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Ausstellung: 
 

 
Geschichte der Frauenbildung und Mädchenerziehung in Österreich. Ein 

Überblick. 
 

Konzeption: Ilse Brehmer/Gertrud Simon 1997 
 

Anlass zu dieser Ausstellung war das hundertjährige Jubiläum des Studiums von 
Frauen an österreichischen Universitäten. Hierzu gestalteten wir 26 Bildtafeln mit 
kommentierenden Texten, die den Verlauf der Bildungsgeschichte vom Mittelalter bis 
in die heutige Zeit dokumentieren. 
 
Die älteste Darstellung für den österreichischen Raum ist ein Graffiti mit zwei 
Mädchen. In der römischen Zeit erhielten auch in den Provinzen Mädchen der 
Oberschicht eine Ausbildung durch Hauslehrer, häufig einem griechischen Sklaven. 
Die Abbildung stammt aus einem befestigten und reich ausgestatteten Gutshof. 
Petronia hält in der einen Hand ein Körbchen oder eine Wachstafel, auf der in 
römischer Zeit geschrieben wurde. Für eine Dame der römischen Oberschicht war 
die Kenntnis der griechischen und römischen Literatur und Philosophie eine 
Selbstverständlichkeit. Wie reichhaltige Kenntnisse Petronia und Julia in der 
römischen Provinz erwerben konnten, wissen wir nicht, aber immerhin haben sie sich 
selbstbewusst verewigt. 
 
Um den Spannungsbogen aufzuzeigen, ist neben diesem Bild auf der ersten Tafel 
Elise Richter (1865-1943) zu sehen. Sie war eine der ersten Studentinnen der 
Universität Wien. Sie studierte romanische Sprachen, wurde eine bekannte  
Sprachwissenschaftlerin und erste Universitätsdozentin Österreichs und 
Deutschlands. Sie kam 1943 im KZ um. 
 
Mit der Tafel 2 beginnt die chronologische Abfolge. Die frühesten Spuren der Bildung 
und Erziehung finden sich in den Frauenklöstern. Im Zuge der Christianisierung 
Germaniens durch Bonifazius gründete die Heilige Lioba (710-780) in Fulda ein 
Frauenkloster und wurde dort die erste Lehrerin. Sie wird noch heute als geistige 
Mutter vieler Töchter verehrt. In den Frauenklöstern konnten insbesondere die 
adeligen Mädchen eine Ausbildung in allen Wissenschaften des Mittelalters erhalten. 
Vorwiegend wurde der eigene geistliche Nachwuchs ausgebildet, aber die Erziehung 
galt auch jenen Mädchen, die für die Heirat bestimmt waren. Sie alle wurden in den 
Künsten wie Musik, Buchmalerei und Sticken von Paramenten (Altargewändern) 
unterrichtet. In Lehrbüchern des Mittelalters gibt es häufig Darstellungen einer linken 
Hand, auf der lateinische Vokabeln oder – wie auf unserem Bild – Noten und 
Merksätze aufgemalt wurden. Es ist anzunehmen, dass Schülerinnen sich diese 
Merksätze als Gedächtnisstützen selbst in die Hand zeichneten. Links auf dem Bild 
sitzt eine Nonne mit einer Handorgel, rechts unterrichtet eine Klosterfrau ein 
Mädchen. 
 
Die adelige Frau im Mittelalter lernte durch ihre Mutter, von Zuchtmeisterinnen und 
von fahrenden Sängern gute Sitten, Gesang und Tanz. In dem Epos „Tristan und 
Isolde“ (Gottfried v. Straßburg um 1210) wird der Bildungskanon vorgestellt: 
 
„Sie war in Höfischkeit gewandt. 
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In Kunst geübt mit Mund und Hand. 
Die schöne Maid sprach rein – Französisch und Latein“. 
 
In den bäuerlichen und handwerklichen Gesellschaften gab es keine Trennung von 
beruflicher und privater Welt, man arbeitete immer im „ganzen Hause“ zusammen. 
Frauen waren für die Versorgung der Kleintiere verantwortlich und bearbeiteten den 
Garten. Überschüssige Produkte wurden auf dem Markt verkauft. Zusammenarbeit 
gab es im Bereich des Schlachtens und beim Brotbacken, wie es auf unserem Bild 
zu sehen ist. Im Hintergrund knetet eine Frau den Brotteig, ein Mann bringt die Laibe 
zum Ofen. In den Städten waren Frauen als Verkäuferinnen tätig. Insbesondere die 
Herstellung von Tuch (Spinnen und Weben) war eine Domäne der Frauenarbeit. 
Frauen übernahmen die Gesundheitsvorsorge durch Heilkräuter und halfen bei 
Geburten. In den Städten gab es, seit dem Ausgang des Mittelalters auch 
ausgebildete Hebammen. Auf unserem Bild sieht man eine Hebamme bei der 
Durchführung eines Kaiserschnitts. Das bedeutet, dass einige Frauen chirurgische 
Eingriffe vorgenommen haben. Die Wissensvermittlung geschah in diesen Kontexten 
von Generation zu Generation zum größten Teil in der Familie, aber auch manchmal 
in anderen Haushalten und Handwerksbetrieben. 
 
Im 16. Jahrhundert verbreitete sich die protestantische Lehre auch in vielen Teilen 
Österreichs. Besonders wichtig war für diese Religion, dass jede und jeder die Bibel 
lesen konnte. Deswegen forderte Martin Luther, dass in jeder Stadt auch eine 
Mädchenschule bestehen und darin eine „ehrbare Matrone“ in Religion, Lesen und 
Schreiben unterrichten sollte. 
 
Obwohl im 17. Jahrhundert die Rekatholisierung Österreichs durchgesetzt wurde, 
gab es immer noch AnhängerInnen des protestantischen Glaubens. In den Familien 
wurde die Bibel gelesen und es ist sogar anzunehmen, dass die ProtestantInnen 
weitaus häufiger lesen konnten als die KatholikInnen. 
 
In der Frühen Neuzeit wurde es besonders für den kaufmännischen Bereich wichtig, 
Schreiben, Lesen und Rechnen zu können, um die Handelsgeschäfte abzuwickeln. 
Wenn die Männer wegen ihres Handels auf Reisen waren, mussten die Frauen die 
Geschäfte selbständig führen. So entstanden „kleine deutsche Schulen“ (ohne 
Latein), in denen Frauen und Männer gegen Bezahlung Unterricht in diesen 
Grundkenntnissen anboten. Auf dem Handwerksschild in unserer Ausstellung 
werben eine Schulmeisterin und ein Schulmeister für ihr Unternehmen mit folgenden 
Text: „Wäre jemand hier, der gern deutsch Schreiben und Lesen lernen wollte, aus 
dem allerkürzesten Grund, den jemand erdenken kann, dadurch ein jeder der zuvor 
nicht einen Buchstaben kann, der mag kürzlich und bald die Grundkenntnisse 
begreifen, dadurch er lerne von sich aus seine Schuld aufzuschreiben und zu lesen. 
Und wer es nicht erlernen kann, so ungeschickt wäre, den will ich vergebens gelehrt 
haben nichts von ihm zu Lohn nehmen, es sei wer es wolle, Bürger oder 
Handwerksgeselle, Frauen und Jungfrauen, wer seiner bedarf, der komme, hat ihn 
der Wirt treulich gelehrt um einen ziemlichen Lohn, aber die jungen Knaben und 
Mägdlein nach dem Fronfasten wie Gewohnheit ist“ (1516). 
 
Im Zuge der Gegenreformation entstanden auch für die Ausbildung der Mädchen 
Schulorden. 1535 gründete Angela von Merici einen Orden für die christliche 
Erziehung der Mädchen: die Ursulinen. Ihre Schutzpatronin war die Heilige Ursula. 
1660 beruft Kaiserin Eleonore die Ursulinen nach Wien. Diese eröffnen in der Folge 
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auch Mädchenschulen in Klagenfurt (1670), Linz (1679), Graz (1686), Salzburg 
(1695) und Innsbruck (1705). Im Internat („innere Schule“) wurden überwiegend 
adelige Mädchen erzogen, sie hatten Unterricht in Religion, Lesen, Schreiben, 
deutscher, lateinischer und französischer Sprache, Rechnen und Handarbeit. Zudem 
wurde Musik- und Tanzunterricht angeboten. In der Tagesschule („äußere Schule“) 
wurden die Mädchen aus den unteren Schichten vor allem in Religion und 
Handarbeit unterrichtet. Sie erwarben nur Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und 
Rechnen. Schon im 18. Jahrhundert gingen bis zu 400 Mädchen pro Jahr in Graz in 
diese Schule. 
 
Die Engländerin Maria Ward (1585-1645), gründete in St. Omer (Südniederlanden) 
das Institut der Englischen Fräulein. Erste Gründungen in der k. k. Monarchie waren 
in Wien 1627 und Pressburg 1628. Die Englischen Fräulein wurden 1630 durch den 
Papst verboten und konnten erst ab 1686 neue Mädchenschulen errichten. In St. 
Pölten eröffneten sie 1706 eine Niederlassung. Der Lehrplan umfasste 
Religionslehre, Lesen, Schreiben, Handarbeiten und auf Wunsch der Eltern auch 
Latein. Im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts wurden weitere Schulorden für das 
weibliche Geschlecht gegründet, zum Beispiel die Armen Schulschwestern und die 
Damen von Sacré Coeur. 
 
Im Zuge der Aufklärung im 18. Jahrhundert wurden die Geschlechtsunterschiede neu 
definiert. Es erschienen zahlreiche Schriften, die sich mit der Mädchenerziehung und 
Frauenbildung beschäftigen. Als vorherrschendes Erziehungsziel wurde die Rolle der 
Gattin, Hausfrau und Mutter vorgegeben. Die Mädchen sollten alle Sitten und 
Fähigkeiten vor allem von ihrer Mutter lernen. Das patriarchale Gegenbild dazu war 
das Schreckgespenst der gelehrten Frau, die ihren Haushalt vernachlässigte und 
überall mitreden wollte. So wurden die Bildungsbemühungen von Frauen als 
unnatürlich dargestellt und lächerlich gemacht. 
 
In der Zeit des aufgeklärten Absolutismus wurde 1774 in der Allgemeinen 
Schulordnung bestimmt, dass alle sechs bis zwölfjährigen Kinder unterrichtet werden 
sollten. Die Zustände waren häufig chaotisch, da der Schulraum oft gleichzeitig als 
Wohnraum mitbenutzt wurde. Auf dem Land wurden Kinder aller Altersklassen in 
einem Schulraum unterrichtet. Viele Lehrer mussten ein weiteres Handwerk 
ausüben, da ihr Gehalt zum Leben nicht ausreichte. Die Strafen, die Schüler 
erhielten kann man auf unserer Bildtafel sehen: auf dem „Schandesel“ sitzen oder mit 
einem Stock zwischen den Beinen knien. 
 
Langsam setzte sich eine Disziplinierung des Unterrichtsgeschehens durch, zum 
Beispiel erhielten die Klassenzimmer eine minimale Ausstattung mit Schulbänken 
und Wandtafeln. Obwohl in den kleinen Schulen auf dem Lande häufig noch alle 
Jahrgangsklassen zusammen unterrichtet wurden, sollten Mädchen getrennt von den 
Buben sitzen. 
 
Im 19. Jahrhundert war für Mädchen und Buben die Disziplinierung des Körpers in 
der Schule von großer Bedeutung. Mädchen sollten zur sittsamen Passivität erzogen 
werden. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts setzte sich ganz allmählich der 
Turnunterricht für Mädchen durch. Um die Jahrhundertwende wurde das Korsett 
abgeschafft. Auf den Schulphotos sehen Lehrerinnen und Schülerinnen immer sehr 
adrett und steif aus, aber aus anderen Bildern und Texten wissen wir, dass Mädchen 
auch damals Streiche gespielt haben. 
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Auf der Bildtafel „Die verschiedenen Stände der Frau“ ist eine Pyramide dargestellt, 
die wahrscheinlich eine Wertigkeit der einzelnen Frauenberufe signalisiert. Die 
Schneiderin steht hier auf dem höchsten Punkt; die Lehrerin wird mit dem 
Hausmädchen auf eine niedrigere Stufe gestellt. 
 
Einer der ersten Berufe, in denen Frauen eine Ausbildung erhielten, war der Beruf 
der Kindergärtnerin. Seit 1869 erhielten Kindergärtnerinnen eine professionelle 
Ausbildung in Kursen an Lehrerinnenbildungsanstalten. Durch Trennung von 
Berufswelt und Familie im städtischen Bereich wurde die außerhäusliche Versorgung 
der Kinder berufstätiger Mütter der Unterschicht notwendig, so eröffnete 1830 in 
Wien die erste Kinderbewahranstalt. 
 
Der Lehrberuf war ebenfalls frühzeitig für Frauen zugänglich. Im Laufe des 19. 
Jahrhunderts wurde vor allem der Pflichtschulbereich, insbesondere die 
Mädchenschulen, ein weibliches Berufsfeld. Neben den weltlichen Lehrerinnen in 
öffentlichen Schulen unterrichteten Nonnen in den verschiedenen Ordensschulen. 
Handarbeiten war in allen Schulen immer ein wichtiges Unterrichtsfach. Außerdem 
gründeten Frauen oft eigene private Institute und Schulen. In den Schwarzwaldschen 
Schulanstalten (gegründet von Eugenie Schwarzwald) wurden Mädchen und Buben 
bis zur vierten Klasse gemeinsam unterrichtet, die Koedukation älterer Schüler und 
Schülerinnen wurde vom Ministerium aus moralischen Gründen verboten. Politisch 
setzte sich der Allgemeine Österreichische Frauenverein für bessere 
Bildungschancen und das Wahlrecht für Frauen ein. 
 
Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erweiterte sich das Berufsfeld für Frauen. Sie 
konnten in einigen Bereichen eine professionelle Ausbildung erhalten. Es entstanden 
zum Teil eigene Schulen und Ausbildungsgänge, insbesondere für die Bereiche von 
Hausarbeit, Textilgewerbe und Büroarbeit. In der Land- und Forstwirtschaft 
arbeiteten Frauen und Männer weiterhin gemeinsam. 
 
Ein Erfolg für die Verbesserung der Ausbildung von Frauen war die Öffnung der 
Universitäten. 1897/98 konnten Frauen erstmals regulär an den österreichischen 
Universitäten studieren, zunächst allerdings nur an den Philosophischen Fakultäten. 
Ab 1900 nahmen auch die Medizinischen Fakultäten Frauen als „ordentliche“ oder 
„außerordentliche“ Hörerinnen auf. Die Akademikerinnen arbeiteten in verschiedenen 
Berufen. Nur mit Sondergenehmigung durfte Henriette von Aigentler bereits 1872/73 
Vorlesungen der Chemie und Physik an der Philosophischen Fakultät der Uni Graz 
besuchen.  Dr. Oktavia Aigner-Rollett (1877-1959) wurde die erste praktizierende 
Ärztin der Steiermark. Die Wiener Physikerin Dr. Lise Meitner (1878-1968) wurde 
1926 in Berlin außerordentliche Professorin für Kernphysik. Einige Frauen 
organisierten sich nach dem Vorbild der Studenten in eigenen nicht schlagenden 
Verbindungen. Es entstanden auch studentische Frauenverbindungen in Anlehnung 
an das Vorbild ihrer männlichen Kommilitonen, allerdings nichtschlagende. Das 
Studium von Frauen wurde sehr kontrovers diskutiert und in der wissenschaftlichen 
Literatur und der Presse karikiert. Durch die Darstellung der Akademikerinnen in 
absurden Situationen wurden sie abgewertet. Die Frauenbewegungen, die in vielen 
Ländern im 19. Jahrhundert entstanden, setzten sich für bessere Rechte und 
Bildungsmöglichkeiten ein. Seit 1848 werden auch die ersten Frauen in Wien in 
diesem Sinne aktiv. 
Marianne Hainisch (1839-1936) schlug bereits 1870 vor, Parallelklassen für Mädchen 
in Gymnasien zu errichten und vertrat zeitlebens das Recht der Frauen auf gleiche 
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Bildungsmöglichkeiten. Sie führte in Österreich auch den Muttertag ein. Die Autorin 
politischer Schriften, Rosa Mayreder (1858-1938), schreibt mit ihrem Buch: „Zur Kritik 
der Weiblichkeit“ eines der ersten feministischen Werke in Österreich. Darin wendet 
sie sich gegen die vorgegebenen Weiblichkeitsbilder. Bertha von Suttner (1843-
1914) schrieb den Roman „Die Waffen nieder“ und gründete eine pazifistische 
Zeitung mit dem gleichen Titel. Sie kämpfte international für den Frieden und erhielt 
als erste Frau im Jahre 1905 den Friedensnobelpreis. Adelheid Popp (1869-1939) 
besuchte als Kind einer Arbeiterin nur vier Jahre die Schule, bildete sich aber durch 
Lesen und durch Teilnahme an politischen Veranstaltungen. Sie wurde zu einer der 
ersten und führenden Frauen der Österreichischen Sozialdemokratie. Diese 
Beispiele zeigen, dass Frauen sich in dieser Zeit in der Politik stark engagierten. 
 
Auch im Bereich von Kunst und Kultur profilierten sich um diese Zeit viele Frauen. 
Die Schriftstellerin Marie v. Ebner-Eschenbach (1830-1916) wurde durch 
Gouvernanten und Privatlehrer erzogen und bildete sich autodidaktisch fort. 
Besonders bekannt wurde sie durch ihre Novelle „Krambambuli“. Sie erhielt als erste 
Frau 1900 die Ehrendoktorwürde der Universität Wien. Die Malerin Tina Blau (1845-
1916) erhielt ihre Ausbildung durch Privatlehrer. Sie wurde zur anerkanntesten 
Malerin dieser Zeit in Österreich. 1897 gründete sie mit anderen zusammen die 
„Kunstschule für Frauen und Mädchen“, die dann ab 1926 „Die Wiener 
Frauenakademie und Schule für freie angewandte Kunst“ genannt wurde. Die 
Schauspielerin Adele Sandrock (1863-1937) spielte ab 1889 zuerst am Theater an 
der Wien und dann am Hoftheater. Sie wurde in Österreich und Deutschland zu 
einem großen Star. Ab 1911 wirkt sie in 80 Stummfilmen mit und kreiert im Tonfilm 
ab 1930 einen neuen Typus, der gestrengen, komischen alten Frau. Die Architektin 
Margaret Schütte-Lihotzky (geboren 1897) studierte als eine der ersten Frauen an 
der Kunstgewerbeschule in Wien Architektur. Sie entwarf Einrichtungen für 
Kindergärten, Wäschereien, Wohnungstypen für berufstätige alleinstehende Frauen. 
Besonders bekannt ist die „Frankfurter Küche“, eine komplett durchrationalisierte 
Kücheneinheit, in der die Benutzerin keinen Handgriff und Schritt zuviel machen 
muss. 1944 wurde Schütte-Lihotzky als Antifaschistin verhaftet und saß bis 1945 im 
Zuchthaus. Diese Beispiele zeigen die unterschiedlichen Bildungswege von Frauen, 
deren Schwierigkeiten und Erfolge. 
 
In der Zeit um 1900 entstanden verschiedene Reformschulen. Für Österreich sind die 
Schwarzwaldschen Schulanstalten von besonderem Interesse. Dort wurde viel Sport 
und Kunst betrieben, bekannte WissenschaftlerInnen und Künstler, wie z.B. die 
Psychoanalytikerin Anna Freud, der Maler Oskar Kokoschka und der Architekt Adolf 
Loos unterrichteten in dieser Anstalt. Ausgehend von der Reformschulbewegung, 
versuchte der Sozialdemokrat Otto Glöckel seit 1918 für den Unterricht weitreichende 
Reformen zu entwickeln. Die Einführung der allgemeinen Koedukation scheiterte an 
den konservativen Kräften. Die Bundeserziehungsanstalten, die getrennt für 
Mädchen und Buben eingerichtet wurden, waren begabten Kindern aller Schichten 
zugänglich, neben intellektuellen Fächern gehörten auch körperliche und musische 
Tätigkeiten zu den Gegenständen dieser Internatsschulen. 
 
Schon zur Zeit des Austrofaschismus wurde verstärkt eine nationalistische 
Ausrichtung der Bildungspolitik betrieben, die auch ein konservatives Frauenbild 
beinhaltete. 
Der Nationalsozialismus versuchte alle Bereiche der Bildung durch seine Ideologie 
zu bestimmen. In der Schule wurde zum Beispiel das Fach Rassenlehre 
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aufgenommen. Die Hitler-Jugend (HJ) sollte die gesamte Freizeit der Mädchen und 
Buben organisieren. Der Bund Deutscher Mädel (BDM), eine Teilorganisation der 
Gesamt-Hitler-Jugend, hatte das Erziehungsziel die zukünftige Mutter tapferer 
Soldaten heranzubilden. 
 
Aufmärsche und Versammlungen vermittelten immer wieder ein 
Gemeinschaftsgefühl in großen Massen. Bei diesen offiziellen Anlässen hatten die 
Mädchen die Bundestracht wie eine Uniform zu tragen. Deutsche Märchen und 
Sagen, bäuerliche Volkstänze und Lieder wurden benutzt, um das Gefühl für „Blut 
und Boden“ im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie zu stärken. Bei 
Heimatabenden und auf Fahrten sangen die Mädchen, begleitet von Blockflöten und 
Saiteninstrumenten, „vaterländische“ Lieder. In der Organisation „Kraft durch Freude“ 
(KDF) sollten die Mädchen durch Gymnastik Ordnung und Disziplin einüben. Spiel, 
Sport und Tanz wurde nach festen Regeln durchgeführt, die einen eindeutig 
militärischen Charakter hatten. Während des Krieges mussten die Mädchen in 
verschiedenen Bereichen arbeiten, z.B. in der Kleiderherstellung, in der 
Krankenpflege oder im Haushalt. Frauen wurden in allen beruflichen Bereichen 
eingesetzt, während die Männer im Krieg waren. 
 
Nach 1945 wurde langsam der streng geordnete Frontalunterricht aufgelöst, heute 
wird vielfach in kreativer Gruppenarbeit gelernt. Seit 1975 gilt generell die 
Koedukation in öffentlichen Schulen Österreichs. Aber nach wie vor sitzen die 
meisten Mädchen und Buben freiwillig getrennt voneinander. Ein koedukativer 
Unterricht hat aber nicht die Vorteile, z.B. erhalten die Mädchen im Unterricht 
weniger Aufmerksamkeit, und der Unterrichtsstoff richtet sich nach den Interessen 
der Buben. Im Zuge der 2. Frauenbewegung wurden immer wieder Programme 
entwickelt, Mädchen stärker in der Schule zu fördern. 
 
In den letzten Jahren überstieg der Anteil der Mädchen in der allgemeinbildenden 
höheren Schule deutlich die 50% Marke. Der Anteil der Studienanfängerinnen liegt 
bereits bei 53%, jener der Absolventinnen über 43%. Doch lässt sich eine 
geschlechtstypische Verteilung der Studienwahl beobachten. Frauen drängen 
insbesondere in die geisteswissenschaftliche Fächer. Auch bei den Lehrberufen 
wählen Frauen ein sehr enges Spektrum. 76% sind im Büro-, Handel- und 
Dienstleistungsbereich beschäftigt. In den mittleren und höheren Positionen ist der 
Anteil der Frauen sehr gering, so gibt es in der Universität im Schnitt 20% 
Assistentinnen und nur 3,5% Professorinnen. Trotz der empirisch belegten 
eingeschränkten Berufswahl, stehen jungen Frauen alle Möglichkeiten offen. In der 
Universität können sie von den Naturwissenschaften bis zur Theologie alle Fächer 
studieren. Selbst in solchen Berufen, die man als Männerberufe bezeichnet, wie 
Rauchfangkehrer und Mechaniker werden Frauen inzwischen ausgebildet und haben 
berufliche Chancen. Sie können seit dem 1.8.1988 in Österreich auch Pilotinnen 
werden. 
 
Zwar ist der Anteil von Frauen auf Führungspositionen gering, aber in unserer 
Ausstellung sollen einige Beispiele erfolgreicher Frauen zeigen, dass es möglich ist, 
geschlechtsspezifische Eingrenzungen zu überwinden.  
 
Johanna Dohnal vertrat seit den 70er Jahren frauenpolitische Anliegen und wurde 
die erste Frauenministerin in Österreich. 
Brigitte Ederer ist Österreichs Europastaatssekretärin. 
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Dr. Maria Schaumayer wurde 1990 als erste Frau Präsidentin der Österreichischen 
Nationalbank. 
Waltraud Klasnic wurde in der Steiermark 1996 die erste Landeshauptfrau in 
Österreich.  
Agnes Grossmann ist seit 1996 künstlerische Leiterin der Wiener Sängerknaben. Als 
Dirigentin hat sie einen internationalen Ruf. 
Dr. Beate Reetz ist seit 1995 die erste ordentliche Universitätsprofessorin für 
Wärmetechnik an der Technischen Universität Graz. 
 
Für ausführliche Informationen siehe: 
 
Brehmer, Ilse/Simon, Gertrud (Hg.): Geschichte der Mädchenerziehung und 
Frauenbildung in Österreich. Ein Überblick. Leykam, Graz 1997. 


