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Lebensbedingungen der Studentinnen nach Kriegsende
Bei Kriegsende sind die meisten Städte mehr oder weniger zer-
stört; die, die von Bomben verschont blieben, sind überfüllt 
mit Flüchtlingen. Die Wohnungssituation für die Studentinnen ist
katastrophal. In Erlangen beispielsweise sind schon alle Räume
von zehn Quadratmetern Größe mit zwei Personen belegt und
Baracken werden als Massenquartiere genutzt. Dies hat zur Folge,
daß hier die Zulassung zum Studium im Wintersemester 1946/47
nur erfolgt, wenn eine Wohnraumverzichtserklärung abgegeben
wird. Andernorts baut man Bunker zu Wohnheimen um.
Weitere Probleme stellen der Kohlemangel und die häufigen
Stromsperren dar, ebenso der Hunger. Viele Studentinnen sind auf
öffentliche Essensausgaben angewiesen. Auch Kleiderspenden
sind vielen willkommen. Die Studiengebühren von 100 bis 180 RM
bzw. DM pro Semester sind eine zusätzliche hohe Belastung.
Kann man seine Bedürftigkeit nachweisen und legt jedes Semes-
ter eine Fleißprüfung ab, werden sie erlassen. Dennoch ist eine
große Zahl der Studentinnen gezwungen, neben dem Studium
Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen.

Zulassungsbeschränkungen nach dem Krieg
Bei Kriegsende sind nur wenige Universitäten unzerstört, die
meisten weisen Schäden zwischen 60 und 80 Prozent auf. Von
November 1945 an öffnen sie nach und nach wieder. Doch die
Zulassungsbedingungen sind hart: Es müssen Aufbauarbeit ge-
leistet, eine geeignete Vorbildung nachgewiesen werden und es
darf keine politischen Bedenken geben. Das hauswirtschaftliche
Abitur der Frauenoberschulen beispielsweise wird nicht ohne zu-
sätzliche Prüfungen anerkannt. Für fast alle Fächer gilt ein
Numerus Clausus. Die weiblichen Studienanwärter erwarten wei-
tere Hürden: Sie werden zugunsten der Kriegsrückkehrer ab-
gelehnt, nur Soldatenwitwen haben bessere Chancen auf einen
Studienplatz. Zahlreiche Studentinnen müssen lange Wartezeiten
in Kauf nehmen, bis sie ihr Studium fortsetzen beziehungsweise
aufnehmen dürfen.

1946/1948    Offizieller Status des Frauenstudiums
Der „Studienausschuß für Hochschulreform“ betont 1948 die
Gleichstellung weiblicher und männlicher Studierender. 
Ansonsten bleiben die Studentinnen bis Anfang der sechziger
Jahre unerwähnt in den Gutachten und Schriften zu den 
Reformen der Hochschule.
Die Studierenden selbst sprechen das Thema Frauenstudium
bereits im Juli 1946 beim ersten Studententag in Göttingen an:

„Der Staat fordert die Mitarbeit der Frau im öffentlichen und 
kulturellen Leben. Darum ist ihr die Hochschule genauso zugäng-
lich wie allen, die dem öffentlichen Leben dienen wollen. 
Gleichberechtigt stehen Studenten und Studentinnen neben- und
miteinander in der Hochschule, um sich das Rüstzeug für die 
später zu erfüllenden Aufgaben zu erwerben.“

Die Schulbildung der Mädchen
„Du bist ein Mädchen, du heiratest ja doch“ lautet die vorherr-
schende Meinung in bezug auf die Zukunft der Mädchen. Dies
scheint eine Bildungsinvestition bei Mädchen überflüssig zu
machen beziehungsweise läßt sie bei höheren Töchtern zur Pres-
tigefrage werden. Für wichtig hält man, dass die traditionellen
Frauenfertigkeiten erlernt werden. Dementsprechend wird in den
Lehrplänen der Mädchenschulen stets auf eine „wesensgerech-
te“ Unterrichtung hingewiesen und an manchen Stellen ersetzt
der Hauswirtschaftsunterricht sogar vollständig die Chemie- und
Physikstunden. Auch die Schulbücher vermitteln das Bild von der
Frau als opferbereiter und selbstloser Hausfrau und Mutter,
während Selbständigkeit und Urteilsfähigkeit als Eigenschaften
der männlichen Welt definiert werden. Geschlechtsspezifisch
sind außerdem die Schulabschlüsse der Mädchen: Verschiedene
Gymnasialtypen berechtigen nur zum Studium an Musik-, Kunst-
und pädagogischen Hochschulen oder zum Studium der Ernäh-
rungswissenschaften und der Hauswirtschaft. Selbst bei der Reife-
prüfung der nicht nach Geschlechtern getrennten Gymnasien
werden in Baden-Württemberg noch 1963 verschiedene Aufgaben
für Jungen und Mädchen gestellt.

Das Bildungswesen der DDR
Im Gegensatz zur Bundesrepublik setzt die DDR von Anfang 
an auf Koeduktion. Die meisten Jungen und Mädchen besuchen
zehn Jahre lang die Polytechnische Oberschule (POS). Danach
können sie einen Beruf auf Facharbeiterebene erlernen oder eine
Fachschule besuchen. Die Berufsausbildung kann auch mit dem
Abitur für ein ähnlich gerichtetes Studium verbunden werden.
Mädchen erwerben die Hochschulreife – für alle Studiengänge –
meist nach der zwölften Klasse der Erweiterten Oberschule (EOS).
Zahlreiche Sonder- und Spezialschulen bieten weitere Mög-
lichkeiten. Stets proklamiert man von staatlicher Seite, „besonders
die Interessen und Fähigkeiten der Mädchen für technische 
Berufe zu entwickeln und zu fördern“, die praktischen Auswirkun-
gen dieser Politik sind jedoch gering. Neben dem Unterricht
erwartet die Schülerinnen ein großes Freizeitangebot, das nicht
zuletzt der ideologischen Schulung dient.

Waldtraut Schrickel
Waldtraut Schrickel, 1920 geboren, studiert in
Jena, Königsberg, München und Leipzig
Geschichte, Geographie, Germanistik, Vorge-
schichte und Geologie. Sie macht die Erfah-
rung, dass sie es als Frau schwerer hat als ihre
männlichen Kommilitonen. Die Dozenten 
versuchen, die Studentinnen zu verunsichern,

obwohl sie auf Anfrage hin zugeben, dass diese fleißiger und
keineswegs dümmer sind als die Studenten. Um ihr Examen auf
jeden Fall in der Tasche zu haben, bevor die Universität kriegs-
bedingt schließt, erreicht sie zusammen mit drei Kommilitoninnen,
sich vorzeitig freiwillig anmelden zu dürfen. Ein verkürztes 
Notexamen lehnt sie ab. Auch Waldtraut Schrickels Promotion zu
einem Thema der mittelalterlichen Geschichte findet unter
schwierigen Bedingungen statt. Das Rigorosum besteht sie be-
reits 1944 hervorragend, erhält die Doktorurkunde aber erst 
im April 1945 dank ihrer Hartnäckigkeit: Im unter Beschuß stehen-
den Leipzig diktiert sie der Sekretärin den Text auf gewöhn-
liches Schreibmaschinenpapier und unterbricht den Dekan bei

einer Prüfung, um seine Unterschrift zu erhalten. „Wer weiß, ob
ich morgen noch lebe“, ist ihr Kommentar. Noch 1945 erhält
Waldtraut Schrickel eine Anstellung am Museum und Institut 
für Prähistorische Archäologie der Universität Jena, wo sie auch 
als Lehrbeauftragte tätig ist. 1952 habilitiert sie sich über den

„Werdegang vorgeschichtlicher Felsgeräte“. Eine vom Staat an-
gebotene Professur in Ostberlin nimmt sie nicht an, sondern
bleibt 1958 nach einem Kongreß im Westen Deutschlands. Als
Wissenschaftlerin habe sie es nicht ausgehalten, geistig einge-
sperrt zu sein, so Schrickel. 1959 kommt sie schließlich als Assisten-
tin an das Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität 
Heidelberg. 1964 wird sie zur wissenschaftlichen Rätin ernannt,
nach ihrer Umhabilitation 1967 zur außerordentlichen Professorin.
Schrickel übernimmt 1978 die kommissarische Leitung des Insti-
tuts, 1980 geht sie in den Ruhestand. Rückblickend auf ihre 
Karriere stellt die Wissenschaftlerin, die sich heute unter anderem
der Fotographie und dem Schreiben widmet, fest, „dass man 
als Frau doppelt so viel arbeiten musste, um die Stelle eines
dummen Mannes zu bekommen.“

„Weibliche Hochschullehrer sind immer häßlich. 
Wenn sie hübsch wären, wären sie geheiratet worden.“
Ein Professor erklärt, warum er weibliche Dozenten
ablehnt.

Angersche Studie,1960.

„Heute heißt die Frauenfrage: ‚Wie kann die Frau der 
Familie wieder zurückgegeben werden?’ Führerinnen und
Frauenverbände sprechen dies aus in der klaren Erkennt-

nis – die freilich von einem großen Teil der Frauen nicht geteilt wird – , 
daß die bald zur Regel werdende Koexistenz von Ehe und Beruf, 
familiärer Aufgabe und außerfamiliärer Anspannung das Wesen der
Frau nicht weniger der Zersetzung aussetzt wie das technische
Bewußtsein die geistige und menschliche Gestalt des Mannes […]“.

Aus: Joachim Bodamer: Der Mann von heute. Seine Gestalt und Psychologie. Basel, 1962, S. 99.

Die Universität Heidelberg nach 
Kriegsende
Als erste Hochschule der US-Zone erhält
die Medizinische Fakultät der Universität
Heidelberg am 1. August 1945 die Erlaub-
nis zur Wiedereröffnung. Von November
an nimmt sie den Vorlesungsbetrieb voll

auf. Nach und nach erhalten die anderen Fakultäten die Bewilli-
gung dazu. Am 7. Januar 1946 folgt die offizielle Eröffnung 
der Universität. Die Militärbehörde bestimmt die Zulassung von
3082 der circa 8000 sich bewerbenden Studierenden. Darunter
sind 753 Studentinnen. Der sogenannte Dreizehnerauschuß, der
die Wiedereröffnung der Universität vorbereitete, besteht nur 
aus Männern. Der Frauenanteil am Lehrpersonal ist äußerst ge-
ring. Im Personalverzeichnis des Sommersemesters 1946 finden
sich einige wenige weibliche Lehrbeauftragte, aber keine Privat-
dozentinnen oder Professorinnen. 
Dies ändert sich auch in den folgenden Jahren kaum. In den Jah-
ren von 1952 bis 1988 beträgt der Frauenanteil an den Habili-
tationen 4,3 Prozent, der an der Berufung auswärtiger Wissen-
schaftlerinnen 1,1 Prozent. 1959 wird erstmals ein Lehrstuhl mit
einer Frau besetzt.

„Hoovern“
„Allnachmittäglich zwischen 16 und 20 Uhr sieht man Heidelberger
Studenten beiderlei Geschlechts einem bestimmten Punkt der
Stadtmitte zustreben, um zu hoovern.“ So beschreibt eine Studen-
tin die sogenannten Hooverspeisungen, die das Studentenwerk 
in der Nachkriegszeit durchführt. Täglich werden 5000 Mahlzeiten
an Studierende ausgegeben, die bei diesen „weniger – wie im
Sinne ihrer Urheber – als Zusatzkost von täglich 350 bis 400 Kalo-
rien aufgefaßt [werden], sondern vielmehr die Stelle einer regu-
lären Mahlzeit eingenommen [haben], da sie umsonst verabreicht
[werden].“ Angeboten werden beispielsweise Trockenfrüchte,
Ofennudeln mit Kakao oder Weißbrötchen mit Käse und Kakao.

Februar 1949    Der Deutsche Akademikerinnenbund 
in Heidelberg

Im Februar 1949 wird in Heidelberg die erste Ortsgruppe des
Deutschen Akademikerinnenbundes (DAB) mit zunächst zwölf
Mitgliedern wiedergegründet. Diese treffen sich einmal monat-
lich zu verschiedenen Vorträgen und Diskussionen, „die die Arbeit
und Laufbahn der Frau, ihre Pflichten gegenüber der Allgemein-
heit und sozialen Notständen berühren.“ 1951 wird der DAB, der
sich schnell wieder in ganz Deutschland verbreitet, auch in den

internationalen Verband neu aufgenommen. Die von diesem 
vergebenen Stipendien kommen auch Heidelberger Studentinnen 
zu Gute. Ebenso beginnt damit die internationale Arbeit der 
Heidelberger Gruppe: Ausländische Gäste werden zu Vorträgen
eingeladen, Austauschprogramme organisiert und internationale
Kongresse besucht. Desweiteren ruft der DAB Heidelberg eine Stu-
dentinnengruppe ins Leben. Zwei Schwarze Bretter werden in der
Universität angebracht, um die „Jungakademikerinnen“ zu infor-
mieren. Trotz steigender Mitgliederzahlen beklagt der DAB, dass
viele Wissenschaftlerinnen Heidelberg verlassen, weil sie andernorts,
vor allem im Ausland, beruflich bessere Möglichkeiten erwarten.

2. August 1950    Die Bedeutung Marianne Webers 
für die junge Generation 

Anläßlich des achtzigsten Geburtstags von Marianne Weber schil-
dert Dr. Christine Totten als Vertreterin der Heidelberger Studen-
tinnen die Bedeutung der Jubilarin für die junge Generation. Ihr
Lebenslauf stelle eine „vorbildliche Lösung für so manche unserer
Probleme dar“. Hier sähe man „den Anspruch befriedigt, daß 
dem Achtung gebietenden Auftreten und Wirken der Frau in der
Öffentlichkeit eine sachliche Leistung auf einem eigenen Gebiet
zugrunde liegen“ müsse. Auch sei Marianne Webers Interpretation

der „Doppelexistenz“ der Frau als „Weib-sein“ und „Mensch-sein“
stets ermutigend. Totten schließt mit einem Blick in die Zukunft
der jungen Frauen: „An praktischer Tüchtigkeit und Lebensnähe
fehlt es vielen unter ihnen nicht. Aber es wird immer nur wenigen
vergönnt sein, die harmonische Synthese zu finden in der von
Neigung oder Lebensnöten geforderten Verbindung eines frau-
lichen Lebens für sich selbst mit einem Leben für andere im 
weiteren Sinne.“

1954    Dr. Katharina Otto-Dorn, 
seit vier Jahren Privatdozentin in Heidelberg, wird 1954 zur
außerplanmäßigen Professorin für Islamische Kunstgeschichte
und Archäologie ernannt. Schon im selben Jahr verläßt sie 
Heidelberg, da sie an der Universität von Ankara/Türkei einen
Lehrstuhl erhält. 1967 geht sie an die University of California, 
Los Angeles, wo sie bis zu ihrer Emeritierung 1978 lehrt.

1955    Raum für Studentinnen
Mit Hilfe des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs gelingt es
dem AStA 1955, einen Ruhe- und Arbeitsraum für Studentinnen
einzurichten. Den Raum stellt die Evangelische Studentenge-
meinde in ihrem Heim zur Verfügung.

1955    Habilitationsverbot 
Frau Dr. Wanda von Bayer-Katte erhält nicht die Erlaubnis, sich
zu habilitieren, da ein Beschluß der Philosophischen Fakultät exi-
stiere, „daß, wenn der Mann bereits Mitglied des Lehrkörpers
ist, die Frau sich nicht habilitieren darf“.

1958   Dr. Marie-Louise Hilger
erhält 1958 die venia legendi. Sie lehrt bis 1962
als Privatdozentin bürgerliches Recht und Ar-
beitsrecht an der Universität Heidelberg. Gleich-
zeitig nimmt sie das Amt der Bundesrichterin
beim Bundesarbeitsgericht Kassel an. 1962 wird
sie zur Honorarprofessorin in der Juristischen
Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
ernannt und verläßt Heidelberg.

„Trümmerfrauen“
Durch die militärische Niederlage wird für den Großteil der weib-
lichen Bevölkerung erstmalig die Ernährungsfrage zur Überle-
bensfrage. Ein häufig zu lesender Satz ist: „Das Schicksal Deutsch-
lands liegt in der Hand seiner Frauen“, was nicht zuletzt auf 
ihre zahlenmäßige Überlegenheit anspielt. Bei Kriegsende gibt
es in Deutschland 7,3 Millionen mehr Frauen als Männer. Viele
Frauen sind Kriegerwitwen, viele Männer noch in Gefangenschaft
oder kriegsversehrt, so dass die Frauen tatsächlich oft die Familie
allein ernähren. Eine Anlaufstelle für die Arbeit suchenden Frauen
sind die Trümmerbeseitigung und das Baugewerbe. Die soge-
nannten „Trümmerfrauen“ prägen das Straßenbild der Nachkriegs-
jahre, wenn auch die meisten weiblichen Berufstätigen weiterhin
in traditionellen Bereichen beschäftigt sind.

8. März 1947    Der Demokratische Frauenbund Deutschlands
(DFD)

Der in Berlin im März 1947 gegründete Bund wird in den west-
lichen Besatzungszonen nicht zugelassen. Der DFD erklärt den
Frieden, den Wiederaufbau und die Versöhnung zu seinen Zielen.
Es wird folgender Aufruf verabschiedet: „Wir dürfen niemals 
mehr zulassen, daß über Deutschlands Gestaltung und Geschichte

ohne uns Frauen entschieden wird. Wir werden von jetzt ab 
mitwissen, mitverantworten und mitbestimmen.“ Durch das Ein-
greifen der SED sind die Handlungsspielräume des DFD jedoch
beschränkt – 1957 erkennt der Verband die führende Rolle der
SED auch offiziell an.

1948   Die „Mütter des Grundgesetzes“
Der Parlamentarische Rat, der 1948 unter der 
Präsidentschaft von Konrad Adenauer in Bonn
zusammentritt und nach achtmonatiger Arbeit 
das Grundgesetz verabschiedet, hat unter sei-
nen 65 Mitgliedern vier Frauen: Die aus der so-
zialen Arbeit kommende Friederike Nadig und
die Juristin Dr. Elisabeth Selbert stammen aus
den Reihen der SPD. Dr. Helene Weber, die schon
Mitglied des Weimarer Reichstages war, ist Mit-
glied der CDU, die Fürsorgerin Helene Wessel
Mitglied der Zentrumspartei und später der SPD.

Insbesondere Elisabeth Selbert engagiert sich hartnäckig für 
die Durchsetzung des Gleichberechtigungsartikels des Grundge-
setzes, was schließlich von Erfolg gekrönt ist.

1949   Artikel 3.2 des Grundgesetzes – Die Gleichberechtigung
1949 verabschiedet der Parlamentarische Rat Artikel 3 Absatz 2
des Grundgesetzes: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“
Zunächst war in Anlehnung an die Weimarer Reichsverfassung 
die Formulierung „Männer und Frauen haben dieselben staats-
bürgerlichen Rechte und Pflichten“ vorgesehen. Die Gleichbe-
rechtigung im Erwerbsleben und in der Familie wäre dabei aus-
geschlossen geblieben. Eine der vier Frauen im Parlamenta-
rischen Rat, die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert, organisiert
jedoch nach der zunächst erfolgten Ablehnung ihres Gegen-
vorschlags eine außerparlamentarische Frauenkampagne. Auf
die zahlreichen Resolutionen und Briefe hin kommt es zur 
Verabschiedung des Artikels in der von den Frauen geforderten
Formulierung. Diese bringt jedoch auch Schwierigkeiten mit
sich: Ein bindender Auftrag an den Gesetzgeber, aktiv die Gleich-
stellung zu fördern ist ebensowenig eindeutig herauszulesen 
wie die verpflichtende Geltung des Artikels 3.2 im privaten, sprich
arbeitsrechtlichen Bereich. So bleiben zum Beispiel Lohnab-
schläge für Frauen weiterhin möglich.

Frauenerwerbstätigkeit
Nachdem in den Nachkriegsjahren sehr viele
Frauen erwerbstätig gewesen waren – auch in
für Frauen ungewöhnlichen Berufen – beginnt
mit der Währungsreform, der Gründung der
Bundesrepublik und dem Strom von Kriegsrück-
kehrern erneut eine zunehmende Verdrängung
von Frauen aus bestimmten Berufsbereichen:
Wieder gibt es ein Beamtinnenzölibat sowie Be-
schäftigungsverbote für Frauen in den Bau-

berufen und im Landverkehr. Frauenlohnabschläge von bis zu 
30 Prozent sind an der Tagesordnung. Von staatlicher Seite pro-
pagiert man die Hausfrauenehe. Diese wird durch Änderungen im
Steuerrecht, die verheiratete Paare mit nur einem Verdienst bes-
ser stellen, durch die Einbeziehung nicht erwerbstätiger Familien-
mitglieder in die Krankenversicherung und andere sozialpoliti-
sche Maßnahmen gestärkt. Dennoch steigt seit Ende der fünfziger
Jahre auch die Anzahl der verheirateten, berufstätigen Frauen
kontinuierlich an. In der DDR gilt die Arbeit als wichtigster Bereich
des gesellschaftlichen Lebens – auch die Frauen sollen daran teil-
haben. Faktisch sind sie angesichts des Arbeitskräftemangels eine
bedeutende Ressource der sozialistischen Planwirtschaft.

Von Anfang an fördert der Staat die Frauenerwerbstätigkeit: Ver-
schiedenste Gesetze, zum Beispiel zur Frauenförderung in den
Betrieben, werden verabschiedet. Propaganda, die unter anderem
die positiven Auswirkungen der Berufstätigkeit von Frauen 
auf die innerfamiliären Beziehungen beschreibt, wird betrieben.
Besondere Förderung erhalten Kindergärten und -krippen, 
um auch die Mütter in den Arbeitsprozeß einbinden zu können.
Dies bedeutet jedoch in der Praxis nicht die vielgerühmte 
Fortschrittlichkeit der DDR in Bezug auf die Gleichberechtigung
der Geschlechter. Frauen sind meist in schlechter bezahlten 
Berufsgruppen und niedrigeren Positionen beschäftigt als Männer.
Von Müttern wird ein Drahtseilakt zwischen Familie und beruf-
lichem Leistungsdruck erwartet. Von der Hausfrauentätigkeit,
die Lenin als „Joch“ und „Sklaverei“ bezeichnete, sind die Frauen
weiterhin nicht befreit.

„Töchter gehen euch im Hause zur Hand, wenn ihr es 
versteht, ihnen klarzumachen, daß sie in diesem frühzeitig
begonnenen Hausfrauenstudium Kenntnisse sammeln, 

die später stets Anklang finden werden. Und wenn ihr sie hinausgehen
laßt zu Sport, Spiel und Tanz und vielleicht auch Flirt, dann tut es
nicht, ohne ihnen eine Erkenntnis vermittelt zu haben: daß guter Ruf und
die aus natürlicher Zurückhaltung geborene mangelnde Erfahrung mit
Männern keineswegs ein Manko, sondern, heute wie einst, wertvolles
Kapital eines jungen Mädchens sind.“

Aus: Erika Pappritz, Etikette, Marbach 1956, S.123.
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Aufsatzthemen für Mädchen (Abitur 1963).

Wahlplakat von 1953.

Aus: Ruperto Carola 1952.

Duane Hanson, Frau mit Einkaufswagen,1969, 

Aachen, Ludwig Forum für internationale Kunst.
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