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Das Pennsylvania College for Women (PCW)
Das PCW in Pittsburgh, an dem Rachel Carson studiert, ist gegründet 

worden, um Frauen den Männern vergleichbare Bildungsmöglichkeiten 
zu eröffnen. Der Hintergedanke dabei: Sie sollen bessere Hausfrauen und 

Mütter werden

»Es ist das Ziel des College, die Eigenschaften zu entwickeln, die die höchste 
Art von Weiblichkeit ausmachen. Zu diesen Charakteristika müssen gehören: 
ein Sinn für individuelle und soziale Verantwortung; die Liebe zum Wissen 
um seiner selbst willen und das Verlangen, dieses für nützliche Zwecke zu 
verwenden; die Angewohnheit klaren Denkens und effizienten Handelns; 
die Ideale von Ehre, Ehrerbietung und Selbstkontrolle. Das College wünscht, 
als Absolventinnen Frauen zu haben, die sich bereitwillig dem Dienst an der 
Menschheit widmen und bereit sind, dies auf kluge Weise zu tun.«

(PCW 1925, 14)

1 Bildung für Frauen

1.1 Ein Blick zurück

Als Rachel Carson in das Pennsylvania College for Women – im Folgenden mit der Ab-

kürzung PCW bezeichnet – eintrat, hatte es eine schon fast 60-jährige Geschichte hinter 

sich; es war 1869 entstanden, damals unter dem Namen Pennsylvania Female College. (Im 

selben Jahr kam – wir erinnern uns – Rachel Carsons Mutter zur Welt.) Das war eine be-

merkenswerte Entwicklung zu einer Zeit, da, wie Sterling (1970, 12) es formuliert, aus dem 

Blickwinkel der Männer »alle Frauen als mental wie physisch minderbemittelt« galten. Auch 

die Frauen selbst begannen erst zu jener Zeit, sich für ihre Emanzipation einzusetzen: im 

selben Jahr, 1869, wurde die National Woman Suffrage Association (NWSA) gegründet, die 

forderte, die amerikanische Verfassung sei im Sinne einer rechtlichen Gleichbehandlung der 

Geschlechter zu interpretieren. Außer in Wyoming hatten die Frauen damals nirgends ein 

Wahlrecht. Interessanterweise herrschte schon zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges 

(1861-1865), vor allem aber nachher, in Bildungsfragen eine Art Aufbruchstimmung, die 

sich auch auf die Frauen auswirkte. War der Besuch einer Hochschule bis anhin ein männ-

liches Privileg gewesen, wurden nun vielerorts Frauen-Colleges gegründet. Das geschah 

häufig auf der Grundlage eines vorher bestehenden Seminars, in dem Frauen eine Ausbil-
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dung für den für sie damals einzig möglichen Beruf, Lehrerin, erhielten. Beispiele für solche 

Gründungen sind 1861 Vassar in Poughkeepsie nördlich von New York und 1870 Wellesley 

im gleichnamigen Ort in Massachusetts. Eine frühe Ausnahme war das schon 1836 etablier-

te Georgia Female College (später Wesleyan College genannt) in Macon, Georgia. 

Die Gründung des Pennsylvania Female College in Pittsburgh 1869 war das Resultat 

einer Initiative von William Trimble Beatty, Pfarrer an der Shadyside Presbyterian Church. 

Nach einer Geldsammlung in seiner presbyterianischen Gemeinde war es ihm gelungen, 

eine etwa vier Hektar große, mit Bäumen bestandene Liegenschaft mit einer dreistöckigen, 

in gotischem Stil aus roten Backsteinen gebauten Villa zu kaufen. Diese galt damals als das 

größte Privathaus weit herum. Es handelte sich um das bisherige Heim eines reichen Ge-

schäftsmannes namens George A. Berry; zu seinen Ehren wurde das für den College-Betrieb 

nun umfunktionierte Gebäude »Berry Hall« genannt. In den Anfangsjahren war es groß ge-

nug, um die nötigen Büros, Vorlesungsräume und Studentinnen-Schlafsäle beherbergen zu 

können. Ein Kuratorium von 30 Personen, alles Männer (später gab es dann auch weibliche 

Mitglieder), von denen zwei Drittel gläubige Presbyterianer sein mussten, diente als überge-

ordnete Schulbehörde; Beatty selbst fungierte als Sekretär. Dazu passte, dass auch der erste 

Präsident, James Black, presbyterianischer Geistlicher gewesen war, bevor er eine Professur 

für Griechisch am Washington College angetreten hatte.  

Im ersten Katalog des Pennsylvania Female College (1871, 11) heißt es: »Es ist das Ziel 

des College …, für junge Frauen das Mittel zu einer gründlichen liberalen Bildung bereitzu-

stellen … Es ist in der Überzeugung gegründet worden, dass diese ein Recht auf Bildungs-

möglichkeiten haben sollten, die gleichwertig mit jenen sind, die den jungen Männern offen 

stehen; dass sie ebenso fähig sind, von ihnen zu profitieren; und dass sie … vom Angebot in 

einer Anzahl Gebrauch machen werden, die den Aufwand für die Ausrüstung einer solchen 

Institution rechtfertigt.« Das tönt gut, aber man muss diese Aussage im Rahmen des da-

mals noch vorherrschenden gesellschaftliche Selbstverständnisses sehen, wonach eine allge-

meine College-Bildung dazu diente, aus Frauen bessere Gattinnen und Mütter zu machen. 

Dass Frauen darüber hinausgehende Ambitionen haben, etwa eine akademische Karriere 

ins Auge fassen könnten, wurde nicht erwartet, ja als abwegig empfunden. Im Grunde ge-

nommen war dies, wie wir sehen werden, zur Zeit als Rachel Carson ihr Studium am PCW 

begann, noch nicht grundlegend anders.

1890 änderte das Pennsylvania Female College seinen Namen zu Pennsylvania College 

for Women, um einer Verwechslung mit dem methodistisch orientierten Pittsburgh Female 

College vorzubeugen. Immer wieder wurde es von Geldsorgen geplagt. So heißt es 1904 

in einer Ausgabe von The Sorosis, der damaligen Campus-Zeitung (10/6 [6.2.04], 6): »Das 

Pennsylvania College ist das älteste Frauen-College westlich der Allegheny-Berge. … Es er-

freut sich der ehrenvollen Auszeichnung, Jahr für Jahr das größte und regelmäßigste Defizit 

von allen Colleges der Welt zu produzieren. Das ist eine ehrenvolle Auszeichnung, weil es 
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bedeutet, dass das College jedes Jahr mehr für die Studentinnen ausgibt als es von ihnen 

einnimmt.«  Trotz finanzieller Engpässe schaffte es die Hochschule aber, sich dank Sponso-

ren im Laufe der Zeit zu vergrößern. 1889 konnte ein neu errichtetes dreistöckiges Gebäu-

de, dessen Parterre gänzlich von einer Kapelle eingenommen wurde, in Betrieb genommen 

werden. Es wurde nach dem Hauptgeldgeber, Joseph Dilworth, »Dilworth Hall« genannt. 

1897 kam eine »Music Hall« dazu, die im ersten Stock auch eine Turnhalle enthielt. Eine 

weitere Erweiterung gab es 1909 mit der vierstöckigen »Woodland Hall« als Studentinnen-

Wohnheim und einem Haus für den Präsidenten an der Woodland Road – dieser hatte 

vorher eine Wohnung in der Berry Hall gehabt. Dieselben fünf Gebäude gab es auch noch, 

als Rachel Carson ihr Studium aufnahm.

1.2 Studienprogramm in »Liberal Arts«

Die genannten Frauen-Colleges boten eine Allgemeinbildung im Sinne der so genannten 

»Liberal Arts« an, wie überhaupt alle frühen amerikanischen Colleges diese Ausrichtung 

hatten. Die Bildungsstätten der Kolonialzeit hatten das an einer mittelalterlichen Tradition 

anschließende und mit seinen Wurzeln in die Antike zurück reichende Konzept von Eng-

land übernommen. Der mittelalterliche Kanon umfasste sieben »freie Künste«, aufgeteilt 

in die drei sprachlichen Fächer Grammatik, Rhetorik und Dialektik/Logik, »Trivium« ge-

nannt, und die vier mathematischen Disziplinen Arithmetik, Geometrie, Musik und Astro-

nomie, als »Quadrivium« bezeichnet. In beide Teile wurde auch die Vermittlung der dama-

ligen naturwissenschaftlichen Kenntnisse eingebaut. Außerdem spielte die Idee der »großen 

Bücher« eine Rolle, Werke vor allem antiker, als Autoritäten anerkannter Autoren wie Ho-

mer, Platon, Aristoteles und Cicero, deren Lektüre und Auslegung Pflichtstoff war. Und zur 

Erlangung des Magisters gehörte auch noch ein ergänzendes Studium in Philosophie.

Nach der Kolonialzeit erfuhren die Studiengänge allmählich eine Modernisierung. Be-

trachten wir das Curriculum des Pennsylvania Female College von 1875, sehen wir aber, 

dass das mittelalterliche Konzept noch spürbar nachwirkte. Die sieben freien Künste waren 

alle noch vorhanden – die Musik allerdings nur noch in fakultativer Form –, wenn auch si-

cher nicht in ihrer ursprünglichen Art, aber aus ihnen hatten sich im Zuge der Vermehrung 

des Wissens naturwissenschaftliche, geographische, geschichtliche, sprachliche und religi-

öse Inhalte ausdifferenziert. So gesehen war die Allgemeinbildung einfach facettenreicher 

geworden und umfasste nun stärker spezialisierte Teile. Auch die Philosophie hatte noch 

ihren Platz, und die Idee der »großen Bücher« machte sich ebenfalls noch bemerkbar. 

Zur Zeit von Carsons Eintritt ins PCW (1925) wurde das Studienprogramm beschrie-

ben als »Gruppensystem, das einen speziellen Unterricht in einer bestimmten Disziplin und 

eine breite Ausbildung in begleitenden Fächern vermittelt« (PCW 1925, 27). Verglichen 

mit der ursprünglichen Idee der Liberal Arts konnte dieses Angebot eigentlich nur noch 

mit Vorbehalten diese Etikette tragen. Von einer für alle gültigen Allgemeinbildung hatte 
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sich das Schwergewicht zu wählbaren Spezialisierungen verschoben. Es gab zehn «Grup-

pen» bzw. Fachrichtungen (später »Majors« genannt): Klassische Sprachen; Pädagogik und 

Psychologie; Englisch; Geschichte und Politikwissenschaft; Mathematik; moderne Sprachen; 

Musik; Philosophie; Naturwissenschaften; Sozialwissenschaften (inkl. Ökonomie). Um 

trotzdem eine gewisse Breite gewährleisten zu können, mussten die Studentinnen in jedem 

Jahr eine Anzahl von Pflichtfächern belegen. Eine weitere Möglichkeit zur Ausweitung bot 

die Vorschrift, dass in einem gewissen Umfang wahlweise weitere Kurse besucht werden 

mussten. Das war eine Konzession an die individuellen Interessen der Studentinnen, was 

aber natürlich heißen konnte, dass davon im Sinne einer weiteren Vertiefung des gewählten 

Hauptfaches Gebrauch gemacht wurde. 

Obligatorisch für alle waren im ersten Jahr englische Aufsatzlehre, Mathematik oder 

Naturwissenschaften (Physik oder Chemie oder Biologie) und zeitgenössische Geschichte. 

Im zweiten Jahr mussten alle einen Kurs in Soziologie besuchen. Dazu muss bemerkt wer-

den, dass dieses Fach zu jener Zeit, zumindest an den Colleges für Frauen, stark auf Fragen 

der Sozialarbeit ausgerichtet war. Immerhin kamen aber in diesem Einführungskurs auch 

die Theorien prominenter Soziologen und deren Anwendung zur Lösung gesellschaftlicher 

Probleme zur Sprache. Im dritten Jahr stand dann als Pflicht ein Kurs in Biblischer Literatur 

auf dem Programm. Dieser umfasste eine Erläuterung der historischen Gegebenheiten zur 

Zeit des Alten wie auch des Neuen Testamentes und eine Besprechung der in dieser Hinsicht 

relevanten Literatur. Schließlich zählten als weitere Obligatorien: Zwei Semester lang eine 

Wochenstunde »Spoken English« und zwei Jahre lang Unterricht in einer modernen Spra-

che – zur Auswahl standen Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

 

2 Geselligkeit, Religiosität und gute Kondition

2.1 Die soziale Komponente der Bildung

»Das College legt großen Wert auf das soziale Leben als einen wesentlichen Teil einer libe-

ralen Bildung und ermöglicht soziale Aktivitäten aller Art, von formellen Empfängen bis zu 

höchst informellen Klassen-Unterhaltungen,« heißt es in den Ankündigungen der Schule 

(PCW 1925, 78).  In der Tat versuchte Präsidentin Coolidge dafür zu sorgen, dass auf dem 

Campus eine geradezu familiäre Atmosphäre entstehen konnte. Wenn nicht gerade eine 

Veranstaltung, die der Förderung der Geselligkeit diente, aktuell war, dann gab es sicher 

Vorbereitungen, die für eine solche getroffen werden mussten. Werfen wir im Folgenden 

einen Blick auf die wichtigen festliche Akte des Schuljahres.

Im Oktober oder November fand der »Color Day« statt. Da bekamen die Studentinnen 

des ersten Jahres, die so genannten »Freshmen«*, ihre Klassenfarben. Rachel Carsons Jahr-

* Im amerikanischen Bildungssystem heißen die Studenten bzw. Studentinnen des ersten College-
Jahres »Freshmen«, die des zweiten »Sophomores«, die des dritten »Juniors« und die des vierten 
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gang erhielt im Herbst 1925 die Farben Purpur und Weiß. Die Zeremonie der Farbverlei-

hung wurde gefolgt von einem Gesangswettbewerb, an dem alle vier Klassen teilnahmen. 

Jede durfte drei Lieder präsentieren, ein bestehendes aus dem Liederhandbuch und zwei 

selbst kreierte, wovon eines einen seriösen, das andere einen humorvollen Charakter haben 

sollte. Der Preis für die gewinnende Klasse war eine Schachtel mit Süßigkeiten (The Arrow 

5/2 [2. Oktober 1925], 3 und 6/2 [1. Oktober 1926], 1). 

Das »Valentine Dinner« Mitte Februar war ein festliches Abendessen für das ganze Col-

lege, wobei aber das Mahl in seiner Bedeutung vom jeweils nachfolgenden, vom Lehrkörper 

präsentierten burlesken Theaterstück (»Faculty Play«) überschattet wurde. »Letztendlich 

sehen wir sie [die Fakultätsangehörigen]so, wie sie sind, … Sie stolzieren herum in waghal-

siger Hingabe. Wer würde vermuten, dass es sich um Getreue der Kunst der Pädagogik han-

delt[?].« »Keine Studentin wird das Valentins-Essen und das Theaterstück verpassen wollen, 

es sei denn sie sei mit Sozialarbeit beschäftigt oder habe Lungenentzündung« (The Arrow 

7/9 [15. Februar 1928], 9 und 8/10 [18. Februar 1929], 2).

Das »Highlight« im März war die Junior Prom (Prom = Abkürzung für »Promenade«), 

eine Ballnacht für das ganze College, die in einem mit Blumen dekorierten und mit Licht-

spielen ausgestatteten Saal des Hotels Schenley in Pittsburgh stattfand. Organisiert wurde 

sie jeweils von einem Studentinnen-Komitee, in dem alle vier Jahrgänge repräsentiert wa-

ren, die Präsidentin aber traditionellerweise dem dritten Jahr entstammte, also eine »Juni-

or« war. Vor dem Ball gab es einen Empfang für Eltern und Ehemalige. Getanzt wurde – im 

Abendkleid –, von 9 bis 1 Uhr zur Musik des einen oder anderen damals bekannten Orches-

ters. Der Höhepunkt bestand in einer Promenade der ganzen Gesellschaft (»Grand March«).  

Jedes zweite Jahr gab es im Mai ein »May-Day«-Festival. Dieses bestand aus einer Frei-

lichtaufführung im Amphitheater mit Prozessions-, Tanz- und Gesangselementen und 

möglichst farbigen Kostümen, einem so genannten »pageant«. Die Aufführung durfte nicht 

etwas Bekanntes aus der Literatur oder der Märchenwelt darstellen, sondern musste eine 

Eigenkreation sein – Wochen vorher wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. So handelte 

es sich üblicherweise um ein Phantasiespiel mit historischen und/oder mythologischen As-

pekten. Vorgeschrieben war auf alle Fälle das Auftreten einer Königin, die vorher von den 

Studentinnen gewählt wurde.  Zur Feier des Tages gehörte auch dies: »Es gibt keine reiz-

vollere Tradition am College als die des Aufhängens eines Blumenkorbs an den Türen des 

Lehrkörpers und der Senior-Studentinnen früh am Morgen des May Day …« (The Arrow 

6/15 [13. Mai 1927], 5).

Das »Senior Play«, ein von den Studentinnen des vierten Jahres üblicherweise an zwei 

aufeinander folgenden Tagen aufgeführtes Theaterstück, leitete jeweils im Juni die Feier-

lichkeiten für den Abschluss des akademischen Jahres ein. An einem der nächsten Tage fand 

dann der »Senior Day« statt, dessen Abend mit einem Empfang der Klasse der College-Ab-

»Seniors«.
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gängerinnen bei Präsidentin Coolidge begann und mit der »Illumination Night« fortgesetzt 

wurde. Diese bestand, sofern das Wetter dies erlaubte, in einer Mitwirkung aller Studentin-

nen bei einer Prozession, bei Tänzen, Kunststücken und Musikdarbietungen im Freien auf 

einem hell erleuchteten Campus.

Daneben gab es eine ganze Menge kleinerer Veranstaltungen wie etwa Konzerte des Glee 

Club (s. p. 10), Theateraufführungen des Dramatic Club (s. p. 10), eine von der YWCA or-

ganisierte »Campus Night« und von einzelnen Klassen veranstaltete Parties. Und natürlich 

zählten auch die Sportanlässe (s. p. 8) zur geselligen Unterhaltung.

Zu einer speziellen Kategorie gehörten Veranstaltungen, für die Präsidentin Coolidge 

verantwortlich zeichnete: »Coolidge fand ein gepflegtes Aussehen wichtig als soziale Etikette 

einer Frau. Sie erwartete von den Studentinnen, dass sie die richtigen gesellschaftlichen Um-

gangsformen lernten, und hielt für die Bildung solcher Fähigkeiten Nachmittagstees und 

Teetänze ab. Sie hatte ein persönliches Interesse am Wohlbefinden jeder Studentin. Die Türe 

zu ihrem Büro in der Berry Hall war immer offen. Nur zwei Dinge konnten Cora Coolidge 

garantiert aus der Fassung bringen: schlechte Noten und Rauchen« (Lear 1997, 28-29). Aber 

es gab kein Verbot, das letztere betreffend; der größte Teil der Studentinnen war sowieso 

dagegen, und so schien eine Regelung überflüssig.

Es war auch »der Plan des College, das Leben in den Wohnheimen so häuslich und 

angenehm wie möglich zu gestalten« (PCW 1927, 75).  Es sollte immer Gelegenheit für 

einen freundlichen Austausch zwischen Studentinnen, aber auch zwischen Studentinnen 

und Mitgliedern des Lehrkörpers geben. Wie nicht anders möglich mussten dazu aber Re-

geln eingehalten werden. Für die Einhaltung der Disziplin war die Student Government 

Association (s. p. 8 f.) zuständig, die sich dabei auf die in den beiden Häusern (Berry Hall 

und Woodland Hall) von einem studentischen Vollzugskomitee ausgeübte direkte Aufsicht 

stützten konnte. Dazu gab es hier wie dort eine erfahrene Frau, die das Amt einer Hausdi-

rektorin ausübte.

2.2 Bildung auf religiöser Basis

»Das College ist zutiefst eine christliche Institution,« heißt es im Katalog des PFC für 1876-

1877 (Pennsylvania Female College 1876, 29) – schließlich war es ja auch aus einer presby-

terianischen Initiative entstanden. Aber, und das war recht fortschrittlich, dieses Bekenntnis 

wurde nicht in einem sektiererischen Sinne verstanden. Von Beginn weg war die Schule offen 

für alle Konfessionen. Im täglichen Ablauf spielte das religiöse Leben eine wichtige Rolle. Wie 

dies in den Anfangsjahren aussah, entnehmen wir dem schon genannten Katalog: Jeden Mor-

gen und jeden Abend außer Sonntag fanden vom Präsidenten geleitete Gebete statt, die für 

alle, Studierende wie Lehrende, obligatorisch waren. Am Sonntag, morgens wie auch abends, 

mussten alle Studentinnen die von ihren Eltern gewünschte Kirche besuchen. Zudem bot der 

Präsident am Nachmittag einen Bibeltexten und Lobpreisungen gewidmeten Gottesdienst an. 
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50 Jahre später, als Carson studierte, sah sich das PCW weiterhin als religiös motiviertes 

College, allerdings mit einem etwas freiheitlicheren Programm, das dazu gehörige Leben 

auf dem Campus betreffend. Die kurzen täglichen Andachten gab es nur noch morgens 

von Montag bis Freitag, und der sonntägliche Kirchenbesuch beschränkte sich auch auf 

einen am Morgen. Es hieß auch nicht mehr, er sei obligatorisch, sondern es wurde von den 

internen Studentinnen »erwartet«, dass sie regelmäßige Gottesdienst-Besucherinnen wären. 

Außerdem konnten sie die Kirche frei wählen und mussten sich nicht mehr nach den Wün-

schen der Eltern richten. So oder so wurde aber das Ziel der Bildung schon als eine gesehen, 

die auf einer religiösen Basis ruhte. »Keine Anstrengung wird gescheut, um moralische und 

spirituelle Werte zu entwickeln und zu verstärken und den tiefen religiösen Sinn zu bewah-

ren, der das Fundament jeglicher individueller und gesellschaftlicher Sicherheit sein muss,« 

heißt es in den College-Ankündigungen für 1926-27 (PCW 1926, 73). 

Am späten Sonntag Nachmittag vor dem Abendessen gab es auch regelmäßig eine »Ves-

pers« genannte Veranstaltung, die jeweils mit einer Andacht begann, mit einem Referat – 

meistens, aber nicht immer, zu einem religiösen Thema – fortgesetzt wurde und schließlich 

mit Musik endete. Die Vortragenden waren üblicherweise Personen der Administration – 

häufig Coolidge, die Präsidentin – oder des Lehrkörpers, aber es kam auch vor, dass einge-

ladene externe Leute sprachen. Zu den im akademischen Jahr 1925/26 – also dem ersten 

College-Jahr von Rachel Carson – behandelten Themen gehörten zum Beispiel: »Entste-

hung der Hymnen in den verschiedenen Konfessionen von den frühesten Kirchenliedern 

bis zu den heutigen Liedern der Heilsarmee« und »Religiöse Aspekte in der französischen 

Literatur«: Descartes, Voltaire, Rousseau, Francis Januves«.

Eine wichtige Rolle am College spielte die Young Women’s Christian Association 

(YWCA), der Christliche Verein Junger Frauen. Auf Seiten der Campus-Zeitung, auf de-

nen die wichtigen Personen mit Foto gezeigt werden, erscheint die lokale Präsidentin der 

YWCA auf gleicher Stufe wie die Präsidentin der »Student Government Association« (s. p. 

8 f.) (The Arrow 8/1 [21. September 1928], 1). Zwar war die Mitgliedschaft fakultativ, aber 

es scheint, dass eine Mehrzahl der Studentinnen in dieser Organisation mitwirkte. Der Mit-

gliederbeitrag war nicht fix, sondern in seinem Umfang dem Wohlwollen der Studentinnen 

überlassen, wobei allerdings ein Minimum von 50 Cents nicht unterschritten werden durf-

te. Der Zweck der Vereinigung wurde so formuliert: »Wir, die Mitglieder des Christlichen 

Vereins Junger Frauen, … sind vereint im Wunsch, durch ein wachsendes Wissen über Gott 

ein volles und kreatives Leben zu verwirklichen. Wir sind entschlossen mitzuhelfen, dass 

eine solches Leben für alle Menschen möglich wird« (The Arrow 8/2  [5. Oktober 1928], 3).

Mit dem eigentlichen akademischen Programm hatte die YWCA nichts zu tun, aber 

außerhalb davon war sie in den College-Betrieb voll integriert. In den Ankündigungen des 

College für das Studienjahr 1925-26 heißt es: »Der Verein christlicher junger Frauen or-

ganisiert wöchentliche Zusammenkünfte und arbeitet mit Fürsorge-Ämtern in der Stadt 
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zusammen. Der Verein leistet einen Beitrag zu philanthropischer und missionarischer Ar-

beit daheim und im Ausland … und wirkt bei allen Tätigkeiten im Sinne einer Stärkung 

der religiösen Kräfte unserer Institution mit« (PCW 1925, 88).  Auf dem Campus unter-

stützte die YWCA ein »Big Sisters Movement« genanntes Programm. Dieses bestand darin, 

dass Studentinnen des dritten (»Juniors«) und vierten Jahres (»Seniors«) sich als »große 

Schwestern« zur Betreuung von Anfängerinnen im ersten Jahr (»Freshmen«) zur Verfügung 

stellten. 

Was Rachel Carson von diesen religiös motivierten Aktivitäten hielt, ist nicht überliefert. 

Bekannt ist aber, dass sie am Sonntag gerne die Kirche besuchte.

2.3 Körperliche Ertüchtigung

Einen großen Stellenwert auf dem Campus hatte auch die körperliche Ertüchtigung. In 

den ersten zwei Jahren waren zwei von einer Turn- und Sportinstruktorin erteilte Wochen-

stunden obligatorisch. Alle Studentinnen waren automatisch Mitglied eines Sportvereins 

(»Athletic Association«). Ein Ausschuss dieses Vereins (»Athletic Board«), dem auch die 

eben genannte Instruktorin angehörte, organisierte Wettbewerbe in Landhockey, Baseball, 

Basketball, Tennis und Leichtathletik und ermunterte die Studentinnen darüber hinaus 

zum Wandern und Schwimmen. Verschiedene Auszeichnungen wurden jedes Jahr für he-

rausragende Leistungen vergeben; die höchste darunter, ein Silberbecher, ging an die beste 

Allround-Athletin, die jeweils nach den Gesichtspunkten von »guter Gesundheit, Positur, 

Körperhaltung, Ordentlichkeit, sportlicher Einstellung und akademischer Begabung« ge-

wählt wurde (The Arrow 5/15 [4. Juni 1926]).  

Das Resultat dieser Bemühungen ließ sich sehen: Ein im Herbst 1925 durchgeführter 

Test und ein Vergleich der Dekanin Marks mit der Situation an anderen ihr bekannten Col-

leges ergab, dass die PCW-Studentinnen hinsichtlich ihrer Kondition einen Spitzenplatz 

einnahmen. Dabei verursachte nicht wie heute Übergewichtigkeit Stirnrunzeln, sondern 

das Gegenteil, Untergewichtigkeit: »Fräulein Zeiser, die ansässige Pflegefachfrau, empfiehlt 

denen mit Untergewicht strikte auf die ärztlichen Instruktionen zu hören. Sie rät auch von 

Schlankheitskuren ab, die für die Gesundheit oft schädlich sind. Ein Ratschlag allgemeiner 

Natur, den wir alle beherzigen sollten, ist, weniger Süßigkeiten zu essen« (The Arrow 5/2 [2, 

Oktober 1925], 3).

3 Studentische Organisationen

3.1 Demokratie auf dem Campus

Schon 1909 wurde mit der Gründung der »Student Government Association« am PCW ein 

demokratisches System studentischer Selbststeuerung eingerichtet, allerdings zunächst nur 

für die internen Studentinnen. 1914 wurde es dann auch auf die externen Studentinnen 



erweitert. Mit dem Beginn des Studiums wurde jede Studentin automatisch Mitglied dieser 

Assoziation. Im Artikel II ihrer Statuten ist ihr Ziel formuliert: »Der Zweck der Assoziati-

on ist die Regulierung und Kontrolle des studentischen Leben in dem Ausmaß, wie diese 

vom Lehrkörper delegiert worden ist, und zwar in einer Weise, dass die besten Interessen 

der College-Gemeinschaft sowohl bezüglich Benehmen wie auch akademischer Leistung 

gestützt werden können« (The Pennsylvanian 1924-1925, 77). Geleitet wurde diese Vereini-

gung durch einen Vorstand, den so genannten »Student Executive Board«, der sieben Mit-

glieder umfasste. Zu diesen gehörten immer die Präsidentinnen der »House Boards«, d.h. 

der leitenden Ausschüsse der beiden Wohnheime (in der Berry und der Woodland Hall), die 

für die dortige Ordnung verantwortlich waren. 

Ein spezieller Aspekt dieser Selbststeuerung war mit dem so genannten »Honor System«, 

einem Ehrenkodex, verbunden, »unter dem jedes Mädchen bezüglich ihres Benehmens in 

allen Phasen ihres College-Lebens persönlich für verantwortlich gehalten wird« (The Arrow 

8/3 [19. Oktober 1928], 2). Dies erstreckte sich nicht nur auf soziale, sondern auch auf 

akademische Aspekte wie etwa betrügerische Machenschaften bei Prüfungen. Dabei war 

eine Selbstkontrolle gefragt, d.h. wenn eine Studentin eine Unregelmäßigkeit beobachtete, 

war sie gehalten, dies dem »Honor Council“, einem speziellen Ausschuss der Assoziation, 

zu melden. Das gab immer wieder mal Anlass zu Diskussionen – konnte man einfach eine 

Kommilitonin verpfeifen? Gab es eine bessere Methode? Ein nicht ganz ernst gemeinter 

Vorschlag war: »Wir könnten doch in der Kapelle am Morgen vor einem Examen ›Yield not 

to Temptation‹ singen« (The Arrow 8/10 [18. Februar 1929], 1). Wie Verfehlungen behandelt 

wurden, ist nicht rekonstruierbar. Bekannt ist, dass eine fehlbare Studentin zwei Warnungen 

erhielt, bevor sie im Wiederholungsfall vor dem »Executive Board» erscheinen musste.

Ein demokratisches Prinzip kam aber nicht nur bei diesem System von Selbstkontrolle 

zum Ausdruck, sondern es gelangte auch bei akademischen Fragen zur Anwendung, und 

diese konnten sich bis zu Änderungen im Studienprogramm erstrecken. Dazu gab es ein 

gemischtes Gremium, »Faculty-Student Council« genannt, bei dem die Studentinnen in der 

Mehrzahl waren. Zu diesem Council gehörten außer der College-Präsidentin, die den Vor-

sitz innehatte, die Dekanin, drei Mitglieder des Lehrkörpers (eines davon durch die Studen-

tinnen gewählt), die Präsidentinnen der Student Government Association, der zwei House 

Boards, der vier Klassen, der YWCA und der Athletic Association sowie die Chefredaktorin 

der Campus-Zeitung. Es gab normalerweise zweimal pro Jahr eine Sitzung, die jeweils mit 

einem Tee verbunden bei Coolidge zuhause stattfand (The Pennsylvanian 1924-1925, 82). 

Von den übrigen studentischen Organisationen haben wir die Young Women’s Christian 

Association (YWCA) (s. p. 7) und die Athletic Association (s. p. 8) schon erwähnt. In der 

obigen Liste der Zusammensetzung des Faculty-Student Council wurden weiter die Präsi-

dentinnen der vier Klassen (Jahrgänge) erwähnt. In der Tat hatte jede Klasse eine Leitung, die 

außer der Präsidentin eine Vizepräsidentin, eine Sekretärin und eine Kassiererin umfasste.

9Exkurs: Das Pennsylvania College for Women
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3.2 Die Clubs

Einen speziellen, inhaltlich definierten Charakter hatten die Clubs, von denen es eine ganze 

Reihe gab (PCW 1927, 86-88). Keine Studentin durfte mehr als zwei dieser Clubs angehö-

ren. 

»Omega« hatte als sein Ziel die Förderung des Interesses an Literatur und das Schaffen 

der Gelegenheit zum Üben des Selbstausdruckes. Als Mitglied zugelassen wurde, wer sich 

über schon bestehende Kenntnisse und Fähigkeiten ausweisen konnte. Gelegentlich gab es 

offene Veranstaltungen mit Präsentationen. Rachel Carson erhielt die Mitgliedschaft in die-

sem Club als Preis für ihre Kurzgeschichte »Broken Lamps« (s. Buch, p. 41 ff.).

Im »Dramatic Club« wurde das kritische Studium von Theaterstücken gepflegt und 

auch deren Aufführung geübt. Dreimal pro Jahr gab es eine öffentliche Präsentation.

Der »Glee Club« diente unter der Leitung eines Musikers dem Training der Singstimme 

und dem Singen in einem Chor. Dieser trat dann häufig bei Veranstaltungen auf dem Cam-

pus, gelegentlich auch bei solchen in der Stadt auf.

Die Tätigkeiten von »Phi Pi« bestanden aus der Diskussion von Fragen zu den klassi-

schen Sprachen und zur klassischen Literatur, Fragen, die im regulären Unterricht aus Zeit-

gründen nicht behandelt werden konnten. Zugelassen waren Studentinnen, die mindestens 

ein College-Semester von Latein oder Griechisch gehabt hatten.

Der »Cercle Français« war für Studentinnen mit fortgeschrittenen Französisch-Kennt-

nissen gedacht, die diese in Konversationsform anzuwenden gedachten.

Im »International Relations Club« wurden aktuelle Themen von internationalem Inte-

resse diskutiert, zugehörige Literatur besprochen und gelegentlich eine externe Fachperson 

für einen Vortrag eingeladen. Voraussetzung für die Mitgliedschaft hier war ein mehr als ein 

College-Jahr umfassendes Studium der Geschichte.

Die Mitgliedschaft von »Pi Mu« bestand aus fortgeschrittenen Soziologie-Studentinnen. 

Wir haben erwähnt, dass Soziologie nach damals vorherrschendem Verständnis vor allem 

eine Beschäftigung mit Fragen der Sozialarbeit bedeutete. Dazu passend wurden zu den 

Sitzungen häufig professionelle Sozialarbeiterinnen aus der Stadt eingeladen, die über ihre 

Erfahrungen berichteten. 

Ab dem Herbst 1928 existierte ein von Rachel Carson und ihrer Kommilitonin Mary 

Frye gegründeter Wissenschafts-Club, der »Mu Sigma« genannt wurde und dem Studium 

naturwissenschaftlicher Fragen gewidmet war (s. Buch, p. 53). 

4 Studentischer Journalismus

Alle zwei Jahre gaben die Studentinnen im dritten (Juniors) und im vierten Jahr (Seni-

ors) ein gemeinsam gestaltetes Jahrbuch heraus, The Pennsylvanian genannt. Es enthielt mit 

Fotos illustrierte Kurzporträts der Studentinnen der beiden genannten Klassen und hielt 
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Rückblick auf das Leben und die Aktivitäten auf dem Campus: »… es dient als Aufzeich-

nung und Denkschrift für die Klassen der Seniors und der Juniors. Es stellt, so weit wie 

möglich, die wichtigsten Ereignisse der zwei Jahre dar,« heißt es in einer Selbstbeschreibung 

(The Pennsylvanian 1926-1927, 136). Auch hier waren jeweils um die 20 Studentinnen aktiv 

involviert.

Eine ständige Organisation erforderte die Produktion der schon häufig erwähnten 

Campus-Zeitung The Arrow. 20 bis 25 Studentinnen wirkten hier in der Redaktion, als Re-

porterinnen oder Lektorinnen – wie wir gesehen haben, war hier auch Rachel mit von der 

Partie (s. Buch, p. 37)  – oder im Geschäftsbetrieb mit.  Der letztere befasste sich mit der 

Finanzierung des Unternehmens, die wohl zu einem großen Teil mit den dem lokalen Ge-

werbe zur Verfügung gestellten Werbeseiten gesichert werden konnte. The Arrow trat 1921 

die Nachfolge des vorherigen Organs The Sorosis an und erschien zuerst zweiwöchentlich, 

ab Februar 1929 wöchentlich.

4.1 Geschehnisse der Zeit

Naturgemäss war die Berichterstattung im Arrow vor allem den Geschehnissen auf dem 

Campus gewidmet. Aber sie bezog sich immer wieder auch auf Ereignisse in der Welt, die 

damals die Gemüter bewegten. Zum Beispiel wurden die Tätigkeiten des Völkerbundes mit 

Interesse verfolgt, immer verbunden mit der Hoffnung, hier entwickle sich eine Organisa-

tion, die für dauerhaften Frieden in der Welt sorgen könne. »Der Völkerbundsrat hat eine 

Kommission zur Untersuchung der Konflikte zwischen England und der Türkei eingesetzt. 

Die Kommission hat der Versammlung einen Bericht abgeliefert, aber die darin enthaltene 

Schlussfolgerung passt der Türkei nicht, womit weitere Arbeit bevorsteht«, stand in einem 

kurzen Nachrichtenblock im Herbst 1925 (The Arrow 5/2 [2. Oktober], 4).

Im gleichen Block hieß es weiter: »Was eigentlich hat den Verlust der Shenondoah be-

wirkt? War eine schlechte Konstruktion des Schiffes für den Unfall verantwortlich oder han-

delte es sich um etwas Unvermeidliches?« Mit dem »Schiff« war nicht etwa eines auf dem 

Wasser angesprochen, sondern ein mit Helium gefülltes Luftschiff, das auf einer Werbetour 

in den Mittleren Westen am 3. September 1925 in heftigen Turbulenzen über dem südlichen 

Ohio auseinanderbrach, wobei 14 der 43 Besatzungsmitglieder starben.** 

Zwei Wochen später wurde über die Staatsverschuldungen berichtet (The Arrow 5/3 [16. 

Oktober], 6): »Dies scheint eine gewissenhafte Saison der Schuldenbegleichung zu sein. 

Mit Frankreich wurde ein befristetes Abkommen betreffend eine Zahlung von 40 Millio-

nen Dollar jährlich erreicht, die von den Vereinigten Staaten als voller Zins für fünf Jah-

re akzeptiert werden. Die Abkommen mit Lettland und Belgien werden vom Kongress in 

** Vgl. de.wikipedia.org/wiki/USS_Shenandoah (6.2.2013). Shenandoah heißt in der Sprache der 
Powhatan-Indianer, einem Algonkin-Stamm, »Tochter der Sterne«.
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seiner Dezember-Session behandelt. Die tschechoslowakische Schuldenkommission ist in 

Washington eingetroffen, um über eine Finanzierung der Schulden des Landes zu verhan-

deln. Italiens Delegation wird am Ende des Monats hier sein. Und auch Jugoslawien ist 

bereit, eine zu schicken. Die nationalen Schulden der U.S. beliefen sich am 30. September 

auf 20’086’164’574 Dollar.« Da kann man aus heutiger Sicht nur sagen: Es gibt nichts Neues 

unter der Sonne. Nur die Größenordnungen haben sich etwas verändert. Die Verschuldung 

der USA beträgt heute nicht mehr 20 Milliarden, sondern 15 Billionen …

4.2 Philosophisches

Spannender aber als solche Schlaglichter auf Einzelereignisse sind grundlegendere Überle-

gungen philosophischer Natur über die damaligen Zeichen der Zeit. André Morize, damals 

Professor für Französische Literatur an der Harvard University, war ein Denker, der sich 

entsprechende Gedanken machte. Aus Anlass der am College stattfindenden Konferenz der 

American Association of University Women hielt er am 15. Februar 1929 einen Vortrag über 

die durch die zunehmende Beschleunigung und Vermassung der Gesellschaft entstehenden 

kulturellen Herausforderungen. In der Campus-Zeitung wurde so darüber berichtet: »Of-

fensichtliche Tatsachen in der Welt um uns herum bestimmen unsere Vorstellung darüber, 

was eine moderne Kultur sein sollte. … Dies ist eine Welt der Geschwindigkeit und der Mas-

senproduktion, … Wir laufen schnell, wir essen schnell, wir leben schnell und wir sterben 

schnell. Und die Spezialisierung ist die eiserne Regel unseres Lebens – eine Tendenz, dass 

wir immer mehr über immer weniger lernen. … Eine Kultur muss uns … befähigen, auf 

diese Faktoren von Geschwindigkeit und Spezialisierung zu reagieren. Das moderne Leben 

tendiert dazu, die Individualität des Menschen zu vernichten, zu entmenschlichen. Kultur 

ist die mentale, intellektuelle oder künstlerische Disziplin, die uns hilft, die größtmögliche 

Summe von Menschlichkeit wieder herzustellen und aufzubauen. Die Definition ist ab-

sichtlich vage gehalten, … denn Kultur ist etwas Individuelles – mit individuellen Ressour-

cen beginnend und individuelle Bedürfnisse befriedigend. … Auch wenn es nicht möglich 

ist, Kultur in einem Kurs des College-Studienplanes zu lernen, können wir doch bestimmte 

Voraussetzungen für unser eigenes persönliches Erlangen von Kultur festlegen. Intelligenz 

ist die erste Bedingung. … Intellektuelle Neugier ist das zweite Erfordernis. Eine Erwei-

terung des eigenen intellektuellen Horizontes – Spezialisierung plus. Geordnetes Denken, 

eine Entwicklung des eigenen inneren Selbst und eine aufrichtige dienstbare Gemütsart 

vervollständigen das Programm zur Erzielung von Kultur, …« (The Arrow 8/10 [18. Februar 

1929], 1, 3).

4.3 Humoristisches

Es ist auch unterhaltsam, sich einigen der Witze zuzuwenden, die damals zirkulierten und 

im Arrow erschienen. Wir können dabei feststellen, dass Humor etwas Zeitloses ist, immer 
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wieder in ähnlicher Form auftaucht und häufig auf Wortspielen beruht. Aus diesem Grund 

lassen sich viele der Witze nicht übersetzen; die folgenden Beispiele sind in Englisch wie-

dergegeben.

»I heard those two rival dentists have combined offices and formed a partnership.« »Yes, 

they finally decided to pull together.« 

»›The street car service is rotten. Always crowded.‹ ›Yes, but, father, you had a seat, didn’t 

you?‹ ›Yes, but your mother had to stand all the way out.‹« 

»New Office Boy: ›A man called here to thrash you a few minutes ago.‹ Editor: ›What did 

you say to him?‹ New Office Boy: ›I told him I was sorry that you were not in.‹« 

»›Mother, if I get married when I grow up, will I get a husband like my old man?‹ ›Why, 

yes, dear.‹ ›And if I don’t get married will I be an old maid like Aunt Susie?‹ ›Yes, dear.‹ ›Well, 

all I gotta say is, it’s a pretty tough world for us wimmen, isn’t it, mother?‹« 

»Doctor: ›Yes, we doctors have many enemies in this world.‹ Friend: ›Yes, and many 

more in the next.‹« 

»Schoolmaster (shaking pupil by collar): ›I believe the Devil himself has got hold of 

you.‹ Pupil (panting): ›I believe he has.‹« 

»On seeing her grandson for the first time in months, grandma remarked: ›Why, Bob-

bie, I do believe you’ve grown another foot!‹ ›Oh no, grandma,‹ the little boy replied, as he 

glanced down, ›I’ve only got two.‹« 

»First Roman (at a Christian massacre): ›We’ve got a capacity crowd, but still we’re los-

ing money. The upkeep on the lions must be pretty heavy.‹ Second Roman: ›Yes, sir, These 

lions sure do eat up the prophets.‹«

Dass dieser letzte Witz, in der Campus-Zeitung eines christlichen College erschienen, 

nicht der Zensur zum Opfer fiel, ist eigentlich erstaunlich.

5 Was soll aus Frauen werden?

5.1 Vorbereitung auf Ehe und Mutterschaft, oder doch nicht?

Wir wir gesehen haben, war bei der Gründung das offizielle Ziel des College, den jungen 

Frauen eine Bildungsmöglichkeit anzubieten, die der der jungen Männer gleichwertig sein 

sollte (s. p. 2). Ungeachtet dieser damals fortschrittlichen Gleichstellungsidee war aber auch 

60 Jahre später die Vorstellung immer noch vorherrschend, Hochschulbesuch von Frauen 

sollte der Vorbereitung auf Ehe und Mutterschaft dienlich sein. Auch das PCW machte hier 

keine Ausnahme. Zwar tönte es in der im College-Katalog festgehaltenen offiziellen Zielset-

zung ziemlich allgemein, wenn auch mit einem unverkennbaren Appell an die Dienstfertig-

keit der Frau: »Es ist das Ziel des College die Eigenschaften zu entwickeln, die der höchsten 

Form des Frauseins entsprechen. Zu diesen Eigenschaften müssen gehören: ein Sinn für in-

dividuelle und soziale Verantwortung; die Liebe für das Wissen um seiner selbst willen und 
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das Verlangen, es für nützliche Zwecke einzusetzen; die Angewöhnung, klar zu denken und 

effizient zu handeln; Ideale von Ehre, Ehrfurcht und Selbstkontrolle. Das College wünscht 

als Absolventinnen Frauen zu haben, die sich willig in den Dienst der Menschheit stellen 

werden und bereit sind, dies auf kluge Weise zu tun« (PCW 1925, 14). Die wirkliche Bedeu-

tung dieser wohl tönenden Zielsetzung war jedoch, so meint Levine (2007, 28), diese: »Die 

Vorstellung war, Frauen würden zwischen Windelwaschen und Kochen Bücher lesen, ihre 

Interessen an die Kinder weiter geben und am Esstisch mit ihrem Gatten eine intelligente 

Konversation betreiben.« 

Von einer Frau wurde erwartet, dass sie im Normalfall die Zeit zwischen ihrem Ab-

gang vom College und der Heirat durch eine temporäre Anstellung als Lehrerin, Büroan-

gestellte, Pflegerin oder Sozialarbeiterin überbrücken würde. Die anspruchsvolleren und 

dauerhafteren Berufe in Medizin, Juristerei, Wissenschaft und Ingenieurwesen waren den 

Männern vorbehalten. Die Karriere einer Frau in einem dieser Bereiche war etwas absolut 

Außergewöhnliches; nach der damals vorherrschenden Auffassung war die weibliche Psyche 

den damit verbundenen intellektuellen und physischen Anforderungen nicht gewachsen. 

So schafften es nur wenige Frauen in den 1920er und 1930er Jahren an die Spitze der Wis-

senschaft vorzustoßen. Viele fanden aber den Weg zu einer Anstellung an einem Frauen-

College, einige auch zu einer Arbeit in der Wirtschaft oder der Verwaltung. Diese blieben 

dann, wie auch Cora Helen Coolidge und Mary Helen Marks am PCW, typischerweise un-

verheiratet.

Unter den jungen Frauen aber gab es rebellische Geister, die nicht daran dachten, sich 

den vorherrschenden Normen unterzuordnen. Eine PCW-Studentin namens Dorothea Ga-

tes schrieb 1926 in der Campus-Zeitung unter dem Titel »The College Girl and Marriage«: 

»Wir finden, dass eine Heirat keineswegs mehr ein unausweichliches Ereignis im Leben 

sein muss, sondern dass sie bloß ein interessantes Angebot unter anderen gleichfalls in-

teressanten Angeboten ist. Nur auf einer solchen Basis der Gleichwertigkeit mit anderen 

Gelegenheiten ist die moderne Frau bereit, sich für etwas zu entscheiden, denn sie will nicht 

mehr ihre Energien für die ideale Ehefrau-Idee eines Mannes verausgaben. Sie hat entdeckt, 

dass ein entwicklungswürdiges Selbst ihr eigen ist, und so nimmt sie es nun in ihre eigenen 

Hände, sich selbst zu der Art von Frau zu formen, die sie sein möchte. … Sie anerkennt die 

Notwendigkeit eines Opfers im Fall der Heirat, aber nicht eines Opfers von einem Umfang, 

der sie wieder des hochgeschätzten neuen Individualismus beraubt. Warum kann es nicht 

eine Kameradschaft zwischen zwei unterschiedlichen Wesen geben, deren Leben durch eine 

gegenseitige Sympathie und Gleichheit der Rechte verbunden sind?« 

Fast zwei Jahre später protestierte eine andere Studentin, Helen Gordon (1927), gegen 

die Ansichten einer Frau namens Edna Yost, die in einem Artikel die Colleges mit Koedu-

kation, also mit weiblichen und männlichen Studierenden, gegenüber den reinen Frauen-

Colleges hoch gelobt hatte. Warum? »Nach der Meinung von Miss Yost haben die Colleges 
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für Frauen ein Defizit, indem sie die Hauptfunktion, die ein College für Mädchen haben 

sollte, nicht wahrnehmen, nämlich die einer Ehevermittlungs-Dienststelle. … Miss Yost ist 

von der kuriosen Idee besessen, das Hauptziel einer höheren Bildung sei, einen autorisierten 

Jagdgrund zur Verfügung zu stellen, auf dem Frauen sicher sein können, dass die Beute hin-

sichtlich ihrer intellektuellen Ausstattung derjenigen der Jägerin gleichgestellt sein wird. … 

Ich denke, die Hauptaufgabe sowohl einer Frau wie auch eines Mannes ist, in angemessener 

Weise das zu leisten, für das sie oder er am besten geeignet ist. … Die Ehe ist weder eine 

Beschäftigung speziell für Frauen, noch stellt sie das alles durchdringende Interesse ihres 

Lebens dar. Die Ehe ist ein Vorkommnis, das einige mitmachen, andere aber nicht.« 

5.2 Zur Berufswahl von Frauen

Im Sinne der im Bildungsziel formulierten Gleichberechtigung versuchte sich das College 

dennoch den Anschein zu geben, dass es auch für Frauen normal sei, nach Studienabschluss 

einen Beruf zu ergreifen, natürlich einen spezifisch weiblichen. Bezüglich der Wahlmöglich-

keiten bekamen die Studentinnen Hilfe von einer Berufsberaterin. Sie hieß Grace Wilson 

und war eigentlich für die Young Women’s Christian Association (YWCA) in Pittsburgh 

tätig, aber da diese Organisation auch am College sehr aktiv war (s. p. 7), lag es nahe, dass 

sie auch als Beraterin auf dem Campus fungierte. Es gab auch ein von Studentinnen zu-

sammengesetztes Berufswahl-Komitee (»vocational committee«), mit dem Grace Wilson 

zusammenarbeitete. Seine Aufgabe war, auf Berufe hinzuweisen, die von speziellem Inte-

resse für College-Frauen sein konnten, aber auch die Vorstellungen und Bedürfnisse der 

Studentinnen zu eruieren. Dazu dienten Interviews und Umfragen. In einem Fall ergab 

sich, dass der am meisten – fast in der Hälfte der Fälle – geäußerte Wunsch war, Lehrerin 

zu werden (The Arrow 5/6 [11. Dezember 1925], 6). In einem anderen Fall wurde die gan-

ze Variationsbreite beruflicher Vorstellungen erfasst, wie im Titel des Berichtes zum Aus-

druck kommt: »Antworten der PCW-Mädchen variieren von der Innendekoration bis zum 

diplomatischen Dienst,« aber auch nach der Heiratswilligkeit gefragt. »51 der befragten 

52 Mädchen möchten irgendwann heiraten … Einige wenige der Mädchen wollen sofort 

heiraten, aber die meisten wünschen, zuerst beruflich tätig zu sein oder auf Reisen zu ge-

hen. Selbstdarstellung mittels Schreiben, Schauspielern und Musizieren bildete die größte 

Gruppe. … Ein Mädchen möchte ›eine ganze Menge von Erzählungen im Atlantic Monthly 

oder einem ähnlichen Magazin veröffentlicht sehen‹ [diese Aussage hätte wohl von Rachel 

Carson stammen können] … eine Studentin wollte ›eine Turnlehrerin in einem College mit 

einem Schwimmbecken und einer richtig großen Turnhalle sein‹« (The Arrow 8/12 [4. März 

1929], 3).

Es ist aufschlussreich, diese Angaben mit der tatsächlichen Berufswahl der jungen Frau-

en in der Abschlussklasse (»Seniors«) von 1929, zu der Rachel Carson gehörte, zu verglei-

chen. Von 70 Studentinnen wussten 27 am Ende des Studiums, was sie machen wollten. Elf 
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wurden Lehrerin, die meisten an einer High School, zwei im Christodora Settlement House 

in New York, einer christlich motivierten sozialen Bildungseinrichtung für arme Frauen aus 

Einwandererfamilien. Aber fast ebenso viele, nämlich acht, wollten weiter studieren – dazu 

gehörte Carson. Fünf hatten vor, verschiedenartige andere Tätigkeiten aufzunehmen, eine 

davon in einer psychiatrischen Institution, eine andere in der Werbung bei einer Firma und 

eine dritte in der Luftfahrt. Drei waren auf dem Sprung, nach Abschluss des Studiums im 

Sommer 1929 zu heiraten (The Arrow 8/22 [20. Mai 1929], 4). 

Grace Wilson erklärte in einem Vortrag am College, dass die Frau von heute finanziell 

unabhängig sein könne, aber es sei wichtig, dass sie dabei den passenden Beruf wähle. Sie 

sollte nicht einfach irgendetwas tun, sondern auf ihre Talente schauen, sich auch bewusst 

machen, was ihr gefalle und was nicht. Dann sagte sie auch, im Lehrberuf gebe es gegenwär-

tig eine Übersättigung, aber es gebe gute Arbeitsmöglichkeiten für Absolventinnen in der 

Naturwissenschaft, z.B. als Laborassistentin oder Forscherin (The Arrow 8/7 [14. Dezember 

1928], 1, 5).  

Bei anderer Gelegenheit berichtete Sophronia Roberts, die für die Equitable Life Insu-

rance Company arbeitete, über die für Frauen in der Versicherungsbranche offenen Mög-

lichkeiten. Sie sagte, dass man bei ihr am besten verdienen könne, dass es aber auch harte 

Arbeit sei. »Miss Roberts stellte ferner fest, dass aus dem Job des Hausierers, der Versiche-

rungen verkauft, ein Beruf geworden sei mit der vornehmlichen Aufgabe, herauszufinden, 

welches die Bedürfnisse eines Menschen seien und wie diese am besten befriedigt werden 

könnten.« Man betrachtete den Verkauf von Versicherungspolicen nun als ein Problem der 

Psychologie, und tatsächlich war in der letzten Zeit an verschiedenen Hochschulen eine 

»School of Insurance« etabliert worden, die jeweils der angewandten Psychologie angeglie-

dert war (The Arrow 5/11) [26. März 1926], 4). Falls Rachel Carson diesen Vortrag hörte, 

dürfte sie angesichts der mühseligen Arbeit ihres Vaters als Versicherungsagent bestimmt 

große Fragezeichen gehabt haben. 


