war.22 Kirchgaesser wußte offensichtlich einiges über die Handarbeitsschule des 
Frauen-Vereins, da er von seiner Schwägerin Therese berichtet, sie habe dort 1849-
1852 mitgearbeitet. Er schildert sie als "exzentrische Natur", die sehr sparsam und flei
ßig gewesen sei und längere Zeit bei einem Lehrer in Düsse1dorf in Diensten gestanden 
habe, wo sie sich "schon manches für einen eigenen Haushalt erspart" habe.23 

1857 wurden die Frauen, die der Sonntags-Strick- und Nähschule vorstanden, in ei
nem Schreiben des Pfarrers an den Bürgermeister als "die edlen Damen unserer Stadt" 
bezeichnet, die auch das Material für den Handarbeitsunterricht in den Volksschulen für 
die Mädchen zur Verfügung stellten, so daß ein "Communalfonds" nicht einspringen 
müsse.24 Erst seit 1887 sind Frauen, die in diesem Verein tätig waren, namentlich be
kannt. Sie waren Gattinnen von Mitgliedern des Kirchenvorstandes oder der Stadtver
ordneten-Versammlung, ihre Ehemänner waren Geschäftsleute oder Handwerker, und 
der Großteil von ihnen gehörte zu den alteingesessenen Familien. Auch fanden sich die 
Frau und die Tochter eines Lehrers sowie nun bereits die Ehefrauen zweier Fabrikanten 
darunter.25 Angemerkt sei, daß aus diesem Zusammenschluß katholischer Frauen meh
rere sehr mitgliederstarke Vereine hervorgingen, die sich in der Bildungs- und Sozialar
beit betätigten und von denen seit 1905 auch Gründungsurkunden vorhanden sind.26 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß katholische Frauen, die der oberen, noch 
ständisch geprägten Schicht der kleinstädtischen Ratinger Gesellschaft zugehörten, Ini
tiatorinnen für eine mädchenspezifischen Bildung unterer Schichten wurden, über deren 
Wirksamkeit allerdings keine Aussagen gemacht werden können.27 Ein Impuls wird in 
der Tätigkeit von Kindern, insbesondere Mädchen, und ganzer Familien in der Baum-

21 Ebd., S. 48 f. und S. 85. Vgl. dazu auch: Tamara Citovics, Bräute der Revolution und ih
re Helden. Zur politischen Funktion des Fahnenstickens, in: Carola Lipp (Hrsg.), Schimpfende 
Weiber und patriotische Jungfrauen im Vormärz und in der Revolution 1848/49, Bühl/Moos 
1986, S. 339-352. 

22 Es handelte sich um den Lehrer Herlitschka. Vgl. Johann Petry, Ratingen in den Revolu-
tionsjahren 1848 und 49, Ratingen 1909, S. 14. 

23 Vgl. Anmerkung 21. 
24 Vgl. StA Rtg. 1-776, Pfarrer Klein an Bürgermeister, 20.12.1856. 
25 Vgl. die Namenslisten in StA Rtg. 1-366. Auch aus Anträgen auf eine Ablösung der Natu

ralzehnten in Geldsummen, die seit 1820 mehr und mehr gestellt wurden, sind Verbindungen zu 
Namen von Damen des Frauenvereins erkennbar, wenn es sich um Witwen handelte. 

26 Protestantischerseits gab es ein entsprechendes Vereinsleben für Frauen nicht. 1891 wur

de ein evangelischer Frauenverein gegründet, der in der Hauptsache für die "Innere Mission" ar
beitete. Vgl. Münster-Schröer, Frauen in der Kaiserzeit, S. 181-230. 

27 Zu "hauswirtschaftlicher" Mädchenbildung vgl.Tomieporth, Studien zur Frauenbildung, 
S. 87ff. 
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wollspinnerei Brügelmann zu suchen sein, deren mißliche Auswirkungen im überschau
baren kleinstädtisch/ländlichen Raum leicht wahrnehmbar gewesen sein werden.28 Frau
en waren vermutlich traditionell in die praktische Arbeit des katholischen Armenvor
standes am Ort eingebunden gewesen, so daß sich hier Handlungsbereitschaft ergab. Die 
vorrevolutionäre Stimmung mag ein übriges dazu beigetragen haben, sie in ihrer Hand
lungsweise zu ermutigen. Bemerkenswert ist, daß hauptsächlich die katholischen Ehe
frauen nachzünftischer Handwerker und Geschäftsleute versuchten, die Folgeerschei
nungen der frühen Inbetriebnahme einer Fabrik durch einen protestantischen "Wirt
schaftsbürger" (Brügelmann) zu mildern.29 

Etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts lassen sich in Ratingen Bestrebungen festma
chen, für Jungen wie für Mädchen eine "höhere" Bildung als die des Elementarschulwe
sens zu vermitteln. 1849 hatte der Lehrer Johann Siebmann eine Privatschule eingerich
tet, welche "zur Vorbereitung von Knaben" auf den Besuch höherer Lehranstalten so
wie zur Vorbereitung auf das "bürgerliche Geschäftsleben" dienen sollte. Neben 18  
Schülern wurden i m  Jahr 1851  auch fü r  kurze Zeit fünf Mädchen von ihm unterrichtet, 
allerdings "außer den gewöhnlichen Schulstunden" .30 Alle Namen von Eltern, die in 
diesem Zusammenhang genannt wurden, waren die protestantischer Einwohner der 
Stadt, und lediglich aufgrund ihrer Referenzen erhielt er durch die Schulinspektion 
überhaupt die Zulassung als Privatlehrer. Er war ortsfremd, stammte offensichtlich aus 
kleinen Verhältnissen und stand wohl unter einem gewissen existentiellen Druck.31 

Bedürfnisse nach einer "höheren" Bildung für Mädchen waren aber offensichtlich 
auch weiterhin von protestantischer Seite vorhanden, denn 1 853 ersuchte die Frau des 
evangelischen Pfarrers Gillhausen, die gebürtig aus Halle a. d. S. stammte, darum, eine 
höhere Töchterschule einrichten zu dürfen, weil sie dem dringenden Wunsche der Eltern 
entsprechen wolle. Beigefügt war ein Lehrplan "für eine Privatschule für Töchter aus 
den gebildeten Ständen".32 Weil in einer kleinen Stadt wie Ratingen Lehrkräfte selten 
seien, dürfe das Unterrichtsangebot dieser Schule nicht zersplittert sein und man dürfe 
nicht zuviel lernen. Vorgesehen seien die Fächer: Handarbeit, Deutsch, Französisch, 
Rechnen, Geographie und Schönschreiben. Jeder Unterrichtsnachmittag solle zum 

28 Um 1800 arbeiteten etwa 200 Personen in der Fabrik, davon drei Viertel Kinder. Brugel
mann griff dabei auf ein einheimisches Arbeitskräftepotential zurück, es handelte sich also nicht 
um Zugezogene. Die Wohnungen der Arbeiter lagen zum größten Teil in Ratingen und nur zum 
geringen Teil in Eckamp.Vgl. Knieriem, Cromford - Vorabend der Industrialisierung?, in: Macht 
der Maschine, S. 63-81, S. 71. 

29 Zur Verortung Johann Gottfried Brugelmanns als "Wmschaftsbürger"I"Bildungsbürger" 
vgl. Bolenz, Johann Gottfried Brugelmann, S. 3ff. 

30 Vgl. NWHStA Reg. Düsseldorf 22 186, Jahresbericht vom 1.12.1851. 
31 Vgl. ebd., Siebmann an Bürgermeister, 14.1.1849 und Königliche Regierung an Bürger

meister, 16.2.1850. 
32 NWHStA Reg. Düsseldorf 2749, Fr. Gillhausen an Bürgermeister, 28.11.1853. Zin

neck er, Sozialgeschichte der Mädchenbildung, S. 49 ff, listet die gebräuchlichen Termini auf, die 
die soziale Stellung der Schülerinnen kennzeichneten, so z.B. "gebildete Stände", "höhere Bür
ger- und Beamtenstände", "wohlhabende und gebildete Klassen". Ditt, Städtische Schulgeschich
te, Bildungsbeteiligung und soziale Mobilität in Minden in: Lundgreen u.a., Bildungschancen 
und soziale Mobilität, S. 48 f, erläutert die Entstehung der höheren Töchterschule in Minden, die 
bereits 1816 gegrundet wurde. Die Unterrichtslächer waren mit denen, die Frau Gillhausen vor
geschlagen hatte, weitgehend identisch. 
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Handarbeiten bestimmt sein, wobei nur Französisch gesprochen werden solle.33 Da 
Frau Gillhausen verheiratet war, zögerten die Behörden zunächst, ihre Schule zu geneh
migen, im Dezember 1 853 erhielt sie aber schließlich doch die Erlaubnis.34 Ein langer 
Bestand war dieser Einrichtung allerdings nicht beschieden, denn bereits 1855 war sie 
eingegangen. Ähnlich erging es der Schule des Lehrers Siebmann, die seit Ende der 
50er Jahre ebenfalls nicht mehr faßbar ist.35 Neben organisatorischen und fmanziellen 
Gründen spielten sicherlich auch die konfessionellen Gegensätze eine Rolle, da aus
schließlich wenige Mädchen protestantisch-bürgerlicher Eltern für den Besuch dieser 
Schule in Frage kamen. Gleiches wird für die Knaben-Privatschule zu gelten haben.36 

Um das Schulwesen in Ratingen war es also weiterhin schlecht bestellt. Im Jahr 1879 
waren aber die Pläne zur Errichtung einer Knabenmittelschule recht weit gediehen, die 
hier kurz näher betrachtet werden sollen, da in diesem Zusammenhang die politischen 
Kräfteverhältnisse des Ortes deutlich werden. Bürgermeister Esser sowie der katholische 
und der evangelische Schulvorstand befürworteten die Einrichtung einer solchen Unter
richtsanstalt ganz entschieden, wenn auch die Umfragen in den ländlichen Nachbarge
meinden Homberg und Lintorf ergeben hatten, daß sich Eltern aus diesen Orten in be
zug auf einen Schulbesuch ihrer Söhne zunächst abwartend verhielten.37 Auch der 
Landrat befürwortete die Pläne für eine solche Schule, gab aber die Empfehlung, sie 
solle zunächst in kleinem Rahmen gehalten werden, um ein Scheitern zu vermeiden. 38 
Die den Akten beigefügten Pläne für die Knabenmittelschule waren von Adam Joseph 
Cüppers, dem Rektor der katholischen Volksschule, ausgearbeitet worden, der im poli
tischen und kulturellen Leben Ratingens in der Folgezeit noch eine bedeutende Rolle 
spielen sollte und auf den ich weiter unten noch näher eingehen werde. Was die geplan
te Mittelschule anging, so sollte eine zwei- bzw. dreiklassige Schule aufgebaut werden, 
"welche vorzugsweise den Zweck verfolgt, ihren Schülern eine den Bedürfnissen des 

33 NWHStA Reg. Düsseldorf 2749, Fr. Gillhausen an Bürgenneister, 28.11.1853. 
34 Ebd., Bürgenneister an Landrat, 27.10.1853 sowie Königl. Regierung an Landrat, 23.12. 

1853. 
35 NWHStA Reg. Düsse1dorf 2750, Bürgenneister an katholischen Schulvorstand, 28.11. 

1855. Von der Siebmannschen Schule ist noch ein Schulbericht aus dem Jahr 1857 überliefert, 
und in den Jahren danach gab es immer wieder Privatlehrer, die sich - jedoch ohne Erfolg - mit 
einer höheren Schule für Knaben versuchen wollten. Eine vergleichbare Entwicklung gab es of
fensichtlich in Velbert, wo 1844 auf Initiative begüterter Familien eine höhere Töchterschule ent
stand, die aber 1849 bereits wieder eingegangen war. Vgl. Stadt Velbert (Hrsg.), Spurensuche. 
Velberter Frauen und ihre Geschichte(n), Velbert 1995, S. 6. 

36 Nicht nur in Ratingen, sondern auch im benachbarten Düsse1dorf, das ebenfalls ver
gleichsweise spät industrialisiert wurde (etwa ab 1860), war das höhere Schulwesen für Knaben 
und insbesondre für Mädchen ebenfal1s noch sehr undifferenziert, obwohl die Stadt 1855 bereits 
über 40 000 Einwohner hatte. Im protestantischen Minden, das 1831 7443 Einwohner hatte und 
Garnisonsstadt war, gab es dagegen schon um 1830 ein ausgeprägtes, institutionalisiertes höhe
res Schulwesen. Vgl. Statistik des Kreises Düsseldorf für die Jahre 1859, 1860 und 1861, Düs
se1dorf 1864, S. 163-169; Peter Hüttenberger, Die Entwicklung zur Großstadt bis zur Jahrhun
dertwende (1856-1900), in: Düsseldorf, Bd. 2, S. 483-662, S. 488; Ditt, Städtische Schulge
schichte, Bildungsbeteiligung und soziale Mobilität in Minden, in: Lundgreen u.a., Bildungs
chancen, S. 42-93, S. 50ff u. S. 215. 

37 StA Rtg. 1-797, Vorsteher Hombergs und Lintorfs an Bürgenneister, 23.1.1879. 
38 StA Rtg. 1-797, Landrat an Bürgenneister, 15.1.1879. 
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Mittelstandes angemessene Bildung zu geben. Sie wird mit der Sklassigen Volksschule 
(detjenigen, die Cüppers leitete, E.M.) verbunden und in der Weise aufgebaut, daß die 
untere Classe der Mittelschule sich an die zweite Knabenklasse der Volksschule an
schließt. ,,39 Die "Lehrgegenstände" sollten nach dem Entwurf dieselben wie in der 
Volksschule sein, doch sollten auch Französisch und Latein sowie gewerbliches Zeich
nen unterrichtet werden. Weiter hieß es, die Konfession der Schüler sei von keiner Be
deutung. Schließlich mußte der Bürgermeister dem Landrat im Februar 1 879 aber mit
teilen, daß das Projekt in der Stadtverordneten-Versammlung abgelehnt worden sei, da 
den einen der Plan "zu katholisch, den anderen nicht katholisch genug" gewesen sei. 40 

Die Gründe für das Scheitern sind sicherlich in der katholischen Ausrichtung, der engen 
Anbindung an die Volksschule, die eine soziale Separierung verhinderte, und der Per
son des Rektors Cüppers selbst zu suchen. Dessen Biographie, die weiter unten zur nä
heren Bestimmung dessen, was als »bürgerlich" angesehen werden kann, herangezogen 
werden solI, möchte ich hier kurz in einem Exkurs skizzieren. Cüppers hatte zunächst 
ein ganz eigennütziges Interesse daran, eine Mittelschule zu leiten, denn dies hätte für 
ihn einen beruflichen und sozialen Aufstieg bedeutet. Bereits 1872 hatte er nämlich eine 
Prüfung abgelegt, die ihn zur Leitung einer solchen Einrichtung befugte.41 Cüppers, 
aus einem kleinen Ort am Niederrhein gebürtig, war aus beruflichen Gründen nach Ra
tingen gezogen; er stammte aus einer Familie mit 13 Kindern. Neben seiner pädagogi
schen Arbeit (er gab seit 1889 die »Katholische Zeitschrift für Erziehung und Unter
richt" heraus und erstellte diverse Lehrmittel) profilierte er sich als SchriftstelIer: Er 
schrieb einen Unzahl von Romanen, Epen, NovelIen und Gedichten, die historisch-ka
tholisch ausgerichtet waren. Er war als ultramontaner Katholik zu bezeichnen, Vize-Prä
ses des katholischen GeseIlenvereins, Mitglied des Katholischen Lesevereins, der dem 
Mainzer Katholikenverein nahestand und eine Tarnorganisation für das Zentrum war.42 
Er begründete eine freiwillige Fortbildungsschule, die 1900 in eine Pflichtfortbildungs-

39 StA Rtg. 1-797. Cüppers an Bürgermeister, 29.12.1879. 
40 Ebd. 
41 Vgl. Adam Joseph Cüppers. Lebenserinnerungen eines Schulmannes und Schriftstellers. 

Düsseldorf 1928. S. 118. Weitere Aufschlüsse über den familiären Hintergrund sind der lokal
geschichtlichen Studie von Lutz Niethammer über Borbeck (um 1885 ein "Industriedorf" mit ca. 
25 000 Einwohnern. heute ein Stadtteil von Essen) zu entnehmen, denn das dortige Gymnasium 
wurde von einem Bruder des Adam Joseph Cüppers geleitet. Niethammer schildert diesen so: 
"Der neue Direktor •... ein promovierter Altphilologe und rheinischer Katholik mit wohltönenden 
Moralprinzipien und einem vermittelnden Temperament. gewann alsbald Symbolkraft. Weißhaa
rig. Zwicker, Vollbart. Schmerbauch und etwas gezierte Gesten - all dies und seine Aura begüti
gender Strenge und wissenschaftlicher Entcücktheit gaben ihm schnell den Spitznamen "Zeus". 
Seine Frau. auch eine Magd. aber angeblich ohne Fehltritt (Cüppers hatte sich. als der VorfaJl 
publik geworden war. auf die Seite eines seiner Zöglinge gestellt. der ein Dienstmädchen ver
führt hatte. E.M.). führte er als Gutsbesitzertochter in Borbeck ein. und auch dies wurde akzep
tiert. außer am Biertisch." Die äußerliche Beschreibung seines Bruders. auch eines Fotos in der 
Studie Niethammers. weisen große Ähnlichkeiten mit Adam Joseph Cüppers in Ratingen auf. 
Vgl. Lutz Niethammer, Umständliche Erläuterung der seelischen Störung des Communalbaumei
sters in Preußens größten Industrieorts oder: Die Unfähigkeit zur Stadtentwicklung. Frankfurt 
a.M. 1979, S. 48ff. 

42 Vgl. Sabine Pittelkow. Katholische Vereine in Ratingen zur Kaiserzeit, in: Ratinger Fo
rum 111989, S. 6-52, S. 12 ff. 
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schule umgewandelt wurde (die Teilnahme war nur männlichen Jugendlichen möglich), 
die Stadtbücherei, die Volkshochschule und den Heimatverein (alle jedoch erst nach 
1918); als Mitglied des bergischen Vereins für Gemeinwohl initiierte er 1896 eine 
Koch- und Nähschule für Fabrikarbeiterinnen. 

Festzuhalten bleibt, daß trotz der Bestrebungen katholischer - und auch anderer -
Kräfte auch um 1880, zu einer Zeit, als die Industrialisierung durch Ansiedlung neuer 
Fabriken verstärkt Fuß faßte, noch keine einzige weiterführende Schule in Ratingen exi
stierte. So ist es verständlich, daß solche Pläne weiterverfolgt wurden, wenn es auch 
noch 20 Jahre bis zur Realisierung eines Progymnasiums dauerte und bereits etwas frü
her zwei höhere Mädchenschulen errichtet wurden. Diese Entwicklung soll im folgen
den nachgezeichnet werden. 

2.2.Institutionalisierung und Professionalisierung höherer weiblicher Bildung 

Im Jahre 1899 reichte die evangelische Lehrerin Minette Vilter, die nicht aus Ratingen 
stammte, über deren weitere Herkunft jedoch nichts weiter bekannt ist, ein Gesuch ein, 
ihr die Erlaubnis zur Errichtung einer Privatschule zu erteilen. Der evangelische Orts

schulinspektor Pfarrer Giese sowie etwa 45 protestantische Bürger der Stadt, die na
mentlich nicht näher genannt sind, befürworteten dieses, "da es auf der Hand liegt, daß 

besonders für Mädchen, welche fremdsprachlichen Unterricht genießen sollen, die Ei
senbahnfahrt nach Düsseldorf von nachteiligem Einfluß ist. ,,43 Der katholische Schul
vorstand sprach sich jedoch vehement gegen die Errichtung einer solchen Schule aus, 
denn das Bedürfnis nach Errichtung einer höheren Knabenschule sei wesentlich größer, 
und außerdem sei der Volksschulunterricht am Ort von ausgezeichneter Qualität. Zudem 
wurde eine ordnungsgemäße "confessionelle Erziehung" bezweifelt. Keinen Anklang 
fand auch die Absicht, in der privaten Mädchenschule Knaben auf den Besuch der Sexta 
des Gymnasiums vorbereiten zu wollen.44 Der protestantischen Seite wurde lediglich 
die Einrichtung einer F arnilienschule genehmigt. 45 

Die katholischen Kreise der Stadt bemühten sich nun schnellstens darum, eine eigene 
höhere Mädchenschule zu erhalten. Der katholische Pfarrer lud im Sommer 1900 acht 
katholische Herren zur Gründung eines Kuratoriums ein. Einige der Namen sind recht 
aufschlußreich: Fabrikdirektor Wellenstein, gleichzeitig Mitglied der Stadtverordneten
Versammlung in der ersten Steuerklasse, wurde zum Vorsitzenden gewählt. Herr De
meure, Besitzer der rheinischen Spiegelglasfabrik in Eckamp (und der einzige in diesem 
Kreis, der im Zuge der Industrialisierung zugereist war), der Gutsbesitzer von Holtum, 
ebenfalls Mitglied der Stadtverordneten-Versammlung in der ersten Steuerklasse, Bau-

43 StA Rtg. 1-764, Giese an Kreisschuldirektor, 5.7.1899. 
44 Ebd., Weyers an Bürgenneister, 15.7.1899. Der Rektor der katholischen Volksschule 

Cüppers war nicht Mitglied des katholischen Schulvorstandes, der Pfarrer kann aber durchaus 
als sein Sprachrohr verstanden werden. Auf den weiteren Zusammenhang der zeitgenössischen 
und späteren Diskussion über die Frage der katholischen "Inferiorität" im Bildungs- und anderen 
Bereichen kann hier nicht näher eingegangen werden. Vgl. dazu Martin Baumeister, Parität und 
katholische Inferiorität. Untersuchungen zur Stellung des Katholizismus im Deutschen Kaiser
reich, Paderborn 1987. Verschiedene generelle Befunde müssen für Ratingen - und anderwärts -
sicherlich modifiziert werden. 

45 Vgl. StA Rtg. 1-764, Pfarrer Giese an Kreisschulinspektor, 5. 7. 1899. 
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unternehmer Bovers und Brauereibesitzer Strucksberg, Mitglieder der Stadtverordneten
Versammlung in der dritten Klasse, befanden sich darunter, außerdem Ferdinand Nagel, 
Geschäftsführer der Baumwollspinnerei Brügelmann.46 Diese Herren suchten nach einer 
geeigneten Schulleiterin sowie Lehrerinnen und fragten zunächst beim Verein katholi
scher deutscher Lehrerinnen an, der jedoch aus den eigenen Reihen niemanden benen
nen konnte.47 Im Sommer 1900 erschien in der Kölnischen Volkszeitung - und vermut
lich auch in anderen Zeitungen - ein entsprechendes Inserat, und 8 Bewerbungen gingen 
auf diese Anzeige hin ein. Die Wahl fiel auf die Lehrerin Margarethe Rick, welche be
reits ein Jahr lang eine Töchterschule in Rees am Niederrhein geleitet hatte, über die ge
wünschten Prüfungen verfügte und aus gutbürgerlichem Elternhaus kam; ihr Vater war 
Arzt. Sie war 33 Jahre alt. 48 Diese neue, katholische private höhere Privatmädchenschu
le wurde sofort genehmigt, und von Seiten der Stadt wurden sofort günstige Räume zur 
Verfügung gestellt.49 Die Schulaufsichtsbehörde stand nun offensichtlich unter Zug
zwang, denn auch die evangelische Schule wurde nun als private höhere Mädchenschule 
anerkannt. 

1904 wurde dann von katholischer Seite ein Vorstoß gemacht, beide höhere Mäd
chenschulen zu einer städtischen zu vereinigen. Den äußeren Anlaß dazu gab, daß für 
die evangelische Schule eine neue Vorsteherin gefunden werden mußte, da die bisherige 
als Oberlehrerin nach Elberfeld ging.50 Der Hauptgrund war aber wohl darin zu suchen, 
daß die katholische Schule - im Gegensatz zur evangelischen, deren Finanzierung durch 
einen Fonds gesichert war - unter ständigen Geldnöten zu leiden hatte. Im "Interesse 
des konfessionellen Friedens" verweigerte der Bürgermeister denn auch die Zusammen
legung.51 Nach der Reform des Mädchenschulwesens im Jahr 1908 erhielt die evangeli
sche Schule den Status einer Mittelschule, die katholische den eines Lyzeums.52 Die 
Geldnot der katholischen Schule wurde letztendig erst behoben, als der Orden der 
Schwestern unseren Lieben Frau aus Mühlhausen bei Kempen die Schule übernahm. Die 

46 PfAR 231, undatiertes Konzept. Frau Wellenstein und Frau Demeure waren Mitbegrunde
rinnen der Ortsgruppe Ratingen des von der Dortmunderin Agnes Neuhaus 1902 gegründeten 
Fürsorgevereins für Frauen, Mädchen und Kinder, der sich zum Ziel gesetzt hatte, sich um "ge
fährdete und verwahrloste Mädchen und Frauen" zu kümmern. Vgl. StA Rtg 2-257, Satzung 
1908. 

47 Vgl. PfAR 231, Verein kath. deutscher Lehrerinnen an Pfarrer Weyers, 29.11.1902. 
48 Vgl. ebd., Korrespondenzen. Angemerkt sei, daß sie bereits im September 1902 ihre Stel

le zu Ostern des nächsten Jahres kündigte, was aber vermutlich auf persönliche Gründe zurück
zuführen ist (ihr Bruder starb). 

49 Vgl. Korrespondenzen in StA Rtg. 1-764. 
50 Vgl. StA Rtg. 1-764, Kuratorium an königliche Regierung, 30.1.1903 und Pfarrer Giese 

an königliche Regierung, 27.2.1904. 
51 Vgl. ebd. 

52 Wollten Mädchen aus Ratingen das Abitur ablegen, mußten sie sich also weiterhin auf den 
Weg nach Düsseldorf machen. Evangelischerseits wurde dabei die Schuback-Schmid-Schule be
vorzugt, aber auch die Luisenschule. Die Marienschule, die seit 1909 eine Frauenoberschule 
ausbaute, bot eine Möglichkeit für katholische Schülerinnen. Zur Weiterbildung der Lehrkräfte 
wurden an der Schuback-Schmid-Schule bereits seit dem Ende des 19.  Jahrhunderts Vortragskur
se von Professoren der Bonner Universität für die Lehrerinnen durchgeführt. Vgl. dazu Ariane 
Neuhaus-Koch u. a.(Hrsg.), Dem Vergessen entgegen. Frauen in der Geistesgeschichte Düssel
dorfs, Neuss 1990, S. 209 ff. 
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katholische Kirche stellte finanzielle Mittel zur Verfügung, so daß ein großes und reprä
sentatives Schulgebäude errichtet werden konnte, das 1912 bezogen wurde.53 

Im Unterschied zu den konfessionellen Auseinandersetzungen um alle bisherigen Be
mühungen, "höhere Bildungseinrichtungen" am Ort zu etablieren, herrschte zum ersten
mal in der gesamten Bildungsgeschichte der Stadt eine geradezu auffällige Einmütigkeit, 
als es darum ging, im Jahr 1900 ein Progymnasium zu errichten, das später (geplant war 
bis 1908, tatsächlich wurde dies aber erst nach dem Krieg verwirklicht) zur "Vollan
stalt" ausgebaut werden sollte. Bürgermeister Jansen nahm diese Angelegenheit höchst
persönlich in die Hand.54 Es wurde eine Kommission eingerichtet, der neben dem ka
tholischen Bürgermeister, dem katholischen und dem evangelischen Pfarrer, der katholi
sche Fabrikdirektor Wellenstein, der katholische Brauereibesitzer Strucksberg, der 
evangelische Dampfmühlenbesitzer Stinshoff und ein weiterer Herr, über den keine nä
heren Angaben zu machen sind, angehörten. 55 Beide Pfarrer standen der Einrichtung 
dieser Schule positiv gegenüber, und die Stadt bewilligte ohne große Umstände 10000 
Mark, um eine solche einrichten zu können. 56 Das Schulgeld sollte, vergleichbar den 
Mädchenschulen des Ortes, jährlich 120,- M betragen.57 1901 hatte das Progymnasium 
84 Schüler, 1905 waren es bereits 164, darunter über 100 auswärtige. Diese Relationen 
änderten sich auch bis 1909 nur unwesentlich.58 Das angestrebte Gymnasium sollte eine 
Anstalt humanistischer Prägung sein. Dies ist insofern bemerkenswert, als sich seit 
1900 die Gleichstellung der Abschlüsse von Gymnasium, Realgymnasium und der la
teinlosen Oberrealschule, die besonders auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet 
war, durchgesetzt hatte.59 

Die Zahl der Schülerinnen an den bei den Mädchenschulen war zusanunengenonunen 
niedriger als die von Schülern am Progymnasium. Von 1901 bis 1909 besuchten etwa je 

53 Vgl. NWHStA Reg. Düsseldorf 29445, Dechant Offermanns an Kultusminister Dr. Holle, 
30.1.1909. Diese Schule existiert übrigens als katholische Mädchenrealschule bis heute fort und 
erfreut sich größten Ansehens. 

54 Vgl. Städtisches Progymnasium, Bericht über das Schuljahr 1904-1905, Ratingen 1905, S. 
III. 

55 StA Rtg 1-760, Protokoll, 23.1.1900.Für das Jahresgehalt des Rektors, eines promovier
ten Gymnasialoberlehrers, waren 3600,- M sowie 500,- "Wohnungsgeldzuschuß" vorgesehen. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Reaktion des Rektor Cüppers: Am 9.2.1900 bean
tragte er beim Bürgermeister mit der Berufung darauf, daß auch "die königliche Regierung die 
Aufnahme der Lehrer in den Schulvorstand wünscht", einen stimmberechtigten Sitz im für seine 
Schule zuständigen Schulvorstand zu erhalten, da an der neu zu bildenden höheren Schule der 
Leiter derselben dem Kuratorium angehören werde. Die beiden anderen Schulrektoren reichten 
eine Tag später wortgleiche Anträge ein, die jedoch alle abgelehnt wurden. V gl. StA Rg. I-797. 

56 StA Rtg 1-760, Pfarrer Weyers an Bürgermeister, 20.1.1900; Pfarrer Giese an Bgmst., 
20.1.1900 sowie Etat 1900/1901. Die Stadt mußte das Progymnasium allerdings nicht allein tra
gen, sondern erhielt staatliche Zuschüsse. Es war eine Staats-, nicht eine Gemeindeschule, da es 
bürokratischer Zentralisierung und Kontrolle unterlag. Über die Gymnasien seit der ReichsgTÜn
dung Vgl. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd. 1., München 1990, 
S. 547 ff. 

57 RZ, 13.1. 1900. Ähnlich hoch war es für die Töchterschulen. 
58 Verwaltungs-Bericht 1899-1910. 
59 Vgl. Margret Kraul, Das deutsche Gymnasium 1780 - 1980, Frankfurt a. M. 1987, S. 

80ff, S. 92f. 
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gleich viele katholische und evangelische Mädchen die jeweiligen »höheren" Unter
richtsanstalten, die von den Eingangsklassen an aufbauten. Die katholische Mädchen
schule hatte 1901 46 Schülerinnen, und bis 1908 pendelte sich die Zahl Jahr für Jahr auf 
etwa 40 ein. 1909 stieg die Zahl auf 73, und 1912/13 waren es bereits 1 16 Schülerin
nen. Von 1901-1910 stieg die Zahl der Lehrerinnen von 1 auf S, und nach der Übernah
me durch den Orden stieg die Zahl mit zunehmend differenziertem Unterrichtsangebot 
auf 10 an.60 Die evangelische höhere Mädchenschule begann 1 899 mit 13 Schülerinnen, 
ab 1903 waren es pro Jahr ca. 50, und ab 1908 pendelte sich die Zahl bei etwa 70 ein. 
Die Zahl der Lehrerinnen stieg von 1 auf 4 an; da die Schule lediglich den Status einer 
Mittelschule verliehen bekommen hatte, war ein weniger differenziertes Unterichtsange
bot als beim katholischen Lyzeum vorhanden. Es sei noch ein kurzer Blick auf die Ver
teilung der Schülerinnen und Schüler der höheren Schulen geworfen: 

1901 besuchten ca. 6 % aller Schülerinnen in Ratingen die höheren Töchterschulen, 
das Progymnasium besuchten 1901 2,96 % aller Schüler. Die Volksschulen wurden im 
selben Jahr von 121 1 Schülerinnen und 1255 Schülern besucht, das waren 93,83 % der 
Schülerschaft des Ortes.61 

Welche Aussagen lassen sich über die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft 
machen? Die Angaben bleiben lückenhaft, da die Berufe auf grund namentlicher Schüler
listen z.T. mit Hilfe von Adreßbüchern ermittelt werden mußten. Von insgesamt 47 
Schülerinnen der evangelischen Schule waren von 25 die Berufe der Väter zu ermitteln. 
An erster Stelle standen Ingenieure (6), an zweiter Fabrikdirektoren bzw. -besitzer (5), 
an dritter Kaufleute, daneben Gerichtsvollzieher, Post-, Bahn- und Gefängnisbeamte, je 
ein Lehrer, ein Schweinehändler und ein Landwirt. 62 

Von 55 katholischen Schülerinnen ließen sich bei 24 die Berufe der Väter ermitteln. 
Hier fanden sich an vorderster Stelle Lehrer (4), je drei Architekten (bzw. Baugeschäfts
inhaber) und Wirte, der Rest verteilte sich auf Handwerksmeister, Geschäftsleute und 
den Bürgermeister. 63 

Bei der katholischen Elternschaft fällt auf, daß vor allem die Geschäftsleute gut ver
treten waren, während bei der evangelischen technische und leitende Berufe an vorder
ster Stelle stehen, die vermutlich beide enge Beziehungen zu den neuentstandenen Fabri-

60 Vgl. Verwaltungsbericht 1899-1910, S. 34 sowie NWHStA Reg. Düsseldorf 22186, 
Schulinspektion 11. 3. 1913. 

61 Vgl. ebd., Verwaltungsbericht. Zum Vergleich: In Minden besuchten im Jahr 1900 18 % 
aller Schülerinnen des Ortes die Töchterschule, 17,1 % eine Bürgerschule, die beiden Ge
schlechtern offenstand, und 64,9 % die Volksschulen. Reichsweit verfügten um 1900 etwa 90 % 
einer Alterskohorte nur über die Volksschulbildung, deshalb kann nicht ohne weiteres auf einen 
niedrigeren sozialen Status geschlossen werden. Ein Abitur mit nachfolgendem Studium und Ab
schluß absolvierten etwa 2 %, obwohl mehr Schüler ein Gymnasium besuchten und frühzeitig ab
gingen, was allerdings nicht als Scheitern angesehen werden muß (z. B. Erlangung des "Einjäh
rigen"). Vgl. Lundgreen, Der Glaube an sozialen Aufstieg durch Bildung, S. 27, Ditt, Bildungs
chancen und soziale Mobilität, S. 68 und Tabelle 14, S. 228, in: Lundgreen u. a., Bildungschan
cen und soziale Mobilität, S. 1 1-41 und 42-93. 

62 StA Rtg 1-764, Liste, 2 .4.1907. In dieser Liste sind die Berufe der Eltern aufgeführt. 
63 StA Rtg 1-764, Liste, 30.9.1907. Die Berufe waren nicht in die Liste eingetragen und 

konnten mit Hilfe des Adreßbuchs von 1907 ermittelt werden. Vgl. auch Verwaltungsbericht 
1899-1910, S. 34. Aus diesem Quellenmaterial konnten auch die folgenden Werte, die sich auf 
die Verteilung der Schülerschaft auf die einzelnen Schulformen beziehen, ermittelt werden. 
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ken hatten. Verwaltungsberufe waren in beiden Gruppierungen in etwa gleich vertreten; 
Fabrikarbeiter sind in beiden nicht genannt. 

Beide Mädchenschulen wurden auch von Jungen besucht; im Jahr 1913 z.B. besuch
ten die evangelische Schule neben 68 Mädchen 15 Jungen, obwohl doch bereits längere 
Zeit ein Progymnasium in Ratingen existierte. Von der Mädchenschule wechselten sie 
dann wohl auf eine Mittelschule oder das Gymnasium.64 Dies dürfte wohl kleinstadtty
pisch gewesen sein. Meiner Ansicht wollten manche Eltern ihre Söhne aus Gründen des 
sozialen Status von dem Besuch der Volksschulen fernhalten, andere sahen wohl auch 
keine Notwendigkeit darin, ihre Söhne das örtliche Progymnasium besuchen und sie La
tein und Griechisch lernen zu lassen, weil für sie keine Universitätsausbildung ins Auge 
gefaßt war. Eine mittlere Bildung oder vor allem der Erwerb neuer Fremdsprachen und 
eine ausreichende Kenntnis der Naturwissenschaften waren für diese Jungen möglicher
weise Rüstzeug genug, um einen Beruf als Unternehmer, Landwirtschaftsverwalter o.ä. , 
möglicherweise sogar im elterlichen Betrieb, zu ergreifen. Vielleicht war auch wegen 
der konfessionellen Streitereien die Bindung an diese Schule besonders eng. Über den 
Verbleib der Absolventinnen bzw. Absolventen erfährt man nur wenig. Einige der Mäd
chen wurden Lehrerinnen, wie aus Personalakten der Volksschullehrerschaft des Ortes 
zu erkennen ist. Mädchen aus Ratingen ließen sich in den Lehrerinnen-Seminaren von 
Düsseldorf, Kaiserswerth oder Wuppertal für diesen Beruf ausbilden. 65 

Die Lehrerinnen, die an den höheren Mädchenschulen tätig wurden, kamen offen
sichtlich alle von auswärts. Was läßt sich über ihre Herkunft sagen? Das Niveau der hö
heren Mädchenbildung sowie die Lehrerinnenausbildung galten als unzureichend. Das 
lange Ausgeschlossensein von Frauen von Abitur und Studium fand hier seinen Nieder
schlag, ebenso die vielzitierte Erziehung zur Weiblichkeit. Selbst an den Ausbildungs
anstalten konnte von Einheitlichkeit keine Rede sein.66 Allerdings wäre es wichtig, die 
Arbeit einzelner Mädchenschulen einmal unter dem Aspekt zu untersuchen, welches Ni
veau die Wissensvermittlung tatsächlich hatte und in welchen Fächern gegebenenfalls 
über den vorgeschriebenen Kanon hinaus freiwillig Unterricht erteilt wurde.67 Die Bio
graphien der Lehrerinnen der katholischen höheren Mädchenschule in Ratingen, die in 
Zusammenhang mit der Übernahme durch den Orden der Schwestern Unserer Lieben 
Frau im Jahr 1910 vollständig vorliegen (und dies gilt auch für die katholischen Lehre-

64 NWHStA Reg. Düsseldorf 22186, Schulinspektion, 1 1 . 3 . 1913.  
65 Vgl. z.B. StA Rtg. 1-752, 1-742, 1-743, 1-752. 
66 Zinn ecker, Sozialgeschichte der Mädchenbildung, S. 74f. , verweist darauf, daß das Lei

stungsmoment in den Mädchenschulen zunehmend Eingang fand, wie eine breite öffentliche Dis
kussion nach 1880 zeigt. 

67 Manche Lehrerin mag sich durchaus zu ihrem eigenen Interesse z.B. in Naturwissen
schaften, Kunstgeschichte, Literatur oder auch alten Sprachen weitergebildet haben, vor allem, 
wenn sie aus einem bildungsbürgerlichen Kontext kam, sei es autodidaktisch, sei es vielleicht in 
Form von Privatunterricht. Der " WiSsensdurst", der "Spaß an der Sache", haben damit sicher
lich Einfluß auf den Unterricht gehabt. Ottilie Knepper-Babilon wies kürzlich nach, daß seIbst 
die als sehr normiert und "geschlossen" geltenden Gymnasien eigenständige, divergierende Pro
flle hatten und die Geschichte dieser Schulen damit sehr wohl als ein Bestandteil kommunaler 
Geschichte verstanden werden kann. Vgl. dies. ,  Das Gymnasium Petrinum in Brilon. Eine Un
tersuchung zu einem katholisch geprägten Gymnasium im ländlichen Raum 1858-1914, Bochum 
1994. 
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rinnen, die zuvor dort tätig waren), unterscheiden sich von den Lebensläufen von 
Volksschullehrerinnen, wie sie z. B. den mir vorliegenden Personalakten zu entnehmen 
waren.68 

Hier einige Beispiele: Schwester Maria Valeria, Leiterin der katholischen höheren 
Mädchenschule von 1910 bis 1911, war 1881 als Tochter eines Kaufmanns in Lüneburg 
geboren. Nach dem Besuch der katholischen Volksschule wechselte sie in die höhere 
Mädchenschule. Zunächst besuchte sie die Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Cloppenburg, 
legte 1900 das Volksschullehrerexamen ab, hielt sich dann zum Erlernen der französi
schen Sprache ein Jahr in BfÜssel auf, um anschließend die PfÜfung für mittleren und 
höhere Mädchenschulen zu absolvieren. Sie sammelte mehrere Jahre Unterrichtserfah
rung in Cloppenburg, Mühlhausen und Hamborn, legte 1909 die VorsteherinnenpfÜfung 
ab und legte 1911 die Leitung der Ratinger Schule nieder, weil sie sich auf die Oberleh
rerinnenpfÜfung vorbereiten wollte.69 Unterrichtserfahrungen im Ausland, Aufenthalte 
in England und Frankreich, um dort Fremdsprachen zu lernen, Privatunterricht aus 
demselben Grunde, sind in diesen Lebensläufen kein Einzelfall. Unterrichtserfahrungen 
an mehreren Schulen, Wechsel, wenn sich eine bessere Stelle ergab, z.B. als Ausbilde
rin an ein Lehrerinnenseminar , sind fast allen vorliegenden Lebensläufen zu entnehmen 
und erklären sich wohl auch aus der Weisungsgebundenheit dem Orden gegenüber. 70 
Schwester Maria Corda, seit August 1911 neue Leiterin des katholischen Lyzeums, hat
te nach katholischer Volksschule und höherer Mädchenschule das Volksschullehrerin
nenexamen abgelegt, war dann in den Orden der Schwestern Unserer Lieben Frau in 
Mühlhausen eingetreten und hatte dort an der zugehörigen Mädchenschule unterrichtet. 
Später hatte sie sich eine zeitlang im Collegium Marianum in Münster aufgehalten und 
Vorlesungen in Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften belegt. 1911 absol
vierte sie dort die OberlehrerinnenpfÜfung.71 Auch die »technischen Lehrerinnen", die 
für die Fächer Turnen und Handarbeit zuständig waren, wirken nach ihren Biographien 

68 V gl. Anmerkung 67. 
69 Vgl. NWHStA Reg. Düsseldorf 22 186, Lebenslauf Maria Valeria, geh. Katharina 

Schlachta, 7.4. 1 910. Zu Reformen in der Ausbildung der Lehrerinnen - auch sie verlangten die 
wissenschaftliche für sich und durften sich schließlich zur Oberlehrerin weiterbilden - vgl. BIoch
mann, "Laß dich gelüsten" ,  S. 1 14 ff. Zum Zusammenhang von Frauenbiographien und Bildung 
vgl. auch 1uliane 1acobi-Dittrich, "Hausfrau, Gattin und Mutter". Lebensläufe und Bildungsgän
ge von Frauen im 19. 1ahrhundert, in: Ilse Brehmer u. a. (Hrsg.), Frauen in der Geschichte IV. 
"Wissen heißt leben ... " .  Beiträge zur Bildungsgeschichte von Frauen im 18. und 19. 1ahrhun
dert, Düsseldorf 1983, S. 262-281 .  

7 0  Vgl. ebd. 
71 Vgl. NWHStA Reg. Düsseldorf 22 186, 27.7. 191 1 .  Zum Collegium Marianum sowie den 

Anfängen des Frauenstudiums in Münster vgl. H. Albers/C. Beuvink-Jenke, "Ganz sich zu 
emanicipieren und womöglich zu studiren . . .  " - Die Anfänge des Frauenstudiums an der Univer
sität Münster, in: Arbeitskreis Frauengeschichte (Hrsg.), FrauenLeben in Münster, S. 198 - 212. 
Bevor es 1908 durch die Möglichkeit der AbiturpfÜfung für Frauen generell erlaubt wurde, ein 
Universitätsstudium aufzunehmen, gab es seit 1895 in Preußen an manchen Universitäten auch 
die Möglichkeit, durch die OberlehrerinnenpfÜfung den Zugang zu erhalten. Zu dieser Form der 
Zugangsberechtigung und den generellen Möglichkeiten des Universitätsbesuchs für Frauen vor 
1908 vgl. auch Blochmann, "Laß dich gelüsten".  S. l 02ff. 
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gut ausgebildet. 72 Auffällig an den Lebensläufen der Lehrerinnen am Ratinger Lyzeum, 
die zu dieser Zeit allesamt dem Orden angehörten, ist außerdem, daß sie fast alle den 
gleichen Altersjahrgängen angehörten (geboren zwischen 1880 und 1890) und teilweise 
auch die gleichen Lehrerinnenbildungsanstalten besucht hatten. 73 

Über die Lebensläufe der Lehrerinnen an der evangelischen höheren Mädchenschule 
ist wenig zu sagen; da die Schule lediglich den Status einer Mittelschule hatte, waren 
die Ansprüche an die Vorbildung geringer. Da aber auch hier Jungen die Schule besuch
te, wird aber von Seiten der Elternschaft - im Sinne des Leistungsprinzips - auf hinrei
chende Qualifikationen geachtet worden sein. Auffällig ist, daß an beiden Schulen keine 
männlichen Lehrer unterrichteten.74 Der Schulbetrieb des Lyzeums wurde während des 
Ersten Weltkriegs unterbrochen, da während dieser Zeit ein Lazarett dort eingerichtet 
wurde. Die katholischen Frauenvereine engagierten sich dort mit der evangelischen 
Frauenhilfe und dem Vaterländischen Frauenverein in »Liebesdiensten" . Der Nationa
lismus und die Kriegsbegeisterung hatten alle konfessionellen Gräben zumindest zeit
weise überdeckt. 

3. Frauen, BUrger und Bildung im Kontext von Stadt- und Geschlechterge
schichte 

Zentrale Begriffe in der Bürgertumsforschung waren bisher die prototypischen, eher 
männlich geprägten Klassifizierungen des »WirtschaftsbürgerslBourgeois" und des 
»Bildungsbürgers" . Unternehmerisches Handeln, Reichtum und wirtschaftliche Potenz 
einerseits, höhere Schulbildung und ein akademischer Abschluß als Qualifikation für 
eine höhere Position im Staatsdienst oder einen »freien Beruf" andererseits gelten dabei 

72 Vgl. NWHStA Reg. Düsseldorf 22 186, Leiterin des Lyzeums an kgl. Regierung, 7.4. 
1910. 

73 Zu qualitativen Unterschieden in der Lehrerinnenbildung vgl. Pollmann, Lehrerinnen in 
Deutschland und den USA, S.  89; zu Oberlehrerinnen: M. Blochmann, "Laß dich gelüsten", S. 
48ff; zu den Prüfungen für Volksschullehrerinnen Marika Mörschner, Entwicklung und Struktur 
der Lehrerinnenbildung in der Rheinprovinz, Rheinstetten 1977, S. 100ff. 

74 Vgl. NWHStA Reg. Düsseldorf 22 186, 30. 4. 1906. Für die zwanziger Iahre waren die 
niedrigen Gehälter an dieser Schule sowie die Altersversorgung der Lehrerinnen ein großes Pro
blem. Es ist anzunehmen, daß diese Schwierigkeiten auch vor dem Krieg schon bestanden haben 
bzw. absehbar waren. Weitere Unterlagen der evangelischen Mädchenschule wurden weitgehend 
bei einem Brand im Zweiten Weltkrieg vernichtet, dem auch weitere große Teile des gesamten 
Pfarrarchivs zum Opfer fielen. 1913 waren vier Lehrerinnen an der Schule tätig, davon hatte 
eine bereits 23 Dienstjahre hinter sich, eine andere über 10, zwei allerdings erst vier Dienstjahre. 
Vgl. NWHStA Reg. Düsseldorf 46 657, Schulinspektor an kgl. Regierung, 1 1 .3 . 19 13.  Mögli
cherweise waren diese Bedingungen auch ein Grund dafür, daß keine männlichen Lehrer an der 
Schule unterrichteten, denn häufig war es so, daß Kandidaten, die die Wartezeit bis zu einer bes
seren Anstellung überbrücken wollten oder aber solche, die nicht zu den besten Kräften gehör
ten, an solchen Einrichtungen unterkamen. Vgl. Zinnecker, Sozialgeschichte der Mädchenbil
dung, S. 41ff. Es war aber in diesem Falle von Seiten des Schulkuratoriums wohl auch nicht so 
gewünscht. Zur Altersversorgung von Lehrerinnen, die an höheren Mädchenschulen besonders 
unzureichend geregelt war, vgl. Blochmann, "Laß dich gelüsten", S. 177 ff und S. 184 ff. 
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für das 19. Jahrhundert vielfach als die entscheidenden Kriterien der Zuordnung,?5 Ein 
weiterer Untersuchungsansatz ist es, "Bürgerlichkeit" als " Kultur" zu interpretieren, 
die sich auszeichnet durch den Umgang mit Musik, Literatur und Kunst sowie ein be
sonderes Verständnis der Familie als "Innenraum der Privatheit" in Gegensatz zur "Öf
fentlichkeit". Die kulturelle Bedeutung des Begriffs "Bürgertum" , so Kocka, ermögli
che zudem die Einordnung "bürgerlicher Randgruppen",  den "alten" und den "neuen 
Mittelstand", die sich lediglich an der Peripherie befänden.76 

Legt man das Beispiel Ratingen zugrunde, so ergeben sich bei diesen Zuordnungen 
erhebliche Probleme: Das dortige kleinstädtische Bürgertum bestand ja hauptsächlich 
aus den letztgenannte Gruppierungen, während ein "klassisches" Bildungs- bzw. Wirt
schaftsbürgertum zumindest im 19. Jahrhundert noch kaum vorhanden war und sich erst 
langsam und spät herausbildete bzw. zuwanderte. Das Ratinger Bürgertum gehörte nicht 
zu den "Eliten" dieser Gesellschaftsschicht (z. B .  im Sinne eines "Großbürgertums"), 
wie sie sich andernorts (z. B .  Berlin, Frankfurt usw.) feststellen lassen. Außerdem fehlt 
ein jüdisches Bürgertum, da in Ratingen selbst nur einige wenige Juden (um 1900 etwa 
35) ansässig waren, die zumeist als Viehhändler ihr Auskommen fanden. Das Eingangs
zitat ("gesunder und kräftiger Mittelstand alteingesessener Bürger") zeigte aber bereits, 
daß man sich vom Selbstverständnis der städtischen Verwaltung her durchaus und 
selbstbewußt als "Bürger" verstand, während in der Bürgertumsforschung darauf wohl 
eher der Begriff des "Kleinbürgers" angewendet werden würde,?7 Tatsächlich war zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts ein Teil der alten Honoratiorenschicht "mittelständisch" 
geworden, ein Teil dieser Familien hatte sich jedoch "oben" behauptet. 

Andere Wege der Bürgertumsforschung versuchen stadtgeschichtliche Ansätze (z. B .  
Lothar Gall) zu gehen, die auf dem Weg empirischer Untersuchungen den Begriff 
"Stadt" näher typisieren wollen, um sich auf diese Weise dem jeweiligen "Bürgertum" 
zu nähern. Aber auch hinsichtlich der Typisierung von Städten stellt sich ein Problem: 
Die Städte nämlich, die nach Gall als die "relativ zurückgebliebenen" gelten, machten 
im 19. Jahrhundert den Großteil aller deutschen Städte überhaupt aus und müßten daher 
dringend genauer gefaßt werden. 78 

75 Vgl. z. B .  Jürgen Kocka, Bürgertum und Bürgerlichkeit als Probleme der deutschen Ge
schichte vom späten 18.  zum frühen 20. Jahrhundert, in: Ders. (Hrsg.), Bürger und Bürgerlich
keit, S.33ff. 

76 Vgl. Kocka, Bürgertum und Bürgerlichkeit, S.  42ff, Hermann Bausinger, B ürgerlichkeit 
und Kultur, in: Kocka (Hrsg.), Bürger und Bürgerlichkeit, S. 121-142. Zu diesen Forschungsan
sätzen u�� dem Begriff der "Kultur" vgl. neuerdings auch: Ute Daniel, "Kultur" und "Gesell
schaft". Uberlegungen zum Gegenstandsbereich der Sozialgeschichte, in: GG 1993/H. 1 ,  S. 69-
99 sowie Reinhard Sieder, Sozialgeschichte auf dem Weg zu einer historischen Kulturwissen
schaft?, in: GG 1994/H. 3 ,  S. 445-468. 

77 Vgl. Kocka, Bürgertum und Bürgerlichkeit, S.  3 l f. 
78 Vgl. z. B. Lothar GaU (Hrsg.), Stadt und Bürgertum im 19. Jahrhundert, Beiheft 12 der 

HZ, München 1990; ders. (Hrsg.), Vom alten zum neuen Bürgertum. Die mitteleuropäische 
Stadt im Umbruch 1780-1820, Beiheft 14 der HZ, München 199 1 .  Als Typus einer "relativ zu
rückgebliebenen" Stadt gilt in letzterer Publikation die Stadt Wetzlar, immerhin eine Stadt, in 
welcher das Reichskammergericht angesiedelt war und die dadurch über eine Institution verfüg
te, in welcher bürgerliche Berufe vertreten waren. Viele kleine Städte, z. B .  auch Ratingen, ver
fügten aber nicht einmal über solche Einrichtungen. Vgl. Hans-Wemer Hahn, Aufbruchsversu-
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Die skizzierten Forschungsansätze lassen bisher geschlechtergeschichtliche Betrach
tungsweisen weitgehend außer acht, obwohl die Entwicklung des "Bürgertums" anders
artige Prägungen weiblicher und männlicher Rollen und neue Definitionen geschlechter
spezifischer Wirkungssphären hervorbrachte und hinsichtlich der bürgerlichen Gesell
schaft von einer "Halbierung des Emanzipationsanspruches" (Frevert) ausgegangen 
werden muß.79 Wie vorhergehend gezeigt wurde, bietet eine stadtgeschichtliche, eine 
Mikrountersuchung, gute Möglichkeiten, einen solchen Ansatz zu verfolgen, da ver
schiedene Komponenten wie Bildung , Konfession, soziale Zugehörigkeit und Ge
schlecht zusammengeführt und relativ direkt aufeinander bezogen werden können. Vor 
dem Hintergrund des eben Gesagten lassen sich die bisherigen Untersuchungsergebnisse 
des Beispiels folgendermaßen zusammenfassen: 

Die mangelhafte Situation des gesamten Bildungswesens der Kleinstadt Ratingen seit 
1 835 verweist auf das weitgehende Fehlen eines "Bildungsbürgertums" zu dieser Zeit. 
Die traditionelle städtische katholische Honoratiorenschicht - "mittelständisch",  aber im 
kleinstädtischen Kontext eben nicht in der "Mitte" zwischen einer wirtschafts- und bil
dungsbürgerlichen "Oberschicht" und Unterschichten - bedurfte zu diesem Zeitpunkt 
offenbar keines modemen Vehikels zum Aufstieg oder zur Sicherung ihrer Position. 
Das Bedürfnis dieser bürgerlichen Schicht nach Ausprägung einer spezifischen Kultur 
dürfte durch die Einbindung in den Katholizismus im wesentlichen erfüllt worden sein. 
Dabei übertraf der Orgruiisationsgrad gerade der katholischen Mädchen- und Frauenver
eine alle anderen Vereinsbildungen bei weitem. Weder gab es für "höhere Bildung" ge
nügend Interessenten, noch waren entsprechende Lehrer vorhanden, die man als "bil
dungsbürgerlich" einordnen kann. Außer den Pfarrern beider Konfessionen, vielleicht 
einem Arzt, wird es zu dieser Zeit weiter keine Angehörige akademischer Berufe in der 
kleinen Stadt gegeben haben. Zu diesem Zeitpunkt initiierten "edle Frauen",  zumeist 
wohl die Ehefrauen und Töchter der katholischen Honoratiorenschicht der Stadt, nach
ZÜllftisch geprägt, eine "lebensweltorientierte Mädchenbildung" (Tornieporth), die sich 
an die unterste soziale Schicht richtete. Sie ist als Reaktion auf die durch die Baumwoll
spinnerei und -weberei der Familie Brügelmann, der zu diesem Zeitpunkt noch einzigen 
protestantischen Unternehmerfamilie, die eindeutig dem " Wirtschaftsbürgertum" zuzu
ordnen ist, hervorgerufenen sozialen Folgeerscheinungen zu sehen. Die Mißstände, die 
aus dem Aufeinandertreffen überkommener und neuer wirtschaftlicher und gesellschaft
licher Entwicklungen resultierten, versuchten "bürgerlich-katholische" Frauen mit den 
ihnen vertrauten Mitteln ("Weiblichkeit", "Nähen und Stricken") zu mildem. 

Etwa zur selben Zeit - und parallel zu der an protestantische Knaben gerichteten Pri
vatschule - war die evangelische Pfarrersfrau, die sich vermutlich zu Recht als "Bil
dungsbürgerin" bezeichnen läßt, bestrebt, eine höhere Mädchenbildung im Sinne einer 
bildungsbürgerlich-weiblichen zu etablieren. 

Erst mehr als 20 Jahre später kam wiederum Bewegung in die Angelegenheit, ein hö
heres Schulwesen zu etablieren. Diesmal ging der Anstoß nicht mehr von einer Prote
stantin aus, sondern von einem ultramontanen Katholiken und sozialen Aufsteiger, für 

che und Krise. Die Stadt Wetzlar zwischen reichsstädtischen Refonndebatten und wirtschaftli-
chem Niedergang, in: HZ, Beiheft 14, S. 277-1815. . 

79 VgJ. Ute Frevert (Hrsg.), Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19.  Jahr
hundert, Göttingen 1988, insbes. Einleitung, S .  1 1-16. 
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den die Werte des Bildungsbürgertums neben seiner Religion einen wichtigen Orientie
rungsmaßstab gesetzt hatten. Offenbar war die Position dieses Lehrers trotz seines über
zeugten Katholizismus in der Stadt nicht voll konsensfiihig, was daran gelegen haben 
mag, daß er nicht zu dem traditionell-nachzünftischen, alten Bürgertum gehörte, damit 
ein Fremder war und ihm als jemandem, der ambitioniert den Status eines Volksschul
lehrers verlassen wollte, wohl auch der Ruch eines "Aufsteigers" anhaftete. so. 

Zwischen 1880 und 1900 nahm die Zahl der Unternehmensgrundungen in Ratingen 
rapide zu, der protestantische Bevölkerungsanteil stieg, die Gruppe der akademischen 
Berufe wuchs. 

Um 1900 ist mit der Entstehung der konfessionellen höheren Mädchenschulen und 
der Gründung des Progymnasiums eine neue Phase in der kleinstädtischen Bildungspoli
tik Ratingens erkennbar. Angemerkt sei, daß sich die Stadt im beginnenden 20. Jahr
hundert ein Lehrerseminar ersehnte, das sie 1912, bevor noch das Gymnasium voll aus
gebaut war, schließlich auch erhielt, dem aber - zunächst kriegs- und später arbeits
marktbedingt - keine große Zukunft beschieden war. 

Vergleicht man die Zusammensetzung der Elternschaft der evangelischen und der ka
tholischen Schülerinnen, so ist hinsichtlich der protestantischen zumindest ein Überge
wicht von Berufen festzustellen, für die eine formalisierte bzw. qualifizierte mittlere 
und höhere Bildung nötig war, während bei den katholischen Handwerker, Wirte und 
Geschäftsleute recht stark vertreten waren, die dafür eher eine Ausbildung in einem ent
sprechenden Betrieb benötigten. In der eher "praktischen" Ausbildung, die die Erfor
dernisse solch "mittelständischer" Betriebe mit sich brachten, ist wohl auch der Grund 
zu sehen, daß eine höhere Bildung - und eben auch eine entsprechende Mädchenbildung 
- weniger stark nachgefragt wurde. Die Frauen waren in die Führung solcher Betriebe 
stark eingebunden, und auch sie erwarben dort die erforderlichen Kenntnisse. So hieß es 
z. B. 1917 in einer Antwort des Bürgermeisters von Hilden auf eine Umfrage des Land
rats, inwieweit Schulungen für Frauen durchgeführt werden könnten, um die Männer, 
die eingezogen waren, im Arbeitsleben zu ersetzen: 

"Die Veranstaltung besonderer Kurse jar Frauen und Töchter einberufenen 
Geschäftsleute wird hier nicht jar notwendig gehalten. Die Leitung des Ge
schäf ts liegt bereits in Friedenszeiten bei den kleinen Gewerbetreibenden, 

wie Bäcker, Kolonialwaren usw. , fast ausschließlich in den Händen der 

Frau; der Mann bekümmert sich selten um den Geschäf tsbetrieb. Die Ge
schäftsfrauen haben daher hinreichende Schulung, um auch nach der Einbe
rufung des Mannes den Gewerbebetrieb aufrechtzuerhalten . . .  Allein in Frage 

80 Manche Handwerker und Geschäftsleute, die aus dem "alten" Milieu stammten, waren 
dabei von Einkünften und Wohlstand her gar nicht mehr so viel besser gestellt als er, und nach 
1900 waren die besser qualifIzierten Arbeiter in den metallverarbeitenden Industrien einkom
mensmäßig nicht mehr so übermäßig weit von ihnen entfernt. Vgl. Münster-Schröer, Frauen in 
der Kaiserzeit, S. 26ff. Insgesamt vgl. zu diesen Prozessen Hans-Ulrich Wehler, Die Geburts
stunde des deutschen Kleinbürgertums, in: Hans-lürgen Puhle (Hrsg.), Bürger in der Gesell
schaft der Neuzeit, Göttingen 1 99 1 ,  S. 199-209. 
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fener Friseure, die Beteiligung dürfte aber auch hierbei nicht groß sein. "81 
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Auffällig ist jedoch, in wie hohem Maße die höhere Mädchenbildung angenommen 
wurde, als die Möglichkeit dazu bestand. Begann sich hier vielleicht doch eine Einsicht 
abzuzeichnen, daß der handwerklich-gewerbetreibende Status bedroht war und sich 
durch Bildung eine Möglichkeit bot, einem Abgleiten, verbunden mit Statusverlust, 
auch durch die Verschlechterung angemessener Heiratschancen für die Töchter, entge
genzuwirken? Auf jeden Fall wurde den Mädchen dadurch eine Möglichkeit geboten, 
sich - bei den bestehenden formalrechtlichen Beschränkungen - so weit fortzubilden, 
daß sie später zumindest ein Auskommen als Lehrerin o. ä. finden, also ihren Her
kunftsbereich verlassen und, wenn auch in bescheidenem Maße, für sich selbst sorgen 
konnten.82 Die Übernahme der katholischen Mädchenschule durch den Orden sicherte 
durch die erlangte Professionalisierung des Unterrichts deren Bestand und war ganz im 
Sinne der katholisch-bürgerlichen Kreise der Stadt, die dadurch ihre Position festigen 
konnten. 

Mit der Gruppe der Lehrerinnen kamen "bildungsbürgerliche" Frauen in den Ort, die 
aber besonders eng an die konfessionellen Milieus gebunden und seit 1910 in der Mehr
zahl in das Ordensleben integriert waren. Sie mußten auf vielerlei Attribute "bürgerli
cher Kultur" verzichten: z.B .  auf eine Familie oder auf die eigenständige Teilnahme an 
kulturellen Aktivitäten, die außerhalb ihres konfessionell-schulischen Kontextes stattfan
den, und diejenigen, die nicht dem Orden angehört hatten, außerdem auch auf ein hin
reichendes Einkommen und eine entsprechende Altersversorgung. 

Insgesamt wirkte der ausgeprägte Katholizismus retardierend auch auf die Situation 
der Frauen, weil er die tradierten weiblichen Sphären und Rollenzuweisungen möglichst 
unangetastet lassen wollte; innerhalb seines Rahmens zeichneten sich aber auch Moder
nisierungsprozesse in der kleinstädtischen Gesellschaft Ratingens ab, von denen auch 
Frauen und Mädchen profitierten. Die Entwicklung des Bildungswesens in dieser Klein
stadt ist in bezeichnender Weise glanzlichtlos und wirkt wie ein retardierter, zögerlicher 
Nachvollzug nach vorne weisender Trends, zeigt aber wohl eher die Normalität dieses 
Prozesses und dürfte in vieler Hinsicht typisch für eine große Zahl kleiner Städte sein. 

8 1  NWHStA LA (= Landratsamt) Düsseldorf 465, Bürgermeister an Landrat, 2. 8. 1917. 
Zur Lage von Frauen während des Ersten Weltkrieges vgl. Ute Daniel, Arbeiterfrauen in der 
Kriegsgesellschaft. Beruf, Familie und Politik im Ersten Weltkrieg, Göuingen 1989. 

82 Bereits seit 1889 wurden durch Helene Lange in Berlin Kurse zur Vorbereitung auf die 
Reifeprüfung für Frauen eingerichtet, und die Forderung, Frauen zum Universitätsstudium zuzu
lassen, mehrten sich unüberhörbar, jedoch nicht in Ratingen. 
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