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Das Institut für soziale Arbeit und der Verein für 
Fraueninteressen. 

Erschienen in: Frauenstreben, Jg. 11, Heft 5, 28. Februar 1914, S. 1-2 

Die Umwandlung des Instituts für soziale Arbeit, der früheren Abteilungen des 
Vereins Fraueninteressen, in einen selbstständigen Verein, welche nur die 
letzte Konsequenz, einer lange vorbereiteten Entwicklung ist, hat allgemein so 
viel Erstaunen erregt, daß es der Vereinsleitung Bedürfnis ist, ihren Mitgliedern 
und Freunden darüber einige Erklärungen zu geben. 
In der Generalversammlung vom 6. Februar 1911 war der Abteilung für soziale 
Arbeit gestattet worden, ihren Namen in den eines Instituts für soziale Arbeit 
umzuwandeln. In der Begründung des Antrags war angeführt, daß die 
Abteilung ihren Zwecken besser dienen könne, wenn sie sich nicht auf den 
Verein beziehe, den Zusammenhang mit der Frauenbewegung nicht immer 
betone. Vom Vereinsvorstand wurden dann später ebenso selbstständige 
Leitung und eigne Satzung genehmigt, die keinen Zusammenhang mit dem 
Verein auswiesen und so dem Institut ohne Besorgnis große 
Bewegungsfreiheit zugestanden. 
Im selben Maße wie diese Dinge der Entwicklung des Instituts förderlich 
waren, erwiesen sich als ungünstig für den Verein, da mit dem raschen 
Wachstum des Instituts nicht, wie es die Vereinsleitung gedacht hatten, dem 
Verein und der Frauenbewegung neue Kräfte zugeführt wurden, sondern nun 
neben ihm eine Sonderorganisation emporblühte, die – nicht im Haupt, aber in 
einem Teil seiner Glieder – den Bestrebungen des Vereins fern und mehr und 
mehr früher allein vom Verein vertretene Arbeitsgebiete, von anderen 
Gesichtspunkten ausgehend, aufnahm, zu einer allmählichen Einschränkung 
seines wichtigsten und liebenswertesten Teils geführt, seine Stellung gefährdet 
haben, konnte deshalb nicht weiter verantwortet werden. Dazu kam, daß auch 
in der Tat durch die Heranziehung von solchen Mitarbeitern im Institut, die sich 
zwar für soziale Arbeit, nicht aber für den Verein interessierten, nicht einmal 
von dem engen Zusammenhange beider Organisationen wußten, eine 
Entfremdung zwischen dem Verein und seiner von ihm doch ideell und 
materiell stark gestützten Abteilung entstand, die starke Hemmungen für den 
Verein im Gefolge hatte. Der Versuch, durch Ausstellen einer durch den 
Institutsvorstand genehmigten Geschäftsordnung, durch Präzisieren des 
Verhältnisses.  
Diese Abgrenzungen haben ihre absolute Berechtigung, ja sie sind dringend 
notwendig, nicht nur weil längst nicht alle unsere Forderungen unter einen Hut 
zu bringen sind, sondern weil auch nur innerhalb des geschlossenen Kreises 
Gleichgesinnter die Kräfte der Einzelnen zu der nötigen Entfaltung gelangen, 
einzelne Fragen in ihrer ganzen Tiefe durchgearbeitet und verfochten werden 
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können. Ebensowenig dürfen wir je außer Acht lassen, und wenn wir von 
männlicher Seite uns auch des größten Wohlwollens erfreuen, daß es eine 
Frauensache ist, die wir vertreten. Haben sich auch unsere Forderungen 
längst so gewandelt, daß wir mit gutem Gewissen sagen können wir wollen, 
daß mit ihrer Erfüllung nicht nur den Frauen selbst, sondern auch der 
Allgemeinheit gedient werde, so dürfen wir doch nie des Ursprungs vergessen 
aus dem diese Forderungen entstanden sind und daß die Programmpunkte 
unserer Bewegung heißen: Befreiung der Frau aus Gebundenheit und Enge, 
Entfaltung ihrer besten Kräfte, Förderung ihrer Staatsbürgerlichen Erziehung 
und Bestätigung, Schutz ihrer Rechte, Hebung ihrer Berufs- und 
Erwerbstätigkeit. Weiter – daß wir – wenn auch in der Arbeit allenthalben das 
Gemeinwohl in den Vordergrund treten soll – doch Organe der 
Frauenbewegung sind!  
Das Wort „Frauenbewegung“ hat ja längst seine Schrecken verloren, und wird 
sie weder durch die Warnungen von Hygieniker, noch die Bemühungen einer 
organisierten Gegnerschaft, noch durch die Hinweise auf unsere verirrten 
englischen Schwestern wieder gewinnen! Erstehen uns doch täglich neue 
Fürsprecher in unseren tüchtigen berufstätigen Töchtern, den Scharen in der 
Erwerbsarbeit an der Sorge für die Familie tätigsten Anteil nehmenden 
Müttern, den Waffen der für die Aufrechterhaltung der deutschen Industrie 
unentbehrlich gewordenen Arbeiterinnen und schließlich und nicht zum 
wenigsten in den im öffentlichen und privaten Fürsorgewesen tätigen Frauen 
und Mädchen, von denen allein in der Gemeindearbeit in Deutschland heute 
18 000 stehen; eine Zahl, die ihre Höhe gewiß nicht der Bitten der Frauen, 
auch nicht nur der Einsicht einzelner Männer, sondern der in Parlamenten, bei 
Regierungen und Gemeindeverwaltungen als so vorzüglich bekannt 
gewordenen Bewährung der Frauenhilfe verdankt! 
Mögen sich drum unserer Arbeit immer noch Hemmungen aller Art 
entgegensetzen, wir haben keine derselben zu fürchten, wir sind trotzdem auf 
besten Wege! Je unverrückbarer unser Glaube an die Gerechtigkeit unserer 
Sache, je energischer unser Wollen, je zielbewußter unser Handeln – sei es 
nun allein oder in der gewiß rascher zum Ziel führenden Gemeinschaft, mit 
andern – ist, um so sicherer wird uns der Sieg sein! 
Hat doch ganz vor kurzem ein der Frauenbewegung vor noch nicht langer Zeit 
skeptisch gegenüberstehender bayerischer Universitätslehrer ein Wort 
geäußert, das ich allen unseren Mitarbeiterinnen zum Jahresschluß mitteilen 
möchte: 
„Es wird mir immer klarer, daß die Frauenbewegung nicht nur Not- und 
Schutzbewegung, auch keine Gefahr für Schwache und Haltlose ist, sondern 
eine wirkliche Kulturbewegung, die eine Fülle brachliegender Kraft 
zugleich entfesselt und diszipliniert.“ 
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