
 

 

 

Facharbeit 

Leistungskurs Geschichte 
 

zum Thema 

 

„Einflüsse des Kulturkampfs im Deutschen Kaiserreich auf die 

Schulgründerin Pauline von Mallinckrodt und das von ihr 

gegründete Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund“ 
 

 

Fachlehrer: 

Herr Vorspohl 

 

Referentin: 

Rebecca Stoll 



 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung .......................................................................................................................... 3 

2 Die Einflüsse des Kulturkampfs im Deutschen Kaiserreich auf die Schulgründerin 

Pauline von Mallinckrodt und das von ihr gegründete Mallinckrodt-Gymnasium 

Dortmund .......................................................................................................................... 4 

2.1 Der Kulturkampf im Deutschen Kaiserreich - Eine Einordnung in den historischen 

Kontext ......................................................................................................................... 4 

2.2 Einflüsse des Kulturkampfs auf Pauline von Mallinckrodts Leben und Wirken     

sowie auf die Geschichte des von ihr gegründeten Mallinckrodt-Gymnasiums ......... 8 

3 Fazit ................................................................................................................................. 14 

4 Literaturverzeichnis ........................................................................................................ 16 

5 Anhang 

5.1 Leben und Wirken der Schulgründerin Pauline von Mallinckrodt 

5.2 Die Geschichte des Mallinckrodt-Gymnasiums Dortmund 

  



3 

 

 

1 Einleitung 

Die Beschäftigung mit dem Kulturkampf im Deutschen Kaiserreich im Rahmen meines 

Leistungskurses Geschichte hat gezeigt, dass im Kulturkampf vor allem der Katholizismus im 

Fokus gestanden hat. 

Schon der Begriff „Kampf“ lässt erkennen, dass es sich hierbei nicht um eine sachliche 

Auseinandersetzung mit katholischen Richtlinien und Werten handelt, sondern dass es eine 

ablehnende Grundhaltung dem Katholizismus gegenüber gab. 

Als Schülerin eines katholischen Gymnasiums hat das mein Interesse geweckt. Außerdem wird 

Geschichte für mich umso spannender, je stärker ich das Gefühl habe, am Geschehen 

„beteiligt“ zu sein. 

Daher möchte ich die Einflüsse des Kulturkampfs auf katholische Bildungseinrichtungen nicht 

im Allgemeinen, sondern konkret am Beispiel „meines“ Gymnasiums, des Mallinckrodt-

Gymnasiums Dortmund, untersuchen. 

Hinzu kommt, dass mich die Person der Schulgründerin Pauline von Mallinckrodt, deren Ruf 

als Schwester einer Kongregation sehr bekannt ist, fasziniert. Ich finde es spannend, zu 

untersuchen, inwiefern sie diesem Ruf gerecht wird. 

Mein Interesse richtet sich deshalb auf die Beantwortung folgender Leitfrage: Inwiefern hat 

der Kulturkampf im Deutschen Kaiserreich die Schulgründerin Pauline von Mallinckrodt und 

das von ihr gegründete Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund beeinflusst? 

Um die Einflüsse des Kulturkampfs nachvollziehen zu können, ist es erforderlich, zu Beginn 

eine Einordnung in den historischen Kontext vorzunehmen. Dazu steht zunächst der 

Kulturkampf im Deutschen Kaiserreich im Fokus. Es soll geklärt werden, wie der Kulturkampf 

aus historischer Sicht definiert ist, welche Umstände zum Kulturkampf geführt haben und 

welche Maßnahmen im Kulturkampf getroffen wurden. In einem nächsten Schritt wird dann 

untersucht, ob und inwiefern die im Kulturkampf getroffenen Maßnahmen Einfluss auf das 

Leben und Wirken Pauline von Mallinckrodts sowie auf das von ihr gegründete Mallinckrodt-

Gymnasium hatten. 

Im Wesentlichen liegen dieser Arbeit folgende historische Quellen zugrunde: „Der Kultur-

kampf“ von Karl Erich Born, Briefe Pauline von Mallinckrodts an die Regierung in Arnsberg und 

an Probst Wiemann in Dortmund sowie „Ein Stück Schulgeschichte“ aus dem kirchlichen 

Anzeiger für die Katholischen Gemeinden von Dortmund. 

Um das Thema im Rahmen einer Facharbeit bearbeiten zu können, wird die Untersuchung auf 

ein konkretes Gymnasium eingegrenzt. Die Analyse der Einflüsse des Kulturkampfs erfolgt also 

exemplarisch. Zudem stützt sich die Analyse überwiegend auf Briefe und Aufzeichnungen 

Pauline von Mallinckrodts und ihrer Kongregation, also auf Quellen aus Sicht der Katholischen 

Kirche. Zu einer vollständigen Beurteilung müsste natürlich auch die Sicht Bismarcks, also des 

Staates, berücksichtigt werden. Die Frage, wie sich der Kulturkampf auf Pauline von 

Mallinckrodt und das Mallinckrodt-Gymnasium ausgewirkt hat, lässt sich aber trotzdem 

beantworten, da die Einordung des Kulturkampfs in den historischen Kontext auf geschichts-

wissenschaftlichen Quellen basiert und als Leitfaden der Analyse verwendet wird. 



4 

 

 

2 Die Einflüsse des Kulturkampfs im Deutschen Kaiserreich auf die 

Schulgründerin Pauline von Mallinckrodt und das von ihr gegründete 

Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund 

2.1 Der Kulturkampf im Deutschen Kaiserreich - Eine Einordnung in den historischen 

Kontext1 

Das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland war bis 1871 ein lockerer Staatenbund, 

in dem sich Preußen zur vorherrschenden Großmacht entwickelte. 

Mit der Reichsgründung 1871 wurde Deutschland als Kaiserreich zum Nationalstaat geeint; 

das deutsche Kaiserreich war damit ein von Preußen dominierter Obrigkeitsstaat, in dem 

Reichskanzler Otto von Bismarck eine wichtige Rolle in der Innen- und Außenpolitik spielte. 

Innenpolitisch war die Zeit von 1871 bis 1890 geprägt von Bismarcks Politik des Kulturkampfs. 

Der Kulturkampf bezeichnet allgemein einen Konflikt zwischen Staat und Kirche. In Deutsch-

land vollzog er sich in zwei Phasen: Zu Beginn verhielt sich der Staat der Kirche gegenüber 

neutral. Dann erfolgte in einer ersten Phase eine schärfere Abgrenzung des Staates von der 

Kirche und in einer zweiten Phase der Versuch, eine Staatsaufsicht über die Kirche zu schaffen. 

Um den Kulturkampf verstehen zu können, folgt zunächst ein Überblick über die 

Machtverhältnisse im Deutschen Kaiserreich und die Mehrheitsverhältnisse im Reichstag. 

Die wichtigsten politischen Kräfte in der Zeit des Kulturkampfs waren die Liberalen, die 

Zentrumspartei und der Reichskanzler. 

Die Liberalen hatten einen festen Glauben an Kultur, Wissenschaft und Fortschritt und sahen 

sich als Modernisierer des Reiches. Sie waren überwiegend evangelisch geprägt und wollten 

die Leistungen der Reformation gegenüber der katholischen Kirche verteidigen, die ihrer 

Meinung nach noch mittelalterliche Strukturen besaß. Zu ihren Hauptzielen zählte die 

Durchsetzung rechtsstaatlicher Prinzipien. Dies bildete einen deutlichen Gegensatz zur 

katholischen Kirche, die ihre eigene Rechtsprechung gegenüber den Gläubigen vertrat. Nach 

Auffassung der Liberalen hatte die individuelle Freiheit Vorrang vor der Autorität der Kirche. 

Die katholische Kirche bevormundete aus der Sicht der Liberalen ihre Gläubigen und schränkte 

ihre Freiheit ein.2 

Mit der Zentrumspartei festigte sich der sogenannte politische Katholizismus. Entsprechend 

vertrat die Zentrumspartei katholische Interessen.3 

Reichskanzler Otto von Bismarck stand im Zentrum der Politik des Deutschen Kaiserreichs. 

Sein wichtigstes Ziel war die Sicherung der Macht Preußens in Deutschland und damit auch 

seiner eigenen Macht. Da Bismarck im politischen Katholizismus eine Gefährdung der Einheit 

des neu gegründeten Deutschen Reiches sah, wollte er den Einfluss des Zentrums möglichst 

gering halten. Gleichzeitig musste er jedoch aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Reichstag, 

d.h. bei einer absoluten Mehrheit der liberalen Parteien, die Liberalen an seine Politik binden. 

 

1 (vgl. BORN 1991, S.81-89) 
2 (GOERKE 2000, B Ursachen und Anlässe des Kulturkampfes, I Standpunkte der Beteiligten, S.1) 
3 (GOERKE 2000, B Ursachen und Anlässe des Kulturkampfes, I Standpunkte der Beteiligten, S.1) 
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Dies wiederum konnte er nur über Maßnahmen erreichen, die den Liberalen entgegen-

kamen.4 In diesem Konflikt bewegte sich Bismarcks Politik des Kulturkampfs. 

Wie die Sorge Bismarcks um die Einheit des Reiches zeigt, trug die Gründung des deutschen 

Nationalstaats wesentlich zum Kulturkampf zwischen Staat und Kirche bei. 

Die Streitpunkte, um die Staat und Kirche kämpften, fielen nicht unter die Reichsgesetz-

gebung, sondern unter die einzelstaatliche Gesetzgebung. Daher wurde der Kulturkampf nicht 

auf Reichsebene geführt, sondern in Preußen und in einigen anderen Bundesstaaten. 

Die nationalstaatliche Einigung Deutschlands wurde vom Liberalismus angestrebt. Gleichzeitig 

erfolgte eine „dogmatische und hierarchische Festigung der katholischen Kirche“ 5 unter Pius 

IX. Diese Entwicklung innerhalb der katholischen Kirche fand also aufgrund der Auseinander-

setzung mit dem Liberalismus statt. 

Die Höhepunkte dieser Entwicklung waren die Enzyklika Quanta Cura, der Syllabus errorum 

von 1864 und das Vatikanische Konzil 1869/70: 

Die im Syllabus errorum festgelegten katholischen Glaubensrichtlinien bildeten einen 

Widerspruch zu den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ideen des Liberalismus. 

Das Vatikanische Konzil beschloss 1870 mit dem Infallibilitätsdogma die Unfehlbarkeit des 

Papstes in Entscheidungen der Glaubens- und Sittenlehre und bestätigte den sogenannten 

Primat, die Vorherrschaft, des Papstes über die Bischöfe. 

Syllabus und Vatikanisches Konzil beinhalteten keine neuen Ideen, sondern waren das 

Ergebnis einer langen Entwicklung. Trotzdem reagierten Liberale und Protestanten mit 

Empörung. Die Liberalen sahen darin „eine Herausforderung an den modernen Nationalstaat 

und an die moderne Geisteskultur“ und - fälschlicherweise6 - „eine neue, aggressive Tendenz 

der katholischen Kirche“7. Diese Einschätzung des Syllabus und des Infallibilitätsdogmas ist der 

Grund, warum die Liberalen den Kulturkampf mit großer Erbitterung führten. 

Der linke Flügel des Liberalismus kämpfte nicht nur gegen die Dogmen der katholischen Kirche, 

sondern insgesamt gegen den christlichen Glauben. Für ihn war die christliche Religion nicht 

vereinbar mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaft. Die Nationalliberalen dagegen waren 

der liberalen Richtung der evangelischen Theologie verbunden. Sie stellten sich gegen das 

Infallibilitätsdogma und den päpstlichen Primat, indem sie eine Nationalkirche forderten. 

Im Unterschied zu seinen liberalen Verbündeten hatte Bismarck im Kulturkampf zunächst eine 

andere Haltung. Für ihn waren sowohl die Festlegungen des Syllabus errorum als auch des 

Vatikanischen Konzils innere Angelegenheiten der katholischen Kirche. Deshalb hielt er 1870 

den preußischen Botschafter bei der Kurie zu Zurückhaltung und Neutralität an. Diese 

Neutralität gegenüber dem Vatikanischen Konzil ließ sich jedoch nicht aufrechterhalten. 

Innerhalb des deutschen Katholizismus bildete sich eine Opposition, die sogenannten Alt-

katholiken, die das Infallibilitätsdogma ablehnten. Zu den Altkatholiken gehörten Theologie-

 

4 (GOERKE 2000, B Ursachen und Anlässe des Kulturkampfes, I Standpunkte der Beteiligten, S.1) 
5 (BORN 1991, S. 82) 
6 Fälschlicherweise, da es keine neue Tendenz war. (BORN 1991, S. 83) 
7 (BORN 1991, S. 83) 
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professoren, Religionslehrer und Militärgeistliche. Die kirchlichen Behörden entzogen diesen 

die Missio canonica8 und sprachen in einigen Fällen die Exkommunikation aus. Die von der 

katholischen Kirche gestraften Altkatholiken waren aber nicht nur Kirchendiener, sondern 

auch Staatsdiener. Deshalb forderte die Kirche auch ihre Entfernung aus den Staatsämtern. 

Das sah die preußische Regierung als Versuch, in die Rechte des Staates einzugreifen. Zudem 

war Preußen ein paritätischer Staat, d.h. alle Religionsgemeinschaften wurden gleichermaßen 

geduldet. Entsprechend ließ die Regierung die gestraften Altkatholiken in ihren Ämtern und 

griff zu Strafmaßnahmen gegen die Geistlichen, die weiterhin die Entziehung der Ämter durch-

setzen wollten. 

Bismarck sah sich aufgrund dieser „Berührung der Staatsinteressen durch den inner-

katholischen Streit“9 veranlasst, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche neu zu regeln. 

Dazu kam, dass die katholische Geistlichkeit und die geistlichen Schulinspektoren auf Orts- 

und Kreisebene in den polnisch-sprachigen Gebieten Preußens nicht die vom Staat 

gewünschte Ausbreitung der deutschen Sprache förderten, sondern den Unterricht in 

polnischer Sprache. Bismarck sah darin die Gefahr polnischer Nationalbestrebungen. 

Daher plante er in einer ersten Phase des Kulturkampfes eine schärfere Abgrenzung von 

Kirche und Staat. Diese Abgrenzung betraf nicht nur die katholische, sondern auch die 

evangelische Kirche: 

Bismarcks protestantischer Glaube war beeinflusst von pommerschen Pietisten10. Durch 

diesen Einfluss hatte er eine Abneigung gegen das evangelische Staatskirchentum. 

Zudem sah Bismarck in der Verbindung von „Krone und Summepiskopat11“ der evangelischen 

Kirche einen Widerspruch, da Preußen ein interkonfessioneller Staat war, also ein Staat, in 

dem keine Religion eine Vormachtstellung hatte. Bismarcks Ziel war deshalb die Autonomie 

des Staates und der Politik gegenüber geistlichem Einfluss, da er als Politiker nur seinem 

Gewissen und keiner geistlichen Institution unterstellt sein wollte. 

Die ersten Maßnahmen, die das Verhältnis von Staat und Kirche neu regelten, waren daher 

die Aufhebung der katholischen Abteilung im preußischen Kultusministerium 1871 sowie das 

Schulaufsichtsgesetz 1872. 

Durch die Zusammenlegung der katholischen und der evangelischen Abteilung im preußischen 

Kultusministerium gab es keine rein katholische Interessensvertretung mehr. Die Interessen 

der katholischen Kirche gegenüber dem Staat sollten nach Bismarcks Willen nicht mehr durch 

eine preußische Behörde vertreten werden. Das Schulaufsichtsgesetz schaffte deshalb die 

geistliche Schulinspektion auf Orts- und Kreisebene ab und stellte alle kommunalen und 

privaten Schulen unter die Aufsicht des Staates. Diese preußischen Maßnahmen gegen 

geistlichen Einfluss wurden auf Reichsebene durch den Kanzelparagraphen ergänzt. Mit 

 

8 (BROCKHAUS Missio Canonica) Katholisches Kirchenrecht: kirchenamtliche Beauftragung mit Lehr- und Verkündigungsauf-

gaben in Predigt, theologischer Lehre und Religionsunterricht. 
9 (BORN 1991, S. 84) 
10 (WIKIPEDIA Pietismus) „Pietismus ist nach der Reformation die wichtigste Reformbewegung im kontinentaleuropäischen 

Protestantismus. Theologisch versteht sich der Pietismus als eine Besinnung auf zentrale Anliegen der Reformation.“ 
11 (BROCKHAUS Episkopat) Episkopat bezeichnet die Gesamtheit der Bischöfe eines Landes, auch das Bischofsamt. 
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diesem Paragraphen wurde den Geistlichen verboten, sich in ihrem Amt „in einer den 

öffentlichen Frieden gefährdenden Weise“12 politisch zu äußern. 

In der zweiten Phase des Kulturkampfs wurde das ursprüngliche Ziel einer schärferen Abgrenz-

ung von Kirche und Staat überschritten. Dies geschah durch den Versuch, eine Staatsaufsicht 

über die Kirche zu schaffen. Dieser Versuch war die Folge der Auseinandersetzung Bismarcks 

mit dem Zentrum. 

Die Verbindung des Zentrums mit welfischen, polnischen und elsässischen Kräften, also mit 

Kräften, die Autonomie anstrebten, empfand Bismarck als eine Verbindung des Zentrums mit 

„Reichsfeinden“ und für ihn war das ein Beweis für die „reichsfeindliche“ Haltung des 

Zentrums. Den Grund für diese Haltung sah er im „ultramontanen“ und „internationalen“ 

Charakter der Partei13, also darin, dass sie geistig an das Papsttum gebunden war. Damit 

unterschätzte er die Reichstreue des Zentrums. Kurz nach der Reichsgründung erfolgte der 

Grundrechteantrag des Zentrums. Darin sah Bismarck die Gefahr einer Störung der noch 

unsicheren Einheit des Reiches. 

Zunächst versuchte Bismarck noch bis 1872 die Unterstützung der Kurie gegen das Zentrum 

zu bekommen. Erst als diese Versuche gescheitert waren, verschärfte er den Kulturkampf. Da 

das nach Bismarcks Auffassung reichsfeindliche Zentrum Rückhalt von der Kurie bekam, führte 

Bismarck den Kulturkampf schärfer als er es zunächst wollte und ging über die ursprünglichen 

Ziele hinaus. 

Da Bismarck auch von den Konservativen keine Unterstützung im Kulturkampf bekam, war er 

ganz auf die Hilfe der Liberalen angewiesen. Auch das führte zur Verschärfung des Kultur-

kampfes, weil in diesem Kampf nun auch die Gegensätze zwischen Liberalismus und Katholi-

zismus aufeinandertrafen. 

Das erste Kampfgesetz im verschärften Kulturkampf war das Jesuitengesetz von 1872, das alle 

Niederlassungen des Ordens auf deutschem Boden verbot und den einzelnen Ordens-

mitgliedern Aufenthaltsbeschränkungen erteilte. Dieses Ausnahmegesetz verletzte die rechts-

staatlichen Grundsätze des Liberalismus. Trotzdem blieben nur wenige Liberale ihren liberalen 

Grundsätzen treu und stimmten gegen das Gesetz. 

Die preußischen Maigesetze von 1873 waren die wichtigsten Maßnahmen im Kulturkampf. 

Durch eine Änderung der preußischen Verfassung waren zuvor die Kirchen den Staatsgesetzen 

und der staatlichen Aufsicht unterstellt worden. Die Maigesetze gingen nun darüber hinaus 

und forderten zur Übernahme eines geistlichen Amtes das Reifezeugnis eines deutschen 

Gymnasiums, das Studium an einer deutschen Universität und ein sogenanntes Kulturexamen 

in Philosophie, Geschichte und deutscher Literatur. Außerdem musste aufgrund der 

Maigesetze künftig die Übertragung eines geistlichen Amtes von da an dem Oberpräsidenten 

mitgeteilt werden, der ein Einspruchsrecht hatte. Die Disziplinargewalt der Kirche wurde auf 

deutsche Kirchenbehörden beschränkt. Zudem wurde gegen Disziplinarentscheidungen der 

Kirche eine Berufungsinstanz in Form eines königlichen Gerichtshofs für kirchliche 

Angelegenheiten eingerichtet. 1874 wurden die Maigesetze durch das Zivilstandgesetz 

 

12 (BORN 1991, S. 85) 
13 (BORN 1991, S. 86) 
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ergänzt. Mit diesem Gesetz wurde die Zivilehe eingeführt, die auf den neu geschaffenen 

Standesämtern geschlossen werden musste. 

Der katholische Klerus leistete gegen die Maigesetze passiven Widerstand. Daher sollten 1874 

Strafgesetze den Widerstand der katholischen Kirche brechen. 

So erlaubte das als Reichsgesetz verabschiedete Expatriierungsgesetz den Regierungen, 

Geistlichen einen bestimmten Aufenthaltsort vorzuschreiben oder sie aus dem Reichsgebiet 

auszuweisen. Ein gleichzeitiges preußisches Gesetz gab dem Kultusminister die Vollmacht, 

Bistümer, die durch staatliche Strafmaßnahmen frei geworden waren, durch einen eigenen 

Kommissar zu verwalten. Freie Pfarrstellen sollten durch die Kirchengemeinde neu besetzt 

werden. 1875 erreichten die Maigesetze ihren Höhepunkt mit dem Brotkorbgesetz, das die 

staatlichen Geldzuwendungen an die katholische Kirche stoppte und dem Klostergesetz, das - 

mit Ausnahme von Krankenpflegeorden - die Niederlassungen aller Orden und ordens-

ähnlichen Kongregationen in Preußen schloss. Aufgrund der Strafgesetze waren 1876 alle 

preußischen Bischöfe verhaftet oder ausgewiesen worden und fast ein Viertel der 

katholischen Pfarreien war unbesetzt. 

Papst Pius IX. erklärte 1875 alle preußischen Kirchengesetze für ungültig. Sollten sie doch 

weiter befolgt werden, drohte er mit dem großen Kirchenbann. Die katholische Bevölkerung 

unterstützte den passiven Widerstand des Klerus und die vertriebenen Geistlichen. Die 

staatlich angeordneten Wahlen von „Staatspfarrern“ für die freien Pfarrstellen wurden 

boykottiert. 

Bei den preußischen Landtagswahlen 1873 und bei den Reichstagswahlen 1874 gelang es dem 

Zentrum schließlich, seine Wählerzahl zu verdoppeln. Für Bismarck und die Liberalen wurde 

der Kulturkampf damit zu einer schweren Niederlage. 

1879/80 wurde der Kulturkampf beigelegt: Bismarck nahm einige Kirchengesetze zurück oder 

milderte sie ab. Die staatliche Schulaufsicht und die Zivilehe blieben jedoch bestehen. Zudem 

folgte 1878 auf den erzkonservativen Papst Pius IX. der liberalere Leo XIII. Auch dies führte 

schließlich zum Ende des Kulturkampfs. 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich nun vor dem Hintergrund des Kulturkampfs mit der 

Person Pauline von Mallinckrodts und dem von ihr gegründeten Mallinckrodt-Gymnasium 

Dortmund. 

2.2 Einflüsse des Kulturkampfs auf Pauline von Mallinckrodts Leben und Wirken 

sowie auf die Geschichte des von ihr gegründeten Mallinckrodt-Gymnasiums 

Auf Grundlage der vorangegangenen historischen Einordnung wird nun in einem nächsten 

Schritt untersucht, ob und inwiefern die im Kulturkampf getroffenen staatlichen Maßnahmen 

Einfluss auf das Leben und Wirken Pauline von Mallinckrodts sowie auf das von ihr gegründete 

Mallinckrodt-Gymnasium hatten. Dabei wird zum einen untersucht, auf welchen Lebens- und 

Tätigkeitsbereich und mit welchen Folgen sich eine bestimmte staatliche Maßnahme im 

Kulturkampf auf Pauline von Mallinckrodts Leben und Wirken ausgewirkt hat, zum anderen 

wird aufgezeigt, ob und inwiefern die jeweilige Maßnahme auch auf die Geschichte des 

Mallinckrodt-Gymnasium Einfluss hatte. Die Untersuchung stützt sich dabei nicht nur auf die 

vorangegangene historische Einordnung, sondern auch auf die Kapitel Leben und Wirken der 
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Schulgründerin Pauline von Mallinckrodt und Die Geschichte des Mallinckrodt-Gymnasiums im 

Anhang sowie auf Briefe und Aufzeichnungen Pauline von Mallinckrodts und ihrer 

Kongregation der Schwestern der Christlichen Liebe. 

Pauline von Mallinckrodts Lebenslauf zeigt drei Bereiche, auf die sich ihr Wirken hauptsächlich 

bezieht: Der erste Bereich umfasst ihr soziales Engagement, also die materielle und seelische 

Betreuung Notleidender und Benachteiligter. Der zweite Bereich lässt sich in ihrer Rolle als 

Schwester und Gründerin der Kongregation der Schwestern der Christlichen Liebe sehen. Der 

dritte Bereich schließlich umfasst ihre Rolle als Gründerin und Leiterin katholischer Heime und 

Schulen. Diese Bereiche sind nicht klar voneinander abgegrenzt, sondern gehen fließend 

ineinander über. Die Unterscheidung dieser Bereiche erfolgt trotzdem, da so die unter-

schiedlichen Einflüsse des Kulturkampfs besser aufgezeigt werden können. 

Die erste staatliche Maßnahme im Kulturkampf bestand in der Aufhebung der katholischen 

Abteilung im preußischen Kultusministerium 1871. Aufgrund dieser Maßnahme gab es keine 

Anlaufstelle mehr für rein katholische Angelegenheiten im Schulbereich, wodurch der 

katholische Einfluss geringer wurde. Diese Maßnahme hatte direkten Einfluss auf Pauline von 

Mallinckrodts Rolle als Gründerin und Leiterin katholischer Schulen, denn damit fiel auch für 

sie als Schulleiterin eine Anlaufstelle speziell für die Belange der von ihr gegründeten katho-

lischen Schulen weg. Sowohl die Katholische Mädchenschule von 1849 als auch die Private 

Töchterschule von 1864 waren als Vorläuferinnen des Mallinckrodt-Gymnasiums damit 

ebenfalls direkt von dieser Maßnahme betroffen. 

Diese Entwicklung gegen geistlichen Einfluss setzte sich 1872 mit dem preußischen 

Schulaufsichtsgesetz fort, nach dem die geistliche Schulinspektion auf Orts- und Kreisebene 

beseitigt und alle kommunalen und privaten Schulen der staatlichen Aufsicht unterstellt 

wurden. Damit wirkte sich das preußische Schulaufsichtsgesetzt ebenfalls auf Pauline von 

Mallinckrodts Rolle als Gründerin und Leiterin katholischer Schulen aus, indem es ihre 

schulische Arbeit staatlich überwachte. Pauline von Mallinckrodt war dadurch mit ihrer 

schulischen Arbeit nicht mehr nur der katholischen Kirche und ihrem Gewissen verpflichtet, 

sondern vor allem staatlichen Anordnungen. Mit dem Einfluss auf ihre Rolle als Gründerin und 

Leiterin katholischer Schulen wirkte sich dieses Gesetz auch auf das Mallinckrodt-Gymnasium 

aus. So schreibt Pauline von Mallinckrodt am 20.06.1874 an die Regierung in Arnsberg 

bezüglich der „Privatschule in Dortmund“, also der Privaten Töchterschule als Vorläuferin des 

Mallinckrodt-Gymnasiums: 

„Wir (…) bitten (…) zu gestatten, daß Schwester Bonifacia, welche seit 20 Jahren in 

Dortmund an der Elementarschule thätig ist, (…) und nun, wie wir hören ihrer Absetzung 

entgegensieht, ohne dass man ihr das Geringste zur Last legen könnte, dass also Schwester 

Bonifacia jetzt die Mitwirkung übernehmen darf, um ihr dadurch den Beweis zu geben, daß 

nur die Bestimmung der Ministerial-Verfügung die für ihre Person so harte Maßregel 

hervorgerufen, daß Hochlöbliche Königliche Regierung ihr aber als Anerkennung für ihre 

mit großer selbstloser Aufopferung dem Staate geleistete treuen Dienste die Ausübung der 

Lehrthätigkeit gestattet (…).“14 

 

14 (MALLINCKRODT 1874a, S.1) 
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Die von staatlicher Seite drohende Absetzung Schwester Bonifacias als Lehrerin einer 

Elementarschule und die Tatsache, dass die Schulgründerin Pauline von Mallinckrodt bei einer 

staatlichen Behörde die Erlaubnis einholen musste, Schwester Bonifacia an der von ihr selbst 

gegründeten katholischen Privatschule weiterbeschäftigen zu dürfen, machen die direkten 

Folgen des preußischen Schulaufsichtsgesetzes deutlich. Beides zeigt, dass nicht nur Pauline 

von Mallinckrodt selbst, sondern auch die von ihr gegründete Private Töchterschule als 

Vorgängerin des Mallinckrodt-Gymnasiums der staatlichen Schulaufsicht unterstanden. 

Das preußische Schulaufsichtsgesetz wurde - wie bereits erläutert - auf Reichsebene durch 

den Kanzelparagraphen ergänzt und hatte ebenfalls direkten Einfluss auf Pauline von 

Mallinckrodts Leben und Wirken: Der Kanzelparagraph verbot es den Geistlichen, sich in ihrem 

Amt „in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise“15 politisch zu äußern. Da Pauline 

von Mallinckrodt als Schwester einer Kongregation als Geistliche galt, hatte der 

Kanzelparagraph auch Einfluss auf alles, was sie in ihren Ämtern, also sowohl als Schwester 

und Gründerin der Kongregation der Schwestern der Christlichen Liebe als auch als Gründerin 

und Leiterin katholischer Heime und Schulen äußerte. Mit dem Einfluss auf Pauline von 

Mallinckrodts Rolle als Gründerin und Leiterin katholischer Schulen und durch die Tatsache, 

dass die an der katholischen Privatschule Dortmund unterrichtenden Schwestern ebenfalls als 

Geistliche galten, wirkte sich der Kanzelparagraph auch auf die Äußerungen aus, die die 

Schwestern an der katholischen Privatschule Dortmund machten. Der Kanzelparagraph hatte 

also auch massiven direkten Einfluss auf das Mallinckrodt-Gymnasium. 

Noch vor den preußischen Maigesetzen von 1873 erfolgte eine Änderung der preußischen 

Verfassung, durch die die Kirchen den Staatsgesetzen und der staatlichen Aufsicht unterstellt 

wurden. Damit wurde die staatliche Überwachung einer Kirche insgesamt in der Verfassung 

festgelegt. Die preußische Verfassungsänderung ging damit weit über das Schulaufsichts-

gesetz hinaus: Es wurden nun nicht mehr nur katholische Schulen überwacht, sondern die 

gesamte katholische Kirche. Durch diese Verfassungsänderung unterstand Pauline von da an 

nicht mehr nur als Privatperson den Staatsgesetzen und der staatlichen Aufsicht, sondern 

auch als Schwester und Gründerin einer Kongregation sowie als Gründerin und Leiterin 

katholischer Heime und Schulen. Aufgrund dieser Verfassungsänderung hätte sich Pauline von 

Mallinckrodt bei einem Interessenskonflikt zwischen Kirche und Staat notfalls auch gegen die 

Interessen der katholischen Kirche entscheiden müssen. Stattdessen gewährte sie 1874 

beispielsweise dem aufgrund seiner öffentlichen Proteste im Kulturkampf staatlich verfolgten 

Bischof Konrad Martin in einem der Häuser ihrer Kongregation in Belgien Asyl und überführte 

später seine Leiche heimlich nach Paderborn.16 Damit widersetzte sie sich staatlichen 

Anordnungen. Das heißt, sie beging eine Straftat, um ihren Glaubensgrundsätzen treu zu 

bleiben. Mit dem Einfluss auf Pauline von Mallinckrodts Rolle als Gründerin und Leiterin 

katholischer Schulen hatte diese Verfassungsänderung indirekt auch Einfluss auf das 

Mallinckrodt-Gymnasium. 

Die preußischen Maigesetze von 1873 hatten ebenfalls massiven Einfluss auf Paulines Leben 

und Wirken. Sie forderten zur Übernahme eines geistlichen Amtes das Reifezeugnis eines 

 

15 (BORN 1991, S. 85) 
16 (KONGREGATION DER SCHWESTERN DER CHRISTLICHEN LIEBE 1986, S. 36c) 
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deutschen Gymnasiums, das Studium an einer deutschen Universität sowie ein sogenanntes 

Kulturexamen in Philosophie, Geschichte und deutscher Literatur. Auch dieses Gesetz hatte 

deutliche Auswirkungen auf Pauline von Mallinckrodts Wirken als Gründerin und Leiterin 

katholischer Heime und Schulen, da es in dieser Eigenschaft zu ihren Aufgaben gehörte, 

Schwestern ihrer Kongregation in verschiedene Ämter wie zum Beispiel als Heimleiterin oder 

Lehrerin einzusetzen. Durch dieses Gesetz war die Ausbildung der Schwestern nicht mehr vor 

allem auf katholische Werte ausgelegt, sondern auf staatliche, wodurch auch das Denken und 

Handeln der Schwestern staatlich beeinflusst wurde. Durch den Einsatz dieser Schwestern als 

Lehrerinnen an der Privatschule Dortmund hatte dieses preußische Maigesetz auch direkten 

Einfluss auf das Mallinckrodt-Gymnasium. So schreibt Pauline von Mallinckrodt in ihrem Brief 

an die Regierung in Arnsberg bezüglich der „Privatschule in Dortmund“ weiter: 

„Den gesetzlichen Vorschriften ist dadurch nachgekommen, daß keine Lehrerin an der 

Schule thätig ist, welche nicht das vorschriftsmäßige Examen bestanden, wie die 

angefügten Zeugnisse beweisen.“17 

Dies zeigt, dass auch am Mallinckrodt-Gymnasium die unterrichtenden Schwestern das 

Kulturexamen ablegen mussten, das heißt, dass auch hier die staatliche Einflussnahme 

aufgrund des Maigesetzes erfolgte. 

Zudem musste aufgrund der Maigesetze künftig die Übertragung eines geistlichen Amtes dem 

Oberpräsidenten gemeldet werden, dem ein Einspruchsrecht eingeräumt wurde. Auch dies 

zeigt Paulines Brief an die Regierung in Arnsberg: Aufgrund dieses Einspruchsrechts des Staats 

konnte Pauline von Mallinckrodt als Gründerin und Leiterin katholischer Heime und Schulen 

nicht mehr entscheiden, welche Schwester ihrer Kongregation sie wie einsetzen wollte. Sie 

konnte nach der Absetzung Schwester Bonifacias deren weiteren Einsatz nicht frei bestimmen. 

Damit hatte auch dieses Maigesetz direkten Einfluss auf Pauline von Mallinckrodts Wirken und 

auf das Mallinckrodt-Gymnasium. 

Auch die Strafgesetze von 1874 hatten massiven Einfluss auf Pauline von Mallinckrodts 

Wirken: So erlaubte das Expatriierungsgesetz, das auf Reichsebene verabschiedet wurde, den 

Regierungen, Geistlichen einen bestimmten Aufenthaltsort vorzuschreiben oder sie aus dem 

Reichsgebiet auszuweisen. In der „Seligsprechung der Ordensgründerin Pauline von 

Mallinckrodt“ aus dem Jahr 1986 heißt es dazu: 

„Mit gleichem Mut bot sie dem wegen seiner öffentlichen Proteste verfolgten Bischof 

Konrad Martin Asyl in einem ihrer Häuser in Belgien und überführte später seine Leiche 

nach Paderborn.“18 

Wie diese Quelle zeigt, wirkte an dieser Stelle das Expatriierungsgesetz: Bischof Konrad Martin 

wurde aufgrund seiner öffentlichen Proteste aus dem Reichsgebiet ausgewiesen, und um 

staatlicher Verfolgung zu entgehen, floh er nach Belgien. Dies hatte indirekt auch massiven 

Einfluss auf Pauline von Mallinckrodts soziales Engagement, das heißt, der materiellen und 

seelischen Betreuung Notleidender, sowie auf ihre Rolle als Schwester und Gründerin einer 

Kongregation: In dieser Eigenschaft gewährte sie nämlich – wie schon erläutert - Bischof 

 

17 (MALLINCKRODT 1874a, S.1) 
18 (KONGREGATION DER SCHWESTERN DER CHRISTLICHEN LIEBE 1986, S. 36c) 
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Konrad Martin Asyl in einem der Häuser ihrer Kongregation in Belgien und überführte später 

seine Leiche nach Paderborn. Damit widersetzte sie sich – wie bereits ausgeführt - staatlichen 

Anordnungen, das heißt, sie beging eine Straftat, um ihren religiösen Grundsätzen treu zu 

bleiben. Auf das Mallinckrodt-Gymnasium selbst hatte das Expatriierungsgesetz keinen 

Einfluss. Darüber hinaus zeigt diese Quelle auch noch einmal den Einfluss des 

Kanzelparagraphen, denn Bischof Konrad Martin wurde aufgrund seiner öffentlichen Proteste, 

also öffentlicher politischer Äußerungen in einem geistlichen Amt, staatlich verfolgt. 

Das Brotkorbgesetz, das die staatlichen Geldzuwendungen an die katholische Kirche stoppte, 

hatte ebenfalls direkten massiven Einfluss auf Pauline von Mallinckrodts soziales Engagement, 

ihre Rolle als Schwester und Leiterin einer Kongregation sowie als Gründerin und Leiterin 

katholischer Heime und Schulen: Dadurch, dass staatliche Geldzuwendungen an die 

katholische Kirche wegfielen, entfielen nämlich auch Gelder zur Unterstützung von 

Kongregationen, Heimen und Schulen sowie anderer sozialer Projekte. In Bezug auf die 

Elementarschulen heißt es dazu im Kirchlichen Anzeiger für die Katholischen Gemeinden von 

Dortmund 1925: 

„Mehr als 12 Lehrerrinnenstellen sind vom Schulvorstande Dortmunds wegen mangelnder 

Besoldungsmittel nicht geschaffen worden, obgleich die Schülerinnenzahl bis 1874 noch 

sehr stark wuchs. Die würdige Mutter [Pauline] schickte aber, damit die in Dortmund 

festangestellten Kräfte die Arbeit bewältigen vermöchten, bis 1874 noch sechs Kräfte 

hinzu, die aber keine Bezahlung erhielten (…).“19 

Die Folgen des Brotkorbgesetzes zeigen sich also hier am Beispiel der Elementarschulen durch 

die fehlende Bezahlung der unterrichtenden Schwestern der Kongregation der Schwestern der 

Christlichen Liebe. Die Privatschule Dortmund als Vorläuferin des Mallinckrodt-Gymnasiums 

war als Höhere Töchterschule vor allem für Töchter höherer Beamter und wohlhabender 

Bürger gegründet worden20. Da die Eltern der Schüler von Privatschulen öffentliche 

Schulabgaben zahlen mussten, sah Pauline die „Privatschule durchaus nicht als eine 

Belastung“21: 

„Auch insofern entsteht kein Ausfall für die Städtische Einnahme, als jene Einwohner, 

welche ihre Kinder in Privatschulen schicken, ja doch zu den öffentlichen Schullasten 

herangezogen werden (…).(…) und so wage ich ehrfurchtsvoll die Bitte zu wiederholen 

„Eine Königliche Hochlöbliche Regierung möge geneigtest die Fortsetzung der besagten 

Privatschule in Dortmund gestatten.“22 

Die Tatsache, dass Pauline mit der Wirtschaftlichkeit der Privatschule argumentierte, um die 

Schließung der Schule zu verhindern, zeigt hier einen indirekten Einfluss des Brotkorbgesetzes 

auf das Mallinckrodt-Gymnasium. 

Darüber hinaus zeigt diese Quelle, dass die Privatschule Dortmund als Vorgängerin des 

Mallinckrodt-Gymnasiums von staatlicher Schließung bedroht war, obwohl die Privatschule 

 

19 (BRESKY 1925, S. 11) 
20 (BRESKY 1925, S. 10) 
21 (MALLINCKRODT 1874a, S. 2) 
22 (MALLINCKRODT 1874a, S. 2) 
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zunächst nicht unter den Ministerialerlass vom 15. Juli 1874 fiel, der das Schulaufsichtsgesetz 

umsetzen sollte: 

„Noch blieb die Töchterschule. Sie fiel nicht unter den Erlaß vom 15. Juni 1872. Aber auch 

über sie wurde das Todesurteil gefällt. (…) Der Grund der Auflösung der Schule am 17.Juli 

1874 liegt in den Worten [des Regierungspräsidenten von Arnsberg] (…). Er äußerte sich 

dahin, daß die Entfernung der Ordensschwestern vom öffentlichen Schulunterrichte 

vorgeschrieben sei, daß aber der Zulassung derselben zum Privatunterricht aus einer 

solchen Schule in Dortmund bald eine so große Schule entstehen und so viele 

Schulschwestern beschäftigt werden würden, daß die Sache in kurzer Zeit wieder ebenso 

sei (…).“23 

Aus Sicht Pauline von Mallinckrodts lag der eigentliche Grund für die drohende Schließung des 

Mallinckrodt-Gymnasiums also nicht im Ministerialerlass, sondern darin, dass für die 

Regierung in Arnsberg eine Weiterbeschäftigung katholischer Schwestern an einer 

Privatschule das Schulaufsichtsgesetz zwar nicht verletzt, aber dagegengewirkt hätte. Dazu ist 

zu sagen, dass der Privatschule durch die Ablehnung der Weiterbeschäftigung zusätzlicher 

katholischer Schwestern von anderen Schulen eigentlich nicht geschadet wurde. Es wurde 

damit also auch nicht das „Todesurteil über sie gefällt“. Die Schließung der Privatschule 

Dortmund geht vielmehr auf die Änderung der preußischen Verfassung zurück, durch die die 

gesamte katholische Kirche in Deutschland dem Staat unterstellt wurde und auf das 

Schulaufsichtsgesetz, durch das auch private Schulen dem Staat unterstellt wurden. Beides 

gab dem Staat die Möglichkeit, die katholische Privatschule als Vorgängerin des Mallinckrodt-

Gymnasiums 1874 zu schließen. 

Den massivsten direkten Einfluss auf Paulines Leben und Wirken hatte schließlich das 

Klostergesetz, das - mit Ausnahme von Krankenpflegeorden - die Niederlassungen aller Orden 

und ordensähnlichen Kongregationen in Preußen schloss. Aufgrund dieses Gesetzes wurden 

alle Niederlassungen der von Pauline von Mallinckrodt gegründeten Kongregation der 

Schwestern der Christlichen Liebe in Preußen geschlossen. Dies wirkte sich sowohl auf ihre 

Funktion als Schwester und Gründerin einer Kongregation aus, als auch auf ihre Rolle als 

Gründerin und Leiterin katholischer Heime und Schulen, da diese Schulen überwiegend in 

Trägerschaft ihrer Kongregation geführt wurden. Pauline von Mallinckrodt schreibt in einem 

Brief an Probst Wiemann in Dortmund vom 10.07.1874: 

„Sie wissen, sehr geehrter Herr Probst, warum mir soviel daran liegt, baldigst sichere 

Auskunft über diese Angelegenheit zu erhalten: wenn die Dortmunder Privatschule nicht 

bestehen bleiben soll, werden die Schwestern größtentheils nach Amerika reisen müssen 

(…).“24 

Da das Mallinckrodt-Gymnasium sich in Trägerschaft der Kongregation der Schwestern der 

Christlichen Liebe befand, hatte das Klostergesetz auch indirekt massiven Einfluss auf die 

Geschichte des Mallinckrodts: Durch die Schließung der Kongregation und die daraus folgende 

Ausreise der unterrichtenden Schwestern nach Amerika war das Klostergesetz ein weiterer 

wichtiger Grund für die Schließung des Mallinckrodt-Gymnasiums. 

 

23 (BRESKY 1925, S. 13) 
24 (MALLINCKRODT 1874b, S. 1) 
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In einem letzten Schritt werden nun die hier beschriebenen Einflüsse des Kulturkampfs auf 

Pauline von Mallinckrodt und das Mallinckrodt-Gymnasium noch einmal kurz zusammen-

gefasst und ihre Aussagefähigkeit überprüft. 

3 Fazit 

Zur Beantwortung der Frage, ob und inwiefern der Kulturkampf im Deutschen Kaiserreich die 

Schulgründerin Pauline von Mallinckrodt und das von ihr gegründete Mallinckrodt-

Gymnasium Dortmund beeinflusst hat, lässt sich nach der vorangegangenen Analyse 

Folgendes sagen: 

Mit Ausnahme des Jesuitengesetzes, der staatlichen Maßnahme zur Beschränkung der 

Disziplinargewalt der Kirche, des Zivilstandgesetzes und des Gesetzes zur Verwaltung der 

durch staatliche Strafmaßnahmen freigewordenen Bistümer hatten alle staatlichen 

Maßnahmen im Kulturkampf sowohl auf Reichsebene als auch in Preußen direkt oder indirekt 

massiven Einfluss auf Pauline von Mallinckrodts Leben und Wirken und auch auf die 

Geschichte des Mallinckrodt-Gymnasiums. 

Die Einflüsse des Kulturkampfs beeinträchtigten Pauline von Mallinckrodts Leben in allen 

Tätigkeitsbereichen: als Schwester und Gründerin der Kongregation der Schwestern der 

Christlichen Liebe, als Gründerin katholischer Heime und Schulen und in ihrem sozialen 

Engagement. Als Folgen der Einflüsse des Kulturkampfs wurde ihr Wirken zuerst staatlich 

überwacht, dann eingeschränkt und zum Schluss unterbunden. 

Darüber hinaus lässt sich sagen, dass die überwiegende Mehrheit der im Kulturkampf 

getroffenen staatlichen Maßnahmen, die Pauline von Mallinckrodt beeinflusst haben, auch 

die Geschichte des Mallinckrodt-Gymnasiums betroffen haben. Deshalb waren auch die 

Folgen ähnlich: Durch den Kulturkampf wurde das Mallinckrodt-Gymnasium als Private Schule 

Dortmund zuerst staatlich überwacht, dann eingeschränkt und zum Schluss geschlossen. 

Über die Zeit nach dem Kulturkampf lässt sich sagen, dass die überwiegende Mehrheit der 

beschriebenen Maßnahmen mit Beendigung des Kulturkampfs 1879/80 wieder aufgehoben 

wurden. Die Mehrheit dieser Maßnahmen war also nicht dauerhaft: Sowohl die Kongregation 

der Schwestern der Christlichen Liebe als auch das Mallinckrodt-Gymnasium als katholische 

Privatschule wurden wiedereröffnet und setzen ihre Arbeit fort. 

Nur die staatliche Schulaufsicht und die Zivilehe blieben nach Beendigung des Kulturkampfes 

bestehen. Das heißt mit diesen Maßnahmen wurden die Interessen des Staates gegenüber 

der Kirche langfristig durchgesetzt. 

Außerdem ist es wichtig noch einmal zu betonen, dass die Analyse der Auswirkungen des 

Kulturkampfs ausschließlich auf historischen Quellen aus Sicht der katholischen Kirche erfolgt. 

Damit wird nicht berücksichtigt, ob und inwiefern staatliche Interessen im Kulturkampf 

berechtigt waren. Eine Beurteilung des Kulturkampfs ist daher auf dieser Basis nicht möglich. 

Die Frage, inwiefern sich der Kulturkampf auf Pauline von Mallinckrodt und das Mallinckrodt-

Gymnasium ausgewirkt hat, lässt sich dagegen auch mit diesen Quellen beantworten. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es im Kulturkampf zwar gelungen ist, den 

Katholizismus vorübergehend zu unterdrücken, ihn nachhaltig einzuschränken oder 

vollständig zu beseitigen, ist jedoch nicht gelungen.  
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4 Anhang 

4.1 Leben und Wirken der Schulgründerin Pauline von Mallinckrodt25 

Pauline von Mallinckrodt wurde am 03. Juni 1817 geboren. Ihr Vater war der protestantische 

Oberregierungsrat Detmar von Mallinckrodt; ihre Mutter Bernhardine von Hartmann. 

Sie wurde zusammen mit ihren drei jüngeren Geschwistern katholisch, also im Glauben der 

Mutter erzogen, obwohl nach preußischer Verordnung alle Kinder die Religion des Vaters 

annehmen sollten, was bei Nichtbeachtung zur Amtsenthebung des Vaters hätte führen 

können. 

1824 zog die Familie nach Aachen, wo Pauline von der Lehrerin und Dichterin Luise Hensel 

unterrichtet wurde. Luise Hensel prägte Paulines religiöses Verständnis und ihre Sensibilität 

für die soziale Not der gesellschaftlich Benachteiligten. 

Entsprechend setzte sich Pauline gemeinsam mit ihrer Mutter für Arme und Kranke ein. Ihre 

Mutter starb 1834, als Pauline 17 Jahre alt war. Von da an übernahm sie die Führung des 

Haushalts und kümmerte sich um ihre jüngeren Geschwister. Daneben unterstützte sie auch 

weiterhin Menschen in materieller und seelischer Not. 

Nach der Pensionierung des Vaters 1839 zog die Familie nach Gut Böddeken bei Büren in der 

Nähe von Paderborn. 

Pauline wurde hier Mitbegründerin des „Frauenvereins zur Pflege armer Kranker in ihren 

Häusern“26. 1847 gründete sie eine „Kleinkinder-Bewahrschule als Tagesheimstätte“27. Damit 

sollte kranken Müttern die Möglichkeit gegeben werden, ihre unbeaufsichtigten Kleinkinder 

betreuen zu lassen. 1842 nahm sie die ersten blinden Kinder auf und legte damit den 

Grundstein für ihre Blindenanstalt. 

Als Pauline von Mallinckrodt ihrer Familie gegenüber keine Verpflichtungen mehr erfüllen 

musste, verwirklichte sie ihren Wunsch, einer Ordensgemeinschaft beizutreten. Da sie keinen 

Orden fand, der die Betreuung ihrer Blinden übernahm, gründete sie 1849 schließlich die 

Kongregation der Schwestern der Christlichen Liebe. 

Zunächst war die Betreuung und Erziehung der Blinden Hauptaufgabe der Kongregation. 

Daneben sah Pauline von Mallinckrodt aber auch in der katholischen Mädchenerziehung eine 

wichtige Aufgabe. So entstanden unter ihrer Führung auch Waisenhäuser mit eigenen 

Schulen, Volksschulen, Verwahrschulen, Handarbeitsschulen und Höhere Töchterschulen. 

Pauline stellte auch eine gute fachliche Ausbildung der Schwestern sicher und setzte sich bei 

der preußischen Regierung dafür ein, dass die Schwestern auch in öffentlichen Schulen 

unterrichten durften. Darüber hinaus hielt sie Kontakt zu den Lehrerinnen an öffentlichen 

Schulen. 

 

25 (vgl. KONGREGATION DER SCHWESTERN DER CHRISTLICHEN LIEBE 1986, zw. S. 36-37) 
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Der 1871 beginnende Kulturkampf und hier vor allem das staatliche Verbot aller Orden und 

Kongregationen bedeutete einen deutlichen Rückschlag für ihr Lebenswerk. Gegen die 

staatlichen Maßnahmen kämpfte Pauline von Mallinckrodt, indem sie zahlreiche Prozesse 

gegen den Staat führte. 

Zudem widersetzte sie sich staatlichen Anordnungen, indem sie Bischof Konrad Martin, der 

aufgrund seiner öffentlichen Proteste verfolgt wurde, Asyl in einem ihrer Häuser in Belgien 

gab und später dessen Leiche heimlich nach Paderborn überführte. 

Trotz aller Bemühungen konnte sie jedoch keine Aufhebung der staatlichen Einschränkungen 

erwirken. 

Für die Schwestern gründete sie Niederlassungen in den USA, Chile, Böhmen, Liechtenstein 

und Belgien. Zwischen 1879 und 1880 besuchte sie trotz gesundheitlicher Probleme alle 

Schwestern, bevor sie am 30. April 1881 im Mutterhaus in Paderborn starb. Am 14. April 1985 

wurde Pauline von Mallinckrodt von der Katholischen Kirche seliggesprochen. 

4.2 Die Geschichte des Mallinckrodt-Gymnasiums Dortmund28 

1849 gründete Pauline von Mallinckrodt wie bereits erwähnt die Kongregation der Schwestern 

der Christlichen Liebe in Paderborn. Neben der materiellen und seelischen Unterstützung 

Notleidender und Benachteiligter sah sie eine weitere dringende Aufgabe in der Erziehung 

und Bildung der Mädchen. Den Schwerpunkt dieses sozialen Engagements legte sie dabei auf 

die Stadt Dortmund, da ihre Familie seit dem 13. Jahrhundert eng mit der Geschichte dieser 

Stadt verbunden war. So war ihr Großvater der vorletzte regierende Bürgermeister der freien 

Reichsstadt Dortmund und Dortmund war zugleich die Geburtsstadt ihres Vaters. Durch diese 

Verbindungen kannte Pauline die Lebensbedingungen und Bildungschancen in Dortmund zur 

damaligen Zeit sehr genau. Deshalb wurde sie mit ihrer neu gegründeten Kongregation zuerst 

in dieser Stadt tätig. 

Die Mädchenbildung hatte in dieser Zeit allgemein einen sehr geringen Stellenwert. Wenn 

Mädchen überhaupt die Schule besuchten, wurden sie gemeinsam mit Jungen unterrichtet, 

blieben aber im Gegensatz zu den Jungen weitgehend von natur- und geisteswissen-

schaftlicher Bildung ausgeschlossen. Sie wurden stattdessen in der Schule auf ihre spätere 

Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet. Da in dieser Zeit die Schulpflicht häufig nicht 

konsequent umgesetzt wurde, gab es viele Mädchen, die im Alter von 13-14 Jahren weder 

lesen noch schreiben konnten. 

Die Schulverhältnisse in Dortmund waren bei Gründung der Kongregation ähnlich: Einen 

gesonderten Schulunterricht für Mädchen gab es nicht. Katholische Mädchen und Jungen 

wurden zusammen im alten Speisesaal des Dominikanerklosters unterrichtet. Von diesem 

Kloster sind heute noch der Kreuzgang und die Klosterkirche, die heutige Propsteikirche, 
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erhalten. Im Südflügel des Klosters befand sich das sogenannte Marien-Lyzeum, in dem bereits 

1850 250 katholische Schulkinder unterrichtet wurden. 

Die katholischen Mädchen Dortmunds wurden erstmals in den Räumen dieses Klosters für den 

Schulunterricht zusammengefasst. So entstand die katholische Mädchenschule Dortmund. 

Nach langen Verhandlungen erwirkte Pauline von Mallinckrodt im August 1849 den Abschluss 

eines Vertrags zwischen ihr und dem katholischen Schulvorstand in Dortmund zur Übernahme 

der katholischen Mädchenschule. 

Die Regierung in Arnsberg hielt diesen Vertrag jedoch für „unvereinbar mit den zur Regulier-

ung des Schulwesens bestehenden gesetzlichen Bestimmungen“29. Nach weiteren langen 

Verhandlungen erhielt Pauline von Mallinckrodt 1850 schließlich die Genehmigung zur 

Anstellung einer Schwester der von ihr gegründeten Kongregation als erste Lehrerin der neu 

übernommenen Mädchenschule. 

Die Übernahme der Katholischen Mädchenschule Dortmund durch Pauline von Mallinckrodt 

und ihrer Kongregation sowie die Anstellung einer Schwester dieser Kongregation als erste 

Lehrerin dieser Schule ist die Geburtsstunde des späteren Mallinckrodt-Gymnasiums 

Dortmund. 

Als erste Lehrerin der katholischen Mädchenschule Dortmund übernahm Schwester Mathilde 

Kothe eine Klasse von 123 Mädchen im Alter von 8-14 Jahren. Viele dieser Mädchen konnten 

weder lesen noch schreiben. Die Unterrichtsbedingungen in den Räumen des Dominikaner-

klosters waren unhaltbar: der Klassenraum war baufällig und so überfüllt, dass die Schüle-

rinnen abwechselnd stehen mussten. Schulbänke und Schreibpulte waren, wenn es überhaupt 

welche gab, aus alten Fußbodenbrettern grob zusammengehauen und passten nicht zur 

Größe der Schülerinnen. 

Aufgrund der Zufriedenheit der Eltern mit der schulischen Ausbildung durch die Schwestern 

der Kongregation wuchs die Zahl der Schülerinnen trotz dieser Schwierigkeiten stetig. 

Da die Regierung in Arnsberg nicht bereit war, die schlechten Schulverhältnisse in Dortmund 

länger zu tolerieren, wurde der Umbau des Süd- und Mittelflügels des alten Dominikaner-

klosters beschlossen. Der Umbau erfolgte in den Jahren 1865 und 1866. Insgesamt standen 

nach diesem Umbau 15 weitere Schulräume zur Verfügung. 

Durch ihr fortlaufendes Engagement erreichte Pauline von Mallinckrodt unter anderem die 

Anschaffung neuer Schulbänke durch die Regierung in Arnsberg. Dadurch und durch das 

Engagement der unterrichtenden Schwestern besserten sich die Unterrichtsbedingungen 

langsam. Nach und nach wurden mehr Klassen eingerichtet und zusätzliche Schwestern als 

Lehrkräfte eingesetzt. 

Daneben arbeiteten die Schwestern der Christlichen Liebe auch an einer Verbesserung der 

Mädchenbildung durch ihr Bestreben zur Gründung einer Töchterschule. Durch das starke 
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Wachstum der Eisen- und Kohleindustrie wuchs die katholische Gemeinde auch durch Zuzug 

von Beamtenfamilien und wohlhabenden Bürgern. Ziel der Schwestern war es, den Töchtern 

dieser Bürger eine Bildung zu ermöglichen, die über die Volksschule hinausging. 1863 wurde 

ein entsprechendes Gesuch an die Regierung in Arnsberg zur Genehmigung einer privaten-

Töchterschule in Dortmund bewilligt. Die private Töchterschule wurde schließlich 1864 mit 19 

Schülerinnen eröffnet. 

Im gleichen Jahr wurden weitere Schulgebäude errichtet; so auch ein Gebäude für die private 

Töchterschule Am Mönchenworth 2. 

Im Gegensatz zur katholischen Mädchenschule entwickelte sich die private Töchterschule 

aufgrund des geringen Stellenwertes, den die Mädchenbildung allgemein hatte, nur langsam. 

Infolge des Kulturkampfs wurde die Schule 1874 daher mit nur 128 Schülerinnen geschlossen. 

Die Elementarschulen30 dagegen hatten einen starken Zuwachs. Von 1864 bis 1870 wurden 

im Dominikanerkloster sechs weitere Klassen eingerichtet, so dass dort 12 Klassen von den 

Schwestern der Christlichen Liebe betreut wurden. 

Mehr als 12 Lehrerinnenstellen richtete der Schulvorstand aufgrund fehlender Besoldungs-

mittel nicht ein, obwohl die Schülerinnenzahl bis 1874 noch stark wuchs. Pauline von 

Mallinckrodt entsandte daraufhin bis 1874 noch sechs weitere Schwestern31 der Kongre-

gation, die unentgeltlich tätig waren. 

Kurz nach Beendigung des Umbaus 1866 reichten die Schulräume schon nicht mehr aus. Im 

Norden Dortmunds war ein Arbeiterviertel entstanden, das stetig wuchs. Für die Katholiken 

in diesem Viertel errichtete der Probst im ehemaligen Dominikanergarten in der Münster-

straße ein Missionshaus mit angrenzender Kapelle und Schule. 1871 bezogen die Schwestern 

hier zwei Schulräume; bis 1873 kamen noch zwei weitere Schulklassen hinzu. Damit war die 

Zahl der von den Schwestern der Christlichen Liebe geführten Volksschulklassen auf 16 

angewachsen. Insgesamt unterrichteten die Schwestern 1500 Schülerinnen. 

Als Folge des im Kulturkampf erlassenen Schulaufsichtsgesetzes beendete der Ministerial-

erlass vom 15. Juni 1872 die Tätigkeit der Schwestern. Gemäß dieses Erlasses durften die 

Mitglieder einer geistlichen Kongregation oder eines geistlichen Ordens nicht mehr als Lehrer 

oder Lehrerinnen an öffentlichen Volksschulen beschäftigt werden. Das hieß, es durften keine 

neuen Anstellungsverträge mehr geschlossen werden und bestehende Anstellungsverträge 

mussten gelöst werden. 

Aufgrund des Mangels an weltlichen Lehrern und Besoldungsmitteln blieben die Schwestern 

noch bis Ende 1873 in ihren Anstellungsverhältnissen. Von Dezember 1873 bis Juli 1874 

erfolgte dann die Kündigung sämtlicher Mädchenklassen und damit der Mädchenschule. 

 

30 (WIKIPEDIA Elementarschule) Volksschule im Deutschen Kaiserreich 
31 Gleichzeitig schieden auch Schwestern altersbedingt aus oder wurden aus anderen Gründen abberufen. 



 

 

 

Die private Töchterschule fiel nicht unter den Ministerialerlass von 1872. Dennoch wurde den 

Schwestern auch für diese Schule die Konzession entzogen. 

Am 1. August 1874 verließen die Schwestern der Christlichen Liebe daraufhin die Stadt Dort-

mund und reisten nach Amerika aus. 

Nach dem Ende des Kulturkampfs kehrten sie 1892 zur Eröffnung einer neuen, höheren 

katholischen Mädchenschule in Dortmund zurück. Die Schwestern übernahmen 112 

Schülerinnen, die in drei Klassen unterrichtet wurden. 

1899 wurde für die höhere Mädchenschule ein Neubau an der Silberstraße errichtet. Die 

höhere katholische Mädchenschule erhielt nun den Namen Marienschule. 1907 erfolgte der 

Umzug in ein neues Schulgebäude am Eisenmarkt, das mit Aula und Sporthalle ausgestattet 

war. 

Die Marienschule erlebte in den folgenden Jahren ein so großes Wachstum, das ein ganzes 

Schulzentrum entstand, in dem 1919 1376 Schülerinnen unterrichtet wurden. Aufgrund der 

Größe des Unterrichtsbetriebs wurde dieses Schulzentrum 1920 in drei Lyzeen unterteilt: das 

Marien-Lyzeum, das Mathilden-Lyzeum und schließlich das Mallinckrodt-Lyzeum. 

1942 erfolgte im Zuge des Zweiten Weltkriegs die Beschlagnahmung des Schulgebäudes am 

Eisenmarkt durch die Stadt Dortmund. Bei einem Großangriff auf Dortmund 1943 wurde das 

Schulgebäude schwer beschädigt und der Schulbetrieb im gleichen Jahr eingestellt. 

Nach Ende des zweiten Weltkriegs erfolgte 1951 der Wiederaufbau des Mallinckrodt-

Gymnasiums durch die Kongregation der Schwestern der Christlichen Liebe sowie die Wieder-

aufnahme des Schulbetriebs. 1959 konnte die erste Abiturprüfung nach dem Krieg abgenom-

men werden. Die Schülerzahlen wuchsen stetig, so dass 1978 bereits 900 Schülerinnen am 

Mallinckrodt-Gymnasium unterrichtet wurden. 

Die hohen Schülerzahlen machten einen Neubau erforderlich, den die Kongregation der 

Schwestern der Christlichen Liebe jedoch nicht finanzieren konnte. Die Schule ging daher in die 

Trägerschaft des Erzbistums Paderborn über. Daher erfolgte 1978 die Übernahme des 

Mallinckrodt-Gymnasiums durch das Erzbistum Paderborn. 

Das neue Schulgebäude wurde in den folgenden Jahren am Südrandweg 2-4 errichtet. 1986 

erfolgte der Einzug der Schülerinnen des Mallinckrodt-Gymnasiums in diese Räumlichkeiten. 

Mit dem Umzug in das neue Schulgebäude wurden auch die Aufnahmebedingungen erneuert; 

von diesem Zeitpunkt an wurde auch die Aufnahme von Jungen ermöglicht. 

In dieser Form existiert das Mallinckrodt Gymnasium Dortmund bis heute, das heißt als ein 

katholisches Privatgymnasium für Jungen und Mädchen in Trägerschaft des Erzbistums 

Paderborn. 


