
 

 

1 EINLEITUNG 

 
�Werde, der du bist.� war gleichermaßen Leitspruch der Odenwald-
schule wie auch eines reformwilligen und reformbemühten Teiles der 
Gesellschaft zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. Hedwig 
Dohm (1894) formulierte die weibliche Umformung des Aufrufs: 
�Werde, die du bist� und unterstrich damit seine Bedeutung für den 
weiblichen Teil der Bevölkerung, der in erheblichem Maße betroffen 
war und sich auf neue Wege der Lebensgestaltung begab. Der Aus-
spruch, der noch heute sogenannten �Altschülern� und �Altschülerin-
nen� sowie ehemaligen Lehrerinnen (vgl. Kap. 5.9) der Odenwald-
schule gegenwärtig ist, kennzeichnet Veränderungsprozesse innerhalb 
der Gesellschaft des beginnenden 20. Jahrhunderts, die dem Indivi-
duum zunehmende Freiheit und Möglichkeiten der persönlichen und 
beruflichen Entwicklung zugestanden und auch ermöglichten. 

Ihren Ausdruck und ihre Impulse fanden diese Prozesse in sozialen 
und kulturkritischen Bewegungen wie der Frauenbewegung, der Ju-
gendbewegung, der Lebensreform- und Körperkulturbewegung und 
auch der Reformpädagogischen Bewegung. Alle diese, aus einem 
grundlegenden Bedürfnis der Menschen entstandenen Bewegungen 
trieben in besonderer Weise das Bewusstsein für neue Formen weibli-
cher Lebensgestaltung voran und boten Frauen Freiräume für ihre 
Ausbildung und Arbeit. Dennoch wird auf eine der bedeutenden sozia-
len Bewegungen der Zeit, die Frauenbewegung, ebenso wie auf re-
formpädagogisch engagierte Frauen in Darstellungen der Reformpä-
dagogik selten verwiesen. Alle genannten Bewegungen waren direkte 
oder indirekte Orientierungspunkte für eine �kulturkritische Szene�, zu 
der die Pädagoginnen der Odenwaldschule zu zählen sind. 

Die gegenwärtige reformpädagogische Praxis und ihre erzie-
hungswissenschaftliche Diskussion beziehen sich immer noch auf eine 
breite reformpädagogische Debatte im ersten Drittel des 20. Jahrhun-
derts mit zentralen Stichworten wie �Schule als Lebensform� und 
�Gemeinschaft�, �Handlungsorientierung� und �Selbsttätigkeit�. Diese 
Auseinandersetzung war geprägt durch grundlegende gesellschaftliche 
Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Menschen. Die his-
torische Reformpädagogische Bewegung erfuhr seit 1890 einen Schub 
durch verstärkte Modernisierungstendenzen wie die Staatsbildung 
durch die Reichsgründung, die einsetzende Industrialisierung, das 
Wachstum der Städte und durch die damit verbundenen gesellschaftli-
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chen Umschichtungen. Diese Veränderungen betrafen vor allem auch 
Frauen, die von der sozialen und zudem auch von der geschlechtsspe-
zifischen Umstrukturierung in vielen Bereichen betroffen waren. 

Konstituierte sich die Frauenbewegung bereits 1865, so waren in-
folgedessen gegen Ende des 19. Jahrhunderts erste Erfolge hinsicht-
lich der sozialen Stellung von Frauen innerhalb der Gesellschaft zu 
verzeichnen. Die Diskussionen und die Aktivitäten der Frauenbewe-
gung kreisten vor allem um die Berufstätigkeit der Frau. Der Beruf der 
Lehrerin war einer der wenigen standesgemäßen Berufe für bürgerli-
che Frauen, der der Kindergärtnerin seit Pestalozzi und Fröbel ein tra-
ditioneller Frauenberuf. In der Entwicklung des Lehrerinnen- und Er-
zieherinnenberufes spiegelt sich wie in kaum einem anderen der 
Kampf der Frauenbewegung um Bildung wider, d.h. der Kampf um 
höhere Bildung, Berufsausbildung und Studium, sowie um das Recht 
auf Berufsarbeit und eigenständige Sicherung des Lebensunterhaltes. 
Die Ausbildungs- und Berufsverläufe von Lehrerinnen unterschieden 
sich von denen der männlichen Pädagogen im pädagogischen Arbeits-
feld zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Art der angestrebten (mög-
lichen) Berufsabschlüsse, dem Zugang zu berufsbildenden Institutio-
nen wie auch in der Ausgestaltung der Berufstätigkeit. 

Die pädagogische Diskussion im ersten Drittel des 20. Jahrhun-
derts war geprägt von einer kultur- und gesellschaftskritischen Hal-
tung, die sich sowohl in Projekten der Erwachsenenbildung, besonders 
der Frauenbildung, als auch in der Neugründung privater Reformschu-
len wie den Landerziehungsheimen niederschlug. Bis in die 1920er 
Jahre setzte man, vornehmlich innerhalb einer �sozialkritischen Sze-
ne�, große Hoffnung in die Erziehung von jungen Menschen zu ver-
antwortlichen Bürgern einer �neuen Gesellschaft�. Pädagogische Pra-
xis, Ausbreitung und Ausprägung reformpädagogischer Institutionen 
und deren Vernetzung sind jedoch für diesen historischen Abschnitt 
nicht hinreichend untersucht und werden unterschätzt. Das Gleiche 
gilt für die Verbindungen zwischen sich gegenseitig unterstützenden 
Institutionen und Bewegungen. Besonders betrifft das die Wirkungs-
weise von Pädagoginnen und vor allem von Lehrerinnen, als Angehö-
rige eines relativ jungen, aber expandierenden Berufszweiges. Ihre 
persönlichen Interessen wie private Lebensplanung, Berufstätigkeit 
und finanzielle Eigenständigkeit überschnitten sich mit pädagogischen 
und gesellschaftspolitischen Interessen. Diese soziale Position von 
Pädagoginnen als Frauen einer neuen, modernen Generation legt eine 
große Beteiligung von Frauen an den reformpädagogischen Aktivitä-
ten des beginnenden 20. Jahrhunderts nahe. Umso erstaunlicher ist es, 
dass ihr Anteil an der reformpädagogischen Bewegung nur lückenhaft 
dokumentiert und erforscht ist. Pädagoginnen finden in den Werken 
zur Geschichte der Reformpädagogik kaum Berücksichtigung. In die-
ser Untersuchung werden deshalb die Ausbildungs- und Berufsverläu-
fe von Mitarbeiterinnen der Odenwaldschule erfasst. Zu Beginn mei-
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ner Forschung ging ich von der These aus, dass Pädagoginnen in re-
formpädagogischen Institutionen, respektive der Odenwaldschule, be-
sondere Bedingungen suchten und auch vorfanden: Dazu gehörten die 
Möglichkeit der freien Gestaltung ihrer pädagogischen Praxis, ein na-
turverbundenes, aber intellektuell anregendes, reformpädagogisches 
Umfeld und ein gesellschaftsreformerisches Klima. Was die Berufs-
biographien und den Anteil an der Reformpädagogik betrifft, konnte 
ich zu Beginn auf sehr wenige Anhaltspunkte aus der historisch-päda-
gogischen Forschung zurückgreifen. 

 
Ältere wie auch neuere Darstellungen der Geschichte der Reformpä-
dagogik, wie Scheibe (1969), Röhrs (1991) und Oelkers (1996), be-
stehen im Wesentlichen aus der ideengeschichtlichen Abbildung der 
einzelnen reformpädagogischen schulischen Einrichtungen, instituti-
onsgeschichtlichen Untersuchungen und theoriegeschichtlicher For-
schung. Reformpädagoginnen und ihre Werke kommen, mit Ausnah-
me der bekannten weiblichen pädagogischen Größen Ellen Key und 
Maria Montessori, selten vor. In der gründlichen und systematischen 
Studie zur Reformpädagogik von Jürgen Oelkers (1996 [1989]) wird 
die Problematik der Geschlechterdimension in der Entwicklung des 
reformpädagogischen Diskurses überhaupt nicht erwähnt, wie James 
Albisetti bereits 1990 feststellte. Seit dieser Studie werden die anti-
modernistischen Züge der Reformpädagogik stark betont. 

Demgegenüber ist für die vergangenen zehn Jahre ein Interesse an 
biographisch orientierten Untersuchungen und Darstellungen der Wir-
kungsweise von Reformpädagoginnen festzustellen. 

Bruno Schonig hat 1989 auf der Grundlage lebensgeschichtlicher 
Erzählungen die reformpädagogische Praxis von Lehrerinnen und 
Lehrern � darunter bemerkenswerterweise doppelt so viele weibliche 
wie männliche Lehrkräfte � an Berliner Regelschulen untersucht. Die-
se Untersuchung erfuhr eine Weiterführung durch Christa Händle und 
Bruno Schonig (1996), in der es schwerpunktmäßig um das reformpä-
dagogische Engagement und den Erwerb von Qualifikationen für die 
reformpädagogische Arbeit � allerdings an Regelschulen � geht. Um-
fangreichere Werke über das Wirken von �Reformpädagoginnen� 
wurden von Inge Hansen-Schaberg (1992) und Bruno Schonig (1996) 
veröffentlicht. Inge Hansen-Schaberg untersuchte die �pädagogische 
Biographie einer Reformpädagogin� � die der sozialistischen Reform-
pädagogin und Schulgründerin Minna Specht, die übrigens in den Jah-
ren 1946�1951 die Odenwaldschule während des Wiederaufbaus leite-
te. Bruno Schonig gab die biographische Beschreibung der reformpä-
dagogischen Tätigkeit Sophie Friedländers und Hilde Jareckis heraus 
(Friedländer/Jarecki 1996). Hildegard Feidel-Mertz lässt in ihrem 
Buch Schulen im Exil (1983) Pädagoginnen zu Wort kommen, die bis 
dahin weitgehend unbekannt geblieben waren, darunter auch die O-
denwaldschullehrerin Alwine von Keller. Ilse Brehmer und Karin Eh-
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rich erfassen in ihrem Werk Mütterlichkeit als Profession? (1993) 
rund 250 Pädagoginnen in Form von Kurzbiographien und stellen da-
mit eine Grundlage zum Nachschlagen und für weitere Forschung auf 
dem Gebiet der pädagogischen Aktivitäten von Frauen zur Verfügung. 
Manfred Berger vereinigt in seinem Handbuch Frauen in der Ge-
schichte des Kindergartens (1995) eine Auswahl von Aufzeichnungen 
des Engagements von Kindergartenpädagoginnen. Auch für die ge-
genwärtige pädagogische Praxis scheint ein historisches Interesse an 
der Arbeit von Frauen zu bestehen, wie die seit 1996 fortgeführte Se-
rie �Pädagoginnen gestern und heute� in der Zeitschrift Grundschule 
zeigt. 

Diese Untersuchungen erfassen jedoch den Anteil und das Wirken 
von Frauen in der alternativen pädagogischen Szene noch lange nicht. 
In einer Phase des großen gesellschaftlichen Umbruchs von der Jahr-
hundertwende bis zum Beginn des Nationalsozialismus entstanden 
viele erfolgreiche und später berühmte Alternativschulen, wie die im-
mer wieder zitierten Landerziehungsheime von Hermann Lietz, Gus-
tav Wyneken und Paul Geheeb. Es existierten aber auch viele kleine, 
oft privat gegründete pädagogische Projekte und Versuche, von denen 
viele nicht dokumentiert und in Vergessenheit geraten sind. Gerade sie 
aber und ihre neue und oft revolutionäre Erziehungspraxis wurden 
häufig von Frauen getragen. Die Aufarbeitung dieses weiblichen, in 
der zeitgenössischen wie aktuellen Literatur wenig beachteten Anteils 
bietet die Möglichkeit, die reformpädagogische Bewegung als Bewe-
gung �von unten� in ihren sehr verschiedenen Formen in den Blick zu 
nehmen. So ist eine Aufgabe dieser Arbeit, einen Beitrag zur Offenle-
gung der Breite und des Charakters der reformpädagogischen Bestre-
bungen und ihrer Trägerinnen zu leisten, unser bisheriges Bild in Be-
zug auf die Ambivalenzen der Reformpädagogik in gewisser Weise zu 
korrigieren und darüber hinaus ein noch ausbaufähiges Forschungs-
feld zu eröffnen. 
 
Die Odenwaldschule wählte ich als Ausgangspunkt dieser Untersu-
chung. Sie zeigte seit ihrer Gründung 1910 eine bemerkenswerte Auf-
geschlossenheit gegenüber Mitarbeiterinnen. Diese wurden nicht zu-
letzt wegen des damals revolutionären Prinzips der �Koedukation� 
eingestellt. Zudem bestand die ursprüngliche Odenwaldschule in Hes-
sen (schulintern auch �OSO I� genannt), über einen Zeitraum, der so-
wohl das Kaiserreich als auch die Weimarer Republik einschließt. Die 
Ausbildungs- und Berufsbiographien der Pädagoginnen beginnen zum 
Teil Anfang des Jahrhunderts, die späterer Lehrerinnen zur Zeit der 
Weimarer Republik. Bildungshistorisch ist diese Zeit die �entwick-
lungsträchtigste für die Lehrerinnenbildungsanstalten wie für die ge-
samte Mädchenbildung.� (Nieswandt 1996: 175) Sie ist interessant, da 
sich in dieser Zeit die Berufschancen und auch das Selbstverständnis 
von Pädagoginnen entwickelte. Die Untersuchung im Hinblick auf die 
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Ausbildungs- und Berufschancen und die Schwerpunkte der Arbeits-
interessen während dieses Zeitraumes erscheinen wegen der parallelen 
Entwicklung der reformpädagogischen Bewegung besonders auf-
schlussreich. 

Als Beitrag zur Geschichtsschreibung der Reformpädagogik ver-
bindet diese Arbeit Mentalitätsgeschichte und Frauengeschichte. Von 
besonderem Interesse ist es, zu klären, welche real- und ideenge-
schichtlichen Zusammenhänge zwischen den sozialen und kulturellen 
Bewegungen, den Berufsbiographien der Pädagoginnen und der Oden-
waldschule als Landerziehungsheim � und bedeutender Schule der Re-
formpädagogik � bestehen. Wie wirkten Pädagoginnen auf die Re-
formpädagogik? Wie war ihr eigenes und allgemeines Berufs- und 
Selbstverständnis und ihre politische Orientierung als �kulturschaffen-
de�, kulturkritische Menschen des beginnenden 20. Jahrhunderts? 

Sind die Pädagoginnen der Odenwaldschule vor dem Hintergrund 
ihrer Berufsbiographien als �Reformpädagoginnen� mit einem Einfluss 
auf die Ausgestaltung der Odenwaldschule und die breitere reformpä-
dagogische Szene zu bewerten? Wirft diese Perspektive ein neues 
Licht auf die Reformpädagogik, indem sie die Geschichtsschreibung 
der Reformpädagogik revidiert bzw. erweitert? Wie ist die reformpä-
dagogische Bewegung unter dem Aspekt der großen Beteiligung von 
Frauen als z.T. noch unbekannten Gründerinnen pädagogischer Ein-
richtungen und Trägerinnen auch bekannter Institutionen neu darzu-
stellen? 

Nicht zuletzt soll die Arbeit von Reformpädagoginnen, ihre Be-
deutung für die Odenwaldschule und für die Reformpädagogik ge-
würdigt werden und ein Netz von reformpädagogischen Institutionen 
und kulturkritischen Bewegungen aufgezeigt werden, die für die Pä-
dagoginnen und ihr berufliches Engagement von Bedeutung waren. 
 
Eine sorgfältige Quellensichtung in den Schularchiven war die Grund-
lage für weitere Recherchen bei Zeitzeugen und deren Umfeld, weite-
ren weit verstreuten Archiven und Literaturrecherchen. 

Die Schularchive der Odenwaldschule und der (Exil-)Nachfolge-
schule École d�Humanité in der Schweiz enthalten umfangreiches 
Quellenmaterial, das bislang zu erheblichen Teilen nicht bearbeitet 
worden war. Vornehmlich anhand dieser Quellen gehe ich den Be-
rufsbiographien der an der Odenwaldschule von 1910 bis 1934 be-
schäftigten Pädagoginnen nach. In diesem Buch wird die Bedeutung 
der zeitgenössischen sozialen und kulturkritischen Bewegungen für 
die Pädagoginnen und ihr Einfluss auf die Prägung der Odenwald-
schule und der aus ihr entstandenen Institutionen bestimmt. 
 
Die Lebensläufe der Pädagoginnen konnte ich größtenteils anhand 
schulinterner Daten bis zum Eintritt in die Odenwaldschule verfolgen. 
In einigen Fällen lieferten Korrespondenzen, die noch nach der An-
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stellung der Pädagoginnen fortgeführt wurden, Anknüpfungspunkte 
für die Untersuchung ihrer weiteren Tätigkeiten. Somit konnte ich für 
einige Berufsbiographien die Arbeit an der Odenwaldschule und der 
folgenden Berufstätigkeit über die Schularchive hinaus recherchieren. 
Das Auftreten in der pädagogischen öffentlichen Diskussion ermög-
lichte mir bei einigen Pädagoginnen die inhaltliche Diskussion ihrer 
pädagogischen und politischen Standpunkte anhand von Veröffentli-
chungen in Zeitschriften und Monographien. Für dieses Buch wurden 
also Quellen verschiedenster Gattungen ausgewertet. 
 
Die Verbindung zweier unterschiedlicher Verfahren der Biographie-
forschung ergibt sich sowohl aus der Quellenlage, wie auch aus dem 
Erkenntnisinteresse. Das verarbeitete Material besteht zum einen aus 
einer Menge gleichförmiger Quellen, deren systematische Aufarbei-
tung und Interpretation die Beschreibung einer Gruppe von Pädago-
ginnen ermöglicht.1 Weiterführende Quellen zu Individuen verdichten 
diese Angaben, und bieten die Grundlage für Einzelbiographien. In 
einigen Fällen werden sie auch zur Erweiterung der Kollektivuntersu-
chung herangezogen. 

Beide Verfahren � die Kollektivbiographie und die Einzelbiogra-
phie � nehmen die �Pädagogin am Landerziehungsheim� als Typus 
und als Einzelpersönlichkeit sowie ihr Handeln in Wechselwirkung 
mit sozialen Zusammenhängen in den Blick. D.h. die Frage nach dem 
Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft steht im Vorder-
grund des Interesses. Die Ergebnisse beider Teile werden analytisch 
aufeinander bezogen, sie ergänzen und korrigieren sich. Durch diese 
beiden Verfahren wird es möglich, auch die Berufsbiographien wenig 
bekannter Personen zu untersuchen, die nicht durch publizistische Tä-
tigkeit zahlreiche Quellen hinterlassen haben. 
 
Die vorliegende Studie ist in drei Teile gegliedert. Dem Schulporträt 
(Teil I) folgen analog zur methodischen Herangehensweise die Kol-
lektivbiographie aller erfassten 170 weiblichen Mitarbeiterinnen zwi-
schen 1910 und 1934 (Teil II) und die Einzelberufsbiographien von 
neun ausgesuchten Pädagoginnen (Teil III). Indem die Ergebnisse der 
Untersuchungsabschnitte in Beziehung gesetzt werden, können kol-
lektive weibliche Erfahrungen und reale Emanzipationsprozesse von 
                                              
01 Problematisch ist die Datenlage an einigen Stellen hinsichtlich der Be-

schreibung der Pädagoginnen als Gesamtgruppe. Eine große Menge 
Quellenmaterial enthält wenig gleichförmiges Datenmaterial. An der 
Odenwaldschule als Privatschule erfolgte keine systematische Erfas-
sung der Personaldaten, so dass die Daten für die einzelnen Merkmale 
nicht für alle Personen erhoben werden können. Allgemeinverbindli-
che Aussagen über die sozialen, kulturellen und ausbildungsmäßigen 
Voraussetzungen für die Arbeit in einer Institution der reformpädago-
gischen Bewegung zu treffen, wird deshalb nicht immer möglich sein. 
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Pädagoginnen auf der Grundlage ihrer gesellschaftskritischen Orien-
tierung in den Blick genommen und ihre Widerspiegelung und Wir-
kungsweise auf die Odenwaldschule und mit ihr verknüpfter pädago-
gischer Projekte untersucht werden. 

Im ersten Teil des Buches wird ein Porträt der Odenwaldschule 
aus der geschlechtergeschichtlichen Perspektive entworfen, das dem 
Verständnis der folgenden Kapitel dient. Die Odenwaldschule stellt 
sich als eine Antwort auf die tiefgreifenden Erschütterungen von Ge-
schlechterbeziehungen und Familienkonzeptionen durch den Moder-
nisierungsschub des 19. Jahrhunderts dar, die sie für Frauen mit �mo-
dernen� Lebensentwürfen attraktiv machte. Die Entstehungsgeschichte 
der Odenwaldschule ist eine Determinante für ihre Bedeutung für Pä-
dagoginnen. Mitarbeiterrekrutierung und Vernetzung der Odenwald-
schule mit der Frauenbewegung, die bei der Einstellung von Mitarbei-
terinnen von Bedeutung war, werden sozialgeschichtlich rekonstruiert. 
Erweitert wird das Porträt durch die kulturgeschichtliche Perspektive 
der Interpretation des Koedukationskonzeptes der Odenwaldschule. 

Anhand der Methode der kollektiven Biographieforschung wird im 
zweiten Teil das weibliche Kollegium als Gesamtgruppe von der 
Gründung der Odenwaldschule bis zur Emigration dargestellt. 
Zugrunde liegen dafür zunächst die schulinternen Personaldaten. In 
diesem Teil wird der soziale Hintergrund der an der Reformschule ar-
beitenden Pädagoginnen analysiert, d.h. Schicht- und Konfessionszu-
gehörigkeit, Schulbildung, Berufswahl und Ausübung. Die Strukturie-
rung in verschiedene Berufsgruppen ergibt sich aus der Frage nach 
kulturkritischen Bezügen der Pädagoginnen und ihrem Zugang zur 
Reformpädagogik. 

Aufgrund der quantitativen Auswertung � und das liegt in der Na-
tur der Kollektivbiographie � geht jedoch der Sinnzusammenhang der 
Berufsbiographie der einzelnen Pädagogin verloren. Deshalb wählte 
ich für die methodische Herangehensweise meiner Untersuchung ein 
kombiniertes Verfahren von Kollektivbiographie und Einzelbiogra-
phien im Sinne einer sozialhistorischen Biographieforschung und ei-
ner Geschichte der Mentalitäten. 

Einzelbiographisch werden im dritten Teil der Studie einige für die 
Odenwaldschule und die reformpädagogische Szene bedeutendere Pä-
dagoginnen in den Blick genommen. Für die qualitative Auswertung 
werden Selbstaussagen, z.B. aus autobiographischen Zeugnissen, In-
terviews und Korrespondenzen, herangezogen. Die Einzelporträts die-
nen nicht dem Selbstzweck, dem �unreflektierten Nacherzählen einer 
Lebensgeschichte� (Schröder 1985: 6). Sie sollen den einzelnen Päda-
goginnen zu einer lange schon fälligen Würdigung verhelfen, darüber 
hinaus aber wird der zeitgeschichtliche Zusammenhang von Indivi-
duum und Gesellschaft deutlich. In diesem Teil wird anschaulich, in-
wieweit diese einzelnen Berufsbiographien in einem größeren Zu-
sammenhang mit gesellschaftlichen Prozessen stehen. 




