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Januar 1934    Der Arbeitsdienst der Studentinnen
Die Abiturientinnen werden dazu verpflichtet, vor der Immatriku-
lation einen zehnwöchigen Arbeitsdienst abzuleisten. Dieser soll
nicht zuletzt „die Möglichkeit einer Auslese für die Hochschule“
bieten, um „unwürdige“ Studentinnen fernzuhalten. 1935 er-
weitert man den Arbeitsdienst auf sechs Monate, halbiert ihn we-
gen mangelnder Arbeitsstellen jedoch wieder auf 13 Wochen.
Trotzdem können noch 1936 nicht alle studierwilligen Abiturien-
tinnen berücksichtigt werden – 600 müssen um ein halbes Jahr
zurückgestellt werden und einen verzögerten Studienbeginn in
Kauf nehmen. Für dienstuntaugliche Abiturientinnen gibt es
einen Ersatzdienst, meist im Rahmen der Nationalsozialistischen
Volkswohlfahrt.
Im Arbeitsdienst werden zumeist circa 50 „Arbeitsmaiden“ in
einem Lager kaserniert, wobei der Anteil an Abiturientinnen pro
Lager nicht mehr als 20 Prozent betragen darf. Tagsüber werden
die Mädchen einzeln einer Bauern- oder Siedlerfamilie zur Unter-
stützung der Hausfrau zur Seite gestellt, abends folgen sport-
liche Ertüchtigung, politische Schulung und Brauchtumspflege. 

Von 1936 an    Förderung des Frauenstudiums
Mit dem sich anbahnenden Akademikermangel ändert sich die
Haltung der Nationalsozialisten gegenüber dem Frauenstudium:
Schon im September 1936 fordert man Eltern auf den Frauen-
seiten des „Völkischen Beobachters“ dazu auf, notfalls Opfer zu
bringen, um talentierten Töchtern ein Studium zu ermöglichen.
Ein Jahr später werben auch Parteifunktionäre und Regierungs-
mitglieder offiziell für das Frauenstudium. Man bemüht sich
zudem, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, also zum Beispiel
Stellen für Assistenzärztinnen bereitzustellen. Diese Bestrebungen
führen so weit, daß man von August 1938 an die Hochschulen
„für Begabte“ auch ohne Reifezeugnis öffnet, was jedoch prak-
tisch ohne größere Bedeutung bleibt.
Ein deutlicher Anstieg des Frauenstudiums ist erst von 1940 an zu
verzeichnen. Neben der verbesserten Arbeitsmarktlage und der
neuen staatlichen Förderung scheint es für einen Teil der neu im-
matrikulierten Studentinnen auch ausschlaggebend zu sein, einer
Dienstverpflichtung in der Rüstungsindustrie zu entgehen.

Frühjahr 1939    Neuregelung des Arbeitsdienstes
Mit dem neuen Interesse am Frauenstudium ändern sich auch 
die Anforderungen des Arbeitsdienstes: Er muß nicht mehr vor
Studienbeginn abgeleistet werden, sondern kann in die Semes-
terferien oder sogar auf die Zeit nach dem Studium verschoben
werden.

1940    Vereinfachung der Ausbildung von Lehrerinnen
Nachdem 1933 das Verhältnis von männlichen zu weiblichen 
Studienreferendaren auf 4:1 festgelegt wurde und zahlreiche Leh-
rerinnen aus ihrem Beruf verdrängt wurden, hat man Ende der
dreißiger Jahre wieder großen Bedarf an weiblichen Lehrkräften.
Von Ostern 1940 an werden sogenannte „Schulhelferinnen“ zur
kurzfristigen Behebung des Lehrermangels ausgebildet. Diese
kommen meist aus den Reihen des BDM. Abiturientinnen können
schon nach einem Jahr Studium als Volksschullehrerin arbeiten,
und von 1942 an ist es in den neuen Lehrerbildungsanstalten sogar
möglich, mit Hauptschulabschluß die Ausbildung zur Volksschul-
lehrerin zu absolvieren.

1940–1943    Dienstpflichten der Studentinnen 
Anfang 1940 verkündet der Reichsstudentenführer Scheel die
„Dienstpflicht“ für alle Studierenden. Die Ausführung ist von Hoch-
schule zu Hochschule verschieden, meist werden nur die Studie-
renden im Grundstudium zu wöchentlichen Einsätzen verpflichtet.
Hinzu kommen die zunächst einmonatigen Pflicht-Arbeitsein-
sätze in den Semesterferien, die meist Erntehilfe oder Fabrikar-
beit beinhalten. Schon im Sommer 1940 nehmen wahrscheinlich
50–70 Prozent der Studentinnen teil. Im Juni 1941 werden die
Studentinnen sogar zu zehn Wochen Arbeit in der Rüstungsin-
dustrie verpflichtet, in den folgenden Jahren ist es ähnlich. Man 
bemüht sich zunehmend um die vollständige Erfassung der 
Studentinnen. Im Mai 1943 ordnet die Reichsstudentenführung
an, daß alle Studierenden auch während des Semesters bis zu
zwölf Stunden wöchentlich zu Arbeiten herangezogen werden
können. Nach zahlreichen Protesten wegen der daraus entste-
henden enormen Zusatzbelastungen wird diese Verpflichtung
schon im November 1943 wieder aufgehoben.

1943–1945    Totale Mobilmachung oder Studium?
Am 16. März 1943 ist der Entschluß gefallen, daß es ein kriegs-
wichtiges Ziel sei, den akademischen Nachwuchs „durch intensivs-
te Ausbildung baldmöglichst vollberufseinsatzfähig“ zu machen.
Dies widerspricht den vielfachen Forderungen nach einem allge-
meinem Arbeitseinsatz der Studierenden und dabei besonders
der Studentinnen.
Der „totale Kriegseinsatz“ erreicht erst im September 1944 die
Hochschulen, wenn auch nicht, wie von Goebbels zunächst
geplant, in Form einer vollständigen Schließung: Fast alle Studie-
renden, die weder kurz vor dem Examen stehen, noch kriegs-
wichtige Fächer studieren oder kriegsversehrt sind, werden in den
Dienst des Krieges gestellt. Die Zahl der Studierenden sinkt 
so im Wintersemester 1944/1945 um 56 Prozent gegenüber dem
Sommersemester 1944. Mit Kriegsende wird der auch durch
Kriegsschäden stark in Mitleidenschaft gezogene Lehrbetrieb
völlig eingestellt.

Anna Kottenhoff – eine in Heidelberg begonnene NS-Karriere 
Anna Kottenhoff studiert nach ihrem Abitur 1932 in Dortmund
zunächst in Innsbruck, von 1933 bis 1935 dann in Heidelberg
Jura. Während dieser Zeit ist sie juristische Fachschaftsreferentin
und Referentin für Wissenschaft und Facherziehung im Haupt-
amt VI (Studentinnen) der Heidelberger Studentenführung.
1935/1936 ist sie Fachschaftsreferentin an der Universität Berlin,
seit Januar 1936 Assistentin am Berliner Institut für Staatsfor-
schung. Im November 1936 erlangt sie die Position der Referentin
für Wissenschaft und Facherziehung im Amt Studentinnen der
Reichsstudentenführung. Anna Kottenhoff tritt 1937 der NSDAP
bei. Sie promoviert im selben Jahr. Von Januar 1938 bis Januar
1939 bekleidet sie das Amt der stellvertretenden ANSt-Referentin
und Gau-ANSt-Referentin in Brandenburg. Im Januar 1939
schließlich wird sie zur Reichs-ANSt-Referentin und Leiterin des
Amtes Studentinnen in der Reichsstudentenführung ernannt.
Von 1942 an ist sie als Gaufrauenschaftsleiterin in Salzburg tätig.

Wintersemester 1933/34    Tatsächliche Aktivitäten und Verpflich-
tungen der Heidelberger Studentinnen
für den Nationalsozialismus

Schon bald nach der Machtergreifung werden an der Universität
Heidelberg verpflichtende Veranstaltungen eingeführt. Im Win-
tersemester 1933/34 gibt es beispielsweise eine einstündige Pflicht-
vorlesung in Rassenkunde und eine zweistündige in Volkskunde.
Diese Veranstaltungen sind sehr unbeliebt, ganz im Gegensatz
zu den praktischen Aktionen, bei denen aus organisatorischen
Gründen zunächst das Angebot hinter der Nachfrage zurücksteht.
Im Wintersemester 1933/34 können nur 25 von 71 Heidelberger
Studentinnen, die sich freiwillig gemeldet haben, den Arbeitsdienst
antreten: Die Lager sind überfüllt. Ähnlich sieht es beim Sport aus:
Entgegen der Absichten kann er noch nicht verpflichtend einge-
führt werden, da die Räumlichkeiten fehlen. Durchgeführt werden
die Pflichtwanderungen sowie die Pflichtkurse des Frauendiens-
tes, im einzelnen sieben Sanitätskurse und ein medizinisches Semi-
nar, drei Gas- und Luftschutzkurse sowie einer im Bereich des Nach-
richtenwesens. Die Aussage, dass an diesen Kursen „der größere
Teil“ der Studentinnen beteiligt sei, läßt darauf schließen, daß eine
vollständige Erfassung noch nicht möglich ist. Dennoch stellt 
man fest,„daß im Vergleich mit anderen Hochschulen die Arbeit
der Heidelberger Studentinnenschaft als Vorbild gelten darf.“

Sommersemester 1934 
Ausbau der Schulungen und 
Verpflichtungen
Im Sommersemester 1934 wird vor allem
die sogenannte „kulturelle Schulung“
der Studentinnen neu organisiert und
intensiviert: Im ersten Semester sind
jetzt ein Bodengymnastik- und ein Volks-
tanzkurs Pflicht, im zweiten Semester
Volksmusikunterricht, im dritten Sprech-
chor und Laienspiel und im vierten
Wanderungen und Heimatkunde. Zu-
sätzlich werden sogenannte „Frauen-
referate“ in den Fachschaften zur Wahr-
nehmung von Schulungsaufgaben
eingerichtet. Von 1934 an gibt es den
Fabrikdienst von Studentinnen in 
Heidelberger Betrieben, und man wirbt

verstärkt für den Dienst bei der NS-Wohlfahrt. Letzterer steht 
in dem Ruf, abgeleistet zu werden, „um nicht von der Hochschule
gejagt zu werden“.

Unübersehbar verstärkt sich die Einbindung der Studentinnen
mit der Etablierung des nationalsozialistischen Systems. Sie gip-
felt in Einrichtungen wie Pflichtkursen im Kleinkaliberschießen,
die eine Zeitlang durchgeführt werden.

1943    Erstmals Frauenmehrheit an der 
Universität Heidelberg

Kriegsbedingt sind die Studentinnen an der Universität Heidelberg
im Sommersemester 1943 mit 56,5 Prozent erstmals in der Mehr-
heit. Damit hat sich mit 2313 immatrikulierten Frauen die Zahl der
Studentinnen gegenüber weniger als 500 im Jahr 1935 auch ab-
solut vervielfacht. 
In den Kriegsjahren sind auch die Assistenten- und Hilfskraftstellen
in Heidelberg fast durchgängig mit Frauen besetzt, ebenso viele
Ressorts der Studentenschaft und des Studentenwerks.

Studentinnen an der Univer-
siät Heidelberg 1943–1945 
Der Kriegsdienst geht auch
an den Studierenden der
Universität Heidelberg nicht
vorbei. Die Arbeit in Heidel-
berger Betrieben in den
Semesterferien wurde bereits
vor längerer Zeit eingeführt.
Während des Sommersemes-
ters 1943 müssen zudem die
meisten Studentinnen der un-

teren Semester für die Volkswohlfahrt kinderreiche Familien
betreuen, als Straßenbahnschaffnerin, als Luftschutzhelferin oder
als Küchengehilfin beim Roten Kreuz arbeiten. Besonders un-
beliebt ist die landwirtschaftliche Arbeit bei der Kartoffelkäferbe-
kämpfung: Etwa die Hälfte der 72 eingeteilten Heidelberger 
Studentinnen erscheint nicht zum Dienst. Die Kriegsdienste bedeu-
ten eine enorme Zusatzbelastung.

Anfang des Jahres 1944 
werden 32 Angestellte der
Universität, vor allem Frauen,
für andere Arbeiten freige-
stellt; auch sonst hat sich der
Lehrkörper bereits beträcht-
lich verkleinert. Der Betrieb
der Heidelberger Universität
wird jedoch auch in den 
letzten Kriegsmonaten auf-

rechterhalten. Bei Kriegsende zählt sie zu den sechs Hochschulen,
die unversehrt geblieben sind.

13. Mai 1934    Gründung des Reichsmütterdienstes (RMD)
Das oberste Ziel des RMD ist die „Heranbildung von körperlich
und seelisch tüchtigen Müttern, die überzeugt sind von den
hohen Pflichten der Mutterschaft, die erfahren sind in der Pflege
und Erziehung ihrer Kinder und die ihren hauswirtschaftlichen
Aufgaben gewachsen sind.“ Um dies zu erreichen, werden Schulun-
gen in den Bereichen der Haushaltsführung, der Säuglings- und
häuslichen Krankenpflege und der „Erziehungslehre“ durchge-
führt. Die Maßnahmen richten sich also nicht nur an Mütter, 
sondern allgemein an junge Frauen, die auf ihre Aufgabe als Haus-
frau und Mutter vorbereitet werden sollen.

29. März 1935
Die NS-Frauenschaft wird offiziell Teil der NSDAP. Sie ist von
1935 an direkt dem Stellvertreter des Führers unterstellt und kann
gezielter politisch eingesetzt werden.

26. Mai 1935    Verpflichtung zum „Reichsarbeits-
dienst für die weibliche Jugend“
(RADwJ) 

Der Frauenarbeitsdienst, der in der Weimarer
Republik der freiwilligen Beschäftigung von Ar-
beitslosen diente, wird nach der Machtergrei-
fung der Nationalsozialisten zunehmend im poli-
tischen Sinne instrumentalisiert. 
Vom Sommer 1933 an werden nur noch national-

sozialistische Organisationen als Träger zugelassen, und der
Schwerpunkt verlagert sich von der städtischen Jugendhilfe auf
die Landarbeit. Im Januar 1934 folgt ein Erlaß, der Abiturientin-
nen vor Aufnahme eines Studiums zu sechsmonatigem Arbeits-
dienst verpflichtet. Der Höhepunkt dieser Entwicklung ist 1935
mit der gesetzlichen Verpflichtung aller ledigen, arischen Mädchen
im Alter von17 bis 25 Jahren erreicht. Als Hauptziel wird auch 
für den RADwJ die weltanschauliche Schulung genannt. Tatsäch-
lich zwingt man die Mädchen aber erst vom 4. September 1939
an zum Dienst, weil vorher die Voraussetzungen für eine vollstän-
dige Erfassung fehlen.

1. Dezember 1936    
Pflichtmitgliedschaft im BDM
In einem Gesetz wird folgen-
des verabschiedet: „Die ge-
samte deutsche Jugend ist
außer in Elternhaus und Schule
in der Hitler-Jugend körper-
lich, geistig und sittlich im
Geiste des Nationalsozialismus
zum Dienst am Volk und zur

Volksgemeinschaft zu erziehen (Jugenddienstpflicht). Es wird also
grundsätzlich jeder deutsche Junge und jedes deutsche Mädel
durch die Hitlerjugend miterzogen, und niemand kann sich dieser
gesetzlich festgelegten Dienstpflicht entziehen.“ Damit ist durch
den BDM die vollständige Erfassung und Beeinflussung im
nazionalsozialistischen Sinne für Mädchen vom zehnten Lebens-
jahr an gewährleistet.

22. Juni 1938    Dienstpflichtverordnung für Frauen
Nachdem schon im Wehrgesetz vom 21. Mai 1935 festgelegt 
wurde, dass „im Krieg […] über die Wehrpflicht hinaus jeder deut-
sche Mann und jede deutsche Frau zur Dienstleistung für das
Vaterland verpflichtet“ sei, wird mit der „Verordnung zur Sicher-
stellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staats-
politischer Bedeutung“ die Grundlage für eine vollständige
Erfassung der Frauen für den Kriegsdienst geschaffen. Tatsächlich
wird zunächst um freiwillige Arbeitsaufnahme geworben. Erst
von 1940 an zwingen die Arbeitsämter die Frauen vermehrt zur
Erwerbstätigkeit. Auffällig ist, dass fast durchgängig nur Frauen
aus den unteren Einkommensklassen dienstverpflichtet werden.
Dies ändert sich auch nicht mit der 1943 eingeführten Melde-
pflicht zur Arbeitsverpflichtung, die mit Ausnahmen für alle Frau-
en von 17 bis 45 Jahren, von 1944 an bis 50 und schließlich 
55 Jahren gilt.

15. Mai 1939    Errichtung des Frauen-KZ Ravensbrück bei Berlin 
Bis Kriegsende werden allein hier 92000 Frauen ermordet. 
Das erste Frauen-KZ war schon im Oktober 1933 in Moringen 
gegründet worden.

Sommer 1941    
Kriegshilfsdienst
Mit Kriegsbeginn werden die
Forderungen immer lauter,

die Mädchen des Arbeitsdienstes in der Rüstungsindustrie statt in
der Landwirtschaft einzusetzen. Dies führt zur Einführung des
sechsmonatigen Kriegshilfsdienstes, der sich direkt an den RADwJ
anschließt. Die Mädchen werden in Dienststellen der Wehrmacht,
bei Behörden, in Krankenhäusern, Verkehrs- und Rüstungsbetrieben
beschäftigt, um die ausfallenden männlichen Arbeitskräfte zu
ersetzen. Sie erhalten hierfür allerdings eine Entlohnung von 45 RM
monatlich. Erst vom Herbst 1943 an erfüllen sie auch militärische
Aufgaben, zunächst im Flugmeldedienst, dann auch bei Flakbatte-
rien. Am 8. April 1944 befiehlt der Führer eine Notdienstverpflich-
tung, die die Dauer der Dienstpflicht auf 18 Monate verlängert. Im
November 1944 wird die Dienstpflicht für unbefristet erklärt. 

Februar 1945    Aufstellung eines bewaffneten Frauenbataillons.
Mit dem Kommentar, „Ob Männer oder Frauen, ist ganz wurscht:
Eingesetzt muß alles werden.“ genehmigt Hitler ein bewaffnetes
Frauenbataillon. Noch 1935 sagte er folgendes: „Ich würde mich
schämen, ein deutscher Mann zu sein, wenn jemals im Falle eines
Krieges auch nur eine Frau an die Front gehen müßte.“

„Denn kleinen Jungen und Mädchen das ABC beizubringen,
sei ja wirklich kein Kunststück. Dabei müsse man sich 
wundern, daß diese Volksschullehrer es überhaupt aushalten,

alljährlich vor ihren Schülern dasselbe zu exerzieren. Für solch stän-
dige Wiederholungen sei sowohl physisch als auch psychisch an sich ja
nur die Frau geeignet.“

Aus: H. Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941–1942, Bonn 1951, S.360f.

Titelblatt einer Sondernummer der Zeitschrift „Der Weg der Frau“, 1932.

Die Überschrift lautet: „Im 3.Reich jeder Frau einen Mann“.

„Aufstiegsmöglichkeiten“ für Frauen an der 

Universität Heidelberg während des Krieges.

Dienstverpflichtete Wissenschaftlerinnen sollen an der Universität Heidelberg gehalten werden.

(Universitätsarchiv Heidelberg)
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KZ Bergen-Belsen, unmittelbar nach der Befreiung 1945.

Verteilung der Studentinnen auf die Fächer    

1933–1945

Appell der kriegsdienstverpflichteten Heidelberger 

Studentinnen in der Stadthalle Heidelberg (1944).


