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EINLEITUNG
Dem Thema des Nationalsozialismus wird in der Forschung große Aufmerksamkeit gewidmet, weil
diese Problematik sicherlich auch heutzutage von Relevanz ist. Das gilt ebenfalls für die Stellung der
Frauen während der nationalsozialistischen Herrschaft. Die gegenwärtige Forschung beschäftigt sich
häufig mit der Mitverantwortung und Mitschuld der Frauen an Verbrechern des NS-Regimes, worauf
sich diese Arbeit jedoch nicht konzentriert. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Analyse des
Frauenbildes im Dritten Reich anhand der Zeitschrift „NS-Frauen-Warte“, die in den Jahren 1932 –
1945 in Deutschland herausgegeben und gerade für Frauen bestimmt wurde.
Die Arbeit gliedert sich in vier Teilen. Das erste Kapitel ist der Frauenpolitik und dem
darausfolgenden

Frauenideal

der

NS-Ideologie

gewidmet.

Es

sollen

Grundsätze

des

Nationalsozialismus und die politischen Maßnahmen erörtert werden, die eine Wirkung auf die
Stellung der Frauen ausübten. Obwohl im Zentrum des Interesses typische deutsche Frauen stehen,
beschäftigen sich zwei Abschnitte des ersten Kapitels mit den von den Nationalsozialisten verachteten
Frauen, und zwar mit der sogenannten Neuen Frau der Weimarer Republik und mit den „wertlosen“
Frauen, die zur Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik wurden.
Das zweite und dritte Kapitel konzentrieren sich auf die Zeitschrift „NS-Frauen-Warte“, wobei
zuerst im zweiten Kapitel das Periodikum als solches vorgestellt wird. Es soll der Hintergrund, also der
Herausgeber und die Leitung der Zeitschrift, und ferner die formale und inhaltliche Gestaltung dieses
Periodikums erörtert werden. Der dritte Teil befasst sich mit der Abbildung der Frau in der „NS-FrauenWarte“. Es werden zwei Hefte aus den Jahren 1936 und 1942 als Beispiele analysiert und danach die
konkreten positiven und negativen Frauenbilder beschrieben, die in der Zeitschrift sowohl in Artikeln
als auch auf Fotos, beziehungsweise Illustrationen und in Werbeanzeigen vorkommen.
Danach im letzten Teil wird auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse ein Vergleich des
Frauenbildes in der Zeitschrift mit der NS-Ideologie und Realität durchgeführt. Es soll festgestellt
werden, wie sich die Ideologie in der Zeitschrift wiederspiegelt und inwieweit beide Frauenbilder
übereinstimmen oder ob sie sich in einigen Punkten unterscheiden. Ferner wird die Frage beantwortet,
ob der Nationalsozialismus eine einheitliche Frauenideologie hatte oder ob es zu einer Veränderung
des offiziellen Frauenbildes während der NS-Herrschaft kam.
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1 FRAUENPOLITIK UND DAS FRAUENIDEAL IN DER NS-IDEOLOGIE
Als die Nationalsozialisten im Jahre 1933 an die Macht kamen, begann sich alles nach der
nationalsozialistischen Rassenideologie zu richten, demgemäß wurde auch das Bild der idealen Frau
von dieser Ideologie geprägt. Ihre Rolle hängt vor allem mit dem Ziel der Nationalsozialisten
zusammen, die „Volksgemeinschaft“ einzurichten. Darauf wird im Folgenden eingegangen, vorab soll
jedoch noch die Aufmerksamkeit dem Frauenbild in der Weimarer Republik gewidmet werden, denn
dieses Bild wurde von den Nationalsozialisten heftig kritisiert und sie strebten im Grunde genommen
nach einem gegensätzlichen Frauenideal.

1.1 Das Frauenbild in der Weimarer Republik
Im Zusammenhang mit der Entstehung der Weimarer Republik im Jahre 1918 kam es zu mehreren
politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die gerade die Frauen betrafen. Nach dem Zerfall
des Kaiserreiches und dem Ersten Weltkrieg gewannen neue Werte an Bedeutung, deswegen
veränderten sich auch das Bild der Frau und ihre Stellung in der Gesellschaft. In der Verfassung der
Weimarer Republik wurde nun die Gleichberechtigung von Frauen und Männern verankert.1
Die Einführung des passiven und aktiven Frauenwahlrechts stellte einen großen Fortschritt auf
dem Weg zur weiblichen Emanzipation dar. Frauen nutzten diese Möglichkeit weitgehend aus, weil an
den Wahlen im Januar 1919 fast 90 Prozent der wahlberechtigten Frauen teilgenommen haben.2 Auch
im Parlament hatten Frauen ihre Vertretung, aber es gelang ihnen meistens nur Gesetze
durchzusetzen, die sich auf soziale Hilfe und Versorgung bezogen. In anderen Fällen wurde ihre
Meinung nur selten akzeptiert, sodass man in diesem Zusammenhang über „eine [bloße, LK]
theoretische Emanzipation“3 sprechen kann.
Einen weiteren Aspekt der neuen weiblichen Identität bildete neben dem Stimmrecht die
Möglichkeit, einen Beruf auszuüben. Während des Ersten Weltkriegs wurden Frauen dazu gezwungen,
Männer, die an der Front kämpften, in ihren Berufen zu ersetzen; in der Weimarer Republik stellte
jedoch die Erwerbstätigkeit ein Mittel zur finanziellen Unabhängigkeit dar. In den Jahren der
wirtschaftlichen Stabilität stieg die Anzahl der berufstätigen Frauen ständig an, wobei am meisten die
Zahl der Frauen anwuchs, die als Angestellte arbeiteten.4 Es handelte sich um verschiedene Posten,

1

Die Gleichberechtigung wurde in Artikel 109 erwähnt.
Vgl. Schüler, Anja (8.9.2008): Bubikopf und kurze Röcke. [online] Homepage: Bundeszentrale für politische Bildung. URL:
http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35265/weimarer-republik?p=all [Stand 15.3.2014].
3 Pospichal, Edith: Der Gehorsam ist bedingunglos. Das Rollenbild der Frau im Nationalsozialismus. Diss. Wien 2010, S. 306.
4 Im Jahre 1925 arbeiteten 1,5 Millionen Frauen als Angestellte, das waren 12,6% aller erwerbstätigen Frauen, dreimal mehr
als im Jahre 1907. Die meisten Frauen, die einen Beruf ausübten, wurden in der Haus- und Landwirtschaft beschäftigt, obwohl
ihre Anzahl ständig sank; 1933 waren das nur 51% aller weiblichen Erwerbspersonen. Und in der Industrie arbeiteten im Jahre
1925 18,4% berufstätiger Frauen.
2
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die keine große Qualifikation erforderten, wie Sekretärinnen, Stenotypistinnen und Verkäuferinnen. In
den qualifizierteren und verantwortlicheren Positionen, beispielsweise als Buchhalter oder
Abteilungsleiter, arbeiteten fast ausschließlich Männer.
Die Berufstätigkeit und ökonomische Unabhängigkeit waren typische Merkmale des neu
entstandenen Frauenbildes, nämlich der sog. Neuen Frau. Das Bild der Neuen Frau verbreitete sich als
Folge der Modernisierung und Liberalisierung der Gesellschaft und zur Verbreitung dieses Phänomens
trugen wesentlich die Massenmedien bei. Sowohl in verschiedenen Printmedien als auch in Filmen
wurde die moderne Frau als jung, ledig und unabhängig präsentiert, die sich auch durch das Aussehen
vom traditionellen Frauenbild unterschied. Sie trug den Bubikopf, also kurzgeschnittene Haare, und
einen Rock, der nur zu den Knien reichte. Ein typisches Accessoire war auch eine Zigarette. Alle
genannten Attribute nähern sich dem männlichen Aussehen, was höchstwahrscheinlich mit der
Bemühung um die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zusammenhängt.
Ohne Zweifel veränderte sich in der Weimarer Republik das Bild der Frau grundlegend.
Mehrere Schritte zur weiblichen Emanzipation wurden realisiert, die Frau konnte sich jedoch nicht
völlig entwickeln. In der Gesellschaft war nämlich das traditionelle Bild der Frau, das durch das alte
Motto „Kinder, Küche, Kirche“ ausgedrückt wird, noch stark präsent und im Jahre 1933 kamen die
Nationalsozialisten an die Macht, die ein anderes Frauenideal propagierten, dessen Grundlage in
diametral unterschiedlichen Gesellschaftsrollen von Mann und Frau liegt, wie das nächste Unterkapitel
zeigt.

1.2 Geschlechterordnung im Nationalsozialismus
Das Geschlechtkonzept spielte in der nationalsozialistischen Ideologie eine bedeutende Rolle. In der
Propaganda wurde ständig mit Geschlechterbeziehungen und Geschlechterdifferenzen operiert, weil
die nationalsozialistische Gesellschaft auf den Unterschieden zwischen Mann und Frau gründete.
Das nationalsozialistische Regime versuchte eine patriarchalische Gesellschaft zu schaffen, in
der Männer die führende Position haben sollten. Bereits seit ihrer Entstehung präsentierte sich die
NSDAP als ein Männerbund, weil ihre Anhänger sich „durch männliche Kriegskameradschaft, Freikorps
und das gemeinsame Aufsuchen von Bierwirtschaften geeint“5 fühlten. Aus diesem Grund lag ihnen die
Frauenfrage und im Allgemeinen alle Themen, die Frauen betrafen, fern, zumindest bevor sie an die
Macht kamen.

(Vgl. Frevert, Ute: Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblichkeit. Frankfurt am Main 1986,
S. 172.)
5
Thalmann, Rita: Frausein im Dritten Reich. München 1984, S. 74.
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Vor 1933 vertraten die Nationalsozialisten eine durchaus frauenfeindliche Ansicht, nämlich
dass die Frau dem Mann völlig untergeordnet sein müsse und über keine besonderen Privilegien
verfügen sollte. Sie behaupteten, dass Männer das höherwertige Geschlecht seien und die Aufgabe
der Frau vor allem im Dienen dem Mann bestehe.6 Ihre Meinung veränderten die Nationalsozialisten
erst nach der verlorenen Reichspräsidentenwahl im März 1932, als Paul von Hindenburg und nicht
Adolf Hitler die Mehrheit der Stimmen erhielt. Für Hindenburg stimmte auch eine große Anzahl von
Frauen, daher begann sich die NSDAP mehr mit der Frauenfrage zu beschäftigen, um neue weibliche
Wähler anzulocken. Seither betrachteten die Nationalsozialisten, wenigstens in offiziellen Äußerungen
und Dokumenten, das weibliche Geschlecht nicht mehr als etwas Minderwertiges, sondern die Frau
sollte „gleichberechtigte Lebensgenossin und Lebensgefährtin des Mannes“7 sein.
Eine wichtige Voraussetzung für die richtig funktionierende NS-Volksgemeinschaft stellte die
Trennung der männlichen und weiblichen Rollen dar, sodass jeder seinen festgesetzten Platz in der
Gesellschaft hatte und es wurde angenommen, dass die Frau oder der Mann die Aufgabe erfüllt, die
von ihr oder ihm erwartet wurde. Dazu äußerte sich Adolf Hitler folgendermaßen:
Wenn man sagt, die Welt des Mannes ist der Staat, die Welt des Mannes ist sein
Ringen, die Einsatzbereitschaft für die Gemeinschaft, so könnte man vielleicht
sagen, dass die Welt der Frau eine kleine sei. Denn ihre Welt ist ihr Mann, ihre
Familie, ihre Kinder und ihr Haus. Wo aber wäre die größere Welt, wenn niemand
die kleine Welt betreuen wollte? 8
Die Führung des Staates und der Bereich der Politik wurden dem Mann vorbehalten, während bei der
Frau ihre biologische Rolle als Mutter betont wurde, und deshalb bestand ihre erstrangige Aufgabe vor
allem in der Betreuung des Haushalts. Nur so konnte sie dem Volk Nutzen einbringen.
Die männlichen und weiblichen Wirkungsräume sollten sich gegenseitig ergänzen, ohne dass
sich die Frau jedoch in die Welt der Männer einmischte. Die Nationalsozialisten lehnten die sog. Neue
Frau der Weimarer Republik ab, die sich durch ihr Aussehen und durch den Lebensstil der Männerwelt
näherte. Sie missbilligten auch die Frauenemanzipation, die sich in der Zeit der Weimarer Republik
entfaltete, denn so mischte sich die Frau in die männliche Sphäre ein und vernachlässigte ihre Pflichten
als Mutter und Ehefrau. Hitler erklärte seine Stellung zur weiblichen Emanzipation folgenderweise:

6

Vgl. Bendel, Carolin: Die deutsche Frau und ihre Rolle im Nationalsozialismus. [online] Homepage: Zukunft braucht
Erinnerung. URL: http://www.zukunft-brauchterinnerung.de/index.php?option=com_content&task=view&id=783&Itemid=566 [Stand 26.4.2014].
7
Hitler, Adolf: Worte des Führers an die deutschen Frauen. In: Deutsches Frauenwerk (Hg.): Den deutschen Frauen.
Frauenkongreß Reichsparteitag Nürnberg 1935, S. 5.
8 Aus der Rede Adolf Hitlers am 8. September 1934. Zitiert nach: Schneider, Wolfgang: Frauen unterm Hakenkreuz.
Hamburg 2001, S. 46.
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Das Wort von der Frauen-Emanzipation ist ein nur vom jüdischen Intellekt
erfundenes Wort, und der Inhalt ist von demselben Geist geprägt. Die deutsche Frau
brauchte sich in den wirklich guten Zeiten des deutschen Lebens nie zu
emanzipieren, sie hat genau das besessen, was die Natur ihr zwangsläufig als Gut
zur Verwaltung und Bewahrung gegeben hat […]. 9
Die Nationalsozialisten beriefen sich auf die Natur, wenn sie über die Aufgaben von Mann und Frau
sprachen. Sie gingen von den biologischen Unterschieden der Geschlechter aus und begründeten
damit ihre Vorstellung von der nötigen Trennung weiblicher und männlicher Wirkungsräume. Weiter
verwiesen sie in diesem Zusammenhang auf die Tradition, weil solche Gesellschaftsstruktur, die die
Nationalsozialisten forderten, in der Vergangenheit völlig geläufig war. Diese Auffassung existierte
jedoch bereits vor der Entstehung der NSDAP, denn auch die Vertreterinnen der konservativbürgerlichen Frauenbewegung in der Weimarer Republik „hatten die Modernisierungstendenzen der
Nachkriegsgesellschaft scharf attakkiert und für eine Beibehaltung der strengen Segregation von
männlichen und weiblichen Arbeiten, Interessen und Bedürfnissen plädiert“.10 Die Nationalsozialisten
knüpften also an diese Gedanken an.

1.3 Rolle der Frau in verschiedenen Lebensbereichen
In diesem Unterkapitel werden konkrete Gesellschaftsrollen der Frauen behandelt, die ihnen das
nationalsozialistische Regime zuschrieb oder untersagte. Gleichzeitig sollen auch politische
Maßnahmen erörtert werden, die dazu bestimmt waren, das nationalsozialistische Frauenideal noch
fester zu etablieren.

1.3.1 Frau und Politik
Was die Struktur des Staates angeht, gingen die Nationalsozialisten erneuet von den
Geschlechtsdifferenzen aus und bestanden darauf, dass die politische Macht ausschließlich in den
Händen der Männer bleiben muss. Bei Männern dominiere der Verstand, die Frauen seien dagegen
vom Gefühl geleitet und deshalb für die Welt der Politik und der Staatsleitung nicht geeignet.11 Jede
politische Entscheidung war den Frauen untersagt, was der bereits im Jahre 1921 erlassene Beschluss
bestätigte, nach dem Frauen keine führenden Positionen innerhalb der NSDAP bekleiden konnten, und
gleichzeitig war ihnen verboten, in politischen Gremien zu tagen.
Die Tatsache, dass Frauen über keine Entscheidungsbefugnis verfügen sollten, legitimierten
die Nationalsozialisten mit dem Verweis auf die angebliche Verderbtheit der Politik und die

9

Aus der Rede Adolf Hitlers am 8. September 1934. Zitiert nach: Schneider, S. 45.
Frevert, S. 201.
11
Vgl. Thalmann, S. 76.
10
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Notwendigkeit, die Frau davor zu bewahren: „Nicht weil wir die Frauen nicht achten, sondern weil wir
sie zu hoch achten, haben wir sie aus dem parlamentarischen-demokratischen Ränkespiel, das die
deutsche Politik der vergangenen vierzehn Jahre bestimmt hat, ferngehalten.“12
Trotz diesem Ausschluss aus den führenden Positionen und der relativ frauenfeindlichen
Stellung der Nationalsozialisten, waren auch Frauen Mitglieder der NSDAP, obwohl ihre Anzahl nicht
sonderlich hoch war. Im Jahre 1935 zählte die NSDAP 2 493 000 Mitglieder, von denen 136 197 Frauen
waren, sodass der Anteil der weiblichen Mitglieder in diesem Jahr bei 5,5 Prozent lag. Die zahlreichste
Gruppe unter den weiblichen Mitgliedern waren erstaunlicherweise Hausfrauen, die meistens als
apolitisch wahrgenommen wurden.13
Als Ersatz für fehlende politische Macht der Frauen entwickelten sich im nationalsozialistischen
Deutschland weibliche Organisationen, wie die „NS-Frauenschaft“ oder das „Deutsche Frauenwerk“,
die es den ehrgeizigen Frauen ermöglichten, sich zu engagieren und verschiedene Führungspositionen
auf regionaler oder überregionaler Ebene zu vertreten. Diese Macht war jedoch nicht faktisch, denn
die Funktionärinnen standen unter ständiger männlicher Kontrolle und alle wichtigen Entscheidungen
wurden von Männern getroffen. Die erwünschte deutsche Frau sollte sich also in die Politik nicht
einmischen, nichtsdestoweniger wollten die Nationalsozialisten, dass die Frau auch politisch denkt und
sich für die rassenideologischen Ziele des Nationalsozialismus einsetzt.
Nicht nur innerhalb der Partei wurde Frauen jede politische Verantwortung abgesprochen,
sondern alle höheren Positionen im öffentlichen Leben sollten ausschließlich Männern vorbehalten
bleiben, sodass Frauen aus ihren Posten als Richterinnen, Rechtsanwältinnen oder Ärztinnen entfernt
wurden. Diese Ausschaltung aus dem öffentlichen Leben stellte gleichzeitig eine Voraussetzung für den
Rückzug der Frauen in den Haushalt dar, wo sie ihre „natürlichen“ Pflichten als Mütter und Ehefrauen
erfüllen sollten. Joseph Goebbels erläuterte es folgenderweise:
Wenn wir die Frau aus den Gebieten des öffentlichen Lebens ausschalten, so nicht,
weil wir sie entbehren wollten, sondern weil wir ihr ihre eigentliche Ehre
zurückgeben wolllen. […] Der vornehmste und höchste Beruf ist immer noch der der
Frau und Mutter […].14

12

Aus der Rede Joseph Goebbels am 19. März 1933. Zitiert nach: Schneider, S. 34.
Vgl. Klinksiek, Dorothee: Die Frau im NS-Staat. Stuttgart 1982, S. 113.
14
Aus der Rede Joseph Goebbels am 11. Februar 1934. Zitiert nach: Thalmann, S. 81.
13
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1.3.2 Frau und Familie
Nach der nationalsozialistischen Propaganda war die Familie die „Keimzelle des Staates“15. Das Regime
traf verschiedene Maßnahmen, um die Frau mehr an die Familie zu binden und so in die Privatsphäre
des Haushaltes zu verweisen, wo sie die Rolle der Mutter, Ehefrau und Hausfrau übernehmen würde.
Nichtsdestoweniger wurde das traditionelle Bild der Familie als eines nicht-öffentlichen Bereichs
zerstört, weil das Regime ständig in diese Sphäre eingriff. Die Familie bildete einen wesentlichen
Bestandteil des Staates, denn sie sollte den Zielen des Nationalsozialismus dienen. Das Regime
beachtete das Glück der einzelnen Familien nicht, die Ehe sollte nicht mehr Angelegenheit der Liebe
sein, sondern im Vordergrund stand die Rassenreinheit. Mädchen wurden angeraten, einen
passenden, „erbgesundenen“ Partner zu finden, damit auch mehr „erbgesundene“ Kinder geboren
wurden. Die Ehescheidung aus rassenhygienischen Gründen wurde ermöglicht, was eben dazu beitrug,
dass die traditionelle Familie eher vernachlässigt wurde.
Die am meisten propagierte weibliche Rolle im Dritten Reich war die der Mutter: „Den ersten,
besten und ihr gemäßesten Platz hat die Frau in der Familie, und die wunderbarste Aufgabe, die sie
erfüllen kann, ist die, ihrem Land und Volk Kinder zu schenken.“

16

Die deutsche Frau wurde dazu

aufgefordert, so viele rassenreine Kinder zu gebären wie möglich, denn diese Rolle entsprach ihrer
„natürlichen Wesensbestimmung“ und auf diese Art und Weise konnte sie einen Beitrag für das Wohl
der Volksgemeinschaft leisten. Im Interesse der Nationalsozialisten lag die Steigerung der
Geburtenzahl der „arischen“ Kinder, weil sie sich nach der „Aufwertung“ der Rasse sehnten und
„besonders d[ie] Geburt von Söhnen, die als Soldaten fürs Vaterland ‚Lebensraum‘ erobern sollten“17
erwünscht war. Das Regime versuchte den Wert der Mutterschaft um jeden Preis zu erhöhen, deshalb
verglich Hitler in einer Rede Mütter mit deutschen Soldaten:
Was der Mann einsetzt an Heldenmut auf dem Schlachtfeld, setzt die Frau ein in
ewig geduldiger Hingabe, in ewig geduldigem Leiden und Ertragen. Jedes Kind, das
sie zur Welt bringt, ist eine Schlacht, die sie besteht für Sein oder Nichtsein ihres
Volkes.18
Den Kindern sollten von klein auf die nationalsozialistischen Ideen beigebracht werden, aber der
Einfluss der Mütter auf die Erziehung beschränkte sich lediglich auf die ersten Lebensjahre der Kinder,
denn danach gehörten die Kinder den Jugendorganisationen und hauptsächlich dem Führer an; er
15

Czarnowski, Gabriele: „Der Wert der Ehe für die Volksgemeinschaft“. Frauen und Männer in der nationalsozialistischen
Ehepolitik. In: Heinsohn, Kirsten u.a. (Hrsg.): Zwischen Karriere und Verfolgung. Handlungsräume von Frauen im
nationalsozialistischen Deutschland. Frankfurt/New York 1997, S. 78-93, hier S. 92.
16
Aus der Rede Joseph Goebbels am 19. März 1933. Zitiert nach: Schneider, S. 34.
17
Kompisch, Kathrin: Täterinnen. Frauen im Nationalsozialismus. Köln 2008, S. 19.
18
Aus der Rede Adolf Hitlers am 8. September 1934. Zitiert nach: Schneider, S. 47.
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stellte die höchste Autorität dar und „sein Befehl galt mehr als jede Anordnung der Mutter oder des
Vaters“19. Die Rolle der Mutter wurde also auf die Geburt und Kinderfürsorge in den ersten
Lebensjahren reduziert.
Der Staat traf viele Maßnahmen und bot eine Menge von finanziellen Anreizen an, um die Frau,
beziehungsweise das Ehepaar, zu motivieren, mehr Kinder zu haben. Von größter Bedeutung war das
Ehestandsdarlehen, das im „Gesetz zur Minderung der Arbeitslosigkeit“ vom 1. Juni 1933 verankert
wurde und sich zunächst auf erwerbstätige Frauen bezog, sodass diese Maßnahme neben den
bevölkerungspolitischen auch arbeitsmarktpolitische Ziele verfolgte. Die Verlockung dieser Regelung
bestand darin, dass das heiratswillige Paar ein Darlehen meistens in der Höhe von 500 oder 600
Reichsmark für Ausstattung seines Haushaltes erhalten konnte, wobei es nur in der Form von
Gutscheinen für Möbel und andere Einrichtungsgegenstände ausgegeben wurde. „Das Darlehen war
mit geringen Zinssatz zurückzuzahlen, doch die Rückzahlung wurde bei der Geburt eines Kindes zu
einem Viertel erlassen“20, somit musste das Ehepaar mit vier Kindern die Anleihe nicht mehr tilgen,
was eben ein Schritt des Regimes zur Steigerung der Natalität war.
Das Darlehen wurde anfangs nur unter der Bedingung erteilt, dass die arbeitende Frau nach
der Eheschließung auf ihre Position verzichtete, sodass sie sich ihrer Familie widmen konnte und
gleichzeitig eine neue Arbeitsstelle für einen Mann frei wurde. Diese Einschränkung wurde jedoch
bereits im Jahre 1936 in Anbetracht der schlechten ökonomischen Situation und fehlender
Arbeitskräfte aufgehoben. Das Ehestandsdarlehen wurde erst nach einer ärztlichen Untersuchung
erteilt, die also eine weitere Bedingung darstellte, weil diese finanzielle Unterstützung nur für deutsche
„wertvolle“ Eltern vorgesehen war.
Der Staat förderte kinderreiche Familien auch dadurch, dass er beispielsweise ab 1934
„Freibeträge bei der Einkommens- und Erbschaftssteuer für Ehefrau und Kinder gewährt[e]“21 oder
1936 „eine staatliche Kinderbeihilfe von zehn Reichsmark pro Monat“22 zuerst für Familien mit fünf,
später nur mit drei Kindern einführte. Alle diese finanziellen Beihilfen wurden in die Hände der Männer
bestimmt, die über dieses Geld verfügen sollten, was folglich zur größeren Abhängigkeit der Frau vom
Mann führte.23 Daneben unterstützten die Nationalsozialisten die Steigerung der Geburtenrate auch
auf andere Art und Weise. So mussten kinderlose Ehepaare höhere Steuer zahlen, die
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Verhütungsmittel waren beinahe unerreichbar und Abtreibungen bei deutschen Frauen wurden
verboten, ab 1943 sogar unter Androhung von Todesstrafe.
Die Mutterschaft wurde im Nationalsozialismus weitgehend verehrt, daher wurde den
verdienten Müttern das „Ehrenkreuz der Deutschen Mutter“ am Muttertag erteilt. „Die Auszeichnung
wurde in drei Klassen […] vergeben: in Bronze ab dem vierten, in Silber ab dem sechsten und in Gold ab
dem achten Kind.“24 Die ausgezeichneten Frauen konnten sich auch vieler Vorteile und Bevorzugungen
erfreuen, beispielsweise „bei Behördengängen, Veranstaltungen, Eisen- und Straßenbahnfahrten
sowie bei der Altersversorgung“25.
Alle durchgeführten Maßnahmen sollten die Loyalität der Bevölkerung gegenüber dem Regime
erhöhen, doch die propagierten Ziele wurden nicht im solchen Maße erreicht, wie die
Nationalsozialisten hofften. Obwohl die Anzahl der Eheschließungen stieg, „blieb der Trend zur Nullbis-zwei-Kinder-Familie weiterhin erhalten“26.
Neben der Mutterrolle nahm die Frau in der Familie die Rolle der Ehefrau und Hausfrau ein.
Die Eheschließung bedeutete im Dritten Reich für die Frau eine Erhöhung ihres sozialen Status, wozu
sich auch Hitler äußerte: „Das deutsche Mädchen ist Staatsangehörige und wird mit ihrer Verheiratung
erst Bürgerin.“27 Als Ehefrau war ihre Pflicht, ihrem Ehemann zu gehorchen und ihn in jeder
Entscheidung zu unterstützen, weil er das wahre und einzige Familienhaupt war. Gerade in finanziellen
Angelegenheiten blieb der Frau verweigert, wichtige Entscheidungen zu treffen, denn sie „konnte nicht
frei über ihr eigenes Einkommen oder den von ihr in die Ehe eingebrachten Besitz verfügen“28.
Als Hausfrau musste die Frau den ganzen Haushalt betreuen, was verschiedene Hausarbeiten,
von Kochen über Aufräumen bis hin zu Waschen und Bügeln, umfasste. Die Hausfrauenrolle wurde
genauso wie die Mutterschaft auf ein höheres Niveau gehoben, und deshalb existierten im
nationalsozialistischen Deutschland auch spezielle Kurse, in denen Frauen erfahren konnten, wie sie
richtig für die Familie sorgen und vor allem wie sie sparsam den Haushalt führen sollten, denn dies war
nach der Propaganda besonders in den Kriegsjahren erforderlich.
Die Frau als „Hüterin der Rasse“29, deren Welt nur ihr Mann, Kinder und Haushalt bildeten,
wurde im Dritten Reich viel gepriesen, aber die wirtschaftlichen Erfordernisse sprachen zu Ungunsten
dieser Ideologie. Der sich auf den Krieg vorbereitende Staat bedurfte nämlich jede Arbeitskraft, und
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deswegen war es auch im Interesse der Nationalsozialisten, dass sich die meisten Frauen von den
Herden entfernten und einen Beruf ergriffen.

1.3.3 Frau und Berufstätigkeit
Wenn man sich auf das Thema der weiblichen Erwerbstätigkeit im Nationalsozialismus konzentriert,
müssen zwei Phasen der NS-Propaganda, die das Idealbild der Frau in Hinblick auf die Berufstätigkeit
bestimmten, unterschieden werden.
In der ersten Phase, die ungefähr bis Mitte der 1930er Jahre dauerte, wurde überwiegend das
Bild der deutschen Mutter, die ihren Platz zu Hause bei der Familie hatte, propagiert. Die Frau, die
einen Beruf ausübte, war eher unerwünscht, weil sie die Vorstellung der richtigen
Geschlechterordnung zerstörte, nach der der Mann der einzige Ernährer war. Einen weiteren Grund
stellte „die Bekämpfung der [männlichen, LK] Arbeitslosigkeit in Folge der Weltwirtschaftskrise der
frühen 30er Jahre“30 dar, sodass Frauen ihre Positionen Männern überlassen sollten. Zu diesem Zweck
wurden auch verschiedene Kampagnen organisiert, die sich gegen die Doppelverdiener richteten, und
diese Absicht verfolgten ebenfalls die Bedingungen für die Erteilung des bereits erwähnten
Ehestandsdarlehens.
Obwohl die nationalsozialistische Ideologie die weibliche Berufstätigkeit mehr oder weniger
missbilligte, existierten einige Arbeitsstellen, die dem Regime als geeignet für Frauen erschienen.
Vorwiegend handelte es sich um Positionen im Bereich „Fürsorge und Wohlfahrt, Mädchenerziehung
und Gesundheitswesen“31, wobei Frauen verweigert wurde, gut bezahlte Führungsposten zu
bekleiden.
Ungeachtet dieser Propaganda stieg die Anzahl der berufstätigen Frauen in den Jahren 1933
bis 1939 ständig an.32 Viele von ihnen arbeiteten, ähnlich wie in der Zeit der Weimarer Republik, in der
Haus- und Landwirtschaft, daneben wuchs die Zahl der Sekretärinnen und Stenotypistinnen in der
öffentlichen Verwaltung an33 und eine heftige Zunahme der weiblichen Erwerbstätigen war auch in der
Industrie zu beobachten34. Der Grund der hohen weiblichen Beschäftigung lag vor allem im knappen
Haushalt der Familien, die sich es einfach nicht leisten konnten, auf das Einkommen der Frau zu
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verzichten. Außerdem lohnte es sich für die Arbeitsgeber, Frauen einzustellen, die schlechter als
Männer bezahlt wurden.
Seit 1936 (spätestens seit 1939) versuchte die Propaganda das Bild der Frau einigermaßen zu
modifizieren. Die nationalsozialistische Volkswirtschaft begann sich von hier an auf die Aufrüstung für
den Krieg zu konzentrieren und brauchte aus diesem Grund neue Arbeitskräfte, vor allem in „dem
Transportwesen, dem Bergbau, der Schwerindustrie und dem Kommunikationssektor“35, deshalb sollte
die ideale Frau neben ihren mütterlichen Pflichten auch einen Beruf ergreifen, wobei sie aufgefordert
wurde, es aus Vaterlandsliebe und für das Wohl des Volkes zu tun. So rechtfertigten die
Nationalsozialisten diesen deutlichen ideologischen Widerspruch, der beweist, dass die
Frauenideologie während der ganzen NS-Herrschaft weder eindeutig noch homogen war.
Um die Frau zu motivieren, eine Arbeitstelle zu suchen und diese auch beizubehalten, wurden
einige Maßnahmen durchgeführt, beispielsweise „wurden die Kriterien für die Gewährung von
Ehestandsdarlehen 1937 dahingehend verändert, dass es den Frauen künftig gestattet war, außer Haus
zu arbeiten“36, gleichzeitig verbesserten sich die Arbeitsbedingungen für Mütter, indem die Arbeitszeit
reguliert oder Kindergärten eingerichtet wurden, außerdem durften Frauen keine körperlich
anstrengende Arbeit verrichten. Diese Regelungen dienten jedoch eben dem bevölkerungspolitischen
Zweck, denn auf diese Art und Weise schützte das Regime die weibliche Fortpflanzungsfähigkeit und
dank den Kindergärten konnten die Nationalsozialisten die „richtige“ Kindererziehung kontrollieren.37
Was die Einführung einer allgemeinen Arbeitspflicht für Frauen während der Kriegsjahre
betrifft, gingen die Ansichten innerhalb der Partei auseinander. Einige Mitglieder der NSDAP, wie
Hermann Göring, Albert Speer oder Fritz Sauckel, plädierten für die weibliche Dienstverpflichtung,
wohingegen Adolf Hitler die einzige Aufgabe der Frau in Erhaltung der „arischen Rasse“ sah, d. h. in
der Mutterschaft, und deswegen lehnte er den weiblichen Einsatz strikt ab. In der Partei wurde über
die Dienstpflicht der Frauen heftig diskutiert; „‚Zuchtstute oder Arbeitspferd?‘ lautete die Polarisierung
der Meinungen.“38
Erst nach der Niederlage bei Stalingrad, die für die deutsche Seite große Verluste bedeutete,
änderte der Führer seine Meinung und die allgemeine weibliche Arbeitspflicht wurde im Jahre 1943
eingeführt. Infolgedessen mussten sich alle Frauen zwischen 17 und 45 Jahren zum Arbeitseinsatz
melden. Die Auswirkung blieb jedoch bescheiden, weil es nicht schwierig war, diese Verordnung zu
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umgehen und eine Ausnahmebestimmung zu erhalten, demzufolge gelang es bis Ende 1943 nur ca.
500 000 Frauen zu mobilisieren39.

1.4 Das Aussehen und die Eigenschaften der idealen Frau
Der Nationalsozialismus griff in alle Sphären des menschlichen Lebens ein, daher wurde auch das
Aussehen und die Eigenschaften, die der wahren nationalsozialistischen Frau zugeschrieben wurden,
der Ideologie untergeordnet.
Die Eigenschaften der idealen Frau gingen von ihrer sozialen Rolle aus. Nach Rita Thalmann
forderten die Nationalsozialisten besonders drei Eigenschaften, die die Frau besitzen sollte, und zwar
„physische Ausdauer, politische[n] Glaube[n] und Opfergeist“40. Bereits im BDM41 wurden Mädchen
zum Sport, zur physischen Ausdauer und Widerstandsfähigkeit geführt. Weiter wurden sie zur
Gesundheitspflege erzogen, weil die Erhaltung der „gesunden arischen Rasse“ im Interesse der
Nationalsozialisten lag. Mädchen und Frauen durften nicht rauchen und Alkohol trinken, denn dies
konnte später einen unheilvollen Einfluss auf ihre Reproduktionsfähigkeit haben. Was den politischen
Glauben angeht, musste die ideale Frau von der Richtigkeit der nationalsozialistischen Ideologie
überzeugt sein und demgemäß auch leben. Sie sollte dem Nationalsozialismus und seinen Zielen alles
opfern, sodass ihre eigene Individualität zu Gunsten des allgemeinen Wohls unterdrückt wurde. Die
„Reichsfrauenführerin“ Gertrud Scholtz-Klink erinnerte ihre Zuhörerinnen ständig daran, „dass das
kleine eigene Ich sich diesem großen Du – Volk – unterordnen muss!“42 Oder: „Fragt nie zuerst, was
bringt der Nationalsozialismus uns, sondern fragt zuerst immer und immer wieder: Was sind wir bereit,
dem Nationalsozialismus zu bringen?“43
Neben diesen drei Eigenschaften wurde von der Frau Gehorsamkeit und Sparsamkeit erwartet.
Die ideale Frau gehorchte völlig ihrem Mann und respektierte alle seinen Entscheidungen. Den
Haushalt sollte sie sparsam führen, Verschwendung war unerwünscht, deshalb wurde der Frau
beispielsweise empfohlen, aus alten Kleidungsstücke neue zu nähen. Überdies „galten Sauberkeit und
Ordnung als deutsche Werte ersten Ranges“44.
Die ideale nationalsozialistische Frau wurde in der Propaganda im Zeichen der Rassenideologie
als „hochgewachsen, blond, blauäugig, noridsch und stolz“45 abgebildet. Dieses weibliche Ideal bildete
einen vollkommenen Gegensatz zur Neuen Frau der Weimarer Republik, die mit dem Bubikopf und
39
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geschminkten Lippen und Augenbrauen zu modern und emanzipiert wirkte. Im Dritten Reich wurde
die bescheidene Frau propagiert, die auf Schminken und moderne Haarschnitte verzichtete und
stattdessen die traditionelle Schneckenfrisur bevorzugte.
Die

Kleidung

brachte

auch

die

Ideologie

zum

Ausdruck,

indem

sie

die

Geschlechterunterschiedlichkeit und den Abstand zum Frauentyp der Weimarer Republik
demonstrierte. So wurde der Frau nicht empfohlen, Hosen als typisches männliches Kleidungsstück zu
tragen, andererseits wurde eben zu verführerische Kleidung negativ beurteilt und meistens als
„jüdisch“ bezeichnet. Die ideale Frau sollte beispielsweise einen dreiviertellangen Rock und eine
Flanellbluse oder ein einfaches Kleid tragen,46 daneben wurde die Trachtenkleidung als sehr geeignet
für die deutsche Frau betrachtet, denn sie „drückte Verbundenheit mit deutschem Volk und deutschem
Boden aus“47. Die Nationalsozialisten setzten somit „natürliches“ und schlichtes Aussehen der Frau
durch, die sich in erster Linie um ihre Pflichten und erst dann um ihr Äußeres kümmern sollte.

1.5 Unerwünschte Frauen im Nationalsozialismus
Zum Schluss des ersten Kapitels soll noch die Aufmerksamkeit den Frauen gewidmet werden, die den
Nationalsozialisten nicht in das Konzept der idealen Volksgemeinschaft passten und die neben der
Neuen Frau der Weimarer Republik den Gegensatz zur „wahren“ deutschen Frau darstellten. Das
Regime bot eine Menge von materiellen Anreizen, um Frauen zu motivieren, mehr Kinder zu gebären,
doch diese finanziellen Vorteile wurden nur den „reinblütigen“ Müttern bestimmt. Alle anderen
Frauen waren im Dritten Reich unerwünscht und als solche aus dem politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Leben ausgeschlossen. Es handelte sich insbesondere um Jüdinnen, körperlich oder geistig
Kranke und „asoziale“ Frauen.
Da der Staat nur „reinblütige“ Nachkommen brauchte, sollte diesen „minderwertigen“ Frauen
daran gehindert werden, weiterhin Kinder zu gebären, negative Eugenik bildete damit einen festen
Teil der nationalsozialistischen Frauenpolitik. Laut dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses“ aus dem Jahr 1933 mussten alle „erbkranken“ Männer und Frauen sterilisiert werden,
wobei mit Erbkrankheit „angeborene[r] Schwachsinn, Schizophrenie und manisch-depressives Irresein
sowie erbliche Fallsucht, Veitstanz, Blindheit, Taubheit und schwere körperliche Missbildung“48gemeint
war. Die Sterilisationspolitik hatte jedoch nicht gleiche Auswirkungen für beide Geschlechter.
„Während Frauen die Hälfte der Sterilisationsopfer ausmachte, stellten sie etwa neun Zehntel
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derjenigen, die während oder in der Folge des Eingriffs starben […].“

49

Insgesamt schätzt man die

Anzahl der Todesfälle auf 5000.
Obwohl in ganz Deutschland der Abtreibungsverbot galt, betraf er die „minderwertigen“
Frauen nicht, bei denen die Schwangerschaft aus eugenischen Gründen unterbrochen werden konnte.
Diese Tatsache wurde im Jahre 1935 als „Abtreibungsparagraph“ im „Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses“ verankert, als immer mehr Frauen versuchten, die Sterilisation zu vermeiden, indem
sie schwanger wurden. Man nannte dieses Vorgehen „Trotzschwangerschaften“.
Kurz nach der Wannseekonferenz50 im Jahre 1942 wurde die Sterilisation jüdischer Frauen und
Männer eingestellt, was auf ihre geplante Ermordung hindeutete. Im Allgemeinen wird die
Zwangsterilisation als erster Schritt zur Euthanasie-Aktion und somit zu Massenmorden in den
Vernichtungs- und Konzentrationslagern betrachtet, wo die nationalsozialistische Vernichtungspolitik
ihren Höhepunkt fand.51 In den Konzentrationslagern mussten sich jüdische Frauen häufig peinvollen
medizinischen Experimenten unterzogen, und wenn sie diese überlebten, folgte meistens
Aushungerung und Tod. Jüdische Frauen machten die Mehrheit der Todesopfer aus, denn „fast zwei
Drittel der deutschen Juden, die deportiert und getötet wurden, waren Frauen“52 und es waren
hauptsächlich Mütter mit ihren Kindern, die unmittelbar nach der Selektion zum Tode geschickt
wurden.
Jede Verehrung und finanzielle Beihilfe blieben auch Frauen aus Osteuropa verweigert, die im
nationalsozialistischen Deutschland zur Zwangsarbeit in der Industrie oder Landwirtschaft eingesetzt
wurden. Da dem Staat Arbeitskräfte fehlten, sollten die Fremdarbeiterinnen, meistens Russinnen oder
Polinnen, diesen Mangel ausgleichen. Während des Krieges waren circa 2,5 Millionen ausländische
Frauen als Zwangsarbeiterinnen in Deutschland tätig53, häufig arbeiteten sie aber unter grausamen
Bedingungen und wurden misshandelt.
Die Rassenreinheit stellte damit ein wichtiges Kriterium in der nationalsozialistischen
Frauenpolitik dar, denn sie bestimmte, welche Frauen im Dritten Reich hoch geachtet wurden und
welche im Gegenteil als „überflüssig“ galten und deshalb zur Vernichtung verurteilt wurden.
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2 DIE ZEITSCHRIFT „NS-FRAUEN-WARTE“
Die Medien spielten im Dritten Reich eine wichtige Rolle, weil sie zur Verbreitung der
nationalsozialistischen Ideologie dienten. Und diesen Zweck mussten auch Frauenzeitschriften
erfüllen: „Die Frauenzeitschriften […] wurden im NS-Staat gezielt dazu genutzt, ‚unpolitische Frauen‘
anzusprechen und für das System nutzbar zu machen.“54 Neben der „NS-Frauen-Warte“, die mit dem
Untertitel „die einzige parteiamtliche Frauenzeitschrift“ herausgegeben wurde, existierte noch die
Zeitschrift „Frau am Werk“, deren Zielgruppe vorwiegend Arbeiterinnen waren. Überdies beinhalteten
48% der NS-Presse eine Frauenbeilage, so beispielsweise das zentrale Blatt „Völkischer Beobachter“.55

2.1 Hintergrund der „NS-Frauen-Warte“
Die Zeitschrift „NS-Frauen-Warte“ wurde von der nationalsozialistischen Organisation „NSFrauenschaft“ zwischen 1932 und 1945 herausgegeben. Obwohl die Zeitschrift eines der offiziellen
Periodika der NSDAP war, zielte sie nicht nur auf weibliche Parteimitglieder, sondern alle deutschen
Frauen sollten mittels dieser Zeitschrift angesprochen werden. Die „NS-Frauen-Warte“ erschien
zunächst alle zwei Wochen, ab 1943 jedoch nur einmal pro Monat. Im Folgenden wird der
Herausgeber, d. h. die NS-Frauenschaft, sowie Gertrud Scholtz-Klink als Führerin dieser Organisation
und somit aller nationalsozialischen Frauen erörtert.

2.1.1 Die NS-Frauenschaft
Die Nationalsozialistische Frauenschaft wurde am 1. Oktober 1931 nach einem Zusammenschluss
mehrerer lokaler Frauengruppen gegründet. Zur ersten Leiterin wurde Elsbeth Zander ernannt. Als die
Nationalsozialisten an die Macht kamen, half die NS-Frauenschaft bei der sogenannten
Gleichschaltung, bei der alle Frauenverbände, die das Regime als feindlich oder unzuverlässig
betrachtete, aufgelöst werden mussten. Dies betraf vor allem Frauengruppen der linken Parteien und
Vereine. Andere weibliche Verbände hatten die Möglichkeit, in eine nationalsozialistische
Dachorganisation zusammengeschlossen zu werden, wie beispielsweise das „Evangelische
Frauenwerk“. Die NS-Frauenschaft stellte nun die übergeordnete Organisation dar, die die ganze
Frauentätigkeit kontrollieren sollte.
Im April 1933 übernahm die Führung der NS-Frauenschaft die vorherige Leiterin des BDMs
Lydia Gottschewski, doch bereits im September 1933 wurde sie von ihrer Funktion abberufen, weil die
Nationalsozialisten ihre zu emanzipatorischen Ideen missbilligten. Ihr Nachfolger war der Landrat Adolf
Krummacher, der sich aber als Leiter der NS-Frauenschaft ebenfalls nicht bewährte. Die weiblichen
Mitglieder protestierten nämlich dagegen, dass ein Mann an der Spitze ihrer Organisation stand, und
54
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überdies „beschuldigten [sie] Krummacher mangelnder Sensibilität gegenüber der Frauensphäre“56,
sodass er bald zurücktreten musste. Der NS-Frauenschaft fehlte eine „tüchtige“ Leitung, was sich die
junge Gertrud Scholtz-Klink zu Nutze machte. Sie schien ideale Kandidatin zu sein, dementsprechend
gelang es ihr, im Februar 1934 in die Führung der NS-Frauenschaft ernannt zu werden, wobei sie in
dieser Funktion bis 1945 blieb.
Die Hauptaufgabe der NS-Frauenschaft bestand darin, die zukünftigen Führerinnen politisch
auszubilden, die später die lokalen NS-Frauenschaftsgruppen leiten sollten. Außerdem bemühte sich
die Organisation, „die private Lebensführung der Frauen dermaßen zu beeinflussen, dass sich diese der
Ideologie und den Zielen der Partei unterwerfen“57. Um dieses Ziel zu erreichen, gab die NSFrauenschaft verschiedene Propagandamaterialien heraus, unter anderem auch die Zeitschrift „NSFrauen-Warte“.
Das Interesse an dem Erwerb der Mitgliedschaft war sehr groß, daher musste die Anzahl der
Neuaufgenommenen ab 1936 begrenzt sein. Die NS-Frauenschaft erhielt damit den Status einer
Elitenorganisation. Für die Aufnahme war eine vorangehende Mitgliedschaft im BDM erforderlich und
zusätzlich mussten die Bewerberinnen noch „den ‚deutschblütigen arischen Abstammungsnachweis‘
bis zum Jahr 1800“58 vorlegen. Was die tatsächliche Anzahl der Mitglieder angeht, waren 1939 1,7
Millionen Frauen in der NS-Frauenschaft tätig.59
Neben der NS-Frauenschaft existierte im Dritten Reich noch eine weitere wichtige weibliche
Organisation, und zwar das „Deutsche Frauenwerk“. Die Tätigkeit beider Vereine wurde jedoch eng
miteinander verbunden, beide Organisationen wurden eben von Gertrud Scholtz-Klink geleitet, aber
im Gegensatz zur elitären NS-Frauenschaft galt das Deutsche Frauenwerk als Massenorganisation, die
sowohl einzelne Frauen als auch ehemalige Verbände aus der Zeit der Weimarer Republik erfasste, die
nicht aufgelöst werden mussten. Ende 1938 zählte das Deutsche Frauenwerk fast vier Millionen
Mitglieder.60 Beide Organisationen unterschieden sich noch in einem Aspekt: Die NS-Frauenschaft
wurde 1935 der NSDAP angegliedert, wohingegen das Deutsche Frauenwerk als eingetragener Verein
der Partei formell nicht direkt unterstellt war.
Das Deutsche Frauenwerk hatte ähnlich wie die NS-Frauenschaft eine erzieherische Funktion,
sodass es verschiedene Schulungskurse „zur Haushaltsführung, Gesundheits-, Säuglings- und
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Krankenpflege sowie zur Kindererziehung“61 veranstaltete. Diese Kurse unterstützten das im Dritten
Reich am meisten propagierten Frauenbild der Mutter und Hausfrau und gleichzeitig dienten sie zur
Verbreitung der nationalsozialistischen Rassenideologie, denn einen untrennbaren Bestandteil der
Gesundheitskurse bildete die Eugeniklehre.
Sowohl das Deutsche Frauenwerk als auch die NS-Frauenschaft waren strikt hierarchisiert. Wie
bereits erwähnt, stand an der Spitze beider Organisationen Gertrud Scholtz-Klink. Das Deutsche
Frauenwerk

bestand

daneben

aus

zwei

großen

Abteilungen,

und

zwar

aus

„Volkswirtschaft/Hauswirtschaft“ und „Reichsmütterdienst“. Die NS-Frauenschaft gliederte sich in
Gau-, Kreis- und Ortsgruppen und ferner in Zellen und Blocks, wobei insgesamt etwa 300 000
Führerinnen in allen diesen Abteilungen arbeiteten.
Da die NS-Frauenschaft ein Teil der NSDAP war, verfügte sie nicht über eigene Finanzen, was
auf ihre fehlende Selbstständigkeit und politische Macht hindeutete. Die Frauenorganisationen
befanden sich unter ständiger männlicher Kontrolle, wobei diese Regel auch in lokalen Abteilungen zur
Geltung gebracht wurde. „In der Praxis waren die regionalen NSF-Aktivistinnen weniger der zentralen
weiblichen Führung verantwortlich als den männlichen Parteifunktionären auf regionaler Ebene.“62
Auch Gertrud Scholtz-Klink gewann in der männlichen NSDAP kaum Respekt oder Anerkennung,
obwohl sie für die ranghöchste Frau im Dritten Reich gehalten wurde. Viele Frauen wurden ihr auch
nur formell unterstellt, denn beispielsweise Arbeiterinnen wurden in der „Deutschen Arbeitsfront“
organisiert, die von Robert Ley geleitet wurde, und Frauen auf dem Lande gehörten faktisch der
Organisation „Reichsnährstand“ an. Übrigens widmete Scholtz-Klink ihre Aufmerksamkeit besonders
den bürgerlichen Frauen aus der Mittelschicht, weswegen sie später während der Kriegsjahre auch
kritisiert wurde. Wer eigentlich die „Reichsfrauenführerin“ war und wie es ihr gelang, eine solche
Karriere zu machen, beschreibt der folgende Abschnitt.

2.1.2 „Reichsfrauenführerin“ Gertrud Scholtz-Klink
Gertrud Scholtz-Klink wurde am 9. Februar 1902 als Gertrud Treusch im badischen Adelsheim geboren.
Die Familie Treusch stammte aus dem evangelisch-kleinbürgerlichen Milieu und wurde wahrscheinlich
auch vom Antisemitismus beeinflusst.63 Nachdem die junge Gertrud das Gymnasium absolviert hatte,
heiratete sie am 9. April 1921 den Lehrer Eugen Klink, mit dem sie vier Kinder hatte. Eugen Klink wurde
bereits sehr früh zum Befürworter des Nationalsozialismus, seine Frau interessierte sich jedoch in
dieser Zeit für die Politik nur wenig, weil sie sich vor allem ihren mütterlichen Pflichten widmete.
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Erst am 1. März 1930 trat Gertrud Klink in die NSDAP ein, aber auch danach blieb sie in der
Partei eher passiv. Sie begleitete lediglich ihren Mann bei verschiedenen Versammlungen der Partei,
wo er meistens eine Rede hielt. Doch während der Versammlung am 30. März 1930 bekam Eugen Klink
einen Herzinfarkt und starb. Nach seinem Tod begann sich Gertrud Klink mehr in der Politik zu
engagieren. Sie übernahm die rednerische Tätigkeit ihres Mannes auf den Parteiversammlungen in
Offenburg, und da sie sich als fähige Rednerin erwies, ließen weitere Erfolge nicht lange auf sich
warten. Bereits im Jahre 1930 wurde Gertrud Klink zur Leiterin des „Deutschen Frauenordens“ in
Baden ernannt und bis 1933 gelang es ihr, alle badischen Frauenvereine zusammenzuschließen und
ihrer Führung zu unterstellen.
Am 20. August 1932 heiratete sie zum zweiten Mal. Ihr Ehemann, der Landarzt Günther
Scholtz, war ebenfalls aktives Mitglied der NSDAP. Die Familie Scholtz-Klink stellte eine vorbildliche
kinderreiche Familie dar, denn Günther Scholtz brachte in die Ehe sechs Kinder mit, Gertrud hatte
bereits vier Kinder aus der ersten Ehe und zusammen bekam das Ehepaar noch zwei Kinder, von denen
jedoch eins bald starb.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ging Scholtz-Klinks Karriere steil nach oben.
Neben ihrer Fähigkeit, überzeugend vor dem Publikum zu sprechen, war sie auch organisatorisch sehr
begabt, deshalb fand ihre Arbeit in den lokalen Frauengruppen nur positiven Anklang. Es dauerte nicht
lange und sie wurde nach Berlin berufen, um dort den „Frauenarbeitsdienst“ auf nationaler Ebene zu
leiten. Am 1. Januar 1934 übersiedelte sie also nach Berlin, was einen wichtigen Meilenstein in ihrer
Karriere bedeutete.
Die ganze Frauenleitung befand sich in dieser Zeit in chaotischer Lage, weil es hier an einer
kompetenten Führung mangelte. Diese Situation hielt die ehrgeizige Scholtz-Klink für eine Gelegenheit,
ihren politischen Einfluss zu steigern, denn sie bewährte sich bereits in der Leitung der Frauengruppen
in Baden. Aus diesem Grund wurde sie am 22. Februar 1934 zur Führerin der NS-Frauenschaft und des
Deutschen Frauenwerks eingesetzt und im November desselben Jahres wurde sie von Hitler zur
„Reichsfrauenführerin“ ernannt.
Für ihre Ernennung zur Reichsfrauenführerin hatte sich als entscheidend erwiesen,
dass sie bisher keinen emanzipatorischen Ehrgeiz gezeigt hatte und immer eine sehr
disziplinierte Leiterin gewesen war. Sie war für die Partei aber auch die einzige
Politikerin, die zwischen zwei Generationen von Kämpferinnen vermitteln konnte.
Einerseits verstand sie sich dank ihres relativ jugendlichen Alters mit der jüngeren
Generation besser. Andererseits wurde ihr durch ihre Erfahrung als Mutter und
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Witwe auch von den älteren Frauen der Bewegung große Glaubwürdigkeit
zuerkannt.64
Gertrud Scholtz-Klink verbreitete ständig ihr Betätigungsfeld, sodass sie zur Führerin des
„Reichsfrauenbundes des Deutschen Roten Kreuzes“ sowie des „Frauenamtes der Deutschen
Arbeitsfront“ wurde. Sie widmete sich völlig ihrer politischen Tätigkeit; infolgedessen ließ sie sich sogar
von Günther Scholtz im Jahre 1937 scheiden. Doch im Jahre 1940 heiratete sie den SSObergruppenführer August Heißmeyer, mit dem sie noch einen Sohn hatte.
Trotz ihrer scheinbar großen Macht, wurde Gertrud Scholtz-Klink innerhalb der Partei nie
hinreichend akzeptiert. „Ihre männlichen Kollegen erkannten sie nie als gleichrangig an, obwohl ihr
Name ganz oben in den Organisationsschemata von Partei- und Staatsbürokration figurierte.“65 Nach
dem Kriegsbeginn wurden ihre Kompetenzen ständig reduziert, obgleich sie weiterhin als
„Reichsfrauenführerin“ auftrat. In dieser Zeit musste sie sich auch mit zunehmender Kritik
auseinandersetzen, die die angebliche Korruption betraf66, und außerdem wurde ihr vorgehalten, dass
sie die Frauen aus der Mittelschicht zulasten der Arbeiterinnen begünstigte.
Als das Dritte Reich im Jahre 1945 zerfiel, entflog Gertrud Scholtz-Klink mit ihrem Ehemann
unter falschen Namen, aber im Jahre 1948 wurde sie enttarnt und für 18 Monate verhaftet. Danach
folgte zwar ihre Entlassung, doch bald wurde sie wieder zur 30 Monate langen Haft in einem
Arbeitslager verurteilt. Scholtz-Klink blieb ihr ganzes Leben eine überzeugte Nationalsozialistin und bis
zu ihrem Tod im Jahre 1999 verherrlichte sie das NS-Regime.

2.2 Formale und inhaltliche Gestaltung der „NS-Frauen-Warte“
Vor der konkreten Analyse des Frauenbildes in der „NS-Frauen-Warte“ soll auf die Gestaltung dieses
Periodikum eingegangen werden. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich deshalb sowohl mit einigen
formalen Merkmalen als auch mit Themen und Rubriken der Zeitschrift.
Die Zeitschrift „NS-Frauen-Warte“ enthielt im Durchschnitt 30 bis 40 Seiten, wobei die Anzahl
der Seiten im Laufe der Kriegsjahre ständig sank, sodass beispielsweise das dritte Heft des 13.
Jahrganges, herausgegeben 1944, lediglich aus zwölf Seiten bestand. Angesichts der fehlenden
Finanzmittel, die für die Kriegsbedürfnisse bestimmt wurden, musste sich die Herausgabe der
Zeitschrift auch bei anderen Aspekten einschränken. Neben der reduzierten Seitenanzahl und der
beschränkten Zahl der Hefte pro Jahr erschien die Zeitschrift in den letzten zwei Kriegsjahren nur in
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Schwarz-Weiß, obwohl die Titelseite und manche Illustrationen innerhalb der Zeitschrift spätestens
seit 1937 regelmäßig farbig gedruckt wurden.
Bereits die Titelseite der „NS-Frauen-Warte“ diente propagandistischen Zwecken. Sie wurde
während ihres Erscheinens in gleicher Weise gestaltet, mit der Ausnahme des letzten Jahrganges, in
dem auf eine aufwendige Gestaltung der Titelseite praktisch verzichtet wurde. Ganz oben befand sich
der Name der Zeitschrift mit dem Untertitel „die einzige parteiamtliche Frauenzeitschrift“ und
daneben wurde der Adler mit dem Hakenkreuz im Eichenkranz abgebildet. Der Titelseite dominierte
eine Illustration, beziehungsweise eine Fotografie, die thematisch der jeweiligen Nummer der
Zeitschrift entsprach. Unter dem Bild stand meistens noch seine Beschreibung oder ein Motto,
beziehungsweise ein Aufruf.
Meistens konzentrierte man sich in der „NS-Frauen-Warte“ auf ein bis zwei Themen, zu denen
mehrere Artikel geschrieben wurden. Häufig behandelte die Zeitschrift als Schwerpunktthemen
Gebiete oder Städte, die die nationalsozialistische Ideologie auf eine Art und Weise unterstützten. Im
Heft 3 des Jahrgangs 1935/36 wurde beispielsweise das „Land und Volk an der Grenze: Schlesien“
thematisiert und das Augustheft 1942 fokussierte auf die Stadt München als „die Stadt der Deutschen
Kunst“. Ferner wurde zum Beispiel die ganze Mainummer 1944 der Mutterschaft und Kindererziehung
gewidmet, jährlich wurde auch ein Weihnachtsheft herausgegeben. Die „NS-Frauen-Warte“ enthielt
meistens scheinbar unpolitische Themen, nichtsdestoweniger waren alle Artikel von der
nationalsozialistischen Ideologie geprägt.
In der Zeitschrift erschienen viele quasi Reportagen, die über die Frauenarbeit im sozialen
Bereich, Tätigkeit der Frauenorganisationen oder über verschiedene Regionen innerhalb, aber auch
außerhalb des Reiches berichteten. So informiert das erste Heft des 10. Jahrganges über den Einsatz
der italienischen und japanischen Frauen für den Krieg. Einen großen Teil der „NS-Frauen-Warte“
nahmen ferner Ratschläge zur Säuglings- und Kinderpflege, Haushaltsführung oder Körperpflege ein,
daneben

bildeten

sparsame

Kochrezepte

für

„typisches

deutsches“

Essen,

Modetipps,

Fortsetzungsromane und Literaturempfehlungen einen regelmäßigen Bestandteil der Zeitschrift. Dank
diesen Rubriken konnte eine Menge von Frauen angesprochen werden und sich durch die
nationalsozialistische Ideologie beeinflussen lassen. Die Artikel wurden durch zahlreiche Gedichte,
beziehungsweise Lieder ergänzt und gelegentlich wurden zur Zeitschrift verschiedene Beilagen
beigefügt, wie Schnittmuster- und Bastelbogen oder „Unsere Feierstunden“, was eine
Unterhaltungsbeilage war. Die Leserinnen konnten von Zeit zu Zeit auch an einem Preisausschreiben
teilnehmen. Die letzten Seiten der Zeitschrift wurden der Werbung vorbehalten. Die Werbeanzeigen
stellten einen umfangreichen Bestandteil der „NS-Frauen-Warte“ dar, weil sie durchschnittlich fünf
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Seiten einnahmen, in den Vorkriegsjahren sogar die doppelte Anzahl. Es wurden hauptsächlich
„wahre“ deutsche Erzeugnisse von deutschen Herstellern angeboten, die den Leserinnen das Leben
erleichtern sollten.
„Mode, Rezepte, Ehe- und Familienprobleme waren die Hauptthemen [der Frauenzeitschriften,
LK], Politisches wurde nur in verschlüsselter Form vermittelt.“67 Die „NS-Frauen-Warte“ stellte in
diesem Punkt keine Ausnahme dar. Zwar erschien in einigen Heften die Rubrik „Politischer Rückblick“,
die kurz über das politische Geschehen im Dritten Reich informierte, aber ausführlichere
Auseinandersetzungen mit der politischen Lage im Deutschland und in der Welt kamen in der
Zeitschrift praktisch nicht vor. „Weltpolitisch relevante Themen behandelten die Frauenzeitschriften
zwar auch, meist waren sie aber für die Frauen besonders ‚aufbereitet‘. Beliebt war vor allem die
Schilderung der ‚Frauennot‘ in bestimmten Gebieten, z. B. im Saarland oder der ‚Ostmark‘.“68
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3 DAS BILD DER FRAU IN DER „NS-FRAUEN-WARTE“
Das Ziel dieses Kapitels ist es, das Bild der Frau in der „NS-Frauen-Warte“ zu analysieren. In Anbetracht
des Umfangs der Arbeit und der Zugänglichkeit der Materialien wurden für die Analyse nur acht
Zeitschriftennummern ausgewählt, wobei die ausgewählten Hefte fast die gesamte Zeit der Existenz
des Dritten Reiches umfassen sollen. Zuerst werden zwei Hefte als Modellbeispiele detailliert
beschrieben, und zwar das Maiheft 1936 und das Juniheft 1942. Es wurde absichtlich eine
Vorkriegsnummer und eine Kriegsnummer gewählt, denn im Mittelpunkt des Interesses steht auch die
Frage, ob sich das Frauenbild in Bezug auf den ausgebrochenen Krieg maßgeblich veränderte. Danach
soll auf die einzelnen Frauenrollen eingegangen werden, die man in Texten und Illustrationen der „NSFrauen-Warte“ finden kann.

3.1 Zwei Beispielhefte
3.1.1 Maiheft 1936
Auf der Titelseite des 24. Heftes des Jahrganges 1935/36 befindet sich eine Fotografie der Skulptur der
heiligen Elisabeth, die in der Pfarrkirche zu Münnerstadt in Franken zu sehen ist. Die Titelseite deutet
damit das Thema des ganzen Heftes an, nämlich die Darstellung des Gaues Franken. Die Mehrheit der
Artikel, deren Autoren selbst aus Franken stammen, bezieht sich auf die fränkische Kultur und Natur,
aber auch auf die nationalsozialistische „Arbeit“ in dieser Region.

Abb. 1: Maiheft 1936, Titelseite69
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Der erste Artikel dieses Heftes trägt den Namen „Aus der Arbeit des Nationalsozialistischen
Frauenschaftsseminars an der deutschen Hochschule für Politik“ und berichtet über ein Seminar, in
dem NS-Frauenschaftsleiterinnen und -mitglieder politisch und weltanschaulich geschult werden. Das
Seminar gliedert sich in mehreren Arbeitskreisen, wie „Rassenkunde und Rassenpflege“ oder
„Germanisch-Deutsche Sittengeschichte“, weiter werden Vorträge beispielsweise zum Thema „Die
Bedeutung der Leibesübung für die Frau“ gehalten, an denen die Frauenschaftsmitglieder teilnehmen
können. Der Artikel informiert über die Beliebtheit des Seminars und über die Begeisterung und Fleiß
aller Zuhörerinnen, die dank der Schulung zum Vorbild für andere werden und so besser der
nationalsozialistischen Gemeinschaft dienen können. Den Leserinnen wurde durch diesen Artikel die
Bedeutung der weiblichen Organisation in Bezug auf die Einprägung der nationalsozialistischen
Ideologie demonstriert.
Der nächste Artikel heißt „Große Liebe zu einem kleinen Gau“ und seine Verfasserin stellt hier
die Region Mainfranken vor, aus der sie auch stammt. Sie beschreibt die dortige Natur, Geschichte und
Städte, erwähnt berühmte Landeskinder und andere „große Deutsche“, die in Mainfranken lebten.
Unter dem Artikel befindet sich ein Begleittext vom Gauleiter Mainfrankens Otto Hellmuth, der
versichert, dass „ auch in Mainfranken mutige Frauen in heißer Verbundenheit und Liebe zu Führer und
Volk […] sind.“70 Und weiter schreibt er: „Wir wissen, ohne die Frau, ohne die deutsche Mutter gibt es
kein Leben! Leben heißt kämpfen! Soll Deutschland ewig leben, muss die Frau, die deutsche Mutter, im
Glauben, Denken, Wollen und Handeln dem Führer und Kanzler Adolf Hitler in kameradschaftlichem
Geiste unbedingt Gefolgschaft leisten.“71 Hier wird also die Mutterschaft gepriesen und die Frau vor
allem als Mutter betrachtet, die der nationalsozialistischen Ideologie völlig ergeben sein sollte.
Es folgt der Artikel „Mein Heimatland – die Rhön“, der sich mit der Landschaft und Bevölkerung
dieses deutschen Gebirges beschäftigt. In Bezug auf die nationalsozialistische Propaganda ist jedoch
der Artikel „Die Kameradschaft der Volksmutter. Rundgang durch die Frauenarbeit im Gau
Mainfranken“ interessanter. Die Autorin dieses Textes führt ihren Besuch aus England durch
verschiedene von der NS-Frauenschaft geleitete Anstalten, unter anderem durch eine Volksküche,
Frauenschaftsnähstube und Mütterschule, und zeigt ihren englischen Freunden die neue Stellung der
Frau in Deutschland: „So ist heute zum erstenmal in der deutschen Geschichte die Frau politisch erweckt
und erfasst. Politisch nicht im engen parteigebundenen Sinn, sondern in einem neuen, herzweiten.“72
Der englische Besuch ist von der Frauentätigkeit begeistert, denn in allen Anstalten wird intensiv, aber
immer mit Enthusiasmus gearbeitet. So wurden die Leserinnen der „NS-Frauen-Warte“ ständig von
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der „einzigartigen und hervorragenden“ Arbeit der nationalsozialistischen weiblichen Organisationen
überzeugt. Was das Frauenbild angeht, wird in diesem Text vor allem die politisch aktive NSFrauenschaftsangehörige präsentiert, die für das Volkswohl ohne Entgelt arbeitet und deren einzige
Belohnung die Kameradschaft der anderen „Volksmütter“ ist.
Weiter konnten die Leserinnen etwas über das schwere Leben der Menschen in der Rhön im
Artikel „Land in Not“ erfahren und die bäuerliche Kultur in Franken durch den gleichnamigen Artikel
kennenlernen. Im folgenden Text, der den Titel „Die böse Vier“ trägt, erzählt eine Mutter, wie sie das
Interesse ihrer Kinder für die Heimatgeschichte weckte. Ihre Tochter bekam nämlich auf dem Zeugnis
eine Vier in Geschichte und sie als sorgende Mutter will ihrer Tochter helfen. So macht sie mit ihren
Kindern Ausflüge in die Umgebung und erzählt über die örtliche Geschichte. Dank diesen praktischen
Veranschaulichungen beginnen sich die Kinder für die Heimatgeschichte zu interessieren und wollen
immer mehr über die „große deutsche Geschichte“ erfahren. Die Erzählerin stellt die ideale Mutter
dar, weil sie sich ihren Kindern widmet und sie in die „richtige Richtung“ führt, d. h. zur Liebe zu
Deutschland und seiner Geschichte.
Es folgt ein weiterer Beitrag zur Kultur Frankens, der sich mit den dortigen Sagen befasst. In
diesem Heft befinden sich auch einige Literaturempfehlungen. Diesmal werden Bücher über deutsche
Schwestern empfohlen, die während und nach dem Ersten Weltkrieg in Gefangenenlagern in Sibirien
den deutschen Soldaten halfen. Diese Frauen waren Sinnbilder der Opferbereitschaft und deshalb
sollten sich die Leserinnen der „NS-Frauen-Warte“ an ihnen ein Beispiel nehmen und ebenfalls zu
Opfern für das Vaterland bereit sein. Ein Fortsetzungsroman fehlt auch in dieser Nummer nicht. Unter
dem Titel „Der Zukunft dienstbar“ wird über ein Liebespaar in der Zeit des Ersten Weltkriegs erzählt.
Den Rest der Zeitschrift nehmen Gebrauchstexte ein. Zuerst werden drei Beiträge der Mode
und Kleidung gewidmet, wobei es sich in diesem Fall um Beispiele der Kleidung ins Gebirge, der Kleider
aus gemusterten Stoffen und der Kleidung für Kinder handelt. Es kommen hier praktische, meistens im
sportlichen Stil angefertigte Modelle vor, die auf jede Extravaganz verzichten. Die Verbindung mit dem
Land war erwünscht, deshalb erscheinen in der Moderubrik auch Kleidungsstücke im Dirndlstil. Alle
Modelle waren mit Schnittmustern versehen, damit die Leserinnen sie selbst nähen konnten. Im Artikel
„Gemüse ist gesund“ gilt die Aufmerksamkeit der Vorbereitung der einzelnen Gemüsesorten und den
Rezepten aus Gemüse. Der Artikel fordert zur Konsumierung gesundheitsfördernder Nahrungsmittel
auf, denn die Nationalsozialisten sehnten sich nach einem „gesunden deutschen“ Volk. Der nächste
Beitrag, „Neues für den Haushalt“, zielte auf alle Hausfrauen, die sich für die technischen
Verbesserungen im Haushalt interessierten. So wurde den Leserinnen beispielsweise ein praktischer
Apfelschneider, eine Kelle, die Soßen entfettet oder ein zerlegbarer Tisch empfohlen, wobei sie alles
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durch die Redaktion bestellen konnten. Die Werbung bietet meistens ebenfalls praktische Dinge für
den Haushalt an, wie das Geschirr, Haushaltsgeräte oder verschiedene Lebensmittel. Ein weiterer Teil
der Werbeanzeigen nehmen Körperpflegemittel ein, wie Zahnpasten oder Seifen, also Produkte, die
wieder zum praktischen Nutzen bestimmt sind. Man findet in diesem Heft fast keine Werbeanzeigen
für dekorative Kosmetik oder für Modetrends, was auf die erwünschte nationalsozialistische Frau
deutet, für die ihr eigenes Aussehen nicht erstrangig sein sollte.
Das zentrale Thema dieser Nummer ist Franken, nichtsdestoweniger wird dieser Gau in der
Zeitschrift zur Präsentation und Unterstützung der NS-Ideologie ausgenutzt. So wird Franken als ein
leuchtendes Vorbild eines deutschen Gebietes dargestellt, in dem die nationalsozialistische Arbeit
„hundertprozentig“ funktioniert und wo alle, einschließlich der Frauen, für die NS-Ideologie begeistert
sind. Was die konkreten Frauenbilder betrifft, erscheint im Maiheft 1936 vor allem die Frau als Mutter,
beziehungsweise die Hausfrau, die sich ihrer Pflichten zum deutschen Volk bewusst ist und daher die
NS-Ideologie befürwortet.

3.1.2 Juniheft 1942
Als zweites Beispiel der Zeitschrift „NS-Frauen-Warte“ wird das im Juni 1942 herausgegebene Heft
analysiert, also ein Heft aus der Zeit, als der Krieg bereits beinahe drei Jahre dauerte. Auf der Titelseite
befindet sich ein schwarzweißes Foto eines Mädchens mit dem Untertitel „Schwarzwaldmädel“. Das
hellhaarige Mädchen hat eine Tracht an und trägt einen Blumenstrauß. Sie wirkt sehr gesund und
frisch, einfach so, wie das wahre nationalsozialistische Mädchen aussehen sollte.

Abb. 2: Juniheft 1942, Titelseite73
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Nach der Titelseite kann man vermuten, dass das zentrale Thema dieser Nummer das Gebiet
Schwarzwald ist, nichtsdestoweniger ist es unmöglich, das Hauptthema dieses Heftes zu bestimmen,
weil die Artikel zu vielfältig sind.
Die Anzahl der Artikel und der Seiten ist nicht mehr so groß wie in den Vorkriegsnummern und
gleichzeitig wird auf die Farbe verzichtet. Das Juniheft wird durch den Artikel „Indiens Leidensweg“
eingeleitet, in dem man über die schwierige Lage der indischen Bevölkerung erfährt, die unter der
englischen Vorherrschaft leidet. Die Engländer werden hier als gefühllose Ausbeuter beschrieben, die
die alte Tradition Indiens zerstörten. In diesem Zusammenhang lässt sich erwähnen, dass noch im
Maiheft 1936 England als Freund Deutschlands dargestellt wird.74 Weiter wird die indische
Bevölkerung als ein Volk geschildert, das sich verband, um gegen die englischen Gegner zu kämpfen.
Und dies sollte auch das deutsche Volk inspirieren, eine feste Einheit zu bilden.
Es folgt ein Text, der „Unsere Haltung zum Schicksal“ heißt und wie der Titel andeutet, das
Schicksal und eigene Verantwortung im Leben behandelt. Nach der Autorin des Textes überrangen die
Deutschen andere Nationen, weil sie das Schicksal nicht passiv akzeptieren, sondern das Leben in
eigene Hände nehmen. Überdies wird hervorgehoben, dass das Gesamtschicksal des Volkes wichtiger
als das Leben des Einzelwesens ist. Mit diesem Text wurden die Leserinnen zum Durchhalten motiviert
und ebenso wie im vorangehenden Artikel wird der Gedanke hervorgehoben, dass Einigkeit stark
macht. Der Text wird durch ein Gedicht mit dem Titel „Bereit zum Schicksal“ und durch Fotos von den
Generälen Dietl und Rommel begleitet, die als Vorbilder für erkämpfte Siege fungieren.
Der nächste Beitrag trägt den Titel „Nicht nur Beruf, sondern Lebensaufgabe“ und zielt auf
junge Leserinnen, denen hier die Berufsmöglichkeiten in der Landwirtschaft vorgestellt werden. So
wird beispielweise die Tätigkeit der Hauswirtschaftsgehilfin, ländlichen Haushaltspflegerin oder
Gärtnerin beschrieben und der mögliche Weg zu verschiedenen führenden Positionen im Rahmen des
Reichsarbeitsdienstes erläutert. Der Text sagt deutlich, dass auch die Frauen arbeiten können und dass
es viele geeignete weibliche Berufe gibt, in denen nicht gegen die Geschlechterordnung verstoßen
wird, weil „die Berufsausbildung auch bei der Verheiratung nicht umsonst gewesen ist, sondern bei den
späteren Aufgaben als Frau, Hausfrau und Mutter immer zustatten kommt.“75 Mädchen werden also
dazu aufgefordert, sich beruflich auszubilden, später sollen sie jedoch zu ihrer wahren Bestimmung als
Mütter zurückkehren. Der Text wird mit vielen Fotos von tüchtigen, arbeitenden Frauen versehen.
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Der folgende Artikel „Bereit für den Einsatz im Ostraum“ informiert über eine Schulungsstätte
für Frauen, die sich entschieden, in den besetzten sowjetischen Gebieten als Stenotypistinnen,
Sekretärinnen oder Dolmetscherinnen zu arbeiten. Die Schulung besteht in der Vorbereitung auf das
dortige, oft schwierige Leben, deshalb werden Kurse für Gesundheitspflege, Bastel- und Handarbeiten
und für einfaches gesundes Kochen angeboten. Ein wichtiger Bestandteil der Schulung sind auch
Vorträge über Rassen- und Bevölkerungspolitik. Die Frauen sollen nämlich daran denken, dass sie
Angehörigen des deutschen Volkes sind und sich nicht mit den „Fremdvölkischen“ „einlassen“ dürfen.
Die Reportage wird wieder durch viele Fotos ergänzt, die verschiedenen Situationen in der
Schulungsstätte aufnehmen. Der Text präsentiert die erwünschte Frau als eine arbeitswillige Frau, die
bereit ist, im Osten eingesetzt zu werden, wenn der Staat es benötigt, und die sich gleichzeitig ihrer
Angehörigkeit zur deutschen „Rasse“ bewusst ist. „Vorbildlich in Arbeit und Kameradschaft, bereit zum
Schaffen mit allen Kräften, praktisch und geistig gut ausgerüstet – so sollen die ersten deutschen Frauen
als Pionierinnen einer neuen Ordnung in den Ostraum gehen.“76
Auf der nächsten Seite konnten die Leserinnen der „NS-Frauen-Warte“ einen Text über Dr.
Margarete Güssow, die einzige deutsche Frau, die als Observatorin arbeitet, lesen. Es wird hier ihr
Tätigkeitsfeld vorgestellt, doch der Artikel enthält wenig Propaganda. Es handelt sich eher um einen
speziellen Artikel über eine nach dem NS-Bild „untypische“ Frau, weil sie die einzige Observatorin in
Deutschland ist, sodass sich die „durchschnittliche“ nationalsozialistische Frau mit ihr kaum
identifizieren konnte. Es folgt eine Schilderung von Margarete Güssow über „Die Wunderwelt der
Sterne. Ein Wegweiser durch die Unendlichkeit“, in der sie über das Weltall und Himmelskörper in
einer einfachen Form schreibt.
Der nächste Artikel heißt „Das Schaffen Arno Brekers“ und erzählt über den Bildhauer, der
seine Statuen nach den nationalsozialistischen Idealen schafft.77 Das Mitglied der NSDAP interessiert
sich nicht nur für heroische Männerplastiken, sondern auch für weibliche Skulpturen, die er nach dem
Vorbild der Antike gestaltet, nennenswert sei in diesem Zusammenhang die Plastik „Psyche“.
„Schönheit, Kraft und Anmut vereinigen sich hier zu einem Menschenideal, das für unsere Zeit
stilbildend und formbestimmend wirkt.“78
In diesem Heft konnten die Leserinnen an einem Preisausschreiben teilnehmen. Die erste
Aufgabe betraf die Kenntnisse der deutschen Dichter, die zweite und dritte Aufgabe zielte auf
Hausfrauen, die ihre Kochrezepte und praktische Tipps für die Haushaltsführung in die Redaktion
schicken sollten, wobei die besten Rezepte und Ratschläge veröffentlicht wurden. Auf diese Art und
76
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Weise konnten sich die Leserinnen gegenseitig helfen, denn oft waren sie in dieser Zeit doppelbelastet,
das heißt sie mussten als Hausfrauen und Berufstätigen fungieren.
„Streiflichter auf die Amerikanerin“ ist der Titel des Artikels, der die amerikanische Frau
charakterisiert. Sie wird hier als Gegensatz zur deutschen Frau dargestellt, weil sie schlechte Hausfrau
und Mutter ist, sich nach der politischen Macht sehnt und Oberflächlichkeit und Verwöhntheit zu ihrer
typischen

Eigenschaften

gehören.

Der

Artikel

veranschaulicht,

wie

„hervorragend“

die

nationalsozialistische Volksgemeinschaft im Vergleich zu anderen Ländern funktioniert.79
Wie in jeder „NS-Frauen-Warte“ kommen auch in dieser Nummer Gebrauchstexte vor. Zuerst
werden die Leserinnen im Bereich der Mode und des Nähens beraten, wobei sie Anleitungen
bekommen, wie aus zweierlei Stoff ein Kleid zu nähen ist oder wie aus einem Grundkleid durch kleine
Änderungen fünf Variationen zu schaffen sind. Dieses Heft enthält viele weitere Ratschläge, wie man
altes Material neu verwenden kann, beispielsweise aus Resten von Wolle, Seide oder Garn ist es
möglich, bunte Socken für Kinder zu stricken. Im ähnlichen Sinn werden auch Kochrezepte in diesem
Heft veröffentlicht: „Schmackhafte Gerichte mit geringer Fleischbeigabe“, „Kochen mit Öl“ und
„Süßspeisen ohne Milch“ lauten die Titel. Die Leserinnen wurden also dazu aufgefordert, vor allem
fleischlose Gerichte vorzubereiten, Margarine durch Öl zu ersetzen und auf den Milchgebrauch zu
verzichten, denn in dieser Zeit war es notwendig, sich wegen den Kriegsbedürfnissen einzuschränken
und sparsam zu sein. Auch Beispiele für praktische Neuerungen im Haushalt fehlen in dieser Nummer
nicht. So wird ein Einkochglas, das für die Vorratswirtschaft nützlich ist, oder ein Imprägnierungsmittel
für Schuhe, das ihre Lebensdauer verlängert, vorgestellt. Neben der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit war bei den Frauen auch Solidarität erwünscht, was die Schlagzeile am Ende der Seite
andeutet: „Spendet Arbeitskleidung für Berufstätige in der Landwirtschaft, in den Betrieben und im
Frontbereich. Jedes gespendete Kleidungsstück sichert den Einsatz einer Arbeitskraft.“80
Ein weiterer Text informiert über die Woche der zwischenstaatlichen Kulturarbeit in München,
bei der es zum Kulturaustausch zwischen Deutschland und seinen Verbündeten kam. Es wurden
Sitzungen und Feierstunden der Deutsch-Italienischen oder Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft
veranstaltet und gleichzeitig wurde die Deutsch-Japanische Gesellschaft gegründet. Nach dem Text
existieren viele Gemeinsamkeiten zwischen deutscher und japanischer Kultur, sodass Japan seine
Vorherrschaft in Ostasien, wie Deutschland in Europa, ausbreiten soll.
In der Rubrik „Die monatliche Filmschau“ werden diesmal zwei Filme empfohlen. Der Film
„Schicksal“ handelt von den Ereignissen nach dem „schmachvollen“ Vertrag von Neuilly am Ende des
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Ersten Weltkriegs in Bulgarien und im Unterhaltungsfilm „Heimaterde“ geht es darum, „heimatliche
Erde gegen verbrecherische Spekulanten zu sichern“81. In der Werbung, die ungefähr dreieinhalb Seiten
in diesem Heft einnimmt, erscheinen wieder vor allem praktische Dinge für den Haushalt,
beispielsweise ein Mittel, mit dem man alte Kleidungsstücke färben kann. Es kommen häufig auch
Nahrungsmittelwerbungen vor, wie „Fortin-Soße“, die fleischlose Gerichte richtig abschmeckt, oder
Brotaufstrich aus Kunsthonigpulver, dank dessen man Butter und Fett erspart, sodass die
Werbeanzeigen besonders auf die Sparsamkeit und praktische Haushaltsführung bei den Frauen
zielen. Noch eine weitere Art der Werbung taucht in dieser Nummer auf, und zwar handelt es sich um
Ausbildungsmöglichkeit für Mädchen, beispielsweise als Kranken- oder Säuglingspflegerinnen. Es liegt
auf der Hand, dass der Krieg und seine Bedürfnisse auch in die Werbung eindrangen und somit im
gesamten Heft präsent sind.
Nach der durchgeführten Analyse beider Hefte ist es offenkundig, dass sich das
nationalsozialistische Frauenbild im Laufe der Zeit veränderte. Während in der „NS-Frauen-Warte“ aus
dem Jahr 1936 vorwiegend die mütterlichen Pflichten der Frau hervorgehoben werden, präsentiert
das Juniheft 1942 das weibliche Ideal als Frau, die in der Lage ist, vorübergehend einen Beruf
auszuüben und gleichzeitig den Haushalt sparsam zu führen. Was jedoch beide Frauenbilder verknüpft,
ist die Ergebenheit der nationalsozialistischen Ideologie und die Entschlossenheit, für das „Volkswohl“
alles zu machen und zu opfern.
Das Ziel dieses Abschnittes war es, zwei Nummern und die darin enthaltenen Artikel als
Beispielhefte detailliert durchzugehen und die Entwicklung des Frauenbildes zu demonstrieren. Im
Folgenden sollen die einzelnen Frauenbilder anhand mehrerer NFW-Nummern noch einmal
ausführlicher diskutiert werden, beziehungsweise andere Frauenbilder ausgemacht werden, die im
Maiheft 1936 und Juniheft 1942 nicht vorkommen.

3.2 Positive Frauenbilder
In der „NS-Frauen-Warte“ kann man sowohl positive als auch negative Frauenbilder finden, wobei die
positiven Abbildungen die Mehrheit ausmachen. Die Leitung der Zeitschrift wollte den Leserinnen gute
Vorbilder vermitteln, was den richtigen Lebensstil und die Lebensauffassung angeht, und damit auch
die Leserinnen dazu auffordern, diese nationalsozialistischen Ideale zu befolgen.

3.2.1 Frau als Mutter
Die Mutterschaft wird in der „NS-Frauen-Warte“ als sehr bedeutend präsentiert, denn alle Hefte
enthalten das Bild der deutschen Mutter. Aus diesem Grund wird sie in der Zeitschrift auch in einer
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Reihe von Parolen gepriesen, die die Mutter loben und zu einem der wichtigsten Bestandteile des
Staates stilisieren. Beispielsweise wird sie als „Hüterin des Lebens im unaussprechlich letzten und
heiligen Sinne“82 beschrieben. In der letzten erhaltenen Nummer heißt es: „So haben die Mütter von
heute neben den Soldaten das Schicksal unseres Volkes weitgehend in der Hand.“83 Die Mutterschaft
wird als die Basis der weiblichen Existenz betrachtet: „Ohne das mütterliche Prinzip mit seiner Hingabe
und Verwurzelung wäre keine Familie, und ohne Familie keine Gemeinschaft, kein Volk, keine Kultur.“84
Oder: „ohne die Mutter, die Frauen wäre ewiger Tod”.85
Die Wichtigkeit der Mutterschaft bestand darin, dass die Frauen dem „Volk Kinder
schenk[t]en“86 und damit das Erhalten der nächsten Generationen sicherten, was für den
Nationalsozialismus von zentraler Bedeutung war. Daher findet man in der „NS-Frauen-Warte“ auch
zahlreiche Parolen, die die Kinder loben, zum Beispiel als „das höchste Gut des Volkes“87 oder „ein
Stücklein des künftigen Deutschlands“88.
Sowohl in den Vorkriegs- als auch in den Kriegsnummern wurden die Leserinnen ständig dazu
aufgefordert, so viele gesunde Kinder wie möglich zu haben. So schreibt man im Jahre 1938: „Alle
Funktionen unseres Volkes und Staatslebens sind zum Absterben verurteilt, wenn nicht in viel stärkerem
Maße als heute kommendes deutsches Volk in gesunden Kindern heranwächst.“89 Und während des
Krieges wurden die Aufforderungen noch dringender:
„Der Wille zu Kindern [muss], dem Krieg zum Trotz, auch in dieser Zeit harter
Prüfung des ganzen Volkes erhalten und immer wieder angefacht werden. Wohl
gehört der Kriegseinsatz und die Arbeit der Frau zu den kriegsentscheidenden
Aufgaben unserer Zeit; aber die Geburt neuen Lebens ist genau so wichtig wie je
zuvor, ja vielleicht wichtiger, weil wir als Volk in künftigen Jahren ja auch die Lücken
zu schließen haben, die der Krieg unvermeidlich in unsere Reihen reißt.“90
Die Entscheidung der Frau, während des Krieges ein Kind zu bekommen, wird also massiv unterstützt:
„Wenn sie nach Überprüfung ihrer Kraft trotz allem ‚Ja‘ sagt, so hat sie das Höchste
getan, was in ihrer Macht lag: den Sieg in seinem letzten Sinne mit garantiert – unter
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erschwerten Lebensbedingungen, oft in Lebensgefahr, und ist damit zum nächsten
Kameraden des Soldaten geworden.“91
Viele deutsche Frauen hatten Söhne, die an der Front kämpfen mussten. Sicherlich ängstigten sich die
Frauen um ihre Söhne, deshalb propagierte die „NS-Frauen-Warte“ das Bild der tapferen Mutter, um
ihren Durchhaltewillen zu steigern. Diese Mutter machte sich zwar Sorgen um das Leben ihrer Söhne,
nichtsdestoweniger war sie auch stolz, dass gerade ihre Söhne für das Reich kämpfen. Beispielsweise
in einem Artikel aus dem Jahr 1943, der eigentlich als Brief einer Mutter an ihren Sohn präsentiert
wird, steht: „Ich bin glücklich, Seppl, […] dass ich mit dem Vater gleich drei Kinder in den Dienst des
Vaterlandes für den Endsieg stellen kann.“92 Der Durchhaltewille sollte auch durch die Anführung der
Kriegszwecken gesteigert werden: „Wir kämpfen für die Zukunft unserer Kinder“, heißt es auf der
Titelseite des Maihefts 1943.
In der „NS-Frauen-Warte“ figurieren vor allem zwei Typen der Mütter. Die eine ist eine bereits
ältere Frau, die ihre Söhne im Sinne des Nationalsozialismus erzog. Obwohl das Schicksal häufig
grausam zu ihr war, weil sie ihren Ehemann oder Sohn im Krieg verlor, bleibt sie immer stark und
versucht weiterzuleben, indem sie intensiv arbeitet und ihre Pflichten gegenüber dem Volk erfüllt. So
erzählt ein Bericht über eine Mutter, deren Sohn im Krieg fiel: „Ein altes Mütterlein, eine schlichte
Arbeiterfrau, hatte ihre Gabe auf den Altar des Vaterlandes gelegt, denn jene, die man in die Erde
senkte, waren die Saat, welche später reife Früchte trug, sie starben, damit Deutschland lebe!“93 Damit
wurde auch jeder Tod eines Soldaten legitimiert.
Das andere Mutterbild ist eine jüngere Frau, deren Mann ebenfalls an der Front kämpft,
währenddessen sie zu Hause mit den Kindern ist, den Haushalt betreut und noch häufig einen Beruf
ausübt. Da die Zeitschrift überwiegend positive Frauenbilder zeigt, erfüllt diese Mutter ihre Aufgaben
selbstverständlich vorbildlich. Als Beispiel für eine solche Mutter lässt sich das Kommentar zu einem
Foto erwähnen: „Wie freut sich der auf Urlaub weilende Afrikakämpfer R. über seine gepflegten Kinder,
den sauber geführten Haushalt und wohlbestellten Garten, alles Pflichten, welche die Siedlerfrau neben
vielen anderen mit Stolz erfüllt.“94
Neben den Reportagen und Geschichten ist die Frau auch in Gebrauchstexten als Mutter
abgebildet. Zum Beispiel in der Mode-Rubrik findet man das Schnittmuster eines Kleides für werdende
Mütter oder es sind verschiedene Ratschläge den Müttern gewidmet, in denen sie erfahren, wie sie
ihre Kinder betreuen oder erziehen sollen. Ebenfalls die Werbung zielt auf Mütter. So werden Produkte
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wie Kindernährmittel, Schuhe für gesunde Kinderfüße, Kindercreme und Kinderpuder angeboten. Die
nationalsozialistische Mutter soll besonders für die Gesundheit ihrer Kinder sorgen, was die folgende
Werbeanzeige mit einem Foto einer glücklichen Mutter mit ihrem Kind zum Ausdruck bringt:
„Wir freuen uns schon auf das Schwesterchen! Das nächste Kind kann natürlich auch
ein Junge werden. Das weiß man noch nicht. Aber eines weiß die Mutter: Genau wie
ihr erstes Kind wird auch ihr nächstes gesund und kräftig sein. Denn sie nimmt
regelmäßig Biomalz mit Kalk extra. Dann sammelt sie auch Kraftreserven für die
Geburt und das Stillen.“95
In der „NS-Frauen-Warte“ kommen viele Fotos und Illustrationen vor, die die Frau als Mutter abbilden.
Meistens handelt es sich um Fotos, auf denen eine kinderreiche Familie figuriert. Eine Mutter trägt ein
kleines Kind auf dem Arm und um sie versammeln sich ihre älteren Kinder, wobei alle fröhlich aussehen
und vor Gesundheit strahlen.

Abb. 3: Mutter mit vielen Kindern96
Ein weiteres Mutterbild, das ziemlich oft in der Zeitschrift erscheint, bildet wieder eine junge „arische“
Mutter ab, die ein Baby in den Armen wiegt und dabei sehr zufrieden aussieht.
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Abb. 4: Junge Mutter mit einem Baby97
Es lässt sich konstatieren, dass die Fotos und Illustrationen der Frau als Mutter die
nationalsozialistische Ideologie widerspiegeln und das ideale Mutterbild dieser Ideologie unterstützen.

3.2.2 Das Bild der Hausfrau
Das Hausfrauenbild dominiert vor allem in den Gebrauchstexten der Zeitschrift, sodass man aus den
Artikeln über diese Frauenrolle nur wenig erfährt. Die Rubrik, die sich der Mode und Kleidung widmet,
zielt auf geschickte Hausfrauen, die selbst nähen können, was übrigens nach der Zeitschrift zu den
Fähigkeiten jeder richtigen Hausfrau gehört. Die Leserinnen konnten also nach den Schnittmustern
verschiedene Kleidungsstücke für verschiedenartige Gelegenheiten anfertigen, beispielsweise im
Augustheft 1935 war es ein Reise- und Sportanzug, Nachthemd, Unterkleid und Gymnastik-Anzug. Mit
dem Ausbruch des Krieges musste sich jeder einschränken, deshalb erscheinen in dieser Rubrik häufig
Überschriften wie „Ein Kleid fünfmal verwandelt“ oder „Alles selbst gearbeitet“, wobei die Hausfrau
beraten wird, wie man aus alten Kleidungsstücken etwas Neues schaffen kann, zum Beispiel im
Januarheft 1945 bekamen die Leserinnen einen Ratschlag, wie aus einem alten Damenschlüpfer ein
wärmender Überanzug für etwa dreijährige Kinder zu nähen ist.
Jede Hausfrau sollte auch kochen, worauf die Menge der Rezepte in jeder NFW-Nummer
hindeutet. Vor und während des Krieges überwogen einfache, gesunde und schmackhafte Rezepte, für
die man wenig Fleisch, Fett oder Milch benötigte. Das Augustheft 1941 enthält die Beilage
„Rezeptdienst“, die zahlreichen fleischlosen Gerichte bietet, was jede sparsame Hausfrau schätzen
sollte. Auch in der Rubrik mit Literaturempfehlungen kommen die Hausfrauen ab und zu auf ihre
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Kosten, so empfiehlt das Augustheft 1935 beispielsweise das Kochbuch „Gut kochen! Gut
wirtschaften“, zu dem selbst die „Reichsfrauenführerin“ das Vorwort schrieb.
Die „NS-Frauen-Warte“ informierte die Leserinnen über praktische Neuerungen im Haushalt
und gab ihnen zahlreiche Ratschläge, die die Haushaltsführung betrafen. „So habe ich mir geholfen“
heißt der Artikel im Januarheft 1945, der rät, wie man Energie und Zeit sparen kann, indem man einen
Wassertopf auf der Heizung oder im Backofen erwärmt. Die Zeitschrift propagierte also ständig eine
Frau, die geschickt, sparsam, erfinderisch ist und die in jeder Situation Rat weiß. Trotz der Not, die der
Krieg verursachte, sollte die Hausfrau auf ihre Aufgaben nicht verzichten, sondern sie wurde dazu
aufgefordert, immer neue Wege zu finden, um Finanzen, Material oder Lebensmittel zu sparen.
Die Werbung zielte in großem Maße auf Hausfrauen, sodass viele Produkte für den Haushalt
angeboten wurden, wie etwa Wasch- und Putzmittel oder Nahrungsmittel und Küchengeräte. Hierzu
kann man ein paar Beispiele erwähnen: „Die tüchtige Hausfrau sieht auf Qualität. Deshalb bevorzugt
sie die Original-Löwen-Emaille, die es seit 100 Jahren gibt und sich immer bewährt hat.“98 Das
Nationalbewusstsein wurde ständig gefördert: „Deutsche Hausfrauen verwenden zum Einmachen und
für Salate, Tunken usw. Essig-Essenz, ein deutsches Erzeugnis.“99 Die Werbeanzeigen wurden häufig
durch Bilder der Hausfrauen ergänzt, die meistens eine Schürze anhaben und etwas putzen oder das
Essen vorbereiten.

Abb. 5: Hausfrau in der Werbung100
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3.2.3 Frau als Berufstätige
Vor dem Krieg wird die weibliche Berufstätigkeit in der „NS-Frauen-Warte“ nur am Rande thematisiert.
Ab und zu erscheint in der Zeitschrift das Bild einer Frau, die als Mitglied einer weiblichen Organisation
freiwillig und ehrenamtlich beispielsweise in einer Volksküche oder Frauenschaftsnähstube arbeitet,
wie es das Maiheft 1936 belegt.101 Was noch in den Vorkriegsnummern besprochen wird, ist der
Frauenhilfsdienst, wozu jedoch nur Mädchen aufgefordert wurden. So benachrichtigt das
Novemberheft 1938 in seinem Artikel „Frauendienst. Hilfsdienst – Ehrendienst. Echter Glaube fordert
die Tat“ die Leserinnen von der Notwendigkeit des zweijährigen Einsatzes aller Mädchen für die
Wohlfahrt- und Krankenpflege. Es handelt sich also um keine klassische Erwerbstätigkeit, überdies
konnten die Mädchen die gewonnenen Fertigkeiten später in der Ehe verwerten, sodass die
Geschlechterordnung nicht verletzt wurde. Was die Krankenpflege angeht, wurden manchmal auch in
den Werbeanzeigen junge Mädchen zur Ausbildung als Schwestern gesucht.
„Dieser Krieg wird nicht nur an den Fronten durchgekämpft. Er muss auch daheim gewonnen
werden“102, heißt es in einem Artikel der „NS-Frauen-Warte“. Das Zitat weist deutlich darauf hin, wozu
Frauen während des Krieges in der Zeitschrift aufgefordert wurden. Sie sollten sich nämlich für den
„Endsieg“ einsetzen, auch wenn es bedeutete, jeden Tag hart zu arbeiten. Das Periodikum enthält
zahlreiche Reportagen zu verschiedenen von den Frauen ausgeübten Berufen, wobei es sich in den
ersten Kriegsjahren überwiegend um Positionen wie Haushaltshelferin, Sekretärin oder Stenotypistin
handelt. Im Laufe der Zeit, als die Situation immer kritischer wurde, vermehrten sich Berichte und
Geschichten über Frauen, die in der Industrie arbeiten. Die Frau wird in solchen Reportagen als
zuverlässige und fleißige Arbeiterin dargestellt, was folgende Passage aus einem Artikel über eine
Munitionsfabrik veranschaulicht: „Kurz vor 15 Uhr erschienen auch die Frauen, die man erst zu 18 Uhr
erwartet. ‚Wenn es so dringend ist, dann können wir statt zwölf auch fünfzehn Stunden arbeiten‘,
sagten sie und stellten sich an die Maschinen, die sie erst am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder
verließen.“103
Nicht nur in der Kriegsindustrie, sondern auch im Innendienst der Wehrmacht sollten Frauen
eingesetzt werden, beispielsweise als Luftnachrichten- oder Flakwaffenhelferinnen, was der Artikel
„Wehrhilfe unserer Frauen und Mädel“ im Januarheft 1945 zum Ausdruck bringt. Der Artikel schildert
die „Idylle“, die die Frauen bei der Wehrmacht erleben, und beabsichtigt, wie alle Reportagen dieser
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Art, mehrere Frauen für diese Arbeit zu gewinnen. Der Kriegseinsatz der Frauen wird auf keinen Fall
als etwas Unweibliches betrachtet:
„Wenn es darum geht, Wehrhilfe zu leisten, indem wir Frauen und Mädel Soldaten
in der Heimat ablösen, um sie für den schweren Fronteinsatz freizumachen, wird
jede innerlich gesunde Frau diesem Rufe folgen und wird sich immer wehren, wenn
dieser Einsatz als männlich und unfraulich angesehen wird. Entspringt nicht der
Wunsch, Wehrhilfe zu leisten, aus letzter Tiefe fraulichen Seins, um schirmend den
Schild über zukünftiges Lebens breiten zu dürfen?“104
In dieser Passage wird wieder mit der Mutterrolle argumentiert. Die Frau soll ihre Heimat schützen,
indem sie für den „Endsieg“ arbeitet, denn auf diese Art und Weise behütet sie als Mutter die
zukünftige Generation, was auch in ihrer natürlichen Bestimmung wurzelt.
Die Genderunterschiede mussten beibehalten werden, deshalb sollte der Mann im
Schlachtfeld kämpfen und die Frau ihre Hilfe in der Heimat leisten. Die „NS-Frauen-Warte“ lehnte das
ab, die Frau als Soldaten darzustellen, wozu sich selbst die „Reichsfrauenführerin“ in der Zeitschrift
äußerte:
„Tausende von Frauen und Mädel stehen heute schon in Wehrmachtshilfsdiensten,
tragen ihre Uniform und leben doch aus der Kraft ihres fraulichen Seins; denn nicht
einen weiblichen Soldaten wollen wir schaffen in Deutschland, der möglichst von
Männern nicht mehr zu unterscheiden ist, sondern einen hilfsbereiten Kameraden,
der nur solange für einen Soldaten eintritt, als dieser Soldat im aktiven Kampf mit
der Waffe in der Hand notwendiger gebraucht wird als in der Heimat an einer zwar
unentbehrlichen, aber in Notzeiten nicht unersetzlichen Stelle.“105
Der Krieg erforderte häufig Notlösungen, sodass Frauen die an der Front kämpfenden Männer nicht
nur in „üblichen“ Arbeitsstellen, sondern auch in führenden Positionen der Familienbetriebe ersetzten.
Obwohl diese Stellung nur einstweilig war, entledigten sich alle Frauen ihrer neuen Funktion gut, wie
das Augustheft 1944 informiert:
„Sie ersetzen den Mann oder erhalten den Kindern, den Enkeln das väterliche Erbe
und was man über sie sagen hört, ist überall das Gleiche: vorbildlich in der
Pflichtauffassung und von einem zuverlässigen Fachwissen, unermüdlich bis in die
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Nächte hinein und für die Nöte ihrer Betriebsangehörigen immer mit einem
warmen, mütterlichen Herzen bereit.“106
In der Werbung wird die berufstätige Frau nicht abgebildet, es erscheinen nur Anzeigen, die die
Ausbildung als Krankenschwestern für junge Mädchen anbieten. Aber in der Kochrubrik wurde auch
an arbeitende Frauen gedacht, wie etwa im Maiheft 1943, in dem die Rezeptseite den Titel „Das
Abendessen der Berufstätigen“ trägt.
In der Zeitschrift werden sowohl jüngere als auch ältere Frauen als Berufstätige abgebildet. Die
Titelseite des Augustheftes 1944 zeigt zum Beispiel zwei ältere Frauen, die fleißig arbeiten, und der
Kommentar dazu lautet: „Auch sie wollen ihren Beitrag für den Sieg leisten.“107 Weiter kann man in der
„NS-Frauen-Warte“ viele Fotos von jüngeren Frauen finden, die an Maschinen arbeiten oder wie die
Abbildung 6 zeigt, bei der Herstellung von Flugzeugen mithelfen. Die Frauen konzentrieren sich völlig
auf ihre Tätigkeit und sehen überhaupt nicht müde aus, sondern sie scheinen Spaß an ihre Arbeit zu
haben, denn sie glaubten, dass sie es für das Volk und dessen Zukunft tun, was bereits mit dem
folgenden Abschnitt zusammenhängt.

Abb. 6: Für die Kriegsbedürfnisse arbeitende Frauen108
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3.2.4 Das Bild der nationalsozialistisch gesinnten Frau
Die richtige Frau, die die „NS-Frauen-Warte“ las, sollte sich nach der nationalsozialistischen Ideologie
richten, sodass die Zeitschrift das Bild einer antisemitisch und rassistisch gesinnten Frau präsentiert,
die dem Führer und dem Volk völlig ergeben ist.
In der „NS-Frauen-Warte“ und besonders im Augustheft 1944 kann man einige antisemitische
Parolen finden, wie etwa „jüdische Weltherrschaftsgelüste“109. Die Juden werden hier als andersartige
Rasse dargestellt, die das Übel nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt bedeutet,
überdies wird der Text durch viele antijüdische Karikaturen versehen. Auch gegen die Bolschewiki
richtet sich die Propaganda in der Zeitschrift, so wird der Bolschewismus als „das moderne politische
System des jüdischen Geistes“110 bezeichnet.
Viele Beiträge stacheln Feindschaft zu anderen Völkern an. Der Artikel „Kampf des
Sudetendeutschtums“ im Novemberheft 1938 benachrichtigt vom Anschluss des Sudetenlandes an
Deutschland und schildert die Not der Deutschen, die von den Tschechen unterdrückt wurden. Neben
den Tschechen werden auch Polen negativ dargestellt, weil sie angeblich den Krieg verursachten: „Wir
haben den Polen nichts zu danken – zu verdanken aber haben wir ihnen den Krieg! – Ob der einzelne
Pole etwas dafür kann oder nicht, bleibt sich gleich. Jeder muss die Schuld seines Volkes tragen.“111 Im
Allgemeinen empfiehlt die Zeitschrift, von den Fremdarbeitern Abstand zu halten, denn die Frau muss
sich der Fremdartigkeit dieser Völker bewusst sein. Ebenfalls die Politik der Engländer und Amerikaner
wird kritisiert und sie selbst als „der stolze Brite und der selbstsichere Amerikaner“112 betitelt.
Nur das nationalsozialistische Deutschland und Adolf Hitler werden, kaum überraschend, in
den Reportagen im besten Licht dargestellt. Die in der Zeitschrift präsentierte Frau ist dem „Führer“
absolut ergeben, besonders in der Kriegszeit: „Das sind wir unserem Führer schuldig, und wir wollen
ihm nun beweisen, dass wir ihm nicht bloß treu waren, als er uns durch seine edlen Einrichtungen half,
sondern auch jetzt, wo es hart auf hart geht.“113 Die Frau vertraut „dem Führer“ und ist völlig folgsam:
„[…] der Führer als sein [des Lebens, LK] bereitester Befehlsträger ist unser Herzog und alle, denen
Deutschland über alles geht, sind seine gehorsamen Gefolgsleute.”114
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Die Frau in der „NS-Frauen-Warte“ liebt neben Adolf Hitler auch das ganze Land und macht
alles für sein Wohl mit Ehre und Freude. Das im Periodikum veröffentlichte Gedicht „Für Deutschland“
von der ostpreußischen Schriftstellerin Charlotte Wüstendörfer zeigt die große Ergebenheit der Frau:
„Was ich für Deutschland tu ist meine Freude,
Und wär’s voll Schweiß und Müh‘ und bitt’rem Leide,
Was ich für Deutschland tu ist meine Ehre,
Und wenn es von der Welt verspottet wäre.
Was ich für Deutschland tu – Herz, spann die Schwingen –
Was wir für Deutschland tun – das muss gelingen.“115
Das Gedicht versucht ebenfalls den Durchhaltewillen zu steigern und das Nationalbewusstsein zu
stärken, was im Übrigen alle Beiträge in der Zeitschrift bezwecken. Der Artikel „Deutschland,
Deutschland über alles“ fordert die Leserinnen zur grenzenlosen Liebe zum Land auf:
„Bei dem einen heißt dies ‚über alles‘ über mein Haus, über meinem Hof, über mein
mühsam erworbenes Hab und Gut, beim zweiten: über meine Sorgen, über meine Nöte, über die Entbehrungen, über
meine Angst vor allem Ungewissen, beim dritten ist die Antwort schon schwerer: über meinen gefallenen, verwundeten,
gefangenen Sohn, über meine durch Terror gefallenen Angehörigen – über allen
Kummer des Leibes und der Seele, den dieser Krieg mir schon gebracht hat, - über
dies alles geht mir und höher als dies alles steht mir: Deutschland.“116
Die Zeitschrift bildet eine Frau ab, die hundertprozentig an den „Endsieg“ glaubt und opferbereit ist,
wie die Männer an der Front: „Von Kriegsbeginn an stehen Millionen Frauen in härtester Kriegsarbeit
und bringen unter den schwierigen Umständen Opfer von unvergleichlicher Größe, würdig des
soldatischen Opfers an der Front.“117 Die Opferbereitschaft sollte bis zum Tod gesteigert werden: „Was
auch das neue Jahr [=1945, LK] uns bringen wird, - laut soll unsere Arbeit, unsere Haltung, unsere Liebe,
und wenn es sein sollte, unser Tod singen: ‚Deutschland, Deutschland über alles!‘“118
Auch die Gebrauchstexte unterstützen das Nationalbewusstsein, sodass in der Mode-Rubrik
von Zeit zu Zeit traditionelle Volkstrachten, besonders im Dirndl-Stil, erscheinen, die Rezeptseite den
deutschen Gerichten gewidmet wird und die Werbung deutsche Erzeugnisse anbietet. Die
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Werbeanzeigen stellen das Bild der antisemitisch und rassistisch gesinnten Frau kaum dar, es lässt sich
nur eine Anzeige erwähnen, die für die Mitgliedschaf in der „NS-Volkswohlfahrt“ wirbt: „Jeder
Deutsche soll Kämpfer für das Gemeinschaftswohl der Nation sein. Werde Mitglied der NSV!“119
Was die Abbildung der nationalsozialistischen Frau angeht, tauchen in der Zeitschrift neben
den für den Endsieg schaffenden Arbeiterinnen auch hilfsbereite und opferbereite Frauen, wie
beispielsweise ein Foto im Augustheft 1942 zeigt, auf dem eine den deutschen Soldaten helfende Frau
ist.

Abb. 7: Hilfsbereite Frau120
Sporadisch erscheinen auch Bilder von Frauen mit dem Hakenkreuz, wie etwa das Foto im Maiheft
1936, das die Frauenschaftsleiterin Frankens aufnimmt.

Abb. 8: Frau mit dem Hakenkreuz121
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3.2.5 Das Aussehen der Frau
Das Aussehen der Frau wird in den Artikeln nicht behandelt, sodass die Leserinnen nicht erfahren, wie
sie ihr Äußeres pflegen sollen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Zeitschrift nicht die Vorstellung über
das „ideale“ Aussehen der Frau prägt. Gebrauchstexte, Werbeanzeigen und natürlich Fotos und
Illustrationen vermittlen im Hinblick auf das Äußere ein klares Frauenbild.
Sowohl in den Vorkriegs- als auch in den Kriegsnummern überwiegt das Bild der Frau, die jung
und schlank ist, wobei besonders in den Illustrationen die „Wespentaille“ der Frau hervorgehoben
wird. Die in der „NS-Frauen-Warte“ abgebildete Frau hat meistens blonde Haare, die maximal bis zu
den Schultern reichen und lockig oder geflochten sind. Die Bilder, wie beispielsweise die Abbildung 9,
betonen die Weiblichkeit, demgemäß trägt die Frau immer ein Kleid und häufig einen Hut, wobei eine
Ausnahme die Abbildung 6 bildet, auf der die Arbeiterin eine Hose trägt.

Abb. 9: Frau in der Moderubrik122
Alle abgebildeten Frauen strotzen vor Gesundheit und Kraft und ebenfalls in der Werbung wird
auf die Gesundheit Wert gelegt. „Gesundheit ist Volksvermögen. Seit 75 Jahren dienen SchwabeArzneimittel der Erhaltung und Hebung der Volksgesundheit“123, heißt es in einer Werbeanzeige für
Medikamente. Obwohl eine sehr geschminkte Frau nach der Werbung eher unerwünscht war, sollte
die Frau gepflegt sein. Neben der Gesundheit spielte Sauberkeit eine wichtige Rolle, sodass
verschiedene Produkte für Körperpflege, wie Zahnpasten, Seifen oder Deodorante, angeboten
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wurden. Auf vielen Fotos wirkt die Frau als natürlich schön, nichtsdestoweniger präsentiert die
Werbung zum Teil ein anderes Bild. Da die Frau gepflegt und weiblich aussehen sollte, erscheinen in
den Werbeanzeigen verschiedene Verschönerungsprodukte, wie Enthaarungsmittel, Mittel zur
Gewichtsreduktion und gegen das Ergrauen, die jedoch mit der natürlichen Schönheit der Frau im
Widerspruch stehen. Nach der Anzeige der Marylan-Creme lohnte es sich, in die Schönheitspflege zu
investieren, denn es wäre falsche Sparsamkeit, behauptet eine Kundin:
„Meine Damen, ich habe einen Garten und bin große Blumenfreundin. Ist es
Verschwendung, Blumen zu pflegen, damit sie farbenschöner leuchten und ihre
Blütezeit verlängt wird? Und da sollte es Verschwendung sein, das eigene Gesicht
zu pflegen, damit man länger jung und hübsch bleibt? Das wäre nach meiner Ansicht
falsche Sparsamkeit.“124
Die „arische“ Frau wird nicht nur auf den Fotos, sondern auch in den Werbeanzeigen propagiert,
beispielsweise das Shampoo „Nur Blond“ verspricht das blonde Haar heller zu machen.

Abb. 10: „Arische“ Frau in der Werbung125
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3.3 Negative Frauenbilder
Die nationalsozialistische Propaganda war sowohl verherrlichend als auch diskreditierend, wobei in
der „NS-Frauen-Warte“ besonders die positive Propaganda dominiert, trotzdem kommen in der
Zeitschrift auch einige negative Frauenbilder vor, auf die dieser Abschnitt fokussiert. Sie wurden im
Periodikum wegen dem Vergleich mit der Situation in Deutschland behandelt. Die Leserinnen wurden
versichert, dass alles im nationalsozialistischen Deutschland perfekt ist und dass Frauen in anderen
Ländern nur leiden. Die negativen Bilder der Frauen aus anderen Ländern beinhalten also gleichzeitig
als Kontrast das positive Bild der deutschen Frau, die als moralisch überlegen dargestellt wird.

3.3.1 Das Bild der Amerikanerinnen
Der Artikel „Streiflichter auf die Amerikanerin“ im Juniheft 1942 schildert den Leserinnen die Situation
in den USA und die Stellung der amerikanischen Frauen. Die Amerikanerinnen werden hier negativ
dargestellt: „Dem psychologisch interessierten Fremden fällt aber als typisch auf, wie verwöhnt die
Amerikanerin scheint, und in welch eigentümlichem Widerspruch dazu ihre eigene Unzufriedenheit und
Unrast steht.“126 Das, was die Amerikanerinnen wirklich interessiert, ist ihr eigenes Aussehen, denn
nach der Autorin des Textes spielt das Äußere eine wichtige Rolle in diesem kapitalistischen Staat, der
die Frauen nur ausnutzt:
„Die äußere Schönheit und Eleganz […] ist für die arbeitende Frau mühsame Pflicht,
wenn sie im Konkurrenzkampf bestehen will. Sie ist auch Vorbedingung für die
Möglichkeit zu heiraten, sich von einem Mann endgültig alle Sorgen abnehmen und
so verwöhnen zu lassen, wie es die Amerikanerin als ihr angestammtes Recht
empfindet.“127
Die amerikanischen Frauen fühlen eine große Leere in ihrem Inneren und versuchen sie irgendwie
auszufüllen, deshalb sammeln sie sich in verschiedenen Clubs, die nach der Autorin völlig
unterschiedlich von den weiblichen NS-Organisationen sind, weil sie in die männliche Sphäre
eindringen: „Fast alle [Clubs, LK] haben politische Ehrgeize und mischen sich in Fragen der Moral so
selbstverständlich wie in die Rüstung.“128
Die Amerikanerinnen können sich in den Clubs engagieren, denn zu Hause haben sie nicht viel
zu tun: „Der Haushalt macht auch ohne Dienstboten wenig Sorge, er ist weitgehend mechanisiert.
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Eisschrank und Konservendose liefern flüchtige Mahlzeiten, der Mann macht Einkäufe und hilft
abwaschen.“129
Die Amerikanerinnen sind sowohl schlechte Hausfrauen als auch schlechte Mütter: „Kinder
spielen in den Zukunftsträumen dieser Mädchen nicht allzu häufig eine Rolle. Sie sind lästig.“130
Daneben haben die amerikanischen Frauen keine Erziehungsmethoden: „Das Kind ist absoluter
Herrscher, es kommandiert und quält die Erwachsenen nach Belieben, ist ohne jeden Respekt oder
Gehorsam – von Disziplin ganz zu schweigen.“131 Und wenn die Kinder aufwachsen, fühlen sich die
amerikanischen Mütter nutzlos: „Der Tätigkeitsdrang solcher enttäuschten und überflüssigen Mütter
wendet sich dann wieder den Clubs zu, wo man Gelegenheit hat, die eigene Wichtigkeit bestätigt zu
erhalten.“132
Der Text wird mit zwei Fotos versehen. Auf einem Foto ist Eleanor Roosevelt abgebildet, die
für das Vorbild vieler Amerikanerinnen gehalten wird. Der Kommentar zum Foto lautet jedoch:
„Als Präsidentin zahlreicher Frauenclubs und Frauenvereinigungen hat sie unter
Ausnutzung ihrer Stellung als Frau des Präsidenten eine Nebenregierung
aufgezogen, die sie dazu missbraucht hat, den Amerikanerinnen mit den
skrupellosesten Lügen, für die ihre besonderen Freunde, die Juden, nur allzu
bereitwillig das Material lieferten, die Notwendigkeit des Krieges klarzumachen.“133
Das zweite Foto nimmt eine Sängerin auf, die von einem Hahn begleitet wird, und der spöttische
Kommentar ist folgend: „Auch der amerikanische Rundfunk bemüht sich stets um neue Sensatiönchen.
Gar lieblich erschallt das Kikeriki des gesangesfreudigen Hahn im Duett mit dieser Sängerin, und so was
nennt sich dann kulturelle Sendung des Rundfunks.“134
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Abb. 11: Amerikanische Sängerin135
Nach diesem kritischen Artikel stellen die Amerikanerinnen das Gegenteil zu den deutschen
Frauen dar, weil sie vor allem materialistisch und selbstverliebt sind. Auch das politische System der
USA wird kritisiert, denn die Frauen finden hier keine Unterstützung, wie es in Deutschland üblich ist.

3.3.2 Frauen in der Sowjetunion
Der Artikel „Die Frau im lebensfeindlichen ‚Sowjetparadies‘“ aus dem Jahre 1941 bringt ein kritisches
Bild der Stellung der Frau in Sowjetrussland. Die russische Frau wird hier jedoch nicht selbst negativ
dargestellt, wie die Amerikanerin im vorigen Abschnitt, sondern eher als Opfer der bolschewistischen
Herrschaft betrachtet.
Die Frau leidet unter der bolschewistischen Herrschaft, die das traditionelle Bild der Familie
zerstört, indem sie die Abtreibungen erlaubte und Ehescheidungen vereinfachte. Dies sollte nach der
bolschewistischen Propaganda zu der Befreiung und Gleichstellung der Frau mit dem Mann führen.
Doch die Realität ist anders: „Verwahrlose Kinder, eine verkommene Jugend und kranke, abgearbeitete
Frauen, das ist das Ergebnis bolschewistischer Gesetze und ihrer Propaganda.“136 Die Abtreibungen
werden jedoch wieder verboten, wenn man feststellt, dass weitere Generationen dadurch gefährdet
sind, was im Artikel heftig kritisiert wird: „Nicht die Ehe oder gar die Familie sollen für die Zukunft
geschützt werden, sondern allein der Zweck soll erreicht werden, die Kinderzahl nicht zu gefährden; der
Nachwuchs darf aus politischen, wirtschaftlichen und militärischen Gründen nicht in Frage gestellt
werden.“137 Es lässt sich jedoch dasselbe über den Nationalsozialismus behaupten, für den der
Geburtenanstieg der „wertvollen“ Kinder wichtiger als die traditionelle Familie war.
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Nach dem Artikel wird die Frau in Sowjetrussland vor allem als Arbeitskraft betrachtet, und
erst dann als Mutter. Sie muss pflichtgemäß arbeiten, häufig unter schwierigen Bedingungen,
beispielsweise in der Schwerindustrie, weil sie mit dem Mann gleichberechtigt ist. Man nimmt keine
Rücksicht auf die Bedürfnisse oder die Leistungsfähigkeit der Frau, was der Sklaverei nahekommt. In
Sowjetrussland findet die Frau fast keine staatliche Unterstützung, im Gegenteil ist solcher Schutz in
Deutschland selbstverständlich.
Der Text schildert die furchtbare Situation in Sowjetrussland und missbilligt die angebliche
Gleichstellung der Männer und Frauen, die nur zur Versklavung der Frau führe. Das bolschewistische
System wird beschuldigt, dass die russische Frau nicht beachtet wird und im Elend leben muss.
In der „NS-Frauen-Warte“ kommen keine weiteren negativen Frauenbilder vor, sodass man
keine Schilderung der jüdischen Frauen oder Zwangsarbeiterinnen findet. Obwohl vor den
Fremdarbeitern ziemlich häufig gewarnt wird, werden die „Ostarbeiterinnen“ nur einmal im Artikel
über einen Rüstungsbetrieb, in dem auch deutsche Frauen arbeiten, kurz erwähnt: „Auch allzu
schmutzige Arbeit wird den [deutschen, LK] Frauen nicht zugemutet. Dafür haben wir ja die
Ostarbeiterinnen.“138
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4 VERGLEICH DES FRAUENBILDES IN DER „NS-FRAUEN-WARTE“ MIT DER
IDEOLOGIE UND REALITÄT
In diesem Abschnitt wird das Frauenbild in der „NS-Frauen-Warte“ im Kontext der
nationalsozialistischen Ideologie und Frauenpolitik diskutiert. Daneben sollen beide Blickpunkte in
Kontrast mit der Realität der NS-Zeit gestellt werden.
Im Allgemeinen kann man konstatieren, dass das Frauenbild in der „NS-Frauen-Warte“ der
nationalsozialistischen Ideologie entspricht, beziehungsweise dass die Zeitschrift diese Ideologie
unterstützt. Im Periodikum ist ebenfalls die Veränderung des Frauenideals, zu der es während der NSHerrschaft kam, sichtbar. Die ersten Jahrgänge propagieren vor allem das Bild der Mutter, die die
Kinder und den Haushalt betreut: Die Nationalsozialisten benötigten neue Soldaten für ihren Kampf
und neue „wertvolle“ Nachkommenschaft, deshalb wird die Frau in der Zeitschrift sowohl auf Fotos als
auch in Texten als Mutter präsentiert, die viele gesunde Kinder hat. Auf diese Art und Weise sollten
die Leserinnen dazu aufgefordert werden, eine kinderreiche Familie zu gründen.
Aber in Wirklichkeit erreichten die Nationalsozialisten nicht solche Ergebnisse, wie sie
erwarteten. Zwar stieg in den Jahren 1933 und 1934 die Anzahl der Eheschließungen und demgemäß
auch die Geburtenrate, nichtsdestoweniger machten die Familien mit maximal zwei Kindern immer die
Mehrheit aus. Der Einfluss der nationalsozialistischen Propaganda auf die Steigerung der
Eheschließungen wird auch in Frage gestellt und der Anstieg der Ehen damit erklärt, dass man die
Eheschließungen wegen der Wirtschaftskrise am Ende der Weimarer Republik auf „bessere“ Zeiten
verschob.139
Während der NS-Herrschaft änderte sich das nationalsozialistische Frauenideal. Die
Fachliteratur geht in der Meinung darüber auseinander, wann es zu dieser Veränderung kam. Manche
Forscher behaupten, dass es bereits Mitte der 30er Jahre passierte - in entsprechenden Jahrgängen
der „NS-Frauen-Warte“ lässt sich diese Tendenz jedoch noch nicht verfolgen. Erst in den
Kriegsnummern erscheint das Bild der Frau, die einen Beruf ausübt und gleichzeitig den Haushalt
betreut. Da der Staat neue Arbeitskräfte wegen des Krieges brauchte, werden die Leserinnen der „NSFrauen-Warte“ ständig davon überzeugt, dass es notwendig ist, für das Volk und die Zukunft der Kinder
in die kriegswichtigen Betrieben arbeiten zu gehen. Das nationalsozialistische Regime fand also immer
entsprechende Wege, um seine Ziele zu legitimieren.
Obwohl die allgemeine weibliche Arbeitspflicht erst im Jahre 1943 eingeführt wurde, denn
Adolf Hitler lehnte sie lange Zeit ab, kommt das Bild der arbeitenden Frau in der Zeitschrift bereits viel
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früher vor, sodass Frauen zuerst aufgefordert wurden, die notwendigen Berufe freiwillig auszuüben.
Doch die Realität war anders. Vor dem Krieg stieg die Anzahl der arbeitenden Frauen ständig an, aber
in den Kriegsjahren erhöhte sie sich kaum und die Meldepflicht verhalf dazu auch nicht, denn dank
verschiedenen Ausnahmebestimmungen gelang es nur wenige Frauen zu mobilisieren.140 Es sieht so
aus, als ob die nationalsozialistische Propaganda genau umgekehrt wirkte, als das Regime erwartete.
Die Ideologie entspricht der in der Zeitschrift präsentierten Frau auch in anderen Aspekten.
Für die Nationalsozialisten war die Erhaltung der Geschlechterordnung von großer Bedeutung, sodass
sich die Frau in die Politik nicht einmischen sollte, denn diese wurde für eine typisch männliche Sphäre
gehalten. Die Frau hatte keinen Anteil an der politischen Entscheidung, sie vertraute lieber dem
„Führer“ und „seinem richtigen Urteil“, was viele Artikel in der Zeitschrift bestätigen. Der Unterschied
zwischen Mann und Frau wird ebenfalls auf den Fotos in der „NS-Frauen-Warte“ präsentiert, auf denen
die Frau sehr weiblich wirkt und erwartungsgemäß dem Stereotyp der typischen „Arierin“ entspricht.
Da die Frau in der Zeitschrift sehr weiblich ist, verkörpert sie auch das Gegenteil zur Frau der Weimarer
Republik, die die Nationalsozialisten wegen ihrer Emanzipation und Gleichstellung mit dem Mann
verachteten.
Die nationalsozialistische Ideologie sowie die Zeitschrift präsentierten während der NSHerrschaft zwei relativ unterschiedliche Frauenbilder. Auf einer Seite war es die Mutter, die keinen
Beruf ausüben sollte, auf der anderen Seite die Arbeiterin in einer Fabrik. Die Nationalsozialisten
versuchten diese Diskrepanzen zu überbrücken, indem sie argumentierten, dass die Frau die Arbeit
wegen der Kinder und ihrer Zukunft leisten muss. Dasselbe gilt für die „NS-Frauen-Warte“, in der die
Mutterrolle immer präsent war, obwohl in den Kriegsnummern besonders die für den Krieg arbeitende
Frau vorkommt. Beide Frauenbilder vereinigt auch die Ergebenheit und Liebe zum Vaterland, was die
Nationalsozialisten wohl für das Wichtigste hielten, denn von diesem Wert gingen auch alle
Frauenrollen aus. Die allererste Aufgabe der nationalsozialistischen Frau war also, dem Volk und Staat
zu dienen, gleichviel ob als Mutter, die zukünftige Soldaten zur Welt bringt, oder als fleißige Arbeiterin,
die die Munition für die Front herstellt.
Die nationalsozialistische Ideologie war auf keinen Fall homogen, was die Stellung der Frauen
angeht, denn die Anschauung wurde im Laufe der Zeit je nachdem verändert, wie es dem Regime
passte oder wie der Staat es benötigte. Die Zeitschrift „NS-Frauen-Warte“ unterstützte die
nationalsozialistische Ideologie und forderte die Frauen auf, sich nach dieser Ideologie zu richten,
sodass beide Frauenbilder, sowohl in der Zeitschrift als auch in der Ideologie übereinstimmen. Nur die
Realität sah häufig anders aus und entsprach den erstrebten Idealen nicht, denn in Wirklichkeit stieg
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die Geburtenrate nicht im solchen Maße, wie die Nationalsozialisten hofften; dementsprechend war
die kinderreiche Mutter nicht die typische Frau in der NS-Zeit. Der Propaganda gelang es ebenfalls
nicht, eine große Menge von Frauen für den Kriegseinsatz zu mobilisieren, demgemäß kann die
wirkliche Opferbereitschaft der Frauen für den Staat in Frage gestellt werden.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, das Bild der Frau in der NS-Zeit anhand der Zeitschrift „NSFrauen-Warte“ zu analysieren, wobei festgestellt werden sollte, wie dieses Periodikum die
nationalsozialistische Ideologie reflektierte.
Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse lässt sich konstatieren, dass die NS-Ideologie in der
„NS-Frauen-Warte“ deutlich zum Vorschein kam, sodass das Frauenbild der Zeitschrift mit dem der NSIdeologie weitgehend übereinstimmt. Ferner wurde ermittelt, dass die Zeitschrift vor allem positive
Frauenbilder transportierte, die die Leserinnen inspirieren sollten.
In allen Nummern der „NS-Frauen-Warte“ wurde das Bild der ergebenen, nationalsozialistisch
gesinnten Frau präsentiert. Daneben stellte das Mutterbild eine häufig vorkommende Frauenrolle dar,
die aus der Ergebenheit zum Regime resultierte. Besonders in den Vorkriegsnummern tauchte die
kinderreiche Frau, die nur die Kinder und den Haushalt betreut, als Vorbild auf, wogegen die
Kriegsnummern ein anderes Bild präsentierten, und zwar die Frau, die in den kriegswichtigen
Betrieben arbeitet. Die Mutterrolle war jedoch auch in diesen Heften präsent, denn man berief sich
ständig auf die Zukunft der Kinder, wenn der weibliche Kriegseinsatz in der Zeitschrift besprochen
wurde.
Was das Äußere der Frau betrifft, überwogen auf den Fotos und Illustrationen eindeutig
„Arierinnen“, obwohl ab und zu in der Zeitschrift auch Brünetten erschienen. Alle wirkten jedoch sehr
weiblich, was die nationalsozialistische Geschlechterordnung unterstützte.
Gefragt wurde auch nach der Einheitlichkeit der Ideologie, wobei sich feststellen lässt, dass sie
nicht homogen war. Die Nationalsozialisten entwickelten am Anfang ihrer Herrschaft keine klare
Ideologie in Bezug auf die Stellung und Rolle der Frau, vielmehr wurde diese Ideolgie im Laufe der Zeit
je nachdem geändert, wie es das Regime benötigte. Demgemäß beinhaltete die Ideologie einige
gegensätzliche Frauenbilder, die das Periodikum ebenfalls versuchte, miteinander zu verknüpfen und
zu legitimieren.
Obwohl die Zeitschrift und die Ideologie viel Gemeinsames aufweisen, kann man einige
Diskrepanzen finden, die jedoch marginal sind. So erschien die für den „Endsieg“ arbeitende Frau in
der Zeitschrift, bevor sich das Regime über die Meldepflicht aller arbeitsfähigen Frauen einigte. Und
ferner boten die Werbeanzeigen verschiedene Verschönerungsmittel an, die jedoch der propagierten
natürlichen Schönheit widersprachen.
In der vorliegenden Arbeit wurde ebenfalls gezeigt, dass das durch die Propaganda verbreitete
Bild der realen Situation in Deutschland nicht entsprach, denn trotz der überall präsentierten
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kinderreichen Mutter wurden nicht so viele Kinder geboren, wie die Nationalsozialisten erwarteten.
Auch die weibliche Meldepflicht erreichte nicht die gewünschte Wirkung, sodass der
Arbeitskräftemangel durch die Fremdarbeiter und -arbeiterinnen ausgeglichen werden musste.
Obwohl die Frau und besonders die Mutter in der „NS-Frauen-Warte“ gepriesen wurde,
schätzte das Regime Frauen als solche nur wenig, denn sie wurden als bloßes Mittel zum Erreichen der
nationalsozialistischen Ziele betrachtet, das heißt sie sollten neue „Arier“ zur Welt bringen,
beziehungsweise wenn es die Not forderte, bei der Rüstungsproduktion helfen. Wenn die Frauen
jedoch den nationalsozialistischen Zwecken nicht dienen konnten, vor allem aus „Rassengründen“,
wurden sie für nutzlos und überflüssig gehalten.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Zeitschrift „NS-Frauen-Warte“ ein gutes Beispiel der
manipulativen NS-Propaganda darstellt. Sie belegt und erinnert gleichzeitig an die sinnlose Ideologie
des nationalsozialistischen Regimes, dessen Taten nicht vergessen werden sollen.
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RESÜMEE
In diesem Abschnitt sollen noch einmal die einzelnen Teile der vorliegenden Arbeit zusammengefasst
werden.
Der erste Teil der vorliegenden Arbeit behandelte die Frauenpolitik, aus der man das weibliche
Ideal der Nationalsozialisten ableiten konnte, denn es wurden verschiedene politische Maßnahmen
getroffen, die dieses Ideal unterstützten, wie die Begünstigung der kinderreichen Familien oder
Ehrenauszeichnungen für vielfache Mütter. Das Frauenideal wurde jedoch auch durch „negative“
Maßnahmen durchgesetzt, was die Sterilisationen der „wertlosen“ Frauen beweisen, deren Kinder für
das Regime und seine Absichten unerwünscht waren. Neben den „wertlosen“ Frauen wurde in diesem
Kapitel die typische Frau der Weimarer Republik behandelt, die die Nationalsozialisten ebenfalls
verachteten.
Im zweiten Kapitel wurde die Aufmerksamkeit der „NS-Frauen-Warte“ gewidmet. Zuerst
wurde die NS-Frauenschaft als Herausgeber und als die wichtigste weibliche Organisation im Dritten
Reich und danach Gertrud Scholtz-Klink thematisiert, die die Leiterin dieser Organisation, und
demgemäß auch aller Frauen war. Ferner wurde auf die formale und inhaltliche Gestaltung der „NSFrauen-Warte“ eingegangen.
Der dritte Teil zeigte die nationalsozialistische Propaganda in der Praxis, es wurde also
diskutiert, wie die Frau im Periodikum abgebildet ist. Zu den meist propagierten Bilder gehörten die
dem Regime ergebene Frau und die kinderreiche Mutter. Häufig erschien in der Zeitschrift auch die
Hausfrau, wobei dieses Frauenbild vor allem durch die Werbeanzeigen und Gebrauchstexte, wie
Kochrezepte und Haushaltstipps, unterstützt wurde. In den Kriegsnummern wurde dann die größte
Aufmerksamkeit den arbeitenden und opferbereiten Frauen gewidmet. Auf den Fotos und
Illustrationen in allen Heften der „NS-Frauen-Warte“ dominierte die gut aussehende „Arierin“. Nur
sehr sporadisch befanden sich im Periodikum negative Frauenbilder, wie die Amerikanerinnen oder
Frauen in Sowjetrussland.
Im letzten Teil der vorliegenden Arbeit wurde darauf hingewiesen, dass die „NS-Frauen-Warte“
als Mittel der nationalsozialistischen Propaganda betrachtet werden kann, welche die für die Ideologie
typischen Frauenbilder kommunizierte. Das Periodikum und die Ideologie wurden in diesem Teil
ebenfalls mit der Realität der NS-Zeit verglichen, wobei festgestellt wurde, dass die Propaganda nicht
so große Wirkung auf die Frauen hatte, wie die Nationalsozialisten erwarteten.
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