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1 Einleitung  
 
1.1  Warum ich das Thema gewählt habe  
 
Da man im Zusammenhang des Nationalsozialismus in Bezug auf Frauen häufig 
nur Schlagwörter wie „Unterdrückung“, „kein politisches Mitspracherecht“ und 
„Ehrenkreuz“ hört, hat mich interessiert, wie die Situation der Frauen im Dritten 
Reich genauer betrachtet war und inwiefern sie Widerstand geleistet haben. Schon 
zu Beginn meiner Recherche wurde mir bewusst, dass es unzählige Beispiele gibt, 
bei denen Frauen mutig, selbstlos und aufopfernd gehandelt haben, um ihren 
Familien und anderen Menschen zu helfen oder sogar das Leben zu retten. Da ihre 
Taten meist unbekannt geblieben sind, stellen diese Frauen für mich die „stillen 
Helden“ des Dritten Reichs dar. 
 
Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, sich mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen und den Widerstand möglichst bekannt zu machen, denn 
auch er ist ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte. Die Verbrechen geraten 
nicht in Vergessenheit, warum also die Helden der damaligen Zeit verleugnen? 
 
Durch ein Interview mit der Zeitzeugin Jutta Frost (*1926, geborene Freudenberg), 
habe ich viele eindrucksvolle Geschichten erfahren und konnte gezielte Fragen zu 
diesem Thema stellen. Sie hat als getaufte Halbjüdin die nationalsozialistische Zeit 
samt Ausgrenzung, Diskriminierung und Ungerechtigkeiten kennengelernt. Trotz-
dem bezeichnet sie ihre Kindheit in Berlin-Zehlendorf als behütet und eine schöne 
Zeit. Sie lebte mit ihrer kirchlich-christlich orientierten und am Widerstand der Be-
kennenden Kirche beteiligten Familie bis 1939 in Berlin, bevor sie nach London 
auswanderten. 
 

In der folgenden Arbeit möchte ich die grundlegende Rolle von Frauen im Natio-
nalsozialismus näher beleuchten sowie ihren Widerstand anhand von Beispielen 
darstellen. 
 
1.2  Meine Vorgehensweise  
 
Im Rahmen des Seminarkurses, den ich im ersten und zweiten Semester belegt 
hatte, sind wir auf eine Rede der Zeitzeugin Jutta Frost aufmerksam geworden. Sie 
hat im November 2011 in der St. Annen-Kirche in Berlin-Dahlem über ihre 
Erinnerungen an die Gottesdienste während des Nationalsozialismus gesprochen. 
Durch Herrn Gunkel konnte ich mit ihr Kontakt aufnehmen und mich Ende Juni 
2012 mit ihr zu einem Interview treffen. Zu Beginn meiner Arbeit habe ich 
außerdem viele individuelle Erfahrungsberichte über das Dritte Reich gelesen, 
speziell von Frauen, die aktiv gegen das Nazi-Regime gehandelt haben. Davon 
ausgehend habe ich mich verstärkt mit der allgemeinen Situation und der 
gesetzlichen Lage der damaligen Zeit befasst. Diese induktive Vorgehensweise 
spiegelt sich in meiner Arbeit wider, da ich aus den personenbezogenen Beispielen 
typische Haltungen und Vorgehensweisen herausarbeite. 
 
Allerdings habe ich auch einzelne Elemente der Alltagsgeschichte verwendet: Bei 
dieser politik- und geschichtswissenschaftlichen Forschungsmethode geht es vor 
allem um die Feststellung der „sozialen Praktiken der Menschen und ihre Einfluss- 
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möglichkeiten auf die gesellschaftlichen Strukturen“
1
. Es werden primär subjektive 

Lebenserfahrungen untersucht. Dabei geht es nicht um den Report von alltäglichen 
Bedürfnissen wie Essen, Wohnen oder die Ausübung des Berufes, sondern um die 
Interpretation individueller Aktivitäten, Handlungen und Erlebnisse. Die Alltags-
historiker/innen kritisieren an der weitverbreiteten Sozialgeschichte, welche sich 
meist auf ganze Gesellschaftsschichten bezieht, dass sie „zu einer Vernachlässi-
gung der Aktivität von handelnden Menschen im historischen Prozess geführt ha-

be“
2
. An diesem alltagsgeschichtlichen Forschungsansatz wird allerdings bean-

standet, dass es durch die individualisierten Berichte Probleme bei der Genera-
lisierung der Forschungsergebnisse gebe, da nach dem abduktiven Verfahren vor-
gegangen werde: „... der Einzelfall [werde] weder einer bekannten Regel unter-

geordnet noch zu einer neuen Regel generalisiert."
3
 Hierbei sollen Merkmals-

kombinationen gefunden werden, auch wenn es für diese keine Erklärung gibt. „Die 

Abduktion beschreibt keine ausgearbeitete Methodik”
4
, es soll auf jeden Vorgang 

wertneutral eingegangen werden, sodass forschungstheoretische Bestimmungen 
den Erkenntnisprozess nicht behindern. 
 
Dieses Forschungskonzept habe ich genutzt, indem ich das Interview mit der Zeit-
zeugin und die unterschiedlichen Erfahrungsberichte zunächst separat interpretiert 
habe und erst später die Gemeinsamkeiten mit anderen „Fällen“ untersucht habe. 
Natürlich kann man diese verschiedenen Dokumentationen kaum verallgemeinern, 
aber ich denke, dass das in diesem Themengebiet auch nicht unbedingt von Vorteil 
ist. Die meisten Handlungen der Frauen standen im Zusammenhang mit ihren Fa-
milien, ihrer Herkunft oder anderen persönlichen Faktoren, die einem auch helfen, 
sich besser in die Situation hineinversetzen zu können. Diese Ereignisse sind 
schwer durch Statistiken zu erfassen, weshalb ich die Alltagsgeschichte als unter-
stützenden Forschungsansatz (zu der induktiven Methode) in diesem 
Themengebiet als hilfreich und authentisch empfunden habe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Lange, Dirk (2002): „Die Alltagsgeschichte in der historisch-politischen Didaktik“. S. 21  
URL:  http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/fu-berlin/2002/116/index.html  
[Stand: 29.08.2012]  
 2Lange: „Alltagsgeschichte“. S. 33;   
URL: http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/fu-berlin/2002/116/kap1.pdf  
[Stand: 29.08.2012] 
3 Lange: „Alltagsgeschichte“. S. 62; URL s.o. [Stand: 29.08.2012]  
4 Lange: „Alltagsgeschichte“. S. 62; URL s.o. [Stand: 29.08.2012] 
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2 Die Rolle von Frauen im Nationalsozialismus  
 
Der NS-Ideologie zufolge galt das weibliche Geschlecht als „natürliche ,Gefolg-

schaft’ des Mannes“
5
. Ihre Welt sollte sich möglichst auf die Fürsorge für Mann, 

Kinder und Haushalt beschränken und dabei „muß [die deutsche Frau]“ ,nach Wor-
ten der Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink, „so sein, daß sie alles, was von 

ihr gefordert wird, gern tut.“
6
 Die Motive sowie die Veränderung dieses 

Grundsatzes im Laufe der NS-Herrschaft sollen in diesem Kapitel erläutert werden. 
 

2.1  Die Mädchen  
 
Das Ziel der Nationalsozialisten war es, alle deutschen Kinder und Jugendlichen in 
einer systematischen Organisation, der Hitlerjugend (HJ), zu erfassen. Zu diesem 
Zweck wurden alle anderen Jugendverbände (zum Beispiel Kirchenkreise oder 
Sportvereine) verboten und in die Einheit der HJ integriert. Die Intention dieser 
Vereinigung war es, durch geschickte Manipulation die Kinder von klein auf dem 
Regime gefügig zu machen. Ganz nach dem Motto „Du bist nichts, dein Volk ist alles“ 
sollten die Kinder sich nicht individuell entwickeln, sondern lernen, sich für die 
Volksgemeinschaft aufzuopfern und sich autoritären Kräften unterzuordnen. Zu diesem 
Zweck gab es verschiedene Dienstgrade, die von den Mädchen erlangt werden 
konnten: Von der Jungmädelschaftsführerin (verantwortlich für 15 Mädchen) bis zur 
Gauverbandsführerin (Verantwortung für 375000 Mädchen) gab es verschiedene 

Ränge, die man erhalten konnte und dementsprechend viel Pflichten und Autorität
7
. 

Allerdings unterstand der komplette BDM als Einrichtung immer einer männlichen 
Führung, zuerst dem Jugendführer Baldur von Schirach und ab 1940 Arthur Axmann. 
Baldur von Schirach erläuterte, dass die Ausbildung der Mädchen analog zu der der 
Jungen verlaufen solle: „Das Hauptgewicht ist vor allem auf die körperliche Ausbildung 

zu legen, erst dann auf die Förderung der seelischen und zuletzt der geistigen Werte“
8
. 

Dieses Zitat belegt sehr eindeutig, dass die Ideologie der Nationalsozialisten mehr Wert 
auf einsatzfähige Soldaten und belastbare Frauen legte als auf die Förderung von 
Wissenschaftlern und Akademikern. 
 
Aus meinem Gespräch mit Frau Frost habe ich erfahren, dass die wenigen Kinder, die 
wie sie nicht in der Hitler-Jugend waren, an den Samstagen der HJ-Treffen in die 
Schule gehen mussten. Während die anderen Kinder Radtouren und Lagerfeuer 
veranstalteten, mussten sie zum Beispiel die Geburtsdaten von Hitler und Goebbels 
auswendig lernen. Generell wurde auch die Schule als Institution zur Vermittlung der 
NS-Ideologie missbraucht. So kam der Klassenlehrer von Frau Frost, den sie als 
„furchtbaren Nazi“ beschrieb, am Morgen nach den Novemberpogromen mit den 
Worten „Wer hat gehört, was heute Nacht Schönes passiert ist?“ in die Klasse. 
 
Die oben angesprochene Schwerpunktsetzung auf die körperlichen gegenüber den 
geistigen Fähigkeiten wird auch in der nationalsozialistischen Schulpolitik deutlich: Der 
Sportunterricht wurde auf drei Stunden pro Woche verlängert, die Sommerferien auf  

  
5Schneider, Wolfgang: Frauen unterm Hakenkreuz. Hamburg: Hoffmann und Campe, 2001, 
S. 7 
6Aus einer Rede von Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink auf dem „Internationalen 
Kongreß für Hauswirtschaftsunterricht“ am 25.08.1934; zitiert nach: Schneider, unterm 
Hakenkreuz, S. 44 
7Vgl. Wiggershaus, Renate: Frauen unterm Nationalsozialismus. Wuppertal: Peter Hammer 
Verlag, 1984, S. 38-39 
8Schirach, Baldur von: Die Hitler Jugend, Idee und Gestalt. Leipzig, 1934, S. 95; zitiert 
nach: Wiggershaus, unterm Nationalsozialismus, S. 37  
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acht Wochen verdoppelt9 und die Oberschuldauer (auf Verlangen der Wehrmacht ) 
auf zwölf Jahre reduziert10. Am ausgeprägtesten wurden die Fächer Deutsch, 
Erdkunde und Geschichte mit sieben bis elf Wochenstunden unterrichtet. Der 
Grund war, dass man in diesen Bereichen die Unterrichtsinhalte am besten in die 
nationalsozialistische Richtung „lenken“ konnte. So wurden im Deutschunterricht 
zum Beispiel Aufsätze zu dem Thema „Die nationale Erhebung“ geschrieben11. 
Außerdem wurde versucht, „fächerübergreifende Grundprinzipien“ der na-
tionalsozialistischen Denkweise - wie die Rassenideologie - in verschiedene 
Fächer mit einfließen zu lassen12. 
 
Schon während der Schulzeit wurden Mädchen vernachlässigt. So gab es einen 
Numerus clausus, der besagte, dass nur zehn Prozent aller Studenten weiblich 
sein durften. Dieser wurde jedoch schon 1936 wieder abgeschafft, da die 
Gesamtanzahl der Studenten erheblich zurückgegangen war13. Allerdings wurde 
die Gymnasialbildung für Mädchen 1937 komplett abgeschafft14, was beweist, dass 
mehr Wert auf die Ausbildung der Jungen und Männer als auf die der Frauen 
gelegt wurde. Dies soll durch das nächste Kapitel näher erläutert werden. 
 
2.2  In der Familie  
 
Die Nationalsozialisten sahen es als Pflicht der Frauen, möglichst viele Kinder zu 
gebären. Dies hatte mehrere Gründe: Zum einen sollte der „Volkstod“ verhindert 
werden, der als „unabwendbares Schicksal [angesehen wurde], wenn das Weib 
dem Volke die Fruchtbarkeit ihres Schoßes verweigert.“15 Außerdem war es eines 
der Hauptziele der Nazis, nach gewonnenem Krieg ihren Lebensraum im Osten zu 
erweitern und eine „Germanisierung“ der entsprechenden Gebiete 
durchzuführen16. Um diese (und auch andere Schlachten) zu führen, sollte 
außerdem genügend „Kriegsmaterial“ in Form von Soldaten zur Verfügung 
stehen17. Die „Heldenmutter“ sollte ihren Sohn freudig in den Krieg schicken und 
ihm vorher durch ihre Erziehung eine mutige und kampflustige Grundeinstellung 
vermitteln18. In einem „Zeugungsbefehl“ forderte Heinrich Himmler sogar dazu auf, 
sich über „sonst notwendige bürgerliche[ ] Gesetzte und Gewohnheiten“ 
hinwegzusetzen, da es auch für unverheiratete „deutsche Mädel und Frauen guten 
Blutes eine hohe Aufgabe sein [kann], nicht aus Leichtsinn, sondern in tiefstem 
sittlichen Ernst Mütter der Kinder ins Feld ziehender Soldaten zu werden“19. Um 
Anreize für potenzielle Mütter zu schaffen, wurde unter anderem das Ehrenkreuz 
eingeführt, welches ab dem vierten Kind in Bronze, ab dem sechsten in Silber und 
ab dem achten in Gold verliehen wurde, und viele Sonderrechte, beispielsweise 
Privilegien bei Behördengängen, implizierte. 
 
 
9Vgl. Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 195 
10Vgl. Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 200-201  
11Vgl. Hrsg. Schmidt, Maruta; Dietz, Gabi: Frauen unterm Hakenkreuz. Berlin: 
Elefanten Press, 1983, S. 28 12Vgl. Hrsg. Schmidt; Dietz, unterm Hakenkreuz, S. 28  
13Vgl. Hrsg. Schmidt; Dietz, unterm Hakenkreuz, S. 33  
14Vgl. Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 202  
15Kade, Franz: Die Wende der Mädchenerziehung. 1937; zitiert nach: Schneider, 
unterm Hakenkreuz, S. 67  
16Vgl. Deutsches Historisches Museum: „Lebensraum im Osten“.  
URL: http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/wegbereiter/lebensraum/index.html  
[Stand: 05.10.2012]  
17Vgl. Wiggershaus, unterm Nationalsozialismus, S. 21  
18Vgl. Hrsg. Schmidt; Dietz, unterm Hakenkreuz, S. 90  
19Aus dem „Zeugungsbefehl“ Himmlers von 1939, zitiert nach: Schneider, unterm 
Hakenkreuz, S. 92  
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Ein  wesentlicher Bestandteil  der  nationalsozialistischen  Familienpolitik, mit  dem 
Ziel, die Anzahl der Eheschließungen zu erhöhen, war das zinslose 
Ehestandsdarlehen. Dabei erhielten zukünftige Ehepaare Gutscheine für 
Haushaltswaren in einem Wert von bis zu 1000 Reichsmark, was damals knapp 70 
Prozent eines durchschnittlichen Jahreseinkommens glich. Das Darlehen 
refinanzierte sich aus Zwangszahlungen lediger Personen20. Somit war eine Ehe 
nicht nur aufgrund des Darlehens an sich lohnend, sondern auch durch die 
ausbleibenden Zahlungen von Abgaben. Neben dem arbeitsmarktpolitischen Effekt 
(gesteigerter Konsum) wurde vor allem ein weiteres Interesse verfolgt: Die 
Geburtenrate erhöhte sich, da „sich die Tilgung für jedes neugeborene Kind um 25 
Prozent verringerte, das Darlehen also nach vier Geburten als ,abgekindert’ galt“21.  
Prinzipiell wurden Eheschließungen nicht mehr nur als Zeugnis der Liebe gesehen, 
sondern dienten als Mittel zur Erhaltung des „Volkskörpers“. Horst Becker formu-
lierte dies 1935 in seinem Buch „Die Familie“ folgendermaßen: „[Die Ehe] steht 
unter politischer Verantwortung, unterliegt den Forderungen der Rassenpflege und 
Rassenpolitik. Kinder zeugen und gebären ist eine nationale Pflicht ...“22. 
 

Die Aufgabenbereiche in einer Ehe waren meist klar geregelt. Während der Ehe-
mann arbeitet und damit das Geld verdient, ist die Frau zu Hause, kocht, putzt, 
wäscht und kümmert sich um die Kinder sowie ihren Mann. Diese Rollenverteilung 
spiegelt auch die damalige Rangordnung wider, in der der Mann deutlich über der 
Frau stand. Jutta Frost formulierte das in unserem Gespräch mit den Worten: „die 
ganze gesellschaftliche Position von Frauen [...] war viel geringer.“ Die Über-
zeugung von der Minderwertigkeit der Frau gegenüber dem Mann wird auch schon 
in Adolf Hitlers Programmschrift „Mein Kampf“ (1924 verfasst) deutlich. Dort 
schreibt er: „Das deutsche Mädchen ist Staatsangehörige und wird mit der Verhei-
ratung erst Bürgerin“23. Dies belegt klar, dass die Nazis der Auffassung waren, 
dass die Frau, im Gegensatz zum Mann, der schon von Geburt an „gesellschaftsfä-
hig“ sei, erst durch die Ehe Ansehen erlange. 

 
Der größte Druck auf die meisten Frauen - sich in die Rolle der Abhängigen und 
Unmündigen zu fügen - wurde jedoch nicht durch Gesetzte oder Verdienstkreuze 
ausgeübt, „sondern durch eine Politik, die Minderwertigkeit identifiziert mit dem 
Verbot, Kinder zu haben.“24 Die verschärfte strafrechtliche Verfolgung freiwilliger 
Abtreibungen durch Frauen „reinen Blutes“ steht dem „Gesetzt zur Verhütung erb-
kranken Nachwuchses“ gegenüber, welches für manche Frauen das „Kinderverbot“ 
oder sogar eine Zwangssterilisation bedeutete25. 
 
2.3  Im Beruf  
 
Zu Beginn der Amtszeit Hitlers als Reichskanzler 1933 waren die Folgen der Welt-

wirtschaftskrise noch immer im Deutschen Reich spürbar26. Vor allem lastete die 

enorm hohe  Arbeitslosenzahl,  deren  Angabe in  verschiedenen Quellen zwischen 
 
 
20Vgl. Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 15-17  
21Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 16  
22Becker, Horst: Die Familie. 1935; zit. N.: Hrsg. Schmidt; Dietz, unterm Hakenkreuz, S. 80  
23Hitler, Adolf: Mein Kampf. München, 1941; zitiert nach: Wiggershaus, unterm 
Nationalsozialismus, S. 20  
24Hrsg. Schmidt; Dietz, unterm Hakenkreuz, S. 102  
25Vgl. Hrsg. Schmidt; Dietz, unterm Hakenkreuz, S. 101  
26Schuhmann, Silke (2000): „Die Frau aus dem Erwerbsleben wieder herausnehmen“. S. 7  
URL:  http://www.hait.tu-dresden.de/dok//b+st/Heft_27_Schumann.pdf  [Stand 06.10.2012] 

 
7 



4,827 und über 628 Millionen Menschen schwankt, auf der Bevölkerung. Diese 
drastische Quote zu senken, war eines der Ziele Hitlers, mit dem er für seine Partei 
warb. Allerdings waren die Methoden, die er wählte, fragwürdig: So versuchte er 
Frauen aus den verschiedensten Berufen zu verdrängen, um freie Stellen für Män-
ner zu schaffen. Darüber hinaus versuchte man berufstätige Ehefrauen als 
„Doppelverdiener“ zu diffamieren, wenn „deren Mann ein als ausreichend ange-
sehenes Einkommen bezog.“29 Besonders Akademikerinnen, etwa Juristinnen, 
versuchte man von dem Berufsleben fernzuhalten. Es gab nur wenige Laufbahnen, 
die für weibliche Arbeitnehmer als geeigneter angesehen wurden. So zum Beispiel 
der Beruf eines Volksschullehrers: Man müsste etwas „dümmlich“ sein, um den 
Schulanfängern immer wieder das ABC beizubringen und außerdem würde es 
Frauen im Gegensatz zu Männern nicht langweilen, die Kinder jedes Jahr auf 
dieselbe Art zu erziehen30.  
Spätestens 1939 (zu Beginn des Zweiten Weltkrieges) herrschte aber, durch den 

beschleunigten Aufbau der Wehrmacht und den Einzug vieler Männer, 

Arbeitskräftemangel. Nun sollten die Frauen ihre Männer an der „Heimatfront“ (vor 

allem in der Rüstungsindustrie) ersetzen, um sie für den Kampf mit der Waffe 

freizustellen. Diese Einstellung passte natürlich nicht zu der vorher propagierten 

Frau, deren Aufgaben sich auf die Kindererziehung und den Haushalt 

beschränkten, so dass die „flammenden Aufrufe [ ] nahezu wirkungslos 

[verpufften]”31. In den ersten Kriegsjahren sank der Anteil weiblicher Arbeitskräfte 

von 14,6 Millionen (1939) auf 14,1 Millionen (1941)32. Einen erstmaligen Anstieg 

dieser Zahlen gab es im Jahr 1942 (auf 14,6 Millionen erwerbstätige Frauen) zu 

verzeichnen. Dazu dürfte auch das im selben Jahr als „Reiz“ erlassene „Gesetz 

zum Schutze der erwerbstätigen Mutter“ geführt haben. In diesen Richtlinien wurde 

festgeschrieben, dass eine werdende Mutter während ihrer Arbeit keinen 

gesundheitsschädlichen Stoffen ausgesetzt sein darf, und es gab „die erstmalige 

[...] Verpflichtung, ‚eine ausreichende Betreuung von Kindern erwerbstätiger Mütter 

sicherzustellen‘“33.  
Da der Bedarf an Waffen die Produktion im Heimatland aber immer noch überstieg, gab 

es heftige Diskussionen über die Einführung der allgemeinen Dienstpflicht für Frauen, 

welche häufig unter dem Motto „Zuchtstute oder Arbeitspferd?“ geführt wurden
34

. Die 

endgültige Entscheidung Hitlers, dass es keine Dienstverpflichtung geben wird, fiel 

1942. Als ausschlaggebender Grund spielte vor allem seine Angst vor inneren 

Spannungen eine große Rolle: Er zweifelte an der Standhaftigkeit der „Heimatfront“, an 

der weibliche Arbeiter zunehmend dominierende Positionen einnahmen
35

. Außerdem 

ging die  Regierung davon aus, dass  „der  Großteil des weiblichen  Geschlechts hinter  
 
 
27Vgl. Deutsches Historisches Museum: „Arbeitslose 1933 - 1939“.  
URL:  http://www.dhm.de/lemo/objekte/statistik/arbeits12/index.html [Stand 06.10.2012]  
28LSG Virtuelles Geschichtsheft: „Wirtschaftspolitik - Geld spielt keine Rolle“. 
URL:  http://www.lsg.musin.de/geschichte/geschichte/natsoz/Wirtschaftspolitik.htm#geld 
[Stand 16.10.2012]  
29Schuhmann: „Die Frau aus dem Erwerbsleben“. S. 18; URL: s.o. [Stand 06.10.2012  
30Vgl. Wiggershaus, unterm Nationalsozialismus, S. 23  
31Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 80  
32Vgl. Hrsg. Schmidt; Dietz, unterm Hakenkreuz, S. 206  
33Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 112  
34Vgl.: Wiggershaus, unterm Nationalsozialismus, S. 17-18  
35Vgl. Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 110  
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dem Regime [stand],  dessen ,Führung’ sich hütete, diese  Massenloyalität durch Über- 
zogene Belastungen [...] zu gefährden“36. 
 

Um dennoch einen Zuwachs an Arbeitskräften zu erlangen, wurde unter anderem 
der freiwillige, unbezahlte Reichsarbeitsdienst zum Kriegsbeginn für alle unverhei-
rateten Frauen zwischen 18 und 25 Jahren, die nicht in einer Ausbildung standen, 
zur Pflicht37. Die „Arbeitsmaiden“ wurden vor allem in der Landwirtschaft einge-
setzt. Da es aber immer noch zu wenig Arbeitskräfte gab, wurden weitere Maßnah-
men ergriffen: 1941 wurde der halbjährige Reichsarbeitsdienst verdoppelt und zum 
„Kriegshilfsdienst“ umgewandelt, der auch verstärkt in Krankenhäusern und Wehr-
machtbüros zu absolvieren war38. Außerdem sollten „kriegsunwichtige“ Betriebe 
und Einrichtungen (wie Theaterhäuser) geschlossen werden. „Kriegswichtige“ In-
dustrien sollten hingegen von Frauen zwischen 17 und 50 Jahren, die noch keiner 
anderen Beschäftigung nachgingen, unterstützt werden. Allerdings brachte auch 
diese Meldepflicht nicht den erwünschten Durchbruch zu einer effektiveren Kriegs-
wirtschaft, da es sehr viele Ausnahmen von dieser Regel gab39. Erst nach der He-
raufsetzung des Meldepflichtalters im Jahre 1944 wurde die höchste weibliche Be-
schäftigungsquote während des Dritten Reichs mit 14,940 Millionen Arbeiterinnen 
erreicht.  
Dass diese Zahl die erwähnte Quote zu Kriegsbeginn nur unwesentlich übersteigt, 
„ist ein Beleg dafür, daß alle diesbezüglichen arbeitsmarktpolitischen Bemühungen 
des Regimes letztendlich gescheitert waren“41 und führte gegen Ende des Krieges 
zu einer chaotischen Situation im Deutschen Reich. Dadurch wurde Hitler veran-
lasst, von seiner „bislang geübten ,Schonhaltung’ gegenüber den ,Volksgenossin-
nen’ ab[zurücken]: ,Ob Männer oder Frauen, ist ganz wurscht: Eingesetzt muss al-
les werden.’“42 Daraufhin (Ende Februar 1945) kam es zu der Aufstellung eines 
Frauenbataillons, dem weitere folgen sollten, falls sich das erste bewährt43. Dies 
geschah aufgrund Deutschlands Kapitulation drei Monate später nicht mehr. Die 
widersprüchliche Haltung der Nationalsozialisten gegenüber der Rolle der Frau 
lässt sich anhand der Entwicklung der Einstellung zu der „Frau im Beruf“ beson-
ders gut nachvollziehen und bezeugt, dass die Nationalsozialisten die Ideologie an 
ihre Ziele anpassten. 
 

2.4  In der Politik  
 
Die Historie des Nationalsozialismus in Deutschland wird von Männern dominiert, 
in der Frauen kaum machtpolitische Rollen gewährt wurden. So war die NSDAP 
eine reine Männerpartei, denn die Nazis haben den weiblichen Mitbürgern das 
Wahlrecht, welches sie 1919 in der Weimarer Republik erhielten, wieder 
abgesprochen und damit auch die Möglichkeit, aktiv am politischen und 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen, genommen. Dies begründete 1933 der NS-
Ideologe Engelbert Huber folgendermaßen: „Für die politische Frau ist in der 
Ideenwelt des Nationalsozialismus kein Platz. [...] Die geistige Einstellung der 
Bewegung [...]  weist die  Frau in ihren naturgegebenen  Kreis der  Familie und ihre  
 
36Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 110-111  
37Vgl. Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 84  
38Vgl. Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 104  
39Vgl. Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 116  
40Vgl. Hrsg. Schmidt; Dietz, unterm Hakenkreuz, S. 206  
41Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 141f.  
42Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 150  
43Vgl. Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 150  
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Aufgaben als Gattin und Mutter zurück ... Die deutsche Erhebung ist ein 
männliches Ereignis.“44 Auch wenn zum Beispiel der Reichsminister für 
Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, 1933 den Ausschluss des 
weiblichen Geschlechts aus der Politik anders „legitimiert“ („Nicht weil wir die 
Frauen nicht achten, sondern weil wir sie zu hoch achten, haben wir sie aus dem 
parlamentarisch-demokratischen Ränkespiel [...] ferngehalten“45), wird Folgendes 
deutlich: Ein Ziel der Nazis war es, die Frauen aus der Politik in den Haushalt zu 
drängen und sie so weit wie möglich aus dem gesamten öffentlichen Leben 
herauszuhalten. Dies hatte mitunter die Funktion der leichteren Beeinflussung: Wer 
nicht die Möglichkeit hat, sich handelnd an etwas zu beteiligen, verliert meist 
schneller das Interesse und nimmt vieles „leichter hin“. Durch die Bindung an den 
Haushalt gab es auch nicht viele Möglichkeiten, der propagandistischen 
Suggestion des Regimes durch die Medien, speziell dem „Volksempfänger“, zu 
entgehen. So stieg die Zahl der Rundfunkteilnehmer in Deutschland zwischen 
1933 und 1938 auf mehr als das Doppelte an46. 
 

Ein weiterer Effekt der politischen Isolation der Frauen war, dass das System vor 
Instabilität geschützt wurde. Durch das Ausbleiben der weiblichen Beteiligung hat-
ten die Frauen auch keine Möglichkeit, sich und ihre Wertvorstellung, zum Beispiel 
Gleichberechtigung, Humanität und Mitgefühl, einzubringen47, Tugenden, die sich 
nicht mit Rassenunterdrückung, brutaler Verfolgung und Ausrottung vereinbaren 
lassen. 

 
Während Frauenrechtlerinnen stets für Humanität, Gleichberechtigung, Freiheit 
und bessere Bildungs- und Berufschancen kämpften, „hatten die Vertreterinnen 
des Nationalsozialismus den Wunsch, sich ‚Autorität und Führertum’ in einem 
,starken Staat’ zu unterwerfen.“48 Sie haben nach Jahren der instabilen Republik 
an die Wohltaten durch eine energische Elite geglaubt. Die weibliche Gefolgschaft 
der NSDAP hat zur Festigung des Systems beigetragen, welches gegen sie 
gerichtet war. 
 

Andererseits gab es auch einige Frauen, die sich gegen das Vorgehen des 
Regimes gewehrt haben, obwohl sie von der Gesellschaft unterdrückt wurden, und 
es durch ihre politische „Außenseiterposition“ besonders schwer hatten, den 
Unterdrückungsapparat zu durchschauen. Davon, wie sie gehandelt haben, um 
sich oder andere zu retten, wie sie dabei mit ihrer schwierigen Rolle in der 
Gesellschaft umgegangen sind und sie teilweise sogar zu ihrem Vorteil genutzt 
haben, soll das folgende Kapitel handeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44Zitiert nach: Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 12  
45Zitiert nach Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 34  
46Vgl. Schneider, unterm Hakenkreuz, S. 37  
47Vgl. Zorn, Gerda; Meyer, Gertrud: Frauen gegen Hitler. Frankfurt am Main: Röderberg-
Verlag, 1974, S. 9  
48Wiggershaus, unterm Nationalsozialismus, S. 35 
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3 Widerstand von Frauen im Nationalsozialismus  
 
3.1  Familie Freudenberg  
 
Jutta wurde als viertes von fünf Kindern 1926 in Berlin-Lichterfelde geboren. Ihre 
Mutter Elsa war jüdischer Herkunft und eine „kämpferische Frau“, wie Frau Frost 
sie beschrieben hat. Ihr Vater Adolf Freudenberg war damals als Diplomat beim 
Auswärtigen Dienst beschäftigt und nach einem dreijährigen Aufenthalt in Rom zog 
die Familie 1929 nach Berlin in die Nähe des Schlachtensees. 
 
3.1.1  Der Weg in die Bekennende Kirche  
 
Die Verschärfung des Ermächtigungsgesetzes von 1933 bewirkte, dass Adolf Freu-
denberg 1934 seine Arbeitsstelle verlor, obwohl nicht er, sondern seine Frau jüdi-
scher Herkunft war. Durch einen Kollegen lernte er Martin Niemöller kennen und 
begann, evangelische Theologie zu studieren. Die Familie trat der Dahlemer Ge-
meinde bei und zog in ihr Haus am Hirschsprung in Berlin-Zehlendorf, welches sich 
rasch zu einem wichtigen theologischen Treffpunkt entwickelte: Sie hatten dort viel 
Besuch, zum Beispiel war auch Dietrich Bonhoeffer ein häufiger und gern-
gesehener Gast. Nachdem Adolf Freudenberg jedoch aufgefallen war, weil er zu-
sammen mit seiner Frau Elsa an einer Demonstration gegen die Verhaftung Nie-
möllers teilnahm, wurde er an allen deutschen Universitäten zwangsexmatrikuliert 
und musste sein Studium in der Schweiz beenden. Das hatte zur Folge, dass die 
Mutter oft mit den Kindern allein war. Jutta Frost sprach aber trotzdem von einer 
sehr „schönen und aufregenden Zeit“ und ihrer „unbeschwerten Kindheit“. Sie war, 
obwohl jugendliche Kirchenkreise verboten waren, in einem Mädchenbund aktiv, 
der ihr „sehr viel gegeben hat“. In diesem Rahmen wirkte sie zum Beispiel in Mor-
genandachten, die nach der Verhaftung Niemöllers eingeführt wurden. Obwohl die 
Familie vorher nicht sehr religiös war, identifizierte sie sich schnell mit der Kirche. 
Mit der Ausweitung der Einschränkungen durch die Nationalsozialisten „steigt die 
Selbstfindung der Freudenbergs“ und das wiederum zeigt die Entwicklung des zu-
nehmenden Widerstandes in der Familie. 
 
3.1.2  Juttas Widerstand  
 
Jutta Frost ging in Dahlem zur Volksschule. Dort nutzten einige Lehrer ihre autori-
täre Position aus, um die jüdischen Kinder in ihren Klassen zu schikanieren. So be-
gegnete sie ihrem Klassenlehrer einmal nachmittags in der Straßenbahn und 
grüßte mit einem freundlichen „Guten Tag“. Am nächsten Schultag wurde sie zu 
dem Direktor gerufen, vor dem sie ängstlich „zitterte“. Grund dafür war, dass der 
Klassenlehrer gemeldet hatte, dass sie ihn nicht mit „Heil Hitler“ gegrüßt hatte. Sie 
war es einfach nicht gewohnt, diesen Gruß (Erkennungszeichen und politisches 
Bekenntnis zugleich) auszuführen. In ihrer weiteren Schullaufbahn ist sie diesem 
Lehrer aus dem Weg gegangen, um ihm nicht den Hitlergruß entgegen bringen zu 
müssen. Solche Situationen zeigen, wie stark das Elternhaus Einfluss auf die 
Handlungen der Kinder hatte und Rückhalt bieten konnte, obwohl die „elternfreien“ 
Schulen genutzt wurden, um die Kinder zu beeinflussen und zu manipulieren.  
Nachdem Jutta Frost von der Pogromnacht erfahren hatte, ging sie früher nach 
Hause. Die Nachricht von den zerstörten Synagogen und den getöteten Juden lös-
ten bei  ihr einen  solchen Schreck aus, dass ihr „physisch elend“ wurde. Zu Hause  
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angekommen, war sie zuerst sehr wütend auf ihre Mutter, weil sie ihr nichts von 
den Geschehnissen erzählt hatte, doch dann sagte Elsa zu ihr: „Ich bin selbst 
heute früh unwissend in die Stadt gefahren, ich wollte auf dem Ku´damm etwas 
erledigen [...] und sehe da die zerschlagenen Fensterscheiben“. Als Radio gab es 
nur den Volksempfänger, „der natürlich bei uns nicht eingeschaltet wurde“, sodass 
die gesamte Familie erst im Laufe des Tages davon erfuhr. Anschließend vertraute 
ihre Mutter ihr an, dass sie im Heizungskeller einen Juden mit seinem zweijährigen 
Kind versteckt hielten. Dieser hatte zwar schon ein Ausreisevisum nach Holland, 
musste jedoch warten, bis sich die Situation nach der Nacht vom neunten zum 
zehnten November 1938 beruhigt hatte. Die Familie Freudenberg versorgte sie so 
lange mit Nahrungsmitteln und sonstigen Notwendigkeiten. Der kleine Bruder von 
Jutta durfte nichts davon erfahren, damit er sich nicht „verplappern“ konnte. 
 

Juttas ältere Geschwister unterstützten weitere Flüchtlinge: Sie fuhren abends mit 
den Fahrrädern - getarnt als harmlose Radtour - in den Grunewald und luden an 
bestimmten Stellen Getränke, Nahrungsmittel und Kleidungsstücke ab. Die 
Flüchtlinge kannten diese Orte und haben sich den Vorrat später geholt. Obwohl 
Jutta Frost zu dieser Zeit noch sehr jung war, hat auch sie schon eine klare 
ablehnende Haltung gegenüber den Nationalsozialisten vertreten. Mit ihren zwei 
besten Freundinnen hat sie zum Beispiel ein „Spiel“ daraus gemacht, wenn der 
Hitlergruß gefordert war, entweder nur den Arm zu heben, ohne „Heil Hitler“ zu 
sagen, oder den Arm nicht zu heben und nur mitzusprechen. Auch wenn sie es als 
„kindischen Fimmel“ beschrieb, war es mutig, sich dieser autoritären Handlung zu 
entziehen und ein Zeichen gegen die Unterwerfung zu setzten. Und das in Zeiten, 
in denen es sogar verboten war, Juden als Bekannte zu grüßen oder ihnen einen 
Platz in öffentlichen Verkehrsmitteln anzubieten. Damit wurden alltägliche 
Hilfeleistungen zu Heldentaten. 
 
3.1.3  Elsa Freudenberg  
 
Die jüdischen Eltern von Elsa Freudenberg hatten sie schon 1904 taufen lassen, in 
der Hoffnung, dass sie es später leichter hat. Vor dem Theologiestudium ihres 
Mannes hatte sie dennoch nicht viel mit der evangelischen Kirche zu tun, fand sich 
dort aber schnell wieder und pflegte viele Kontakte in diesen Kreisen. Sie ging zum 
Beispiel zusammen mit ihrem kleinsten Sohn regelmäßig in das „niemöllersche 
Pfarrhaus“, um den jüngsten Sohn von Paula und Martin Niemöller „Tini“ (von 
Martin) zu einem Spaziergang abzuholen. Als sie an einem Morgen im Jahr 1937 
ankam, wurde sie von einem Hausmädchen unter dem Vorwand, ihr einen Kaffee 
anbieten zu wollen, in die Küche gebeten. Dort erfuhr sie, dass gerade eine 
Hausdurchsuchung stattfand und die Geheime Staatspolizei sich für dort 
aufbewahrte Listen der Bekennenden Kirche interessierte. In diesem Verzeichnis 
waren alle Mitglieder eingetragen sowie der jeweilige monatliche Beitrag, den sie 
zahlten, da alle Kosten nach der Abspaltung von den Deutschen Christen selbst 
getragen werden mussten. Die Haushaltshilfe Gretel wusste das Versteck dieser 
Unterlagen und hat sie in Sicherheit gebracht. Nun legte sie diese mit Elsa 
Freudenberg zusammen unter die kleine Matratze in den Kinderwagen von Tini. 
Um keinen Verdacht zu erwecken, ist sie „ganz stur wie immer erst zur U-Bahn 
gegangen, die Kinder wollten gucken, wie die U-Bahnen da unten durchfuhren“. 
Anschließend ist sie zu ihrem Haus am Hirschsprung gefahren, um die Listen 
abzulegen. Allerdings  hat die  Geheime Staatspolizei  die Gemeindesekretärin von
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Martin Niemöller verhaftet, die „gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen war“, und 
wollte sie erst nach Eingang der Unterlagen wieder freilassen. Daraufhin schrieb 
Elsa mit ihrer Tochter Brigitte und deren Freund, der auch Theologie studierte, 
„Tage und Nächte lang“ die Namen von den Listen ab. Nach dem Abschluss dieser 
Arbeit versteckten sie „bei Nacht und Nebel“ die Listen in dem Glockenturm der 
Jesus-Christus-Kirche in Dahlem und die Originale wurden von einem Studenten, 
„der blond war und groß, aber auch schon mehrmals inhaftiert gewesen war und 
von der Gestapo im Blickfeld war“ an das Justizministerium abgeschickt. Die 
Geheime Staatspolizei entdeckte aber eine Verbindung zwischen den 
verschwundenen Listen und Elsa Freudenberg, vielleicht durch die Sekretärin, 
„man war nicht sicher, wie sie [...] wenn sie gefoltert wurde oder ganze Nächte 
nicht schlafen darf [...] dicht hält.“ Während des Verhöres beteuerte sie, dass die 
Unterlagen in das Ministerium geschickt wurden. Auf die Frage, wer sie denn 
versendet habe, antwortete sie nur, dass sie bei ihr zu Hause abgeholt wurden, 
aber nur das Hausfaktotum Tante Paula zu Hause gewesen sei. Die beiden Frauen 
hatten vorher vereinbart, wie sie sich äußern wollten und „Tante Paula hat dann 
immer gesagt: ,Naja, das war ein junger Mann und ich wusste, dass da irgendein 
Kuvert ist, das der abholen sollte’... Und: ,Ich bin katholisch, was hab ich denn 
damit zu tun?’“ Schließlich überredete Elsa Freudenberg zum Schutz des 
Studenten einen der Familie Niemöller bekannten Vikar, der auch groß und blond 
war, sich zu stellen. Dies hatte für ihn keine weiteren Auswirkungen. 
 
3.1.4  Die Emigration  
 
Für Adolf Freudenberg stand nach der Pogromnacht fest, dass er mit seiner 
Familie auswandern würde. In Deutschland sah er seine Familie als nicht mehr 
ausreichend geschützt an. Das Ziel war London, da er dort eine halbe Pfarrstelle 
hatte. Er war im Grunde die Auslandsvertretung des Heinrich-Grüber-Büros in 
Berlin, in welchem er ursprünglich seine andere halbe Stelle innehatte. Während 
seiner Arbeit dort versuchte er, möglichst vielen Vertriebenen die Flucht aus 
Deutschland zu ermöglichen. Während die Eltern schon im Februar 1939 
emigrierten, lebten die Kinder kurzzeitig bei Verwandten und kamen im März 
desselben Jahres nach. Jutta Frost besuchte in London eine Ganztagsschule, in 
der man sich „ganz rührend“ um sie kümmerte. Allerdings hatte sie keine 
englischen Sprachkenntnisse, was den Anschluss erschwerte und vor allem das 
Zugehörigkeitsgefühl stark einschränkte. Im Sommer des gleichen Jahres wollte 
die Familie zum Urlaub in die Schweiz fahren. Dort „hat [sie] der Krieg überrannt, 
sodass [sie] nicht mehr nach England kamen“ und in der Schweiz bleiben mussten. 
Der Vater übernahm im Auftrag des sich zu dem Zeitpunkt noch im Aufbau 
befindlichen Ökumenischen Rats der Kirchen die Flüchtlingsbetreuung in Genf. 
Dazu nutzte er illegal seine Verbindungen zum Deutschen Konsulat, die er von 
seiner Diplomatenzeit her noch hatte. 
 

Adolf Freudenberg bekam für jedes seiner noch minderjährigen Kinder Kindergeld 
auf ein deutsches Konto überwiesen. Da dieses Geld nicht ins Ausland überwiesen 
werden durfte, erteilte er Gertrud Staewen (einer evangelischen Fürsorgerin, die 
vor allem Juden vor deren Deportation unterstützte) eine Vollmacht über die 
Finanzmittel und ermunterte sie, mehr Geld von dem Konto abzuheben, um den 
Juden besser helfen zu können „und das war deutsches Staatsgeld!“ Die Familie 
Freudenberg kam erst im Jahr 1947 nach Deutschland zurück. Jutta hatte während 
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der Zeit der Emigration eine Ausbildung zur Kindergärtnerin abgeschlossen und in 

Kinderheimen des evangelischen Hilfswerkes gearbeitet. 
 
3.1.5  Das Doppelleben  
 
Den Impuls zur aktiven Leistung von Widerstand hat in der Familie Freudenberg 
ganz eindeutig die Bekennende Kirche gegeben. Gleichzeitig war sie das Zentrum 
ihrer Aktivitäten. Es war für die Eltern sehr schwierig, zu entscheiden, was sie ih-
ren Kindern erzählen sollten und welches Wissen zu gefährlich war 
beziehungsweise wann sie alt genug waren, um mit geheimen Informationen 
umzugehen. Jutta Frost sagte in dem Interview auf meine Frage, inwiefern der 
Widerstand ihren Alltag beeinflusst habe: „Wir haben natürlich ein Doppelleben 
geführt. Wir wussten genau, was wir in der Schule sagen durften und was wir 
verschweigen mussten.“ Daraus lässt sich schließen, dass die Eltern richtig 
eingeschätzt haben, was sie ihren Kindern sagen konnten und was nicht, denn in 
der Schule und der Öffentlichkeit durfte man durch seine ablehnende Haltung nicht 
auffallen und nicht einmal den Freunden gegenüber konnte man offen sprechen, 
da nie sicher war, was zu deren Eltern, Geschwistern oder Lehrern durchdringt. 
 

Durch das Gespräch mit Jutta Frost ist mir bewusst geworden, wie groß die perma-
nente Belastung durch ein Doppelleben ist. 
 
3.2  Anna Beyer  
 
Anna Beyer (1909 in Frankfurt geboren, 1991 ebenda gestorben) war Mitglied des 
Internationalen Sozialistischen Kampfbundes (ISK), der sich „einem ethischen, 
gleichermaßen antimarxistischen wie antireformistischen Sozialismuskonzept ver-
pflichtet[ ]“49 fühlte. Innerhalb dieser Vereinigung organisierte sich ein Teil der 
Mitglieder zum aktiven Widerstand gegen die nationalsozialistische Staatsführung 
und den Untergang der deutschen Arbeiterbewegung. Eines der wichtigsten Mittel 
zur Aufklärung der Bevölkerung durch die Organisation waren die „Neuen Politi-
schen Briefe“, die monatlich illegal herausgegeben und verteilt wurden. Um solche 
Aktionen zu finanzieren, gründete Anna Beyer in Frankfurt eine vegetarische Gast-
stätte. Neben dem finanziellen Gewinn bot es einen Lagerplatz für antinationalso-
zialistische Schriften und eine Anlaufstelle für Geheimkuriere. Darüber hinaus 
richtete sie dort einen Mittagstisch für jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen ein50. 
 

Anna Beyer ging nachts mit einem präparierten Koffer51 durch die Stadt, den sie 
zwischendurch absetzte, als sei er schwer und sie müsse ihren Arm auslockern. 
An der Unterseite gab es Aussparungen in Form von Buchstaben. Im Inneren 
befanden sich Schwämme, die mit einer Flüssigkeit getränkt waren, welche durch 
die Aussparungen austreten konnte. Die chemische Substanz war zunächst 
unsichtbar und färbte sich bei Tage schwarz, sodass am nächsten Morgen in der 
ganzen Stadt Parolen wie „Weg mit Hitler” zu lesen waren52. Nachdem die Arbeit in 
Frankfurt zu  gefährlich wurde, da  das  ISK  teilweise  durch  die  Nazis aufgedeckt 

 
49NS-Dokumentationszentrum Rheinland Pfalz: „Internationaler Sozialistischer Kampfbund 
(ISK)“. URL:  http://ns-dokuzentrum-rlp.de/index.php?id=611 [Stand 12.10.2012]  
50Vgl. NS-Dokumentationszentrum „ISK“ URL: s.o. [Stand: 12.10.2012]  
51Siehe Bildanhang; Abbildung 1 und 2  
52Vgl. Wiggershaus, unterm Nationalsozialismus, S. 128-129  
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wurde, musste Anna flüchten. 1937 kam sie in Paris an. Dort wohnte sie in einer 
Wohngemeinschaft, deren Räume gleichzeitig als Druckerei für die „Neuen 
Politischen Briefe“ genutzt wurden, welche nach Deutschland geschickt werden 
sollten. Sie versuchte, so weit wie möglich den Kontakt nach Deutschland zu 
halten und aus dem Exil heraus den Widerstand zu unterstützen53. Nach der 
Ausweisung politischer Emigranten 1938 durch die französische Polizei floh sie 
über die Schweiz nach England, wo sie eine Arbeitsgenehmigung erhielt. Ihre 
politische Arbeit gab sie auch dort nicht auf. Nach Kriegsende ist sie sofort nach 
Frankfurt zurückgekehrt54.  
Anna Beyer leistete vor allem aus sozialistischer Überzeugung heraus Widerstand. 
Die wichtigsten sozialistischen Grundsätze, wie Gleichheit und Loyalität, wurden 
von den Nazis weder geschützt noch vertreten. 
 

Die Entscheidung, ins Exil zu gehen, ist Anna nicht leicht gefallen. Wie auch schon 
Jutta Frost berichtete, sind Faktoren, wie die neue Sprache, eine ungewohnte 
Kultur, viele fremde Menschen und das fehlende Zugehörigkeitsgefühl, nicht zu 
unterschätzen. Obwohl Anna die Reise ganz alleine, ohne Freunde und Familie an-
treten musste, hat sie den Schritt gewagt, um sich - und auch Kameraden und 
Familienangehörige - vor Übergriffen der Gestapo zu schützen. Wie viele andere 
Exilanten hat sie versucht, aus dem Ausland heraus den Widerstand im Heimatland 
zu unterstützen. Dass die „Neuen Politischen Briefe“ zum Beispiel im Ausland 
vorbereitet und gedruckt wurden, zeigt, was für eine wichtige Rolle das Exil im 
Nationalsozialismus gespielt hat. Natürlich haben akute Maßnahmen - wie die 
Kofferaktion - unmittelbar vor Ort eine ganz andere Wirkung und verdeutlichen, 
dass es direkt im Reich eine Opposition gibt. Doch verfügen die Menschen aus 
dem Exil heraus über andere Möglichkeiten, etwa offenere Diskussionen oder 
bessere Möglichkeiten, jemandem zur Flucht zu verhelfen. 
 

Anna Beyer steht stellvertretend für viele Frauen, die gezwungen waren, ins Exil zu 
gehen, ihre Heimat, Familie und Freunde hinter sich zu lassen. Obwohl sie aus 
ihrem Vaterland vertrieben wurde, kehrte sie ihm nicht den Rücken, zu sondern 
kämpfte trotzdem für sein Wohlergehen. 
 
3.3  Rudolfine Muhr  
 
Die Sozialdemokratin Rudolfine Muhr wurde im Jahre 1900 in Wien geboren und 
starb ebenda 198455. Sie war schon vor der Besetzung Österreichs durch Hitler am 
12. März 1938 politisch aktiv: Zuerst in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
und nach deren Verbot (1933) in der illegalen Gewerkschaftsbewegung. Dort be-
stand eine ihrer Aufgaben darin, illegale Arbeiterzeitungen, die in Tschechien ge-
druckt wurden, zu vertreiben. Sie stellte den Kontakt zu Betrieben her, die an den 
Zeitungen interessiert waren56. Sie hat außerdem Flugblätter und Zettel, auf denen 
nazifeindliche Parolen gedruckt waren, heimlich verteilt. Erstmals wurde sie im No-
vember 1937 verhaftet. Allerdings erfolgte eine baldige Entlassung, da „Hitler ver-
langt[e],  daß alle Nationalsozialisten, die aus politischen  Gründen in Haft  [waren], 
 
53Frankfurt am Main 1933-1945: „Mitglieder des ISK im Exil“.  
URL: http://www.ffmhist.de/ffm33-45/portal01/portal01.php?ziel=t_hm_wid_isk2   
[Stand: 12.10.2012]  
54Frankfurt am Main „im Exil“ URL s.o. [Stand: 12.10.2012]  
55Vgl.: Das rote Wien (Weblexikon der Wiener Sozialdemokratie): „Muhr, Rudolfine“.  
URL:  http://www.dasrotewien.at/muhr-rudolfine.html [Stand: 11.10.2012]  
56Im folgenden Abschnitt (3.3) beziehe ich mich ausschließlich auf: Hrsg. Berger, Karin; 
Holzinger, Elisabeth; Podgornik, Lotte; Trallori, Misbeth N.: Der Himmel ist blau.  Kann sein. 
Wien: Promedia, 1985, S. 41-46  
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enthaftet werden. Die Regierung hat aber dann eine Amnestie für alle politischen 
Gefangenen gewährt.“57  
Sie war empört, dass es überall in ihrem Land hieß, man solle sich nicht gegen den 
Nationalsozialismus auflehnen und die Besetzung solle friedlich verlaufen. Frau 
Muhr wollte andere zum Widerstand motivieren und das war auch der Grund für 
ihre nächste Vorladung zur Geheimen Staatspolizei wenige Monate nach der 
Besetzung: Sie hatte - vergebens - versucht, den Leiter einer politischen 
Veranstaltung zum Widerstand aufzurufen. Als dieser nun verhört wurde, nannte er 
Rudolfine Muhr als Beweis dafür, dass er die illegale Arbeit ablehnte. Sie selbst 
sagte über die folgenden Verhöre: „Jedenfalls hat keiner verstanden, daß ich 
damals nicht verhaftet worden bin [...]“58 Doch das sollte nicht lange dauern. Schon 
im August 1939 wurde sie von den Nazis in Schutzhaft genommen. Sie hat in dem 
Gefängnis auf der Elisabethpromenade zwar etwas zu essen bekommen, doch 
konnte sie vor Kummer nichts zu sich nehmen, da ihre mitinhaftierte Freundin 
Rosa in ein Konzentrationslager überwiesen wurde. Als Rudolfine wieder frei kam, 
wog sie noch 38 Kilogramm. „Ich [hab] natürlich die Hände nicht in den Schoß 
gelegt“, sagte sie zu der Situation nach ihrer Entlassung, „aber so illegal arbeiten, 
wie wir es vorher getan haben, das hab ich nicht können.“59 Sie begann, im 
Personalbüro der Eisenbahn zu arbeiten - und zu sabotieren. Beispielsweise hat 
Rudolfine den Mitarbeitern des Betriebes, von denen sie wusste, dass sie anti- 
nationalsozialistisch eingestellt waren, kriegsunterstützende Maschinen untauglich 
gemacht. Auch wenn es nicht mehr möglich war, als Organisation Widerstand zu 
leisten, hatte sie noch viele Kontakte. So auch zu einer ehemaligen Genossin, die 
bei der Arbeitsfront tätig war. Durch diese Verbindung konnte sie Ausweise und 
Ausreisepapiere beschaffen. Auch für einen deutschen Lokführer, der gegen Ende 
des Krieges in den Betrieb gekommen war, und dem sie damit die Flucht 
ermöglichte. Als es später möglich war, Pakete in Konzentrationslager zu schicken, 
hat sie auch dafür alles getan: Sie sammelte Geld, um auf dem Schwarzmarkt 
Lebensmittelkarten zu kaufen und konnte auch welche aus ihrem Betrieb 
abzweigen. Außerdem kannte sie einen Bauern, der illegal schlachtete, obwohl 
darauf die Todesstrafe stand. Durch diese Quellen war es ihr und den anderen 
Helfern möglich, fünf Freunden jeden Monat ein Paket in das Konzentrationslager 
zu schicken, unter ihnen war auch Rosa.  
Die Geschichte von Rudolfine Muhr habe ich ausgewählt, da ihr Durchhaltevermö-
gen typisch für Frauen war, die aus politischer Überzeugung Widerstand leisteten. 
Auch nachdem sie verhört und sogar im inhaftiert worden war, hat sie die Option 
aufzugeben nicht in Erwägung gezogen und an ihren Wertvorstellungen festgehal-
ten. Da sie sich zunehmend im Blickfeld der Gestapo befand, wurde es für sie im-
mer gefährlicher, illegale Tätigkeiten auszuführen. Doch wie viele andere Frauen 
stellte sie ihr eigenes Wohlergehen zurück und handelte selbstlos, um Menschen, 
die es noch schwerer hatten als sie, zu unterstützen. 
 
Auf der anderen Seite möchte ich durch dieses Beispiel zeigen, dass sich der Wi-
derstand nicht nur innerhalb des Deutschen Reiches abspielte. Gerade in Öster-
reich, wo die deutsche nationalsozialistische Staatsführung auf das Land „überge-
griffen“  hatte,  gab es viele  Widerstandskämpfer.  Dabei wurden nicht einfach alle 
 
57Hrsg. Berger; Holzinger; Podgornik; Trallori: Der Himmel ist blau, S. 43-44  
58Hrsg. Berger; Holzinger; Podgornik; Trallori: Der Himmel ist blau, S. 43  
59Hrsg. Berger; Holzinger; Podgornik; Trallori: Der Himmel ist blau, S. 44  
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Deutschen bekämpft, sondern gezielt die nationalsozialistische Staatsführung. An-
hand von Rudolfine Muhr erkennt man dies besonders gut, da sie einem deutschen 
Lokführer die Flucht ermöglichte. Es kam nicht auf die Herkunft der einzelnen Per-
sonen an, sondern nur auf das gemeinsame Ziel: die Bezwingung des Nationalso-
zialismus. 
 
3.4  Kirchenkampf  
 
Rudolf Weckerling, ehemaliger Pfarrer der Bekennenden Kirche (BK), beschreibt 
den Kirchenkampf „in erster Linie“ als „ein Ringen um das unverfälschte Evange-
lium“60. Neben dieser theologischen Komponente des „richtigen Glaubens“ galt für 
viele das Gebot der Nächstenliebe. So sagte die Ehefrau von Heinrich Grüber61: 
“[...] als Christen fühlten wir uns verpflichtet, allen zu helfen, die sich in Not befin-
den“62. Einige von ihnen waren sogar antisemitisch erzogen und lernten erst im 
Laufe ihrer Arbeit mit getauften Juden, dass die „Rasse“ im Christentum belanglos 
ist63. 
 

Entgegen der Auffassung vieler setzte sich die BK nicht mit politischen Fragen 
auseinander und war auch keine geschlossene Widerstandsgruppe, die einheitlich 
gegen die Nationalsozialisten intervenierte. Sie besaßen kein politisches oder ideo-
logisches Gegenkonzept (wie zum Beispiel die Kommunisten), sondern lehnten 
sich gegen einzelne Entscheidungen auf, die die Kirche und die Behandlung ihrer 
Gemeindemitglieder betraf. Die primäre Motivation zur Gründung der BK war also 
der Schutz des „ursprünglichen“ Christentums, welches sie durch die Nationalso-
zialisten bedroht sahen. 
 
3.4.1 Kirchenspaltung: Die Deutschen Christen und d ie 

Bekennende Kirche  
 
Ganz anders stellten sich die Deutschen Christen (DC) dar: Sie wurden 1932 ge-
gründet und waren eine „streng nach dem Führerprinzip organisierte Bewegung“64. 
In ihren Richtlinien stand: „Wir bekennen uns zu einem artgemäßen Christus-Glau-
ben, wie er deutschem Luther-Geist und heldischer Frömmigkeit entspricht“65. Au-
ßerdem bejahten sie den kirchlichen Arierparagraphen, nach dem alle protestanti-
schen Geistlichen jüdischer Herkunft aus ihren Ämtern verwiesen werden sollten66. 
Darüber hinaus verlangten sie die „Reinigung“ der Bibel von allen jüdischen Ele-
menten. Ihnen ist nicht klar geworden, dass „von einer unjüdischen Bibel [...] nicht 
mehr übrigbleiben [konnte] als vom Dritten Reich ohne Nazis“67. 
 
Im Zuge der Gleichschaltung sollte auch die evangelische Kirche der Kontrolle des 
Staates unterstellt werden. Dies unterstützten die DC natürlich. Allerdings empfan- 

 
60See, Wolfgang; Weckerlingen, Rudolf: Frauen im Kirchenkampf. Berlin: Wichern-Verlag, 
2.Aufl.: 1986, S. 135  
61Heinrich Grüber war ein ev. Theologe und aktiver Gegner der Nationalsozialisten. 
62See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 49  
63Vgl. See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 64  
64Deutsches Historisches Museum: „Die Deutschen Christen“.  
URL:  http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/christen/index.html [Stand 24.11.2012]  
65Zitiert nach: See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 136  
66Vgl. Deutsches Historisches Museum: „Kirchen im NS-Regime“.  
URL:  http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/kirchen/index.html [Stand 22.11.2012]  
67See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 98  
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den es viele als  Gotteslästerung,  dass  der  Staat  sich über die  Kirche und damit 
über Gott erheben wollte. 
 

Hauptsächlich aus diesem Anlass gründete Pfarrer Martin Niemöller im September 
1933 den „Pfarrernotbund“ aus dem sich acht Monate später die Bekennende Kir-
che entwickelte. Sie war gegen die Verfälschung des Christentums durch die DC 
gerichtet und wollte sich gegen diese abgrenzen. Außerdem widersetzte sie sich 
dem Eingriff des Staates in kirchliche Angelegenheiten. Ihre Leitlinie war die „Bar-
mer Theologische Erklärung“. In sechs Thesen sind die zentralen Aussagen der 
Glaubensgemeinschaft darin festgelegt. Darüber hinaus weigerten sich die Vertre-
ter der BK, Juden die Taufe zu versagen oder jüdische Christen aus der Gemeinde 
auszuschließen. Es entwickelte sich häufig Widerstand einzelner Gemeindemitglie-
der, der über das Wirken innerhalb der Kirche hinausreichte. 
 

Das Regime versuchte die Aktivitäten der BK mit allen Mitteln einzuschränken: So 
wurde ein Ausbildungsverbot verhängt, Führungspersonen häufig verhaftet und die 
Kirchensteuereinnahmen überwiegend gesperrt68. Dennoch gelang es den DC 
nicht, sich innerhalb der evangelischen Kirche dauerhaft durchzusetzen, sodass 
sie für Propagandazwecke der NSDAP uninteressant wurden und sich die Partei 
zunehmend von ihnen abwendete69. 
 
3.4.2  Rolle der Frau in der Bekennenden Kirche  
 
„Einer Frau gestatte ich nicht, daß sie lehre, auch nicht, daß sie sich über den 
Mann erhebe, sondern sie sei stille.“ So formuliert Apostel Paulus die Rolle der 
Frau in der Kirche in seinem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 2 Vers 12. 
 

Von außen betrachtet kann auch die BK als „Männerkirche“ bezeichnet werden, da 
alle repräsentativen Positionen von Männern bekleidet wurden. Das Fundament 
bildete jedoch eine „Frauenkirche“: Im Gegensatz zu den wenigen Männern in Füh-
rungspositionen steht, dass insgesamt eindeutig mehr Frauen als Männer die „rote 
Karte“ (Mitgliedsausweis der BK) besaßen70. Aufgrund der Tatsache, dass es zu 
Beginn des Kirchenkampfes noch keine Pfarrerinnen gab, haben sie als aktive Ge-
meindemitglieder einen Großteil der illegalen Arbeiten geleistet. Zum Beispiel ver-
vielfältigten sie die Lageberichte, mit denen man sich zu Beginn der Bibelstunden 
beschäftigte71. 
 

Allerdings reichte diese „Hintergrundarbeit“ der Frauen aufgrund der vielen Füh-
rungskräfte, die zum Kriegsdienst einberufen oder verhaftet wurden, später nicht 
mehr aus. Da die Plätze in der Kirchenleitung gefüllt werden mussten, wurden erst-
mals auch Frauen in „höheren“ Positionen tätig. Die BK hat sich darüber hinaus 
über das Ausbildungsverbot hinweggesetzt und dabei nicht nur Männer, sondern 
auch einige Frauen für das Pfarramt ausgebildet. Die erste Pfarrerin in Berlin, die 
einen Talar tragen durfte, war Sieghild Jungklaus: Sie absolvierte ihre erstes theo-
logisches Examen illegal bei dem „Theologischen Prüfungsamt der Bekennenden 
Kirche“. Damit sie auch offiziell als Pfarrerin tätig sein konnte, organisierte ihr Otto  
 
 
68Vgl. See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 14  
69Vgl. See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 98  
70Vgl. See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 71  
71ebd.   
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Dibelius72  die Möglichkeit, ein legales zweites Examen bei dem Landeskirchenamt 
abzulegen73. 
 

Frauen im Pfarramt blieben Einzelerscheinungen. Das zeigt allein die Organisation 
der BK durch Bruderräte („Leitungsgremien von der reichsweiten Vertretung bis zur 
Gemeindeebene“74). Trotzdem kann man dies als Fortschritt betrachten. Vielleicht 
wäre die Kirche beziehungsweise die Kirchenleitung bis in die heutige Zeit eine 
reine „Männerkirche“ geblieben, wenn nicht die damaligen Umstände die 
Emanzipation der Frauen auf diesem Gebiet verlangt hätten. 
 
3.4.3  Senta Maria Klatt  
 
Die Halbjüdin Senta Maria Klatt wurde 1905 in Berlin geboren und verstarb im 
Jahre 1993. Als junge Sozialpädagogin leitete sie einen kirchlichen Kindergarten. 
1934 wurde sie entlassen, da es ihr als „Halbarierin“ verboten war, im öffentlichen 
Dienst beschäftigt zu sein75. 
 

Sie fand einen neuen Arbeitsplatz in der Geschäftsstelle der Bekennenden Kirche 
Berlin-Brandenburg als Sekretärin. Dort war sie für Otto Dibelius und Kurt Scharf 
tätig, die beide in Brandenburg für den BK-Bruderbund arbeiteten. „Die Klatt“, wie 
sie genannt wurde, übernahm „Kurierdienste, fertigt[e] vertrauliche Schreiben und 
fälscht[e] Abrechnungen, die der Gestapo vorgelegt werden m[ussten]“76. Sie wirk-
te aktiv am Kirchenkampf mit und brachte sich immer wieder persönlich in Gefahr. 
Dies zeigt sich auch in folgendem Beispiel: Sie sollte ein von Herrn Dibelius dik-
tiertes Dokument überbringen, doch kurz vor ihrem Aufbruch wurde sie von der 
Gestapo noch zu Hause verhaftet. Sie konnte das Schriftstück gerade rechtzeitig in 
ihrem Muff verstecken. Als sie dann im Verhörzimmer war, ging der Kommissar 
kurz hinaus, in dieser Zeit aß Senta Maria Klatt das Papier einfach auf. Sie selbst 
sagte später dazu: “... was ja eine Qual bedeutet, man kriegt´s kaum herunter! 
Wenn das in die falschen Hände gelangt wäre, hätte Otto Dibelius bestimmt ins KZ 
gemußt.“77 

 

Insgesamt wurde Senta Maria zu mehr als 40 Verhören bei der Gestapo 
vorgeladen und jedes Mal „machte man sich ein Vergnügen daraus, [...] einen 
neuen Personalbogen für [sie] anzulegen.“78 Als sie gegen Ende des Krieges 
aufgrund einer Denunziation vorgeladen wurde, war ein Einlieferungsbefehl für das 
Konzentrationslager Ravensbrück schon auf ihren Namen ausgestellt. Als ihr 
daraufhin schlecht wurde und sie um ein Wasserglas bat, hieß es nur: „Ihnen - 
Jud´schen - ein Wasserglas? Hier trinken Sie aus dem Becken!“79 Doch während 
sie sich über das Waschbecken beugte und aus dem Hahn zu trinken begann, 
wurde sie ohnmächtig und schlug mit dem Kinn auf den Porzellanrand. Sowie sie 
wieder  aufwachte,  spürte  sie,  dass  sie  voller  Blut  war.     

 
72Otto Dibelius war als evangelischer Theologe für die BK aktiv. 
73Vgl. See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 27-28  
74See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 41  75Im folgenden Abschnitt (3.4.3) beziehe ich mich, falls nicht anders gekennzeichnet, 
ausschließlich auf: See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 11-16  
76Gedenkstätte Deutscher Widerstand: „Senta Maria Klatt“.  
URL:  http://www.gdw-berlin.de/de/vertiefung/biographien/biografie/view-bio/klatt/  
[Stand: 01.12.2012]  
77See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 15  
78See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 11  
79See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 16  
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Dennoch zwang der Kommissar sie, den Befehl für Ravensbrück zu lesen. 
Anschließend zerriss er das Schreiben und schickte sie mit den Forderungen nach 
Hause, sich regelmäßig bei der Gestapo zu melden und sich in einem 
wehrwirtschaftlichen Unternehmen zu betätigen. Damit endete zwar Frau Klatts 
berufliche Laufbahn in der BK, doch sie blieb ihr als Gemeindemitglied treu.  
Anhand von Senta Maria Klatt kann man die erläuterte Rolle der Frau innerhalb der 

BK sehr gut nachvollziehen. Sie erledigte, ohne in irgendwelchen bestimmenden 

Gremien mitzuwirken, einen Großteil der illegalen und riskanten Zuarbeiten für die 

Männer in Führungspositionen. Wie auch bei Familie Frost kann man eine 

Steigerung ihres Widerstandes mit der politischen Machtentfaltung der NSDAP be-

obachten: 1933 hatte sie sogar noch nationalsozialistisch gewählt, war jedoch 

durch ihre Entlassung aus dem Kindergarten und Ausgrenzung aus der 

Gesellschaft der BK beigetreten. Dort fing sie an, gegen das Regime zu arbeiten. 
 
3.5  Motivation zum Widerstand  
 
Die maßgeblichen Beweggründe zum Kampf gegen das Regime sind sehr unter-
schiedlich. Einige handelten aus christlicher Überzeugung. Dabei ist auffällig, dass 
viele anfänglich nicht vorhatten, gegen die nationalsozialistische Staatsführung 
vorzugehen, teilweise sogar ihre politisch rechten Ansichten unterstützten. Wenn 
sie sich jedoch bibeltreu verhalten wollten, ergaben sich automatisch Widersprüche 
zu der nationalsozialistischen Ideologie80. So war in dem Programm der NSDAP 
die Rede von einem „positiven Christentum“, welches den „jüdisch-materialisti-
schen Geist in und außer uns [bekämpft]“81. Damit konnten sich jedoch viele Chris-
ten nicht identifizieren, da für sie das Christentum unwiderruflich mit dem Juden-
tum verknüpft war. 
 

Ein weiterer Antrieb für den Widerstand war die schlichte Vertretung von humanen 
Idealen. Gerade wenn keine politische Meinungsbildung möglich war, wie bei ei-
nem Großteil der bäuerlichen Bevölkerung, ist dies ein häufiger Beweggrund82. Aus 
der Entrüstung über Verbrechen der Staatsführung und der Ablehnung des Krieges 
entwickelte sich der Wunsch nach Frieden und Gleichberechtigung. Im Kampf 
gegen die Unterdrückung durch den Parteiapparat wuchs die Hilfsbereitschaft für 
Opfer der Rassenhetze, zum Beispiel in Form von Unterstützung der Flüchtlinge. 
 

Viele handelten aus politischer Überzeugung heraus, in der Hoffnung, den Natio-
nalsozialismus besiegen zu können. Zwischen der Machtergreifung Hitlers und 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurden rund eine Million Deutsche aus 
politischen Gründen festgenommen, circa 15 bis 20 Prozent davon waren weib-
lich83. Die meisten Widerstandskämpfer kamen aus der Arbeiterbewegung84. Die 
Nazis hatten das Ziel, diese zu beseitigen, zum Beispiel durch das Verbot von Ar-
beiterparteien und Gewerkschaften im Jahre 1933. Die „Hauptgegner“ der Faschis-
ten waren damit die beiden verbreitetsten Arbeiterparteien der damaligen Zeit: Die 
SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) und die KPD (Kommunistische 
Partei Deutschlands).  Die KPD hatte sich als einzige größere Partei schon vor der  
 
 
 
80Vgl. See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 7  
81Zitiert nach: See; Weckerling, Kirchenkampf, S. 136  
82Vgl. Hrsg. Berger; Holzinger; Podgornik; Trallori: Der Himmel 
ist blau, S. 243  
83Vgl. Hrsg. Schmidt; Dietz, unterm Hakenkreuz, S. 162  
84ebd.  
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Amtszeit  Hitlers auf das  Wirken gegen das  Regime im Untergrund eingestellt und 

dahingehend organisiert85. 
 

Es gab einen hohen Anteil an politischen Häftlingen in deutschen Gefängnissen. 
Von denen waren die meisten schon vor der Machtübernahme politisch aktiv gewe-
sen. Sie hatten die Gefahren durch den Nationalsozialismus schon früh erkannt 
und dagegen gekämpft86. In den Arbeiterparteien gab es allerdings auch Mitglieder, 
die sich vorher nicht politisch engagiert haben und erst durch die Empörung über 
„die Gewalttaten der SA-Horden“87 aktives Glied ihrer Partei wurden und sich bereit 
für den Widerstand sahen. Der Einfluss, den Eltern in Bezug auf die 
Meinungsbildung ihrer Kinder hatten (der auch bei Jutta Frost deutlich geworden 
ist), ist auch hier zu beobachten: Es wird geschätzt, dass zwei Drittel der aus 
politischer Überzeugung gegen das Regime handelnden Frauen mindestens ein 
kommunistisch oder sozialdemokratisch eingestelltes Elternteil hatten88. 
 

Allgemeine Übereinstimmungen zwischen den verschiedenen Motivationsformen 
sind schwer zu finden. Allerdings ist auffällig, dass sich viele erst nach der Macht-
übernahme ihrer Überzeugungen bewusst wurden und bereit waren, dementspre-
chend zu handeln. Diese Entwicklung konnte man auch bei Familie Freudenberg 
beobachten. 
 

3.6  Besonderheiten des „weiblichen Widerstandes“  
 
Die eingangs erläuterte Rolle, die den Frauen im Dritten Reich zugesprochen wur-
de, hatte Vor- und Nachteile bei regimefeindlichen Aktivitäten. Generell waren 
Männer gesellschaftlich anerkannter und hatten dadurch auch innerhalb des 
Widerstandes einen größeren Einflussbereich und mehr Handlungsspielraum. Die 
damit zusammenhängenden Vorurteile, wie zum Beispiel, dass Frauen nicht über 
die gleiche Intelligenz wie Männer verfügten, konnten von einigen aber auch 
genutzt werden: So kam ihnen häufig die Aufgabe zu, Nachrichten zu überbringen 
oder Sprengstoff zu transportieren. Man traute ihnen weniger zu, am organisierten 
Widerstand beteiligt zu sein, und deshalb wurden sie als gefahrlos eingestuft und 
seltener kontrolliert89. 
Die ihnen zugeschriebene Funktion als fürsorgliche Hausfrau und Mutter diente bei 
der Organisation von Lebensmitteln und Arzneimitteln als Deckung. Besonders un-
auffällig konnten Schwangere solche Besorgungen erledigen. Manchmal waren 
auch kleine Kinder, als Sinnbild der Offenheit und Ehrlichkeit, hilfreich: „Ein Kind 
am Rad, mit dem die Mutter, bepackt mit verbotenen Broschüren, fuhr, konnte den 
Anschein eines Ausfluges erwecken.“90 Durch diese Tarnung hinter traditionellen 
Rollen konnten weibliche Widerstandskämpfer in einigen Fällen unbemerkter agie-
ren als Männer. 
 

Nach 1939 haben Frauen immer mehr illegale Aufgaben und Funktionen übernom-
men, da viele Männer zum Kriegsdienst eingezogen oder verhaftet wurden. Den- 

 
85Vgl.:Bundeszentrale für politische Bildung: „Opposition und Widerstand der Arbeiterbe-

wegung“. URL:  http://www.bpb.de/izpb/10376/opposition-und-widerstand-der-arbeiterbewegung 

[Stand 05.11.12] 
 
86Vgl. Zorn; Meyer, Frauen gegen Hitler, S. 9  
87Vgl. Hrsg. Schmidt; Dietz, unterm Hakenkreuz, S. 160  
88Vgl. Hrsg. Berger; Holzinger; Podgornik; Trallori: Der Himmel ist blau, S. 242  
89Vgl. Hrsg. Berger; Holzinger; Podgornik; Trallori: Der Himmel ist blau, S. 253  
90Hrsg. Berger; Holzinger; Podgornik; Trallori: Der Himmel ist blau, S. 253  
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noch blieb es (wie auch in der BK) eine Seltenheit, dass Frauen innerhalb einer Wi- 
derstandsgruppe leitende Positionen einnahmen. Trotz dieser Dominanz der 
männlichen Mitstreiter beschrieben die meisten Frauen ihre Beziehungen als 
kameradschaftlich und solidarisch91. 
 

Wenn man die gesellschaftliche Stellung berücksichtigt, aus der heraus die Frauen 
gehandelt haben, wird einem bewusst, was für eine Hürde sie überwinden 
mussten. Das hatte enorme Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau: Die zunehmende Verantwortung und Selbstständigkeit, die Erweiterung 
des politischen und technischen Verständnisses sowie auch der Umgang mit 
Waffen wurde unter diesen Umständen erlernt92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91Vgl. Hrsg. Berger; Holzinger; Podgornik; Trallori: Der Himmel ist blau, S. 249-250 

 92Vgl. Hrsg. Berger; Holzinger; Podgornik; Trallori: Der Himmel ist blau, S. 251  
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4 Warum also „ stille Helden“?  
 

„Den Ruhm für spektakuläre Taten konnten zumeist Männer für sich 
verbuchen, während Frauen dafür sorgten, daß die Grundlage jeder 
Widerstandstätigkeit klappte, indem sie die materiellen, organisatorischen 
und - in nicht wenigen Fällen - durch gefühlsmäßige Anteilnahme auch die 
psychischen Voraussetzungen schufen.“93 

 

Dieses Zitat liefert eine mögliche Erklärung dafür, warum weiblicher Widerstand 
unbekannter ist: die Basisarbeiten gelten nicht als „spektakulär“. Aber auch diese 
Aufgaben, wie im Beispiel von Senta Maria Klatt, mussten unter höchstem Risiko 
erledigt werden und erforderten häufig direkten Kontakt mit der Gestapo. Während 
meiner Arbeit ist mir bewusst geworden, dass auch einige Frauen „abenteuerliche 
Taten“ ausgeführt haben. So zum Beispiel Anna Bayer mit ihrer „Kofferaktion“. 
 

Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg waren alle Augen auf den Wiederaufbau 
gerichtet. Die Gräuel der Nationalsozialisten und damit einhergehend auch die Hel-
dentaten der Widerstandskämpfer wurden verdrängt94. Die Wunden waren frisch. 
Viele Mitverbrecher in einflussreichen Positionen konnten weiterarbeiten (zum 
Beispiel einige Richter) und nach ihrer Amtszeit eine gute Rente erhalten95. Im Ge-
gensatz dazu war, wie Frau Frost es ausdrückte, „die Behandlung der 
Widerstandsleute [...] sehr, sehr schlimm“. So gibt es viele Fälle, in denen Opfern 
des Nazi-Regimes, die zum Beispiel mehrere Jahre in Konzentrationslagern leben 
mussten, durch die „erbarmungslose Bürokratie“96 eine Rente versagt wurde. 
 

Dass man von Frauen noch weniger hört als von Widerstand leistenden Männern, 
ist auch auf die Geschlechterrollen zurückzuführen: Jutta Frost hat ab 1948 in einer 
Flüchtlingssiedlung gelebt und die Frauen dort gefragt, wie sie das Kriegsende er-
lebt hätten. Die meisten sagten, dass sie mit ihren Kindern ums Überleben ge-
kämpft haben und darauf hofften, dass ihre Männer zurückkommen. Wenn dies der 
Fall war, so Frau Frost, „sind [die Frauen] wieder ins zweite Glied gerückt“. Dies 
zeigt auch, dass mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zwar die Diktatur in 
Deutschland begraben wurde, jedoch keine umfassenden gesellschaftlichen 
Veränderungen stattgefunden haben. Das von den Nationalsozialisten geprägte 
Idealbild einer Frau, auf das die Mädchen von klein auf „vorbereitet“ wurden, 
reduzierte ihren Aufgabenbereich und Lebensraum auf den Haushalt. Auch in den 
Jahren nach 1945 blieb die autoritäre Stellung des Mannes in einem Großteil der 
deutschen Haushalte erhalten. Sogar in den Familien, in denen der Ehemann und 
Vater nicht aus dem Krieg zurückkehrte, blieb die „Vormachtstellung des Mannes 
[ungebrochen]“ und das Bild von ihm wurde häufig „von Jahr zu Jahr mehr 
idealisiert, geradezu idolisiert“97. 
 

Dennoch kann man sagen, dass es durch den Krieg und die Widerstandsarbeiten 
verschiedenste Ergebnisse gab, die sich positiv auf die Gleichberechtigung aus-
wirkten. Bezogen auf die vaterlosen Familien kann man sagen, dass zwar die Müt-  
 
93Hrsg. Berger; Holzinger; Podgornik; Trallori: Der Himmel ist blau, S. 250  
94Vgl. Wiggershaus, unterm Nationalsozialismus, S. 149  
95Vgl. Wiggershaus, unterm Nationalsozialismus, S. 150  
96Wiggershaus, unterm Nationalsozialismus, S. 151  
97Emma - das politische Magazin von Frauen: „Die vaterlosen Töchter“  
URL:  http://www.emma.de/index.php?id=vaterlose_toechter_2009_3 [Stand 09.12.2012]  
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ter das Andenken an ihre Ehemänner lebendig gehalten haben, ihre Töchter aber 
gesehen haben wie sie es geschafft haben, die Familie allein zu versorgen.  
 
Deswegen heißt der Untertitel des bereits zitierten Artikels „Die vaterlosen 
Töchter“: „Sie sind die Töchter der im Krieg gefallenen Väter - und der Mütter, die 
ihren Mann standen. Ist es ein Zufall, dass es ihre Generation war, die die Neue 
Frauenbewegung anzettelte?“ Mit ihren Müttern als Vorbilder hatten sie ein ganz 
anderes Verständnis von Parität und Selbstbestimmung. 
 

Direkte Effekte der Emanzipation sind im Bereich der Bekennenden Kirche deut-
lich geworden: Hier wirkte der „Männermangel“ für manche Frauen als Antrieb, um 
ihre Aufgaben zu übernehmen. Frau Frost sagte dazu: „Dieser Umbruch, dass 
Frauen Pfarrerinnen werden konnten, [...] ob das so schnell und so radikal gekom-
men wäre ohne den Krieg, das wage ich zu bezweifeln.“ Wer weiß, wie lange es 
sonst gedauert hätte, bis auch Frauen für das Pfarramt ordiniert worden wären. 
 

Auch wenn emanzipatorische Auswirkungen zuerst nur partiell sichtbar wurden, 
haben sie sich im Laufe der Zeit, namentlich in der nächsten Generation durch die 
„Neue Frauenbewegung“, kontinuierlich weiterentwickelt. 
 

Im Laufe der Ausarbeitung meiner BLL ist mir bewusst geworden, dass man die 
Frage nach den „stillen Helden“ nicht so pauschal beantworten kann, wie ich zu 
Beginn gedacht hätte. Erst wenn man die Aufgaben der Frauen innerhalb des Wi-
derstandes im Zusammenhang mit ihrer gesellschaftlichen Stellung untersucht, 
wird deutlich, warum der Widerstand der Frauen als „still“ zu bezeichnen ist. 
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Abbildung 1  
 

„Nach Angaben von Anna Beyer rekon-

struierter Holzkoffer der Frankfurter Wi-

derstandsgruppe des ISK zur Anbringung 

antinationalsozialistischer Parolen, Re-

konstruktion 1975“98 

 
 
 
 
Abbildung 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Boden des nach Angaben von Anna Beyer rekonstruierten Holzkoffers der 

Frankfurter Widerstandsgruppe des ISK zur Anbringung antinationalsozialistischer 

Parolen, Rekonstruktion 1975“99 
 
 
98Bild und Text nach: Frankfurt am Main 1933-1945: „Widerstand des ISK“  
URL:  http://www.ffmhist.de/ffm33-45/portal01/portal01.php?ziel=t_hm_wid_isk1  
99Bild und Text nach: Frankfurt am Main 1933-1945: „Widerstand des ISK“  
URL: http.//www.ffmhist.de/ffm33-45/portal01/portal01.php?ziel=t hm wid isk1 
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