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Uni-Rektoren
sorgen sich
um den Doktor
Fünf Länder wehren sich
gegen EU-Pläne
Die Rektorenkonferenzen von fünf europäischen Ländern wenden sich mit einer
Erklärung gegen Absichten der EU, die
Promotion im Rahmen des Bologna-Prozesses als „dritten Zyklus“ dem Bachelorund Masterstudium strukturell anzugleichen. Die Rektoren aus Deutschland,
Frankreich, Polen, Großbritannien und
der Schweiz fordern von den nationalen
Wissenschaftsministern
und
der
EU-Kommission, die „eigenständige Forschungsleistung“ als „Zentrum der Promotion“ beizubehalten.
Schon im Jahr 2003 hatten die europäischen Bildungsminister beschlossen, die
Promotion mit in den Bologna-Prozess
miteinzubeziehen. Geplant ist, dass Lernziele von Doktoranden beschrieben, Leistungspunkte vergeben und mit einem „Diploma Supplement“ eine Beschreibung
der erworbenen Teilkompetenzen von
Promovenden erstellt werden. Auch arbeitsmarktorientierte Zusatzqualifizierungen will die EU-Kommission für die
Promotion vorschreiben. Hingegen gelte
es, den „Standard“ der „forschungsorientierten Promotion“ zu erhalten und zu
entwickeln, erklärte Horst Hippler, Präsident der deutschen Hochschulrektorenkonferenz, am Dienstag.
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Pasion Garnacha DO
Bodegas Langa
Starker, dichter und ausgewogener Wein mit weichen
Tanninen. Herrliche Aromen
nach schwarzen Beeren,
Brombeeren und Kirschen.
Herkunft: Calatayud/Spanien
Produzent: Bodegas Langa
Jahrgang: 2012, 0,75 l, 14,5 %
Preis pro Flasche: 5,95 €
(7,93 €/Liter)
Bestellnr. 10264

1 Flasche gratis –
beim Kauf von
11 Flaschen.

Bestellhotline (030) 290 21 - 520
www.tagesspiegel.de/shop
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Reihe mit Mo Asumang, Aino
Laberenz und Hans Ulrich Gumbrecht
Im Rahmen des Studiums Generale an
der UdK gibt es mehrere öffentliche Vorträge zum Thema „Das Fremde und das
Andere“ (Hardenbergstraße 33, jeweils
18 Uhr). Am 4. Dezember zeigt die Regisseurin Mo Asumang den Film „Die Arier“
(Hörsaal 158). Am 11. Dezember spricht
Aino Laberenz über Christoph Schlingensiefs „Operndorf Afrika“ (Raum 101), am
18. Dezember Hans Ulrich Gumbrecht
(Stanford) über „Hölderlin im Zeitalter
der Ideologien“ (Raum 101).
Tsp
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Wider das „gesunde Volksempfinden“
Vom Verhör bis zur KZ-Haft: Nicht nur schwule Männer, auch lesbische Frauen litten im „Dritten Reich“
Von Claudia Schoppmann
In dem Buch „Wir erlebten das Ende der
Weimarer Republik“, herausgegeben von
Rolf Italiaander, beschreibt eine lesbische Modezeichnerin, wie sich ihr Leben
in der NS-Zeit änderte. Bereits in den
1920er Jahren arbeitete sie in einem großen Berliner Verlag. Die Modelle, die sie
und ihre Kolleginnen zu zeichnen hatten,
trugen, „weil das damals als mondän galt,
lange Zigarettenspitzen, die sie mit gespreizten Fingern, elegisch blickend, von
sich hielten. Kurz geschnittene Haare waren Mode, der ,Bubi-Kopf‘“.
Nach der Ernennung Adolf Hitlers am
30. Januar 1933 zum Reichskanzler und
der Machtübertragung an die NSDAP
und ihren nationalkonservativen Verbündeten DNVP wehte plötzlich ein anderer
Wind. Als Vorlage dienten nun Fotos von
„typisch deutschen“ Frauen, „meistens
blonde bäuerliche Typen, mit einer phantasielosen Kleidung, die an Volkstrachten
erinnerte. Auch war jetzt nicht mehr der
,knabenhafte‘ Typ gefragt, sondern – wie
wir lästerten – die Modelle mussten ,gebärfreudige Becken‘ haben, ,um dem geliebten Führer recht viele Kinderchen
schenken zu können‘.“
Während diese Vorgaben aus dem Propagandaministerium alle Kolleginnen betrafen, schildert die Modezeichnerin nun
die Auswirkungen auf sie persönlich: „Natürlich begann die Maskierung auch im
privaten Leben. Ich lebte schon seit Jahren mit meiner Freundin zusammen.
Manchmal munkelten die Leute: ,Haben
die was zusammen?‘ Als das Dritte Reich
,ausbrach‘, hieß es dann bösartig: ,Die haben doch was zusammen!‘ Da waren die
Hauswarte und Blockwarte, die in unser
Privatleben ,hineinleuchteten‘ und Meldungen erstatten sollten. Unsere Zimmervermieterin wurde ausgefragt, ob sie etwas über unser ,Intimleben‘ wüsste. Eines Tages kam unser Chefredakteur zu
mir ins Atelier und sagte ungeduldig, ich
müsse endlich heiraten oder er könne
mich nicht weiter beschäftigen.“ Die Modezeichnerin und ihre Freundin beschließen schließlich, ihre zwei schwulen
Freunde zu heiraten.
Für lesbische Frauen gab es eine Vielzahl von Verhaltensweisen; sie reichten
vom Rückzug ins Private, Veränderung
des Aussehens, Wechsel des Wohnorts
bis zur Flucht in den Untergrund.
Zu den sexualpolitisch vordringlichsten Maßnahmen gehörte nach der Machtübernahme die Zerstörung der öffentlichen und organisierten Homosexuellenbewegung, bildete sie doch mit ihren
emanzipatorischen Forderungen und ihrer Infrastruktur einen sichtbaren Widerspruch zur NS-Sexualmoral. Die großen,
weit über Berlin hinaus bekannten Organisationen, etwa das Institut für Sexualwissenschaft und der Bund für Menschenrecht, aber auch kleinere Vereinigungen
wurden aufgelöst, Lokale geschlossen
oder überwacht und Periodika verboten.
Basierend auf rassenhygienischen Vorstellungen wollte das NS-Regime Homosexualität „ausmerzen“; gleichgeschlechtliche Betätigung sollte verhindert werden. In einem „Männerstaat“ (Heinrich
Himmler) wie dem Nationalsozialismus
hatte dies jedoch unterschiedliche Auswirkungen auf homosexuelle Männer einerseits und Frauen andererseits. Dabei
darf nicht außer Acht gelassen werden,
dass das Leben lesbischer Frauen, wie
das aller Menschen im „Dritten Reich“,
von unterschiedlichen Faktoren geprägt
war: der Schichtzugehörigkeit, weltanschaulichen Einstellungen und ganz besonders der rassistischen Zuordnung.
Wie viele Scheinehen im „Dritten
Reich“ eingegangen wurden, ist aus naheliegenden Gründen nicht feststellbar.

Liebe im Untergrund. Der Film „Aimee & Jaguar“ (1999) mit Juliane Köhler und Maria
Schrader zeigte das Schicksal eines Berliner Paares in der NS-Zeit. Sexualität zwischen Frauen war gesetzlich nicht verboten, wurde aber verfolgt.
Foto: Imago, United Archives

Eine der prominentesten war sicher die
1936 geschlossene Ehe zwischen Gustaf
Gründgens, dem Intendanten des Staatlichen Schauspielhauses in Berlin, und der
Schauspielerin Marianne Hoppe. Heinrich Himmler, Reichsführer-SS und Chef
der Deutschen Polizei ab 1936, schätzte
die Zahl der Scheinehen gar auf eine Million. In einer Rede
im Juni 1937 vor einem wichtigen be- Schwule
völkerungspolitischen Gremium im und Lesben
Reichsinnenministe- suchten
rium sah er eine
große Gefahr darin, Schutz in
dass homosexuelle Scheinehen
Männer zur Tarnung heirateten und
das „Fortpflanzungspotenzial“ der Ehefrauen auf diese Weise „blockierten“.
Im günstigsten Fall – wie dem eingangs
geschilderten – konnte eine lesbische
Frau einen schwulen Mann heiraten. War
der Ehemann jedoch nicht über die lesbische Orientierung seiner Gattin informiert oder war er nicht bereit, darauf
Rücksicht zu nehmen, musste diese ihre
„ehelichen Pflichten“ erfüllen, wozu
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch
(§1353 und §1568) auch die eheliche
„Beischlafpflicht“ gehörte.
Waren beide Partner dagegen homosexuell und setzten ihre gleichgeschlechtlichen Beziehungen fort, bedeutete dies
eine erneute Gefahr, wie ein Beispiel aus
Hamburg zeigt. Dort waren 1935 Adolf
Großkopf (1906–1975) und Irma Fischer
(1908–2001) eine sogenannte „Kameradschaftsehe“ eingegangen, die wenige Monate später aufgrund polizeilicher Ermittlungen gegen Adolf Großkopf aufflog.

Ab 27.11.
gratis in
der ZEIT

Beide Angeklagten wurden vom Landgericht Hamburg zu drei Monaten wegen
Betrugs verurteilt. Adolf Großkopf, dem
auch homosexuelle Handlungen mit Männern (§175 RStGB) nachgewiesen wurden, erhielt eine Gesamtstrafe von zweieinhalb Jahren. Irma Großkopf wurde
eine Strafaussetzung gewährt.
Sexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Frauen standen an sich nicht
unter Strafe, im Gegensatz zu solchen
zwischen Männern, die durch Paragraf
175 RStGB kriminalisiert wurden. Schätzungsweise rund 50 000 von ihnen wurden im „Dritten Reich“ nach diesem Paragrafen verurteilt.
Anders war die Rechtslage in Österreich. Dort sanktionierte der Paragraf
129Ib des österreichischenStrafgesetzbuchesdie „Unzucht mit einerPerson desselben Geschlechts“ mit Zuchthaus von einem bis fünf Jahren. Dieses Gesetz betraf
beideGeschlechter.Eswurdenach derAnnexion Österreichs im März 1938 weiterhin gegen Frauen angewandt. Dies führte
zu der paradoxen Situation, dass weiblicheHomosexualitätin Österreich – imGegensatz zum sogenannten Altreich – strafrechtlich verfolgt wurde. Die Zahl der Verurteilten stieg auch in der „Ostmark“ stark
an: Allein in Wien wurden zwischen 1938
und 1943 über 1100 Männer sowie 66
Frauen nach Paragraf 129Ib verurteilt,
was einem Frauenanteil von etwa fünf Prozent entspricht. Auch deutsche Frauen
konnten strafverfolgt werden, da das „Tatortprinzip“ entscheidend war.
Aufgrund der vielfältigen Kontrollmechanismen gegenüber Frauen im familiären, rechtlichen, politischen und ökonomischen Bereich konnte auf eine systematische Anwendung des Strafrechts als Mit-

tel zur Abschreckung und Einschüchterung offenbar verzichtet werden. Die Bedrohung durch Denunziationen darf
gleichwohl nicht unterschätzt werden –
schließlich wurde auch weibliche Homosexualität gesellschaftlich geächtet und
entsprach nicht dem „gesunden Volksempfinden“. Allein der Verdacht gegen
Frauen oder ihre Benennung in anderen
Verfahren reichte für polizeiliche Ermittlungen, Hausdurchsuchungen, Verhöre
und andere Maßnahmen. Wenn einzelne
Frauen ins Visier des Regimes gerieten,
mussten auch sie mit Repressionen rechnen – vom Verhör bis zur KZ-Haft.
So zum Beispiel zwei Frauen, die bei
der Straßenbahn in Berlin-Treptow
dienstverpflichtet wurden. Ihr Arbeitgeber, die Berliner Verkehrsbetriebe, zeigte
die 26-jährige Elli
Smula und ihre vier
Der NS-Staat Jahre ältere Kollegin
Margarete Rosensah seine
berg an. Sie wurden
im September 1940
sexuelle
verhaftet und von
Moral
der Gestapo verhört. Man warf ihangegriffen
nen vor, mit ihren
Kolleginnen
auf
nächtlichen Partys Sex gehabt und am
nächsten Tag nicht ihren Dienst versehen
zu haben. Am 30. November 1940 wurden Elli Smula und Margarete Rosenberg
ins Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück deportiert. Als Haftgrund war in
den Lagerdokumenten „politisch“ mit
dem Zusatz „lesbisch“ vermerkt. Während Margarete Rosenberg überlebt hat
und 1985 verstarb, kam Elli Smula am 8.
Juli 1943 in Ravensbrück ums Leben –
„ganz plötzlich“, wie ihre Mutter Martha
Smula nach Kriegsende angibt.
„Lesbisches Leben spielte sich praktisch nur in der Partnerschaft ab“, so
Hilde Radusch (1903–1994), die in der
Weimarer Republik als Betriebsrätin bei
der Post und von 1929 bis 1932 als Stadtverordnete der Berliner KPD aktiv war.
Hilde Radusch erlebte die Befreiung
durch die Rote Armee halb verhungert.
Seit 2012 erinnert der Berliner Bezirk
Tempelhof-Schöneberg an der Eisenacher Straße, Ecke Winterfeldtstraße, Raduschs letztem Wohnort, mit drei Denktafeln an das Leben und Wirken dieser außergewöhnlichen Politikerin, Frauenrechtlerin und lesbischen Aktivistin.
Andere Frauen, die wie Radusch das
NS-Regime ablehnten, sahen sich zur
Emigration gezwungen, etwa Erika
Mann, die zusammen mit ihrer Freundin
Therese Giehse mit ihrem antifaschistischen Kabarett „Die Pfeffermühle“ im
Ausland gegen Hitler agierte.
Unbekannt ist bis heute, wie vielen
Frauen im „Dritten Reich“ Unrecht angetan wurde – weil ihre Liebe dem eigenen
Geschlecht galt. Oder weil ihnen dies
nachgesagt wurde. Womöglich handelt
es sich um eine relativ geringe Anzahl.
Doch auch wenn sie nicht im selben Ausmaß und auf ähnliche Weise verfolgt wurden wie homosexuelle Männer: Es hat
diese Frauen gegeben und sie haben gelitten – in Fürsorgeheimen und psychiatrischen Anstalten, in Haftanstalten und
Konzentrationslagern. Der Begriff „Verfolgung“ darf nicht länger nur auf polizeiliche und justizielle Repression beschränkt werden.
— Die Autorin ist Historikerin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Gedenkstätte Deutscher Widerstand tätig. Der
Text ist eine gekürzte Fassung ihres Aufsatzes in dem Band „Forschung im Queerformat. Aktuelle Beiträge der LSBTI*-, Queerund Geschlechterforschung“, Hrsg. Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (2014), Transcript-Verlag, 24,99 Euro.

So viele
Studierende
wie nie
Auch Berlin meldet
neuen Rekord
So viele Studierende wie nie zuvor sind
in diesem Wintersemester an deutschen
Hochschulen eingeschrieben. Mit 2,69
Millionen Studierenden erhöhte sich die
Zahl gegenüber dem vergangenen Wintersemester um weitere 81500 (plus 3,1
Prozent), wie das Statistische Bundesamt
am Mittwoch mitteilte. Die Zahlen stiegen damit zum siebten Mal in Folge seit
2008/2009, als 1,94 Millionen Studierende eine Hochschule besuchten. Auch
Berlin meldet mit 171 274 Studierenden
einen neuen Rekord. Das sind rund 5000
mehr als im vergangenen Jahr (plus 3,2
Prozent). Besonders groß war der Zuwachs in Niedersachsen (plus 8,5 Prozent) und Hessen (plus 4,5 Prozent).
Leicht gesunken sind die Zahlen dagegen
in den ostdeutschen Ländern.
Bundesweit begannen im Studienjahr
2014 allerdings etwas weniger Studienanfänger: 498 924, was einem Rückgang
von 1,9 Prozent entspricht. Hier ergibt
sich bei den Ländern ein gemischtes Bild.
In Berlin starteten gegen den Bundestrend etwas mehr Erstsemester (32 028,
plus 0,5 Prozent). Die Zahlen stiegen etwas kräftiger auch im Saarland, Niedersachsen und Sachsen, während sie in
Sachsen-Anhalt,
Baden-Württemberg
und Mecklenburg-Vorpommern überdurchschnittlich sanken.
Wie ist es zu erklären, dass die Gesamtzahl der Studierenden steigt, obwohl die
Zahl der Anfänger zurückgeht? Die Statistiker erklären das mit den großen Kohorten der doppelten Abiturjahrgänge, die

Volle Uni. Mehr Jugendliche machen Abitur,
Foto: dpa
also drängen mehr ins Studium.

seit 2011 ein Studium aufgenommen haben und die immer noch an den Unis
sind. „Die können nach so kurzer Zeit gar
nicht mit dem Studium fertig sein“, sagt
Thomas Feuerstein vom Statistischen
Bundesamt. Und da der aktuelle Studienanfängerjahrgang immer noch sehr viel
größer sei als frühere Kohorten, die jetzt
die Hochschulen verlassen haben, ergebe
sich insgesamt ein Plus.
Ohnehin handelt es sich nur um einen
leichten Rückgang bei den Studienanfängern. In absoluten Zahlen kamen 10 000
Erstsemester weniger an die Hochschulen. Die Zahl liegt damit zwar unter der
von 2013 – aber über der von 2012, als
immerhin aus dem bevölkerungsreichen
Baden-Württemberg ein doppelter Jahrgang von den Schulen kam. Die Bildungsbeteiligung bleibt hoch, weil immer mehr
Schüler Abitur machen, sagt Feuerstein.
Und auch wenn die doppelten Abiturjahrgänge inzwischen in allen Ländern
vorbei seien, würde man die Nachwirkungen spüren: Womöglich hätten viele nach
der Schule ein Jahr überbrückt und würden erst jetzt studieren.
Tilmann Warnecke

Besondere Bücher
zu Weihnachten
Von Maxim Biller bis Martin Walser – 20 Schriftsteller empfehlen zum Fest ihre
Lieblingsbücher. Dazu das Gipfeltreffen der Weltliteraten: Jonathan Franzen und
Daniel Kehlmann im Gespräch. Ab 27. November im Literatur-Magazin der ZEIT.
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