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Geschichtsbuch S. 82/83: Die NS-Frauenrolle 

In unserer Klasse sind viele Mädchen/junge Frauen, da ist dieses Kapitel sicher spannend. 

Und die Jungs können überlegen, ob sie mit dem Frauenbild der Nazis einverstanden wären. 

Es gibt nicht zu allen Texten/Bildern der Doppelseite Aufgaben. Aber sie sind alle sehr interessant 

und durchaus lesenswert! 

 

1) Ergänze die Lücken mithilfe des Buchtextes. 

Gebären für Führer, Volk und ______________________ 

Frauen waren seit der Gründung der ____________ in führenden __________________________ 

nicht erwünscht. Auch die __________________________ von Frauen in der Partei war auf maxi- 

mal _____________________________ festgelegt. Mit dem ______________________________ 

Hitlers konnten Frauen nicht in politische ____________________ gewählt werden. Außerdem 

wurde der Zugang zu den ___________________________ für Frauen stark eingeschränkt. 

Die ______________________________ im Nationalsozialismus sollte ___________________ 

Abstammung sein. Wichtig waren außerdem Charaktereigenschaften wie ___________________, 

Pflichterfüllung, Opferbereitschaft, ___________________________ und Selbstlosigkeit. Sie sollte 

zum Wohle der ____________________________ vor allem als __________________ ihre Pflicht 

erfüllen. 

 

2) Die Welt der Frau 

a) Damit beschäftigten sich Mädchen/junge Frauen: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) Das wurde abgelehnt: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3) Q2: 10 Leitsätze zur Gattenwahl 

Die Zahlen in der Tabelle stehen für die 10 Leitsätze zur Gattenwahl. Wie ist deine Meinung? 

Notiere unter der Zahl ein ✓ , wenn du den Satz für richtig hältst, notiere ein , wenn der Satz für 

dich nicht richtig oder nicht zeitgemäß ist, notiere ein ?, wenn du dir nicht sicher bist. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4) Ein neues Frauenbild 

a) Welche Rolle sollte für die Frauen erstrebenswert sein? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) Erkläre, wie man damals einen Kredit „abgekindert“ hat. _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5) Ergänze die Lücken mithilfe des Buchtextes. 

Nicht alle _________________ waren erwünscht 

Um die Idee der __________________________ durchsetzen zu können, verabschiedete die  

_______________________________ 1933 das „Gesetz zur Verhütung ____________________ 

Nachwuchses“. Darin wurde festgelegt, dass sich Menschen mit ___________________________ 

einer ___________________________________ unterwerfen mussten. Diese Zwangssterilisation 

konnte auf eigenen Antrag bzw. auf Antrag des gesetzlichen Vertreters oder auf Antrag des _____ 

______________ erfolgen. 

Mit der Aufwertung der ________________________________ durch die Nationalsozialisten 

wurden ___________________________________ bei „Erbgesunden“ jedoch als Verbrechen an 

der _____________________________________ gewertet. 

Anregungen zum Nachdenken zu diesem Text: 

a) Wie sind wohl echte Nazi-Anhänger unter den Ärzten mit dem Beantragen von Zwangssterilisationen 

umgegangen? (Denke an Juden, Ausländer, Behinderte...) 

b) Konnten „erbgesunde“ arische Frauen bei den Nazis noch selbst über sich und ihren Körper bestimmen? 

 

In der Woche vom 01.06 bis 07.06.2020 schau dir bitte die Seiten 84/85 im Geschichtsbuch an. 

Mache Notizen zu folgenden Fragen: 

1) Wie haben die Nazis die Arbeitslosenzahlen so stark gesenkt und was änderte sich dabei im 

Frauenbild? 

2) Wo hat Hitler immer stärker investiert, was wurde dabei vernachlässigt? 

3) Welches Ziel verfolgte Hitler mit dieser Wirtschaftspolitik? 


