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Stelle anvertraut würde, aber sie wird sich nicht selbständig zu machen ver-
mogen, indem sie sich, mit ihren Ersparnissen vielleicht, ein Geschäft grün-
det, denn dazu mülßte sie, wie ein richtiger Kautmann, als Verkäuferin und
Lageristin, als Buchhalterin und Korrespondentin, als Kassiererin und als
Reisende gearbeitet und ihre Erfahrungen gesammelt haben. Die Frau aber
ergreift fast immer nur einen Zweig im kaufmännischen Beruf, je ihrer Nei-

gung, selten ihren Fähigkeiten, sehr oft nur eingewurzelten Vorurteilen fol-
gend bei der Wahl und diesen Zweig ausfüllend, so gut und so mangelhaft
oft, als sie es vermag, und immer mit dem Gedanken: ,Es dauert ja nicht
ewig, es ist ja nur vorläufig, wir werden uns doch verheiraten, wir ganz
sicher. Sind wir nicht jung und hübsch? Und das Alter ist ja noch weit!" -
Aber das Alter kommt ganz sicher, und der Retter, der Euch vom Berufsle-
ben erlösen soll, kommt nicht immer, ihr thörichten Mädchen, und wenn es
schon einem Manne in höheren Jahren nicht so leicht fällt, eine Stelle zu
finden, wenn es ihm nicht gelungen ist, sich selbständig zu machen, so ist
ein altes Mädchen doch noch tausendmal übler dran. Was fängt sie, sagen
wir mit 50 Jahren an?

64. Kontrolle im Warenhaus: Verkäuferinnen in Mannheim (1909)

Kern, S. 27-29

Im Warenhaus ist die arbeitsteilige Kundenbedienung am stärksten ent-
wickelt. Aus allen Geschäftsarten finden sich hier Verkäuferinnen, wenn sie
auch nicht immer in ihrer etwa erlernten Branche untergebracht werden
können; es gibt so viele Dinge da, deren Verkauf sich rasch und leicht erlernt;
und wer keine Anpassungsfähigkeit besitzt, taugt nicht fürs Warenhaus. Ei-
nige Branchen zwar ertordern hier sehr sachkundige Verkäuferinnen, wie
die Konfektion u. a, was sich natürlich auch im Gehalt ausdrückt. Die ei-
gentiche Kundenbedienung im Warenhaus zerfallt in vier Verrichtungen,
die auch von vier verschiedenen Personen besorgt werden. Die Verkäuferin
schliest mit dem Kunden den Kauf ab. Sie schreibt einen Blockzettel mit
Kupon und Durchschlag, notiert sich die Kaufsumme auf ihrer Kontrolliste
und überreicht dem Kunden den Zettel mit dem notierten Preis. Dann ruft
sie der Zuträgerin, wozu häufig Lehrmädchen verwandt werden, das be-
kannte ,Kasse" zu, worauf diese das gekaufte Gut mit dem Durchschlag zur
Packerin oder Kassenkontrolleuse expediert. Nachdem der Kunde auf sei-
nem Zettel von der Kassiererin, die sich zuvor den Kupon mit der Preisan-
gabe vom Kundenzettel abtrennt, den Vermerk bezahlt" erhalten hat, kann
er gegen diesen Zettel bei der Packerin seine Ware in Empfang nehmen. In
diesem System liegt ganz abgesehen von besonderen Kontrollkassen eine
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dreifache Kontrolle. Vorausgesetzt muß noch werden, dafß jede Verkäuferin
ihre bestimmte Nummer hat, die auf jedem Blockzettel vermerkt ist, außer-
demist noch jedes Blatt ihres Blocks laufend numeriert. Zunächst hat der
Kunde in seinem Zettel eine Kontrolle über den Preis. Der Durchschlag hat
neben dem Vorzug des rascheren Verfahrens auch noch seinenKontrollvor
teil, denn eine gewaltsame, unmerkliche Veränderung der Schrift auf diesem
Durchschlag ist kaum möglich, weil es eben ein Durchschlag ist. Diesen
behält die Kassenkontrolleuse zurück, wie die Kassiererin die Kupons. Beim
,Kassemachen" am Abend mufs nun die Summe dieser Durchschläge, dieser
Kupons, sowie die Summen aus den Kontrollisten der Verkäuferinnen mit
dem Kassenbestand übereinstimmen. Und es ist verhältnismäßig leicht auf
Grund der Numerierung Fehler, gewollte oder ungewollte, nachzuweisen.
Es gibt sogar Geschäfte, die eigens zum Addieren der schon während des
Tages eingelaufenen Durchschläge und Kupons eine ganze Arbeitskraft be-
schäftigen.
Aber nichts ist so vollkommen, daš es nicht seine Schattenseiten hätte.
Nicht dafß etwa häufig Kassendurchstechereien vorkämen. Das dürfte
höchst selten geschehen, zumal noch viele Geschäftsleiter ihr eigenes Kon-
trollsystem, welches unbemerkt neben den andern herläuft, in Anwendung
bringen. Aber während der Spanne Zeit zwischen dem abgeschlossenen
Kauf beim Stande der Verkäuferin und der Zahlung an der Kasse bleibt der
Kunde sich selbst überlassen, und dieses Moment in der arbeitsteiligen Kun-
denbedienung schlägt oft zum Nachteil des Geschäftsinhabers aus. Es ereig-
net sich nämlich sehr häufig, daiß ein Kunde, nachdem die Verkäuferin ihre
ganze Ueberredungskunst an ihn verschwendet hat, um nicht ungefällig zu
sein, oder weil er glaubt, bis zum Zahlen an der Kasse noch Zeit zur Ueber-
legung zu haben, nur einen Scheinkauf eingeht, d. h. sich wohl eine Zah-
lungsanweisung geben läßt, aber dann an der Kasse vorbei zögernd dem
Ausgang zustrebt. Die nach Ladenschluß bei der Packerin zurückgebliebe-
nen Waren sind beredte Zeugen menschlicher Unentschlossenheit. Deshalb
begleitet bei wertvolleren Waren die Verkäuferin den Kunden an die Kasse,
um eine späte Reue zu verhindern und um wenigstens das Bewufßtsein zu
haben, daiß ihre Mühe, vielleicht auch ihre Hoffnung auf eine Prämie, nicht
umsonst war.
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8. Blockaden, Diskriminierungen, Chancen: Der Weg zur Akademikerin

69. ,Das hätte die Kandidatin wissen müssen": Erfahrungen einer jungen Frau als

Braun-Vogelstein, S. 220-222.
externe Abiturientin (um 1905)

Ich machte dasExamen .] vor dem Lehrerkollegium eines Gymna-
siums. Unter den Prüfern durfte keiner sein, der mir zuvor Unterricht ge
geben hatte. Nach den schriftlichen Arbeiten kam einer meiner Privatlehrer
zu Papa und verriet ihm vertraulich, wie sie beurteilt worden seien. Man
habe an einem Bierabend der Kollegen darüber gesprochen. Das mündliche
Examen kônne mir als Extranea nicht erlassen werden, aber es sei bestimmt
nur eine Formalität und werde kaum eine halbe Stunde dauern. Der Pro-
vinzialschulrat von Pommern wolle selber den Vorsitz führen. ,Du wirst in
Dr. Friedel einen sehr würdig aussehenden Herrn finden", sagte mein Vater,
der amtlich mit ihm bekannt geworden war. Er hielt ihn für korrekt, wenn
auch eingebildet. An dem festgesetzten Tage war ich stark erkältet. Der
Wind blies scharf, es schneite. Meine Mutter fuhr mit mir zum Gymnasium
und wartete unten im Wagen auf mich. Es war kurz vor zwei; um drei
könnten wir gewilß schon wieder zu Hause sein. Wir kamen erst nach acht
Uhr abends heim.
Beim Betreten des Prüfungssaales stand mir gleich Ghirlandajos ,Abend-

mahl" vor Augen. Auf der einen Seite eines sehr langen Tisches wies man
mir ganz allein, wie dem Judas imBilde, einen Platz an; auf der anderen,
mir gegenüber, thronte unverkennbar die Hauptperson, links und rechts
daneben safßen die übrigen Teilnehmer der Szene. Die beherrschende Ge-
stalt, offensichtlich der Schulrat, sah auf mich herab und sagte in drohendem
Ton:,Die Kandidatin wird in sämtlichen Fächern, auch den Nebenfächern,
eingehend geprüft werden." Nach jeder einzelnen Inquisition, bei der stets
der Vorsitzende selber noch Fragen stellte, erteilte er den Befehl: ,Die Kan-
didatin hat jetzt den Saal zu verlassen." Damit wurde ich aus dem geheizten
Raum in den zugigen Flur geschickt. Hustend ging ich dort auf und ab, bis
micheiner der Herren wieder vor das Gericht forderte. Zwei Kostproben
des Verfahrens mögen genügen. ,Die Kandidatin soll Ode III 30 aufsagen",fuhr der Schulrat in der Lateinprüfung dazwischen. Ich nahm mit Recht an,
daiß er Horaz meinte, und dank meinem überguten Gedächtnis besann ich
mich auch auf die Nummer der Ode. Dagegen wulßte ich auf die Frage:,Wieoft kommt bei Horaz der Name Alcaeus vor", nur zwei oderdreiStellen,
die mir einfielen, anzugeben. Mit scharfer Stimme kanzelte mich der Schul-
rat ab: ,Siebenundfünfzig Mal. Das hätte die Kandidatin wissen müssen."

Fresko, 1480 in Florenz geschatten.
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Nie habe ich nachgezählt, ob die von ihm genannte Ziffer richtig ist. Wieder
mußte ich in dem kalten, halbdunklen Flur warten. Nach altem Brauch
vertrieb ich mir die Zeit mit einem Goethe-Gedicht. Gerade als ich die Verse
vor mich hin sagte: ,Wen du nicht verlässest, Genius, wirst ihn heben übern
Schlammpfad", hörte ich jemanden hinter mir flüstern: ,Kommen Sie nur
getrost wieder herein in den Schlammpfad." Es war ein Lehrer, der mich zu
weiterem Verhör beordern sollte. Ihn hatte ich schon während der franzö-
sischen Prüfung bemerkt, denn bei einer der absurden Fragen des Schulrates
putzte er seine Brille so heftig, daiß sie zerbrach. Mir tat sein menschliches
Benehmen wohl. Jetzt fühlte ich mich nicht ausschließlich von Wölfen um-
geben. Die gute Wirkung zeigte sich bald bei dem sechsten Fach des pein-
lichen Verhörs. Im Physikexamen - dieses Gebiet schien dem Vorsitzenden
fremd zu sein bemerkte der betreffende Lehrer gelegentlich, neuerdings
habe sich gezeigt, welche Rolle das eine oder andere bei der Circumpolari-
sation des Lichtes spiele. ,Oh, das würde mich interessieren", sagte ich un-
bedacht. Worauf der Schulrat mir schneidend den Verweis erteilte: ,DieKandidatin hat nichts interessant zu finden. Sie hat zu antworten, wenn sie
getragt wird."
Mit diesem Satz sollte eigentlich der Bericht schließen. Alles Weitere fällt

dagegen ab. Allein um dem Vorsitzenden gerecht zu werden, ist doch noch
etwas anzufügen. Zuletzt wurde ich in Geschichte geprüft und dann, wie
zuvor, aus dem Saal geschickt, aber diesmal schon nach wenigen Sekunden
wieder hereingerufen. Der Schulrat stand bei meinem Eintritt auf, die ande
ren Herren folgten seinem Beispiel. Er hielt eine Ansprache und gab mir
dann die Hand. Kaum war er unter tiefen Verbeugungen aller Lehrer zur
Tür hinausgegangen, da hob mich der Gymnasialdirektor hoch - es wurde
ihm leicht, denn er wog mindestens doppelt soviel wie ich - und rief: ,Nur
gut, dais Sie durchhielten. Ich hatte Angst, Sie würden vor Erschöpfung
umsinken." Erst nachträglich erfuhren wir, daíß noch am Tage vor meinem
Examen der Provinzialschulrat mehrmals erklärt habe: In Pommern werde
keine Frau das Abitur bestehen, dafür wolle er sorgen.


