
„Studieren üben“ ist das Motto eines viertägigen
Orientierungskurses vom 28. Juni an für Abiturien-
ten am Institut für Geographie und Geologie der Uni
Greifswald. Hintergrund ist die für das Winterse-
mester geplante Einrichtung der neuen Geologie-
studiengänge Bachelor Geologie und Master Geo-
sciences and Environment. Die Teilnehmer werden
in der nahen Jugendherberge untergebracht. An-
meldeschluss: 1. Juni. www.uni-greifswald.de/~geo/
aktuelles/Aktionswoche/Aktionswoche.htm

Mehr Farbe in den Französischunterricht soll ein
Wettbewerb des Deutsch-Französischen Jugend-
werks bringen. Gesucht sind Ideen, wie man Fran-
zösisch anders als üblich lernen kann. Zu gewin-
nen gibt es Reisen nach Paris, zu deutsch-französi-
schen Begegnungen, Redaktionsbesuche bei ver-
schiedenen Medien, Zeitschriften-Abos und Wör-
terbücher. Einsendeschluss ist der 15. Juli. Unter
www.dfjw.org/mehrfarbe ist außerdem ein zwei-
sprachiges Quiz zu finden.

Über berufsbegleitende Studiengänge und Semi-
narreihen informiert das Institut für Weiter-
bildung der Hamburger Universität für Wirt-
schaft und Politik (HWP) in einer „Langen Nacht
der Weiterbildung“ am 11. Juni ab 18.30 Uhr.
www.hwp-hamburg.de/weiterbildung

Japanische Sprache und Kultur als einjährigen Auf-
baustudiengang bietet die Universität Tübingen
zum Wintersemester an. Er richtet sich an Hoch-
schulabsolventen aller Fachrichtungen ohne oder
mit geringen Japanischkenntnissen. Die Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung fördert
den Japanaufenthalt jedes Teilnehmers mit 7500
Euro. Bewerbungsschluss ist am 30. Juni. www.uni-
tuebingen.de/Japanologie/aufbau.htm

Angewandte Literaturwissenschaft ist ein vierse-
mestriger Masterstudiengang an der FU Berlin. Er
richtet sich an Absolventen der neueren Philologi-
en, die sich für eine berufliche Tätigkeit im Bereich
Literaturvermittlung und -förderung weiterqua-
lifizieren möchten. Bewerbungsschluss: 30. Juni.
www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/html/
Studium/Studiengebiete/litwiss_master.shtml

Evaluation kann man studieren – im neu geschaf-
fenen Masterstudiengang, den die Universität des
Saarlandes gemeinsam mit der Hochschule für
Technik und Wirtschaft und der Katholischen
Hochschule für Soziale Arbeit vom Wintersemes-
ter 2004/2005 an anbietet. Als Mittel zur Qua-
litätssicherung gewinnt die Evaluation etwa im Bil-
dungswesen an Bedeutung. Der viersemestrige
Studiengang soll Methoden und Verfahren dazu
lehren. Studiengebühren pro Semester: 750 Euro.
www.htw-saarland.de/evaluation
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Tipps zur Stellensuche und einen
aktuellen Job-Newsletter finden Sie 
unter: www.zeit.de/chancen

Studium
statt
Aussteuer
Vor einhundert Jahren erlaubte der
württembergische König Frauen 
die Immatrikulation an der 
Universität Tübingen.Wir beschreiben
den steinigen Weg dreier 
Pionierinnen aus der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts

„Mittags sprang ich in der alten und
der neuen Aula herum wegen des Be-
ginns der Vorlesungen etc.“ Ein harm-
loser Satz in Sütterlinschrift und doch
eine Sensation. Im Jahre 1904 schreibt
Gertrud Stockmayer ihn an ihre
Eltern. Sie ist eine der ersten drei Frau-
en, die sich offiziell an der Tübinger
Universität immatrikulieren dürfen.
427 Jahre lang waren die Herren un-
ter sich, hatten nur vereinzelt Höre-
rinnen zugelassen. Über Jahrzehnte
wurde protestiert und argumentiert,
bis endlich, am 16. Mai 1904, seine
Majestät, der württembergische Kö-
nig, in einem Erlass „allergnädigst zu
genehmigen geruht, dass reichsan-
gehörige weibliche Personen unter den
gleichen Voraussetzungen und in der
gleichen Weise wie männliche Perso-
nen an der Universität Tübingen“ als
Studierende immatrikuliert werden.
Anlass war der Antrag von drei Abitu-
rientinnen des ersten, noch privaten
Mädchengymnasiums Stuttgarts, un-
ter ihnen Gertrud Stockmayer. Die
Universität hatte zunächst abgelehnt.

Weltoffene Bürger fordern und
fördern das Frauenstudium. Zum Bei-
spiel Erich Stockmayer, der Vater von
Gertrud, Rechtsanwalt und Gemein-
derat, und seine Frau Alwine. Sie
investieren in das Selbstbewusstsein

und in die Bildung ihrer Töchter. Ger-
trud Stockmayer arbeitet in einer
Bibliothek. Als ihr vorgeworfen wird,
sie nehme einem Mann den Arbeits-
platz weg, geht sie. Durch Abitur und
Studium hofft sie, doch noch ihr Be-
rufsziel zu erreichen: Bibliothekarin.
Sie ist 24 Jahre alt, als sie sich in Phi-
lologie und Geschichte einschreibt.

Einblick in den Studentenalltag
von damals gibt Gertrud Stockmayers
Nachlass im Universitätsarchiv Tübin-
gen. Sie schreibt davon, wie sie „bei sei-
ner Magnifizenz (dem Rektor, Anm. d.
Red.)Tennis gespielt“ hat. Fotos erzäh-
len von gemeinsamen Ausflügen mit
den männlichen Kommilitonen. Mit
kaum 700 Mark pro Semester knapst
sie und notiert penibel, was sie ausgibt:
über 250 Mark fürs Essen (trotz Liefe-
rungen von zu Hause), ebenso viel für
Kleidung. Wohnen erst 200, dann 120
Mark bei „Frau Landgerichtsrat Schu-
mann“. „Colleggeld“ muss bezahlt
werden. Neben Posten für kleine oder
größere Vergnügungen – Geschenke,
Kaffeetrinken, Reiten – stehen „Frau-
enbildung“ und „andere Wohltätig-
keit“. Mit einer studentischen Thea-
tergruppe führt Gertrud Stockmayer
unter anderem Schillers Räuber auf.

1908 schließt Gertrud Stockmayer
ihre Dissertation in Geschichte mag-
na cum laude ab. Doch Bibliotheka-
rin wird sie nicht. Noch im Studium
hat sie den Mediziner Walther Pfeil-
sticker kennen gelernt. Nun folgen
Heirat und Kinder. Beruf: Gattin und
Mutter. Dann aber lässt der Herr Dok-
tor sich scheiden. Das war ein Skan-
dal, damals in den zwanziger Jahren,
berichtet Gertrud Stockmayers Enke-
lin, Eleonore Baumann. Undenkbar,
dass die geschiedene Frau und Mutter
arbeiten geht. Aus Geldmangel kön-
nen ihre drei Töchter nicht studieren.
1963 stirbt die liberale und liebevolle
Großmutter Eleonore Baumanns.
Kurz bevor die Enkelin in ihre Fuß-
stapfen tritt und zu studieren beginnt.

SABINE REUTER, DANIEL MICHALOS

UND INNA KÜSTER

DIE ERSTE: GERTRUD STOCKMAYER

Der Vater stellt Gisela Heinzelmann
vor die Alternative: Aussteuer oder
Ausbildung. Nur eines davon kann er
ihr finanzieren. Er ist Inhaber eines
Betriebes, der Lederhandschuhe her-
stellt. Vor dem Krieg hat er lange im
Ausland gearbeitet, und Bildung ist
ihm wichtig. Bei fünf Kindern muss
er aber mit dem Geld haushalten. 

Gisela Heinzelmann entscheidet
sich für das Studium, Biologie und
Chemie in Tübingen. Sie ist 21 Jah-
re alt, als sie sich 1947 einschreibt.
Die Folgen des Krieges sind noch
spürbar. Die Universität ist überfüllt
– Kriegsheimkehrer wollen die ver-
säumte Ausbildung nachholen. Ei-
nen Praktikumsplatz in Botanik
muss sie sich erkämpfen. Die Män-
ner werden vorgezogen, weil sie als
Soldaten Zeit verloren haben. 

Das sieht sie nicht ein. Auch sie
hat im Krieg Dienst getan, an der Flak
– und so bekommt sie schließlich
einen Platz. Von diesen Schwierigkei-
ten abgesehen, fühlte sie sich nicht
benachteiligt, sagt sie. Es herrscht
ein kameradschaftlicher Umgangston.
Auch die „Landsermentalität“ vieler
Studenten, die kurz zuvor noch Sol-
daten waren und jetzt mit kurzen Le-
derhosen und Pfeife rauchend an die
Uni kommen, stört sie nicht.

Improvisationstalent ist wichtig.
Als Gisela Heinzelmann zu ihrem
ersten Studentenball geht, muss jedes
Paar einige Holzscheite mitbringen,
zum Heizen. Die Studenten von da-
mals sind naturverbundener als die
von heute – Wanderungen und Spa-
ziergänge spielen eine große Rolle.
Wie der heutige Akademikernach-
wuchs besuchen sie Konzerte und
Kinofilme. 

Recht pragmatisch geht es zwi-
schen den Geschlechtern zu, denn
Männer und Frauen haben „wenig
Routine“ im Umgang miteinander,
erinnert sich Gisela Heinzelmann.
Ihre Jugend hat der Krieg bestimmt,
und jetzt nach dem Krieg hat das Stu-
dium Vorrang, vor allem bei den
Männern, die die verlorene Zeit auf-
holen wollen. Viele suchen nach Ori-
entierung. Ein Grund dafür, dass in
Philosophievorlesungen die Studen-
ten bis in die Gänge hinaus stehen.
Auch Gisela Heinzelmann hört in ih-
rer Freizeit Philosophen wie Eduard
Spranger. „Es war eine sehr idealisti-
sche Zeit“, sagt sie.

Der Idealismus vergeht ihr jedoch,
als sie ihre Berufsaussichten einzu-
schätzen lernte. Da sie nicht Lehrerin
werden will, bleibt die Forschung.
Dort sieht sie für sich als Frau aber
keine Chance. So bricht sie ihr Studi-
um 1948 ab, um eine Ausbildung in
Wirtschaftsfürsorge zu machen. 

Sie heiratet jedoch bald darauf
und kümmert sich ganz um Mann
und Kinder. Die Ehe wird später ge-
schieden; Gisela Heinzelmann stu-
diert noch einmal: Sozialpädagogik
in Reutlingen. Sie steigt jetzt voll ins
Berufsleben ein. Ihren Bildungshun-
ger bewahrt sie sich über die Jahre
und kehrt schließlich noch einmal an
die Universität Tübingen zurück – als
immatrikulierte Seniorenstudentin.

STEFANIE GIEBERT

Die Texte auf dieser Seite schrieben Studierende
des Aufbaustudiengangs Medienwissenschaft-

Medienpraxis der Universität Tübingen in einem
Seminar der Dozentin Friederike Herrmann

DIE PRAGMATIKERIN: GISELA HEINZELMANN

FRAU STUDENTIN,
HERR PROFESSOR

Im Wintersemester 2003/2004
schrieben sich an den deutschen
Hochschulen mehr als zwei
Millionen Studierende neu ein – 
48 Prozent davon waren Frauen.
Im Vorjahr hatten sogar erstmals
mehr Frauen als Männer ein
Studium begonnen. Dabei ist es
gerade einmal 100 Jahre her,
dass in Deutschland Frauen der 
Zugang in die Männerfestung 
Universität gewährt wurde.

Die Gegner des Frauenstudiums
fürchteten um die guten Sitten:
Man wisse ja, dass die russischen
Studentinnen, die sich in Zürich
bereits einschreiben durften,
weniger des Studiums wegen
gekommen seien, orakelte der
Tübinger Gynäkologe Johann
Säxinger 1873. Man zweifelte an
den wissenschaftlichen Fähig-
keiten der Frau. Ihre geringere
Hirnmasse führe zu „geringerer 
Intelligenz“, schrieb der Neurologe
und Autor P. J. Möbius 1902. Sie
sorge für den „notwendigen
Schwachsinn“, damit sie Kinder 
gebären und erziehen könne.
Die bürgerlichen Mittelschichten
fürchteten zudem, dass 
eine neue Rolle der Frau in Haus
und Familie die Gesellschaft
als Ganzes aus dem Gleichgewicht
bringen könnte.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts
erreichte die Frauenbewegung in
Deutschland schließlich, was die
USA, Frankreich, die Schweiz und
England bereits vorgemacht
hatten: Aus Gasthörerinnen, die
vom Wohlwollen der Professoren
abhängig waren, wurden
ordentliche Studentinnen – sofern
sie das Abitur nachweisen konnten,
was bei den wenigsten Frauen 
der Fall war. Den Anfang in
Deutschland machte im Jahre 1900
Baden; probeweise wurde dort die
Immatrikulation von Frauen
eingeführt. Tübingen war 1904 
die sechste deutsche Universität,
die Frauen zuließ.
Die letzten Länder waren Preußen
(1908) und Mecklenburg (1909).

Die ersten Studentinnen im
Deutschen Reich waren in der
Mehrzahl erwachsene Lehrerinnen,
Töchter oder Ehefrauen von
Professoren. Erst allmählich kamen
junge Abiturientinnen hinzu.

Bis heute ist die Gleichstellung von
Mann und Frau an den Hochschulen
nicht erreicht. Der Frauenanteil 
an deutschen Universitäten fällt
mit zunehmendem akademischen
Status. Laut Statistischem
Bundesamt waren 2002 nur
32 Prozent der wissenschaftlichen
Mitarbeiter Frauen. Auf der
obersten Sprosse der Karriereleiter
stehen die C4-Professoren 
– der Frauenanteil beträgt hier 
lediglich 8 Prozent.

VERENA BRASSEL
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DIE HARTNÄCKIGE:
CHARLOTTE ESSICH

Sie sitzt aufrecht, ohne sich anzuleh-
nen, in der Mitte des Sofas. Als hätte
sie entschieden, es sich nicht zu ge-
mütlich zu machen. Charlotte Essich
ist 92 Jahre alt, im schwäbischen
Oberndorf geboren und wollte nach
dem Abitur evangelische Theologie
studieren. Doch als sie 1931 den
Oberkirchenrat in Stuttgart nach Be-
rufsperspektiven fragte, erklärte der:
„Natürlich können Sie Theologie stu-
dieren, aber eine Anstellung in unse-
rer Landeskirche werden Sie als Frau
nie bekommen.“

Ihren Entschluss, noch im selben
Jahr in Tübingen mit dem Studium
zu beginnen, kommentiert sie mit ei-
nem verschmitzten „Jetzt erst recht“.
Anders als die meisten Kommilito-
ninnen wählt sie kein Nebenfach,
mit dem sie immerhin Lehrerin hät-
te werden können. „Ich war leicht-
sinnig damals, dachte aber, irgendwo

werde ich schon unterkommen.“ Ihr
Vater, der gern Theologie studiert
hätte, war Finanzbeamter. Er fiel
1918, und ihre Mutter musste sich
mit den zwei Töchtern allein durch-
schlagen. Trotzdem oder gerade des-
wegen sorgt sie für eine gute Ausbil-
dung ihrer Kinder. Charlotte macht
ihr Abitur in einem angesehenen
Stift in Stuttgart.

In der Theologie wurden Frauen
damals kritischer beäugt als in ande-
ren Fächern. Einige der Professoren
halten hartnäckig an der Begrüßung
„Guten Morgen, meine Herren“ fest,
obwohl etliche Studentinnen in ihrer
Vorlesung sitzen. 

Damit die Höflichkeit wenigs-
tens bei der nächsten Generation
Einzug hält, beteiligt sich Charlotte
Essich an „Benimmkursen“ für
Männer. Die Regeln sind streng, so-
gar der Abstand beim Gehen neben-

einander ist festgelegt. Ein junger
Mann mit Geigenkasten, der sie
nach einer Tanzveranstaltung nach
Hause bringt, „wartete am Garten-
zaun, bis ich das Licht anmachte, so
wusste er, dass ich gut in meinem
Zimmer gelandet war“. 

1933 ergreift Hitler die Macht.
Charlotte Essich engagiert sich in der
Bekennenden Kirche. Sie wechselt
den Studienort und erhält in Bonn
einen Brief: Nie wieder dürfe sie an
einer deutschen Universität studie-
ren – wegen ihres Einsatzes gegen
den Nationalsozialismus. Zur selben
Zeit wird der Anteil der Studentin-
nen auf zehn Prozent reduziert. Frau-
en sollen Kinder gebären. 

Später ändert sich diese Politik
wieder, da den Nationalsozialisten
die Akademiker ausgehen. Das Ver-
bot gegen Charlotte Essich wird
nicht umgesetzt. 1936 kann sie in

Tübingen ihr Studium abschließen.
„Sie haben uns einfach gebraucht“,
sagt sie. Und auch „die Kirche be-
schloss, uns einzusetzen, denn die
Pfarrer waren an der Front, tot oder
in Gefangenschaft.“ 1944 darf sie
sich einen Talar besorgen und um-
arbeiten lassen und steigt auf die
Kanzel. 

Charlotte Essich kann bis zum
Jahre 1948 predigen, danach ist dies
nicht mehr möglich, die Männer
sind zurückgekehrt. Erst seit 1968
dürfen Theologinnen alle Ämter in
der evangelischen Kirche ausüben. In
diesem Jahr wird Charlotte Essich of-
fiziell Pfarrerin, wenn es auch für ei-
nen Stellenwechsel zu spät ist. Bereut
aber hat sie ihre Entscheidung für das
Studium nie.

MARISTEL ALVES DOS SANTOS

UND CHRISTINE SCHICK
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Tipps und Termine 

ANZEIGE

ANZEIGEDER BESONDERE TIPP

ZEIT Chancen
STELLENMARKT UND BILDUNGSANGEBOTE

SEMINARPLANER: Spezialplaner: Management &
Führung

STUDIENGÄNGE: Bachelor- und Master-
Studiengänge an der International University in
Bruchsal

LEHRE UND FORSCHUNG: Deutschlands großer
Stellenmarkt für Professoren, wissenschaftliche
Mitarbeiter und Doktoranden

TOP-JOB: General Toxicologist bei BASF

MEDIEN UND PUBLIC RELATIONS: Angebote für
Redakteure, Pressesprecher und Volontäre

STELLENGESUCHE: Fach- und Führungskräfte 
suchen eine neue berufliche Herausforderung


