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Texte zu Professionalisierung und Frauenbewegung 77

Ziele der weiblichen Hilfstätigkeit

Die genauere Betrachtung der Zustände und der Ursachen der Armut hat uns
erkennen lassen, dass sie durchwegmit demHaus und demhäuslichen Leben
aufs engste zusammenhängt, dass jede wirksame Hilfe an das Haus und das
innere häusliche Leben anknüpfen muss. Alles aber, was mit dem Haus zu-
sammenhängt, liegt dem Verständnis und den Fähigkeiten der Frau weit nä-
her als denen des Mannes. Hier findet sie daher auch ihr natürliches Arbeits-
gebiet. Es ist eine merkwürdige Erscheinung, dass im Haushalt der
Begüterten derMann durchaus ganz selbstverständlich der Frau die Verwen-
dung derjenigen Mittel überlässt, die für die Hauswirtschaft bestimmt sind:
Sie macht die Einkäufe an Hausrat und Bekleidung und sorgt für deren Er-
haltung. Sie arbeitet mit den Kindern und pflegt Mann und Kinder, wenn sie
erkranken. Viel bedeutender aber noch gestaltet sich die Mitwirkung der
Frau bei den weniger begüterten Klassen. Dort beruht das Schwergewicht auf
der Erhaltung der Existenz – auch wenn die Frau nicht mit erwirbt – auf ihrer
Fähigkeit wirtschaftlicher Tätigkeit, Erziehung und Pflege der Kinder, der In-
standhaltung der Kleidung und der Wohnung. Und erkennen wir den Man-
gel an hauswirtschaftliche Fähigkeit, den Mangel genügender Kinder- und
Krankenpflege, den Verfall der Wohnstätte als Ursache der Armut, so ist auf
die Frage, wer hierbei am besten helfen kann, fast selbstverständlich die Ant-
wort: die Frau. Ja, man darf aussprechen, dass die Frau die geborene Helferin
der Armen ist.

Auch zeigt eine nähere Betrachtung der bisher bekannten weiblichen
Hilfstätigkeit – ganz abgesehen von der berufsmäßigen Arbeit der barmher-
zigen Schwestern und Diakonissen – dass die Frau sich allen mit dem häus-
lichen Leben zusammenhängenden Arbeiten: Krankenpflege, Kinderpflege,
Sorge für die Erhaltung des Haushalts usw. zugewendet und den Befähi-
gungsnachweis für jede Art armenpflegerischer Tätigkeit erbracht hat. Es
darf hinzugefügt werden, dass nach allgemeiner Erfahrung die Männer ge-
rade im Bezug auf einige der in der Armenpflege wichtigsten Eigenschaften
wie Opferwilligkeit, Zartgefühl, praktischer Sinn von den Frauen weit über-
troffen werden.

Gleichwohl entspricht die weibliche Hilfstätigkeit weder an Umfang noch
im Inhalt denjenigen Anforderungen, die man angesichts der Zahl der vor-
handenen Frauen und Mädchen und angesichts des ungeheuren Arbeitsge-
bietes stellen muss. Die Fehler, an denen auch die durch Männer ausgeübte
‚Liebesthätigkeit‘ so häufig leidet, Ungleichmäßigkeit und spielender Dilet-
tantismus, kehren bei der weiblichen Tätigkeit in verstärktem Maße wieder.
Das hängt mit der Erziehung und Bildung des weiblichen Geschlechts auf der
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78 Kapitel 3

einen und mit den Vorurteilen der sie umgebenden Welt auf der anderen
Seite zusammen. So selbstverständlich der Satz klingt, dass jemand das, was
man betreiben will, auch gelernt haben muss – ein Satz, der für jede andere
Tätigkeit als Grundlage unserer gesamten Lebensführung gilt, er ist auf die-
sem Gebiete keineswegs anerkannt. Männer und Frauen glauben in ihrer
überwiegenden Zahl, dass Helfen das leichteste Ding von der Welt sei – und
dass man nur in einen Armen- oder einen Wohltätigkeitsverein eintreten
müsse, oder auch aus eigener Hand Almosen geben brauche, um die Ansprü-
che, die an einen ‚guten Menschen‘ gestellt werden, zu erfüllen. Sie wissen
nicht, oder wollen nicht wissen, dass es auch hier eineWissenschaft und eine
Geschichte gibt, und dass die Geschichte des Armenwesens auf unzähligen
Blättern die Schäden zu berichten weiß, die durch Planlosigkeit imWohltun
angerichtet sind.

So fehlt es fast durchweg an der tieferen Erkenntnis des Zusammenhangs
der Armutszustände mit den wirtschaftlichen und sozialen Zuständen. So-
weit diese vorhanden sind, fehlt es meist an der Fähigkeit, in der richtigen
Art zu helfen. Was dem Haushalt des Bedürftigen nottut, ist die Anwendung
der Grundregeln der Hygiene, der Gesundheitspflege, der Kinderpflege, der
Haushaltsführung, Beschaffung von Arbeit und richtige Gestaltung der
Löhne – alles Dinge, von denen sich die ästhetische Bildung unseres sog. hö-
herenMädchenschulwesens nichts träumen lässt. Hilflos stehen sie, wenn sie
in dieWohnung der Armen treten, vor dem Schmutz, vor der Krankheit, vor
der Verwahrlosung. Sie ahnen nicht, dass nur von innen heraus geholfen
werden kann, und dass ein noch so reiches Almosen höchstens die augen-
blickliche Not vorübergehend zu lindern vermag, viel häufiger aber Begehr-
lichkeiten und Trägheit gefördert wird und zum Verzicht auf die Wiederauf-
richtung aus eigener Kraft verführt.

Frauen werden mir hier den Einwand entgegenhalten, dass es bei der
durch Männer ausgeübten Armenpflege nicht besser aussehe. Schlimm ge-
nug, dass man den Einwand nicht kurzerhand zurückweisen kann. Daher die
immer wiederkehrenden Versuche zur Reform des Armenwesens. Immerhin
lässt sich aber dagegen sagen, dass die Mängel auf der einen Seite noch nicht
die auf der anderen Seite rechtfertigen, und dass es die männliche Tätigkeit
insofern leichter hat, bessere Ergebnisse zu erzielen, als der Mann durch Er-
ziehung und Berufstätigkeit dem praktischen Leben näher steht – und vor all
den Rücksichten nicht zurückzuscheuen braucht, die das herrschende Vor-
urteil dem weiblichen Geschlecht aufzwingt.

Grade aus diesem Grunde ist neuerdings mit Nachdruck die Forderung
erhoben worden, die Schulbildung der Mädchen in Richtung auf die Wohl-
fahrtspflege zu ergänzen und zu verbessern, sie planmäßig über gewisse Ge-
biete, namentlich die Hygiene, Krankenpflege, Kinderpflege zu belehren und
sie praktisch in die hierauf bezügliche helfende Tätigkeit einzuführen.
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Texte zu Professionalisierung und Frauenbewegung 79

Hier mündet dann die Frage der Hilfstätigkeit wieder in die Frauenfrage,
die beide eine Lösung verlangen.Wendet man ein, dass nicht alle geneigt sein
werden, nicht alle Zeit und Lust haben werden, sich den Aufgaben der Hilfs-
tätigkeit zu widmen, so muss man darauf erwidern, dass eine Vorbildung der
weiblichen Jugend auf den genannten Gebieten ihnen in jeder Lebensstellung
vonNutzen sein wird, dass es um die Erziehung ihrer eigenen Kinder, um die
Führung auch des eigenen Haushaltes vielfach sehr viel besser stehen würde,
wenn sie mit diesen Kenntnissen ausgerüstet in das Leben einträten.

Im Hinblick auf die helfende Tätigkeit handelt es sich aber vor allem da-
rum, demweiblichenGeschlecht auf praktisch-sozialemGebiet eine Verstan-
des- undHerzensbildung zu geben, die es befähigt, seine Zeit, Kräfte und Ga-
ben zum Besten der leidenden Menschen zu verwenden – an die Stelle eines
leeren von flüchtigen Genüssen spärlich belebten Daseins einen reichen, das
Frauengemüt beglückenden Inhalt zu setzen. Der Wunsch nach Schaffung
weiblicher Berufe kann eben nirgends besser erfüllt werden, als auf dem Ge-
biet der helfenden Tätigkeit, auf dem noch ein unendlicher Bedarf an Kräften
vorliegt.

(Aus Emil Münsterberg: Die Armenpflege, Berlin 1897)
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Die Entstehung der Frauen- und
Mädchengruppen für soziale Hilfsarbeit

Wenn man heute rückblickend die Gründung der Gruppen betrachtet, so
gibt es dafür einen doppelten Gesichtspunkt: Das Verlangen, die Mädchen
und Frauen wohlhabender Schichten für soziale Arbeit, für die Hilfeleistung
gegenüber der sozialen Not heranzuziehen und dadurch zugleich die geistige
und seelische Not zu beseitigen, unter der sie selbst gelitten haben. Durch
eine lebhafte Agitation wollte man das Interesse und die Hilfsbereitschaft un-
beschäftigter Frauen und Mädchen gewinnen und sie den Wohlfahrtsein-
richtungen als Helferinnen für einige Tage oder Stunden in der Woche zu-
weisen. Es wurde ein Komitee zur Leitung des Unternehmens eingesetzt.
Man vermied mit Absicht die Abfassung von Satzungen, oder die Konstitu-
ierung eines eigentlichen Vereins. Denn die Mädchen und Frauen, die man
zu gewinnen hoffte, sollten zur Hilfsarbeit angeleitet, also selbst beeinflusst
werden, eine Belehrung empfangen, nicht Mitglieder eines Vereins werden,
an dessen Leitung sie in irgendeiner Form Anteil nehmen konnten. Etwas
derartiges hätte auch bei der Gewinnung vonMitarbeiterinnen sicherlich nur
geschadet. Denn, wenn es schon damals gar nicht leicht für ein junges Mäd-
chen war, die Erlaubnis für eine soziale Hilfeleistung zu erhalten, bei der sie
von älteren erfahrenen Frauen quasi beschützt wurde, so wäre die Mitglied-
schaft junger Frauen in einem Verein, ihr Besuch von offiziellen Versamm-
lungen und dergleichen den meisten Eltern als ganz ungehörig erschienen.

Es ist nicht ohne historisches Interesse festzustellen, dass dieses Komitee,
das die Gründung der Gruppen vorbereitete und sich daher sozusagen selbst
in die Leitung der Geschäfte einsetzte, die Gruppen über 14 Jahre geführt hat.
Wie sehr man aber auch – vielleicht gerade um der erzieherischen Aufgaben
der Vereinigung willen – von Anfang an auf die Heranziehung junger Mäd-
chen Wert legte und versuchte, die Arbeit und die Organisation nach ihren
Bedürfnissen zu gestalten, geht daraus hervor, dass jedem der die praktische
Arbeit leitenden Kommissionsmitglieder eine junge Helferin zur Seite ge-
stellt wurde, die man zu den Beratungen des Komitees zuzog.

Unter dieser Organisationsform, der es eigentlich an allen festen Regeln
fehlte, haben die Gruppen sich zu einer 800 Mitglieder zählenden Vereini-
gung entwickelt, und erst im Jahre 1907 wurde aufWunsch einiger Mitarbei-
terinnen die Umwandlung in einen Verein im üblichen Sinne vollzogen.
Auch diese Tatsache bringt den Doppelcharakter der Gruppen als eines
Hilfsvereins einerseits und einer sozialpädagogischen Bewegung andererseits
zum Ausdruck.
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Die Komiteemitglieder bemühten sich, die Berliner Wohlfahrtsanstalten
zur Aufnahme freiwilliger Hilfskräfte zu bewegen, und sie hatten dabei zu-
nächst gar keinen leichten Stand. Insbesondere der Gedanke, jungeMädchen
zu beschäftigen, wurde von vielen Seiten als undurchführbar zurückgewie-
sen. Aber darüber hinaus war überhaupt ein reges Misstrauen gegen solche
nicht berufsmäßigen Helferinnen vorhanden. Immerhin gelang es, eine
ganze Anzahl von Anstalten zu finden, die sich versuchsweise zur Verfügung
stellten, und wenn auch nicht immer gute Erfahrungen mit den Hilfskräften
gemacht wurden, so hat doch kaum eine Anstalt, die einmal Helferinnen zu-
ließ, sich ihnen wieder aus eigener Initiative verschlossen. Allerdings hat das
Komitee im Laufe der Jahre seinerseits auf einige Anstalten verzichten müs-
sen, weil es sich herausstellte, dass sie durch die Natur ihres Betriebes oder
durch die Organisation und Leitung für die Beschäftigung von Helferinnen
ungeeignet sind. Solche Erfahrung mussten erst allmählich gewonnen wer-
den. Darin lag eben die Aufgabe und Bedeutung des ersten Versuchs einer
planmäßigen Organisation freiwilliger Hilfsarbeit, dass Richtlinien gesucht
werden mussten…

Es lag dem vorbereitenden Komitee ferner ob, einige Dozenten zu gewin-
nen, die eine theoretische Einführung der Mitarbeiterinnen durch sozialwis-
senschaftliche Kurse übernehmen wollten. Auch auf diesem Gebiet handelte
sich um einen neuen Versuch, um die Führung der Frauen auf einemGebiet,
das für sie Neuland war, und um die Bekanntmachung der Dozenten mit ei-
nem Schülerkreis, der ganz andere Zielsetzungen hatte die Hörerschaft, die
sie von der Universität gewöhnt waren. Ebenso, wie die erste Auswahl von
Anstalten zur praktischen Betätigung nicht über die Dauer Geltung behalten
konnte, so ist auch auf dem Gebiet der theoretischen Unterweisung – sowohl
in Bezug auf die Auswahl der Dozenten als auch der Themen – ver-
schiedentlich gewechselt worden, bis eine gewisse ständige Einrichtung ge-
schaffen werden konnten.

Nachdem diese Vorbereitungen getroffen waren, konnte im November
1893 ein Aufruf erfolgen, der außer von den Mitgliedern des Komitees von
zahlreichen bekannten Persönlichkeiten unterzeichnet war und der im
Wortlaut folgt.

Der Aufruf lautete: „Der wirtschaftliche und kulturelle Notstand in gro-
ßen Bevölkerungsschichten des Vaterlandes, die zunehmende Verbitterung
innerhalb weiter Kreise des Volkes, rufen auch die Frauen gebieterisch zu so-
zialer Hilfstätigkeit auf. Es darf nicht länger verkannt werden, dass gerade die
Frauen und jungen Mädchen der besitzenden Stände vielfach eine schwere
Mitschuld trifft dafür, jene Verbitterung durch den Mangel an Interesse und
Verständnis für die Anschauungen und Empfindungen der unbemittelten
Klassen und durch den Mangel jedes persönlichen Verkehrs mit diesen ge-
steigert zu haben. Dass hier Wandel geschaffen werden muss, haben die bes-
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ten unter den deutschen Frauen vielfach erkannt. Jede Umsetzung dieser Er-
kenntnis in praktische Bestrebungen aber stößt unter den modernen, na-
mentlich den großstädtischen Verhältnissen auf ernste Schwierigkeiten und
erfordert darum umso dringender ein organisiertes Vorgehen. Es handelt
sich um keinerlei ‚Emanzipationsbestrebungen’, es handelt sich lediglich da-
rum, junge Frauen und Mädchen zu ernster Pflichterfüllung im Dienste der
Gesamtheit heranzuziehen. Eine Organisation auf breiter Grundlage wird
seitens einer größeren Anzahl von Frauen Berlins unter Mitwirkung der Lei-
ter der betreffenden Wohlfahrtsinstitute geplant. Beabsichtigt ist eine theo-
retische Ausbildung durch Vorträge sowie eine praktische Tätigkeit der jun-
gen Frauen und Mädchen. Die praktische Arbeit soll durchaus im Vorder-
grund stehen. Sie wird in der Tätigkeit in Wohlfahrtseinrichtungen für das
jugendliche Alter (Krippen, Knaben- und Mädchenhorte, Volkskindergär-
ten, Waisenhäuser), in Anstalten der Armenpflege, Volksküchen, in Kran-
kenanstalten, wie in anderweitigen sozialen Hilfstätigkeiten bestehen. Ein-
zelne dieser Tätigkeiten werden naturgemäß Frauen in reiferem Alter
vorbehalten sein. Der Umfang der Mitarbeit soll sich durchaus nach dem
Maße der verfügbaren Zeit richten, es soll der individuellen Neigung und Fä-
higkeit der weiteste Spielraum gelassen werden. Bei dem theoretischen Teile
der Ausbildung handelt es sich nicht um einen neuen gelehrten Ballast der
Frauenbildung; die Vorträge sollen nicht Selbstzweck werden, vielmehr le-
diglich Mittel zu dem Zwecke sein, die Frauen und jungen Mädchen zu einer
umsichtigen und planmäßigen praktischen Tätigkeit anzuregen. Es sollen
aus diesemGesichtspunkte lebendige Anschauungen geboten werden, indem
leicht verständliche Vorträge über wirtschaftliche und soziale Verhältnisse –
nach Möglichkeit verbunden werden mit Besuchen in Musterstätten von öf-
fentlichen und privaten Wohlfahrtseinrichtungen. Ferner soll eine geeignete
Belehrung über öffentliche Gesundheitspflege und Verwandtes geboten wer-
den. Eine Anzahl erfahrener Fachmänner hat sich für die Vorträge bereitwil-
ligst zur Verfügung gestellt.“

(Aus Alice Salomon: 20 Jahre soziale Hilfsarbeit, Karlsruhe 1913)
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Der Sinn Sozialer Arbeit

… Die Frage nach dem Sinn sozialer Arbeit beruht letzten Endes in ihrer
Auffassung. Es muss dem tieferen Nachdenken eigentlich seltsam erschei-
nen, dass der Begriff ‚sozial’ für eine sehr bunte und mannigfaltige Reihe von
Berufen angewendet wird, die dadurch in einem gemeinsamen Merkmal er-
fasst und als eine einheitliche Gruppe gekennzeichnet werden sollen: Ar-
beitsnachweis und Säuglingsfürsorge, Wohnungsaufsicht und Fabrikinspek-
tion haben sehr wenig miteinander gemeinsam, solange man darunter nur
den Austausch von Angebot und Nachfrage, die Verteilung von Milch, die
Kontrolle von Treppen, Wänden und Fensterverschlüssen, oder die Aufsicht
über die Innehaltung von Arbeitszeiten versteht. ‚Sozial’ werden diese Auf-
gaben erst, sofern sie Mittel zu einem über sich selbst weit hinausweisenden
Zweck sind: Teil der Hilfe, durch welche die Gesellschaft auch ihre schwä-
cheren Mitglieder zur Teilnahme an den Kulturgütern heranzieht, damit sie
aus ihnen Kraft des Erstarkens gewinnen. Alle sozialen Berufe sind zusam-
mengehalten durch diese … innere Absicht, durch diese sie erfüllende und
prägende einheitliche Bestimmung. Das höchste Ziel der Berufsausbildung
ist, dass dies verstandenwird. Von diesem Ziel aus bestimmen sichWege und
Mittel. Es gilt vor allem, die Kräfte der Sinngebung zu wecken, ihnen Sicher-
heit und Unangreifbarkeit zu schaffen.

Diese Kräfte sind zweierlei Art: Sie stammen aus der Einsicht und aus der
Liebe – man kann auch sagen aus dem Geist und aus demWillen. Die innere
Beseelung einer Teilarbeit, durch die sie mir selbst reich, lebendig und wich-
tig wird – und dadurch dem anderen, dem ich sie leiste, mehr als ein toter,
sachlicher Dienst ist, kommt zum Teil aus dem Verständnis der Zusammen-
hänge, in denen sie steht, zum Teil aus der Erneuerungskraft des Gefühls, das
ich ihr zu geben vermag. Keine dieser beiden Kräfte vermag allein die soziale
Arbeit zu tragen, eine muß die andere steigern und stärken. Das Wissen um
die großen Bemühungen, Kämpfe und Organisationen, die den engen Hori-
zont der Alltagsarbeit umlagern, trägt in den kleinen Dienst eine Fülle von
Leben, macht die Arbeit von selbst vielgestaltiger, gehaltvoller und bedeutsa-
mer, und weist …den Weg zur Mitarbeit an den Fragen, die sie aufgibt.

Andererseits ist es hier noch weniger als in irgend einem anderen Beruf
mit dem bloßen Verständnis, der bloßen Fähigkeit, das Richtige zu sehen,
Probleme zu entdecken, Zusammenhänge zu wissen, getan. Die soziale Ar-
beit verlangt den praktischen Menschen – praktisch hier in dem weitesten
und zugleich tiefsten Sinne gemeint, denKant demWort gegeben hat. Kennt-
nisse, Studium, Verstehen ist ihr immer nur Mittel zum Zweck – zum Ge-
stalten, zum Schaffen des Guten. Es ist keine der kleinsten Versuchungen, die
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amWege des sozialen Berufsarbeiters stehen, dass er sich in das ‚Interessante‘
seines Berufes verliert, den Problemen seines Gebietes theoretisch nachgeht
oder sich angewöhnt, sich in einer platonischen Weise organisatorisch mit
ihnen zu befassen.Wessen innerster Antrieb für die soziale Berufsarbeit nicht
der ist, an seinem bescheidenen Teil die Welt zu verbessern, der soll ihr fern-
bleiben. Soziale Berufsarbeiter sind von Beruf Reformer, Umgestalter, sonst
wird ihre Arbeit ein mechanisches Handwerk, das kaum noch nützlich, ja
unter Umständen der Frevel einer unbändigen Hand an lebendigen Dingen
ist. Jede Gestaltung aber setzt einen Willen und eine Kraft voraus, die sich in
ihr auswirkt. Die Berufung der sozialen Berufsarbeit hängt ab von dem Feuer,
das in ihr brennt, vom Ergriffensein, von demWillen, das Gute zu bewirken.

Wenn wir dieses Feuer ‚Liebe’ nennen, so ist das Wort nicht so eindeutig
wie es vielleicht erscheint. Es gibt auch in der sozialen Arbeit, und besonders
unter Frauen viele, die scheinbar diese Liebe besitzen, in Wirklichkeit aber
sind sie nur sentimental. Es liegt eine große Kraft, aber auch eine große Ver-
suchung in der besonderen Beschaffenheit der Frau zur ‚Gefühlsseligkeit’.
Gewiss sind die Fähigkeiten des Mitleids, die Veranlagung zum leichtenMit-
fühlen fremder Erlebnisse, die größere Erregbarkeit durch die Not und die
Schmerzen anderer, die stärkere Befriedigung imWohltun, Helfen und Pfle-
gen – alles natürliche weibliche Eigenschaften – zugleich geeignete Instru-
mente der sozialen Arbeit. Aber dieses bloße Bewegtsein des Gefühls ist noch
nicht Geist, ist noch nicht Liebe. Auch die Wonnen des Helfens, die gehobe-
nen Gefühle des Wohltuns, die Befriedigung der hilfreichen Beziehung von
Mensch zuMensch verdienen diesen Namen noch nicht. Etwas anderes muß
hinzukommen: der Dienst, die Verantwortung, die Ehrfurcht vor einem
überpersönlich Guten, einem Ideal. Keineswegs besteht soziale Arbeit darin,
einen Menschen um seinetwillen die Lebenslast um diese oder jene Bürde zu
erleichtern, diese oder jene Annehmlichkeit zu verschaffen, sondern sie ist
Kampf um die Befreiung des Guten, des Geistes von äußeremDruck, innerer
Schwäche oder feindlichen Gewalten. …

Das Ideal, das soziale Arbeit verwirklichen soll – amHilfsbedürftigen, am
Helfer selbst, an der Gesellschaft und ihren Zuständen, entsteht aus derWelt-
anschauung in ihrer Anwendung auf das bürgerlich-soziale Leben. Soziale
Berufsarbeit ist Idealismus in diesem Sinne, sie bedarf der Führung durch
einen klaren und starken Glauben, ein fest begründetes, einheitliches geistig-
sittliches Bewusstsein. Sie verlangt Religion, die Überzeugung, dass der Sinn
des Lebens das Geistige, das Gute ist, das tiefe Bewegtssein von der bewegen-
den Kraft der Welt. Ihre Wärme darf nicht ein Fieber der Empfindsamkeit,
sondern sie muss die Glut des geistigen Kämpfers sein, der im Dienst einer
geistigen Berufung steht. Dazu aber muss kommen die Fähigkeit zu beurtei-
len, in welchen Formen sich auf dem Boden der gegenwärtigen wirtschaftli-
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