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Mädchenerziehung der fünfziger Jahre
Das Leitbild der Sozialisation von Mädchen in
den fünfziger Jahren ist die opferbereite
und gefügige Ehefrau und Mutter. Peinlichst
sind die Mütter darauf bedacht, den guten

Ruf ihrer Töchter zu bewahren. Möglichst lange will man sie von
Männern fernhalten, da die „mangelnde Erfahrung mit Männern
keineswegs ein Manko, sondern […] wertvolles Kapital eines 
jungen Mädchens“ sei. Ihre freie Zeit sollen sie möglichst ganz
dem Erwerb hausfraulicher Fähigkeiten und dem Handarbeiten
widmen. Auch der Besuch von Sportvereinen und kirchlichen
Jugendgruppen gilt als „erlaubt“, da die Eltern sicher sein können,
daß Jungen und Mädchen getrennt bleiben. Erst die Tanzstunde
ermöglicht ein – institutionalisiertes – Aufeinandertreffen der Ge-
schlechter. Hier lernen die Jugendlichen neben dem Tanzen auch
Körperhaltung, Tischmanieren und gesellschaftliche Umgangs-
formen. Als die Presse zunehmend das Phänomen der scheinbar

„Frühreifen“ konstatiert, erkennbar vor allem an der neuen, 
die sexuellen Reize stärker betonenden Kleidung, zögert die Wis-
senschaft nicht, die Ursache „in der Klimaverschiebung in Europa“ 
zu suchen.

Frauen im akademischen Lehramt
Seit Mitte der fünfziger Jahre habilitieren sich bundesweit zu-
nächst regelmäßig über zehn, gegen Ende der sechziger Jahre
dann über 20 Frauen jährlich. Setzt man diese Zahlen ins Ver-
hältnis zu der Anzahl der habilitierten Männer, erscheinen sie
verschwindend gering. So notiert man in der Bundesrepublik 
in den Jahren 1962 bis 1967 rund 4000 Habilitationen, darunter
circa 3 Prozent von Frauen. Annähernd drei Viertel der habili-
tierten Frauen der Jahre 1945 bis 1970 erhalten später auch eine
Professur. Dennoch bleiben die Wissenschaftlerinnen meist 
auf den unteren Stufen der Professorenhierarchie. 
Zu Beginn der sechziger Jahre rangiert die Bundesrepublik 
von allen Ländern an viertletzter Stelle in bezug auf die Anzahl
von Dozentinnen an Universitäten, es folgen nur Ecuador, 
Guatemala und Österreich.

Anfang der sechziger Jahre   
Vorurteile gegenüber Frauen an den Hochschulen
Anfang der sechziger Jahre werden drei verschiedene Umfragen
gemacht, die Aufschluß über die Situation von Frauen an der
Hochschule geben. Ihnen zufolge stehen 64 Prozent der befrag-
ten Professoren dem Frauenstudium ablehnend gegenüber, 
4 Prozent sachlich neutral und 32 Prozent schwanken zwischen
Neutralität und Ablehnung. Gegen weibliche Dozenten spre-
chen sich 79 Prozent der Befragten aus. Als Begründung für die
Ablehnung hört man beispielsweise folgende Antwort: „Quali-
tätsfrage. Geistigkeit ist ein Privileg der Männer. Wenn eine Frau
Geistigkeit in gleichem Ausmaße besitzt, dann fehlt ihr etwas
anderes. Sie ist dann keine Frau mehr.“ Auch bei den Studenten
finden sich einer Umfrage zufolge ähnliche Vorurteile, und so-
gar ein Teil der Studentinnen selbst scheint diese verinnerlicht zu
haben und leidet an dem scheinbaren Paradoxon, weiblich und
„geistig“ zugleich zu sein.

Sechziger Jahre
Abbau der Bildungsbenachteiligung
von Mädchen 
In den sechziger Jahren beginnt man
schrittweise, verschieden in den 
einzelnen Bundesländern, die mäd-
chenspezifischen Bildungswege,
Fächer und Unterrichtsinhalte ab-
zubauen beziehungsweise auch
den Jungen zu öffnen. Die einseitige
Fixierung der Mädchen auf den
familiären Bereich soll von nun an

vermieden und die Chancengleichheit bei der Berufswahl ge-
währleistet werden. In diesem Sinne werden auch die reinen
Jungen- und Mädchen-Gymnasien schrittweise aufgelöst und die
Koeduktion setzt sich durch. Dennoch ist die Bildungsbenach-
teiligung der Mädchen in den sechziger Jahren noch beträchtlich.

1964   Die Frauen-Enquete
1964 beschließt die Bundesregierung eine Enquete „über die
Situation der Frauen in Beruf, Familie und Gesellschaft“ zu
erstellen, die 1966 veröffentlicht wird. Der lang erwartete Bericht
ist enttäuschend anachronistisch, idealisiert das „Selbstverständ-
nis der Frau als Mutter“ und die Haushaltsführung. Er konstatiert
die geschlechtsspezifische Ungleichheit bezüglich der Bildungs-
beteiligung und kommentiert sie damit, „daß die heute den Mäd-
chen und Frauen in der Bundesrepublik Deutschland rechtlich
und tatsächlich offenstehenden umfassenden Bildungsmöglich-
keiten noch nicht in dem Umfang genutzt werden, wie dies
nicht nur für die einzelne Frau, sondern auch für die Gesellschaft
wünschenswert wäre.“ Die Ungleichheit wird somit lediglich 
als eine Frage der Bereitschaft zur Bildung dargestellt. Konkrete
politische Konzepte und Empfehlungen zur Verbesserung der
Situation der Frauen werden nicht entwickelt.

„Wir Theologen leben von den Frauen. Sie gehen in die
Kirche als Gottes schlechteste Geschöpfe … die Universität
ist Männersache. Die geistig arbeitende Frau verfehlt die

schöpferische Absicht …“
Ein Professor erklärt, warum er weibliche Dozenten ablehnt. 

Angersche Studie, 1960.

Dr. Hildegard Portzehl
Die 1921 in Königsberg geborene Hildegard Portzehl besucht
das Gymnasium in Tübingen. Ihr Studium der Medizin absolviert
sie in Königsberg und Tübingen, wo sie 1945 promoviert. Sie
beginnt ihre wissenschaftliche Laufbahn als Assistentin am Physio-
logischen Institut in Tübingen. 1954 erhält sie eine solche Stelle
am Heidelberger Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung.
Nach ihrer Habilitation 1957 wird Hildegard Portzehl zur Privat-
dozentin für Physiologie der Universität Heidelberg ernannt. 1963
erhält sie eine außerplanmäßige Professur. Von 1964 bis 1966 ist 
sie als Gastprofessorin an der Universität Bern, wo sie 1967 zur
nebenamtlichen, 1971 zur vollamtlichen Extraordinaria ernannt
wird. Sie lehrt bis 1987 am dortigen Institut für Physiologie und lebt
noch heute in Bern.

Elisabeth Schwarzhaupt
Elisabeth Schwarzhaupt kommt am 7. Januar
1901 in Frankfurt/Main zur Welt. Nach dem
Abitur studiert sie Jura in Frankfurt und Berlin.
1930 arbeitet sie als Gerichtsassessorin, von 1930
bis 1932 als juristische Mitarbeiterin an der
städtischen Rechtsauskunftsstelle für Frauen in
Frankfurt. 1932 und 1933 ist sie als Hilfsrichte-
rin in Frankfurt und Dortmund tätig. Elisabeth

Schwarzhaupt, seit 1929 Mitglied des Deutschen Akademikerin-
nenbundes, warnt in diesen Jahren in Vorträgen vor Adolf Hitler
und der NSDAP. Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit ist sie von 1934
bis 1936 als juristische Mitarbeiterin beim Reichsbund der Klein-
rentner in Berlin beschäftigt. 1936 nimmt Elisabeth Schwarzhaupt
die Tätigkeit als juristische Referentin in zentralen Dienststellen
der Evangelischen Kirche in Deutschland auf, in dieser Funktion

arbeitet sie von 1948 an im kirchlichen Außenamt. Von 1953 bis
1969 ist sie Mitglied des Bundestages für die CDU. In dieser Funk-
tion spricht sie sich 1954 gegen das im Regierungsentwurf zur
Familienrechtsreform vorgesehene Letztentscheidungsrecht des
Mannes aus. Im November 1961 wird Elisabeth Schwarzhaupt
zum ersten weiblichen Kabinettsmitglied der Bundesrepublik er-
nannt. Die erste, nur auf den heftigen Druck der CDU-Frauen
und Frauenverbände hin aufgenommene Bundesministerin, ver-
weist man in das Ghetto des eigens für sie geschaffenen Ge-
sundheitsressorts, das auch in den folgenden Jahre eine Frauen-
domäne ist.

Behandlungen von Frauenfragen am Institut für Publizistik
Herr Professor Dr. Eckardt vom Institut für Publizistik zeigt sich
sehr interessiert an Frauenfragen im Lehrangebot. So lädt er 
beispielsweise 1955 Dr. Wanda von Bayer ein, im Rahmen eines
Seminars einen Vortrag über „Bild und Stellung der Frau in der
Presse“ zu halten. Nachdem „die alte Generation“ um Marianne
Weber und Camilla Jellinek verstorben sei, begrüsse er „es für
Heidelberg sehr, dass sie nunmehr den Schauplatz des Kampfes
betreten“ habe. Auch ermutigt Eckardt seine Studentinnen,
frauenspezifische Themen zu behandeln und regt etwa zu einer
Dissertation über Frauen in der Politik an.

1958
Die Heidelberger Ortsgruppe des Deutschen Akademikerinnen
Bundes beteiligt sich an der zweiten Badischen Hauswirtschaft-
lichen Landesausstellung 1958 mit einer Dokumentation zum
Thema „50 Jahre Frauenstudium“.

1959   Dr. Margot Becke-Goehring 
wird als erste Frau an der Universität Heidelberg zur ordentlichen
Professorin ernannt. Bereits 1947 wurde sie als erste planmäßige
außerordentliche Professorin nach dem Krieg eingesetzt.1961 wird
ihr das Amt der Dekanin der naturwissenschaftlichen Fakultät
anvertraut – auch hiermit betritt sie als Frau Neuland.

Studentinnenwohnheime
Ende des Jahres 1953 wird das Studentinnenwohnheim in der
Hauptstraße 244 eingeweiht. Es bietet Platz für 45 Studentinnen,
die meist in Doppelzimmern untergebracht sind. Angesichts 
des extrem schlechten Wohnungsmarktes in Heidelberg bietet die
Studentenhilfe den Studentinnen dringend nötige Hilfe an. 
1963 richtet sie für die insgesamt vier Studentinnenwohnheime
zudem eine Tutorenstelle ein. Eine ältere Studentin betreut die
jungen Frauen und bietet verschiedene Arbeitsgemeinschaften
an, die sich zum Beispiel mit Philosophie oder auch mit Bastel-
arbeiten befassen. Im Sommersemester 1965 gilt eine AG dem
Thema „Die Stellung der Frau an der Universität“. In ihrem
Tätigkeitsbericht spricht die Tutorin von ihrer Erfahrung daß „die
Tatsache, daß 60 Prozent der weiblichen Studierenden ihr 
Studium vorzeitig abbrechen, mehr als Schicksal als als Anregung
zu grundsätzlichen Überlegungen hingenommen“ werde. Auch
würden meistens „bei Stellungnahmen überkommene Vorurteile
angeführt“. Dies habe sie dazu bewogen, den Studentinnen 
die Geschichte und Problematik des Frauenstudiums nahezu-
bringen, was auch gelungen sei.

27. August 1963
Die Universität gratuliert
zum Bundesverdienstorden 
Die Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes am Band
des Verdienstordens der

Deutschen Bundesrepublik an Schwester Maria Bea würdigt Pro-
rektor Dr. Ernst mit einer Rede. Er erinnert dabei vor allem an
Schwester Maria Beas Verdienste, als im Dezember 1958 in der Uni-
versitätsklinik die Pocken ausbrachen. Die von der Universität
angeregte Auszeichnung solle aber auch stellvertretend den an-
deren in den Universitätskliniken tätigen Schwestern gelten,
denn, so der Prorektor: „Jeder weiß, daß unsre ganze menschliche
Ordnung, unsre ganze Gesellschaft darauf beruht, daß es Men-
schen, besonders Frauen gibt, die bereit sind, Kranken und
Alten Opfer zu bringen, ihnen zu helfen und sie zu pflegen. Für
diesen Dienst wird es nie genug Belohnung geben können.“

1963   Dr. Erika Simon
wird 1952 in Heidelberg promoviert mit der
archäologisch-religionsgeschichtlichen Doktor-
arbeit „Opfernde Götter“. Sie wird 1963 zur
außerplanmäßigen Professorin für Archäologie
ernannt. 1958 habilitiert sie sich aus Mainz
kommend nach Heidelberg um und lehrt fortan
als Privatdozentin. Ihr Spezialgebiet sind die

römische und die griechische Mythologie und Religion.1964 folgt
Erika Simon einem Ruf nach Würzburg, wo sie eine ordentliche
Professur erhält. Nach der Emeritierung 1994 arbeitet sie als Profes-
sorin an verschiedenen Universitäten, beispielsweise in Aberdeen,
in Wien und in Burban/South Africa.

1964    Die erste Präsidentin 
des Studentenparlaments

Mit 18:17 Stimmen wird am 16. Juli 1964 die Jura-
studentin im vierten Semester, Karin-Ingeborg
Schmekel, zur Präsidentin des neunzehnten Stu-
dentenparlaments gewählt. Dies ist auch der
Zeitschrift „Informationen für die Studenten
der Ruperto Carola“ eine Schlagzeile wert:

„Heidelberger Studentenparlament unter weib-
lichem Vorsitz“. 

1965   Dr. Erika Böhm-Vitense
wird zur außerplanmäßigen Professorin für
Theoretische Astrophysik ernannt, nachdem sie
ein Semester als Privatdozentin gelehrt hat.
1967 folgt sie einem Ruf als „Research Professor“
an die University of Washington in Seattle.

Frauen in der Politik
In den ersten Jahren und Jahrzehnten nach dem zweiten Welt-
krieg gilt bei den Politikern, insbesondere bei Konrad Adenauer,
der Grundsatz „Politik ist Männersache“.1946 sagt er seiner Par-
teifreundin Christine Teusch, es sei „nicht wünschenswert, 
daß eine Frau das Kultusministerium Nordrhein-Westfalen führe“.
Im Deutschen Bundestag 1949 beträgt der Frauenanteil nur 
9 Prozent, er bleibt bis 1969 unterhalb der Zehnprozentmarke.
Damit liegt er weit hinter dem Frauenanteil an den Parteimit-
gliedern, ganz zu schweigen vom Anteil an der Bevölkerung. Die
Parlamentarierinnen sind zudem überdurchschnittlich oft allein-
stehend – ihre Tätigkeit scheint mit Familienaufgaben nicht ver-
einbar zu sein. Erst 1961 nimmt Bundeskanzler Adenauer, nach
heftigem Druck der Frauen seiner Partei, eine Frau ins Kabinett
auf: Elisabeth Schwarzhaupt wird Gesundheitsministerin. Auch
den anderen beiden Frauen, die in den sechziger Jahren das Amt
der Bundesministerin erlangen, bleiben „Frauenressorts“ vorbe-
halten: von 1966 bis 1969 ist Käthe Strobel (SPD) Gesundheitsminis-
terin,1968/1969 Aenne Brauksiepe (CDU) Familienministerin.

1951   Gründung des „Informationsdienstes für Frauenfragen“
Der „Informationsdienst“ ist der erste Zusammenschluß von
Frauenvereinen auf Bundesebene. Der Name der neuen Dach-
organisation, an deren Gründung 14 Verbände beteiligt sind, 
verdeutlicht den Wunsch, zwar Informationen auszutauschen,
aber nicht an hierarchische Strukturen gebunden zu sein.
Nachdem sich Frauen in den ersten Nachkriegsjahren zunächst auf
lokaler Ebene zusammengetan hatten, um die soziale Not zu 
lindern, will man jetzt als Lobby für Frauen wirken, Stellung zu
frauenpolitischen Fragen nehmen und die Beteiligung von 
Frauen an den politischen und administrativen Aufgaben stärken.

Gleichberechtigung in der DDR
Ebenso wie im Grundgesetz wird 1949 in der ersten Verfassung
der DDR in Artikel 7 die „Gleichberechtigung“ von Männern und
Frauen festgeschrieben. Gleichzeitig erfolgt mit Artikel 7.2 die
sofortige Abschaffung des diesem Prinzip entgegenstehenden
Rechts. Um die Gleichberechtigung auch praktisch zu gewähr-
leisten, werden sozial- und familienpolitische Maßnahmen ergrif-
fen. Das „Gesetz über den Mutter- und Kindschutz und die 
Rechte der Frau“ von 1950 will die Gleichberechtigung in Ehe und
Familie praktisch umsetzen und den Frauen die Erwerbstätigkeit
ermöglichen. In der Verfassung von 1968 erhält der Gleichberechti-
gungsartikel folgenden Zusatz: „Die Förderung der Frau, be-
sonders in der beruflichen Qualifizierung, ist eine gesellschaftliche
und staatliche Aufgabe.“

1957   Das Gleichberechtigungsgesetz
1949 legte man in Artikel 117.1 des Grundgesetzes fest, bis zum
31. März 1953 das der Gleichberechtigung entgegenstehende
Recht außer Kraft zu setzen. Tatsächlich wird das sogenannte
Gleichberechtigungsgesetz jedoch erst 1957 verabschiedet.
Unter anderem führte es den Zugewinnausgleich bei Scheidung
ein und schaffte das Kündigungsrecht des Mannes hinsichtlich 
des Arbeitsverhältnisses seiner Ehefrau ab, ebenso seine selbst-
verständliche Nutznießung am Vermögen der Frau.

1959
Das Bundesverfassungsgericht erklärt den „Stichentscheid“ des
Vaters bei der Kindererziehung und sein alleiniges Vertretungs-
recht für verfassungswidrig.

1964
Das Bundesverfassungsgericht erklärt die sogenannte „Höfeord-
nung“, nach der der älteste Sohn den Hof auch dann erbt, wenn
er eine ältere Schwester hat, für verfassungswidrig.

1961  Die „Pille“
Die „Anti-Baby-Pille“ kommt in der Bundesrepublik 1961 auf den
Markt. Viele Frauen sehnen sich schon lange nach einem sicheren
Mittel zur Familienplanung, doch Verhütung ist ein Tabuthema.
Lange bleibt die Pille ein Geheimtip, der wegen seiner „moral-
zerüttenden Wirkung“ oft nur unter dem Ladentisch gehandelt

wird. Erst von der Mitte der sechzi-
ger Jahre an beginnt langsam ein

offenerer Umgang mit The-
men wie Sexualität und Verhü-
tung. Klare Worte, wie sie der

Chefredakteur der Frauenzeitschrift
„Constanze“ 1967 ebenda schreibt, gelten dennoch weiterhin als
verpönt: „Die Freiheit kostet fünf Mark dreißig. Im Monat. Ihr
Name: Anti-Baby-Pille. Sie ist die Freiheit von der Angst, ein Baby
im ungeeignetsten Moment zu kriegen. […] Die Zukunft wird
[…] für die Pille sein. Für Freiheit von der Angst und die Freiheit
zur Lust.“
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