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Unter dem Aktenzeichen Nr. 10995 erging am 3. Juni 1899 eine Anordnung des GroÃŸherzoglichen Oberschulrats, "Die
ReifeprÃ¼fung am MÃ¤dchengymnasium hier betr.": "Die Direktion der HÃ¶heren MÃ¤dchenschule - Abteilung
MÃ¤dchengymnasium - dahier wird beauftragt, alsbald die Notentabelle der Oberprima samt Personalien (Geburtstag,
Geburtsort, Wohnort, Konfession, Stand des Vaters, kÃ¼nftiger Beruf) anher vorzulegen. AnzuschlieÃŸen ist eine Ãœbersicht
der in den letzten beiden Jahren behandelten Unterrichtsstoffe in sÃ¤mtlichen FÃ¤chern unter Benennung der Fachlehrer."

Die nÃ¼chterne AufzÃ¤hlung der organisatorischen Details lÃ¤sst einen routinemÃ¤ÃŸigen Verwaltungsakt vermuten. Allein die
Tatsache jedoch, dass Ã¼berhaupt ein solcher Erlass erschien, war alles andere als selbstverstÃ¤ndlich und bezeichnet in
Wirklichkeit eine Neuerung, die vielerorts mit Spannung erwartet wurde: Zum erstenmal im Deutschen Kaiserreich
nÃ¤mlich sollten SchÃ¼lerinnen nach einer regulÃ¤ren Gymnasialausbildung das Abitur ablegen. Lediglich in Berlin hatten
bereits 1896 einige SchÃ¼lerinnen Ã¼ber dreijÃ¤hrige Gymnasialkurse, die auf dem vollstÃ¤ndigen Besuch der HÃ¶heren
MÃ¤dchenschule aufbauten, das Abitur bestanden. Die hiesige LÃ¶sung dagegen lieÃŸ die gymnasiale Ausbildung der
MÃ¤dchen bereits nach der Unterstufe der HÃ¶heren MÃ¤dchenschule beginnen und glich sie damit weitgehend an das
Knabengymnasium an.

Der Zugang zum Abitur bildete in der zweiten HÃ¤lfte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Forderung der Frauenbewegung;
denn dieses war die Voraussetzung, um an einer deutschen UniversitÃ¤t zum Studium zugelassen zu werden. Nur Ã¼ber
die UniversitÃ¤tsausbildung wiederum waren die gesellschaftlich angesehenen und gut bezahlten typischen Berufe des
BildungsbÃ¼rgertums wie Jurist, Arzt, Gymnasiallehrer u.a. zu erreichen. Sie hatte deshalb im Deutschen Kaiserreich
einen hohen Stellenwert. Entsprechend hoch waren gerade hier auch die WiderstÃ¤nde gegen die Forderung nach
Zulassung der Frauen zum UniversitÃ¤tsstudium. Andere europÃ¤ische LÃ¤nder und etliche Staaten der USA waren in
diesem Punkt groÃŸzÃ¼giger; sie erlaubten den Zugang zur UniversitÃ¤t auch ohne Abiturzeugnis nach einer
EingangsprÃ¼fung (dagegen wurde in Deutschland nur in ganz wenigen FÃ¤llen eine Ausnahmegenehmigung erteilt).
Dies ist jedoch nicht unbedingt als Ausdruck einer frauenfreundlicheren Haltung zu interpretieren, sondern rÃ¼hrt daher,
dass das UniversitÃ¤tsstudium fÃ¼r den Zugang zu den gesellschaftlich angesehenen Berufen nicht die gleiche
Bedeutung hatte wie im Deutschen Kaiserreich.

Aus mehreren GrÃ¼nden wuchs jedoch in Deutschland der Druck auf die Regierungen der einzelnen LÃ¤nder, die
Gymnasialausbildung fÃ¼r MÃ¤dchen zu Ã¶ffnen: In unmittelbarer NÃ¤he, in der Schweiz, konnten Frauen seit 1865
studieren, und in Deutschland selbst erhÃ¶hte sich in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Zahl
unverheirateter und damit finanziell unversorgter Frauen des BÃ¼rgertums, da die Zahl der Bewerber um die gut
bezahlten akademischen Berufe zu dieser Zeit viel hÃ¶her als die verfÃ¼gbaren Stellen war und deshalb viele MÃ¤nner
erst spÃ¤t eine Familie grÃ¼nden konnten. Andererseits fÃ¼rchtete man mit der Zulassung der Frauen zum
UniversitÃ¤tsstudium natÃ¼rlich auch einen verstÃ¤rkten Konkurrenzdruck um die ohnehin knappen Stellen. Deshalb waren
auch die WiderstÃ¤nde gegen MÃ¤dchengymnasien weiterhin groÃŸ.

Dies erfuhr auch der Verein "Frauenbildungsreform" unter seiner Vorsitzenden Hedwig Kettler, der 1888 mit dem Zweck,
die Gymnasialbildung fÃ¼r MÃ¤dchen durchzusetzen, gegrÃ¼ndet wurde. Die Petitionen, die er in dieser Sache an die
Regierungen der verschiedenen LÃ¤nder schickte, wurden zunÃ¤chst Ã¼berall abgelehnt. Auch eine erneute Petition 1891
erhielt rundum Absagen, mit einer Ausnahme: In Karlsruhe entschloss man sich, ein MÃ¤dchengymnasium zu
genehmigen, das der Verein auf privater Basis fÃ¼hren sollte. So konnte 1893 der Unterrichtsbetrieb mit einer ersten
Klasse im GebÃ¤ude der Volksschule, WaldstraÃŸe 83, aufgenommen werden. Das mit vielen Hoffnungen einerseits und
Skepsis andererseits begleitete Projekt drohte in den ersten Jahren jedoch mehrmals zu scheitern. Bereits nach zwei
Monaten musste der als Lateinlehrer und Leiter der Schule berufene Professor Haag aus Bern aufgeben. Seine
Konzeption eines Lateinunterrichts, der aufbauend auf den FranzÃ¶sischkenntnissen schon nach kurzer Zeit zur
LektÃ¼re lateinischer Schriftsteller fÃ¼hren sollte, erwies sich als nicht durchfÃ¼hrbar und wurde sogar zum Anlass des
GespÃ¶tts in der satirischen Zeitschrift "Kladderadatsch". Auch danach kam die Schule nicht zur Ruhe. HÃ¤ufige
Unterrichtsbesuche Neugieriger und Interessierter ebenso wie MÃ¤ngel in der Organisation des Unterrichts (wegen der
wenigen Klassen konnten nur nebenamtliche LehrkrÃ¤fte eingestellt werden, und die organisatorische Leitung der Schule
lag beim Sitz des Vereins in Hannover) bewirkten, dass ein kontinuierliches Arbeiten nur schwer mÃ¶glich war. Die Zahl
der SchÃ¼lerinnen sank rapide. Als im Jahr 1897 keine neue Eingangsklasse zustande kam, drohte der Schule die
SchlieÃŸung. Die Stadt Karlsruhe erklÃ¤rte sich jedoch bereit, die Schule in stÃ¤dtische Verwaltung zu nehmen und an die
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HÃ¶here MÃ¤dchenschule in der SophienstraÃŸe 14 als gymnasialen Zweig anzugliedern. Es kam zum Bruch mit der
Vereinsspitze in Hannover, aber das Ãœberleben der Schule war gesichert.

Als dann im FrÃ¼hsommer 1899 die erwÃ¤hnten organisatorischen Vorbereitungen fÃ¼r das erste Abitur getroffen werden
konnten, war dies auch ein Zeichen fÃ¼r die geglÃ¼ckte Konsolidierung des Gymnasiums. Vier von ursprÃ¼nglich 28
SchÃ¼lerinnen hatten Ã¼ber die schwierigen Anfangsjahre hinweg durchgehalten und standen vor dem Abschluss. Zum
"Kommissarius der OberschulbehÃ¶rde" wurde mit Erlass vom siebten Juni 1899 der Geheimrat und Direktor des
Knabengymnasiums Dr. Gustav Wendt bestimmt. Er stand dem Projekt des MÃ¤dchengymnasiums wohlwollend
gegenÃ¼ber und Ã¤uÃŸerte sich in einem anschlieÃŸenden Bericht sehr positiv Ã¼ber die SchÃ¼lerinnen und ihre Leistungen.

Die schriftlichen PrÃ¼fungen sollten zeitgleich mit denen des Knabengymnasiums stattfinden. Der erste PrÃ¼fungstag,
Montag, der 19. Juni, begann aber offensichtlich mit einer kleinen Panne: Wie das Protokoll vermerkt, findet die
ErÃ¶ffnung programmgemÃ¤ÃŸ um 7 Uhr 15 statt, die PrÃ¼fungsaufgaben treffen aber erst um 9 Uhr 10 ein. Da die
Arbeitszeit fÃ¼r den deutschen Aufsatz auf fÃ¼nf Stunden angesetzt ist, wird beim Oberschulrat um Erlaubnis gefragt,
die PrÃ¼fung auf Freitag zu verschieben. Nachdem der positive Bescheid eingetroffen ist, werden die SchÃ¼lerinnen
fÃ¼r diesen Tag wieder entlassen. Die restlichen PrÃ¼fungen laufen wie vorgesehen ab. Am Dienstag, 20. Juni, wird
fÃ¼nf Stunden lang Mathematik geprÃ¼ft, am Mittwoch vormittags drei Stunden lateinischer Stil (Ãœbersetzung vom
Deutschen ins Lateinische) und nachmittags zwei Stunden Ãœbersetzung aus dem Lateinischen, am Donnerstag zwei
Stunden Ãœbersetzung aus dem Griechischen, und am Freitag wird schlieÃŸlich noch der deutsche Aufsatz nachgeholt. Nur
hier wird ein Thema gewÃ¤hlt, mit dem man wohl die besondere Interessenlage der weiblichen PrÃ¼flinge
berÃ¼cksichtigen wollte. Es lautet: "Der Einfluss veredelnder Weiblichkeit auf ihre Umgebung, gezeigt an Goethes
Iphigenie". Am 19. Juli schlieÃŸlich findet die mÃ¼ndliche PrÃ¼fung statt. Eine der Karlsruher Zeitungen, der "Badische
Landesbote", bringt in der Ausgabe vom 22. Juli eine kurze Notiz. Das Ereignis wird auf eine Weise gewÃ¼rdigt, die
nochmals die nur knapp Ã¼berstandenen Krisen und die verbreitete Skepsis Ã¼ber den Erfolg der SchÃ¼lerinnen
anklingen lÃ¤sst: "Die vier SchÃ¼lerinnen des Karlsruher MÃ¤dchengymnasiums, welche sich dem Abiturientenexamen
unterworfen, haben dasselbe bestanden. Dies Resultat, dass sÃ¤mtliche (!) SchÃ¼lerinnen durch angestrengten FleiÃŸ das
Ziel erreichten, ist um so erfreulicher, als bei Ãœbernahme des Gymnasiums durch die Stadt in Folge der bestehenden
VerhÃ¤ltnisse die Aussicht auf das Bestehen des Examens sehr geringe war."
Damit war der Durchbruch geschafft. Die Anerkennung des Abiturs durch die BehÃ¶rden verzÃ¶gerte sich allerdings noch,
sie erfolgte erst am 28. Februar 1900 und zwar nur versuchsweise, galt aber rÃ¼ckwirkend auch fÃ¼r das
Wintersemester 1899/ 1900, zu dem die ersten Abiturientinnen im Vorgriff auf eine positive Entscheidung schon
zugelassen worden waren. Erst 1904 erfolgte die endgÃ¼ltige, fÃ¼r die Zulassung zum Staatsexamen notwendige
Anerkennung in Baden; PreuÃŸen folgte 1908. Zu diesem Zeitpunkt war die Verbreitung der Gymnasialbildung fÃ¼r
MÃ¤dchen schon weiter fortgeschritten. In Karlsruhe wurde bald der Platz im SchulgebÃ¤ude knapp; deshalb zog der
gymnasiale Zug mit einem Teil der HÃ¶heren MÃ¤dchenschule 1911 in ein neues SchulgebÃ¤ude in der SophienstraÃŸe 147.
Auch andere StÃ¤dte folgten bald dem Beispiel Karlsruhes; sie gewÃ¤hrten MÃ¤dchen Zugang zu Knabengymnasien oder
grÃ¼ndeten ebenfalls MÃ¤dchengymnasien.
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