
 

 

  

Wir schreiben das Jahr 
1918 in Bielefeld, das ist 
über 100 Jahre her.  
 
Frieda sitzt im 
Wohnzimmer. Sie liest 
Zeitung, wie jeden Tag, 
als ihr ein Artikel ganz 
besonders auffällt. 



 

 

 

Als ihr Mann von der Arbeit 
zurückkommt – ihr müsst wissen, 
sie ist den Großteil des Tages 
alleine zu Hause – und nachdem 
sie ihm seinen Kaffee serviert hat, 
zeigt sie ihm den Artikel.  
 
„Aufruf an alle Frauen?“ fragt er. 
 

Erst eine Woche zuvor, am 12. 
November 1918, hatten die Frauen die 
Erlaubnis bekommen, auch wählen 
zu gehen – wie die Männer. Das 
durften sie vorher nicht. Für viele 
war das etwas ganz Besonderes. 
Der Zeitungsartikel ist eine 
Einladung zu einer Versammlung.  
Der Artikel sagt: Die Berechtigung 
wählen zu dürfen, ist ein heiß 
ersehntes Ziel. Die Frauen haben die 
Verantwortung und Pflicht, wählen 
zu gehen. Keine der Frauen darf 
zurückbleiben, jede muss wählen.  
Gemacht wird die Veranstaltung von 
Doktor Annemarie Morisse und 
Wilhelmina Lohmann. Männer sind 
auch eingeladen, doch Friedas 
Ehemann möchte nicht mitkommen. 



 

 

  
Am nächsten Tag trifft 
sich Frieda mit ihrer 
Schwester. Die beiden 
hatten schon immer eine 
gute Beziehung und 
reden über alles.  
Frieda erzählt ihrer 
Schwester von der 
Veranstaltung. 

„Aber wieso willst du da denn 
hingehen? Es geht uns doch 
gut, es muss sich gar nichts 
ändern!“ sagt die Schwester.  
Frieda weiß es nicht genau, 
aber sie hat das Gefühl, dass 
es das Richtige ist.  
 



 

 

Ein paar Tage später geht sie abends zu der 
Veranstaltung. Frieda weiß nicht, was sie zu 
erwarten hat, sie trägt vorsichtshalber ihren 
guten Hut. Sie ist sich gar nicht sicher, ob sie 
nicht doch zu viel Verantwortung übernimmt. 

Auf der Bühne steht Doktor Annemarie 
Morisse. Annemarie Morisse war 
Lehrerin, wie viele Frauen damals. Doch 
Annemarie Morisse hatte einen 
Doktortitel, sie hat lange studiert und 
einen besonderen Abschluss gemacht, 
den damals vor allem Männer hatten. 



 

 

Frauen wie Annemarie Morisse gab es 
damals nicht viele.  
Ein paar Monate später wurde sie als erste 
Frau in das Stadtparlament von Bielefeld 
gewählt und durfte somit, genau wie die 
Männer, bei politischen Entscheidungen 
mitwirken.  

Was aus Frieda geworden ist, wissen wir 
nicht. 
Was wir aber wissen, ist, dass mit der 
Einführung des Frauenwahlrechts viele 
Frauen endlich ihre Rechte wahrnehmen 
und in der Politik mitbestimmen konnten. 

In ganz Deutschland organisierten sich 
Frauen und setzten sich gemeinsam für 
ihre Rechte ein. Sie gingen auf die Straße 
und riefen andere Frauen auf, auch 
wählen zu gehen. 
Am 19. Januar 1919 war die Wahl zur 
Nationalversammlung, der neuen 
Regierung. 80% der Frauen, die wählen 
durften, gaben ihre Stimme ab. 

Auch heute ist es noch wichtig, dass 
Frauen zusammenhalten und sich 
unterstützen.  

Gebt niemals auf und steht auf für eure 
Rechte.  


