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„Was eine Studentin an deutschen Universitäten erlebte“. Leserbrief einer Medizinstuden-
tin (Frankfurter Rundschau, 1. Februar 1946)1 

Als Medizinstudentin im sechsten Semester – davon im zweiten klinischen – habe ich in den ver-
gangenen Monaten versucht, an einer der wiedereröffneten Universitäten zur Weiterführung und 
Beendigung meines Studiums aufgenommen zu werden. Leider jedoch waren meine Bemühungen 
bisher vergeblich, obwohl ich weder Parteimitglied noch Mitglied des NS.-Studentenbundes noch 
BDM-Führerin war und auch meine Eltern der NSDAP. und einer ihrer Gliederungen niemals 
angehörten oder sich je aktiv im Sinne Hitlers betätigten. 

Hier meine Erfahrungen von fünf verschiedenen Universitäten, an denen ich mich um Zulas-
sung bewarb. Zuerst wandte ich mich an die Universität Heidelberg und mußte – wie überall – sehr 
umfangreiche Fragebogen ausfüllen. Nach einigen Wochen aber sagte man mir, daß für Medizinstu-
dentinnen nur sehr wenig Aussicht zur Zulassung sei, da höchstens 10 Prozent weibliche Studierende 
aufgenommen würden. Ich traf Kinder von ehemaligen Pg, ja sogar von Aktivisten, die es verstan-
den hatten, eine Zulassung in Heidelberg zu bekommen, während eine Anzahl völlig unbelasteter 
Studentinnen zurückstehen mußte. 

Die Universität Marburg verlangte – ebenso die Medizinische Akademie Düsseldorf – zur Auf-
nahme von weiblichen Medizinstudierenden höherer Semester den Nachweis der mit „sehr gut“ 
bestandenen ärztlichen Vorprüfung. Bei Medizinstudenten hingegen fiel die Physikumnote gar 
nicht ins Gewicht; auch die, welche nur das Prädikat „genügend“ besaßen oder Wiederholungsprü-
fungen in den verschiedensten Fächern hatten ablegen müssen, wurden aufgenommen. 

Auch an der Universität Bonn erklärte man mir – wie überall –, daß Frauen bei der Zulassung 
zum Weiterstudium zugunsten der männlichen Studierenden erst in dritter Linie berücksichtigt 
werden könnten, allenfalls kämen vielleicht Kriegerwitwen zur Aufnahme in Frage. Die Sekretärin 
des Professors der Medizinischen Klinik erklärte mir überdies auf meine Einwendungen, daß nun 
erst einmal all denen der Zugang zum Universitätsstudium ermöglicht werden solle, die sechs bis 
sieben Jahre Soldat gewesen seien; ich solle nur an die vielen ehemaligen Offiziere denken, die sich 
nun eine neue Existenz gründen müßten. 

In Münster durften zwar auch Medizinstudentinnen, die ihr Physikum nicht mit „sehr gut“ be-
standen hatten, einen Fragebogen ausfüllen, doch erfuhr ich einige Wochen später, daß die Hoch-
schule Münster wegen der eingeengten Aufnahmemöglichkeiten nur Medizinstudenten zum Weiter-
studium zugelassen habe. 

Auf Grund dieser meiner Erlebnisse, die ich mit vielen anderen Medizinstudentinnen teile, fra-
ge ich: Warum ist die Studentin, insbesondere die Medizinerin, heute in einem Deutschland, das 
demokratisch sein will, weniger gleichberechtigt denn je? Warum wird an allen deutschen Hoch-
schulen nur ein ganz geringer Prozentsatz Frauen aufgenommen? Müssen wir denn nicht heutzuta-
ge genau so gut wie die Männer unseren Lebensunterhalt bestreiten, denn bei dem großen Frauen-
überschuß kann ja wohl diese Frage nicht mit einer Handbewegung und der üblichen Bemerkung: 
„Aber Sie heiraten doch mal!“ abgetan werden. 

Ich frage ferner: Ist es recht und billig und sollen wir in jeder Weise nazistisch unbelasteten 
Medizinstudentinnen weiterhin stillschweigend zusehen, daß Söhne von Pg und Söhne von Aktivis-
ten bereits wieder studieren können, während wir, deren Eltern im „Dritten Reich“ nicht die Vor-
teile der NSDAP.-Mitgliedschaft hatten, nur weil wir Frauen sind, nicht aufgenommen werden? Ich 
bin zwar nicht der Ansicht, daß Kindern von Pg oder auch von Aktivisten, die ja nichts für die 

—————— 
 
1  „Was eine Studentin an deutschen Universitäten erlebte“. Zuschrift von cand. med. I.S, in: Frankfurter 

Rundschau vom 1. Februar 1946. 



Themenportal  Europäische  Geschichte  www.europa.clio-online.de 

  Seite: 2 von 2 

Einstellung ihrer Eltern können oder gar für sie verantwortlich zu machen sind, keine Möglichkeit 
mehr zu einem Hochschulstudium gegeben werden soll, aber wenn eine begrenzte Zulassung zum 
Weiterstudium eingeführt wird, sie doch zunächst einmal die treffen muß, die selbst oder deren 
Eltern eine größere Schuld an den augenblicklichen harten Notwendigkeiten tragen als wir. Die 
Zurücksetzung der Frauen ist um so unberechtigter, als es keinen Medizinstudenten gibt, der wäh-
rend des Krieges nicht als Angehöriger der Studentenkompanien studiert hätte. Als die Studenten-
kompanien im Wintersemester 1944/1945 zum Fronteinsatz kamen, mußten auch alle Studentin-
nen ihr Studium unterbrechen, da sie zwangsweise zum totalen Kriegseinsatz dienstverpflichtet 
wurden. 

Kann man endlich von uns verlangen, daß wir zugunsten ehemaliger Offiziere, die, um sich ei-
ne neue Existenz zu gründen, nun ein Hochschulstudium beginnen wollen, unsere halbbeendete 
Berufsausbildung abbrechen oder unseren liebgewonnenen Beruf, den wir ja nicht aus irgendeiner 
Laune heraus gewählt haben, sondern weil wir uns zu ihm berufen fühlen, sogar aufgeben?  
 
 
 
Eine Druckversion dieser Quelle findet sich in Hohls, Rüdiger; Schröder, Iris; Siegrist, Hannes 
(Hg.), Europa und die Europäer. Quellen und Essays zur modernen europäischen Geschichte, 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2005, S. 95-96. 
 
Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Hausen, Karin, Strittige 
Gleichberechtigung. Studentinnen an deutschen Universitäten seit Herbst 1945 im zuvor genannten 
Sammelband, S. 91-95. 


