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Angelika Rieber

Lebenswege jüdischer Mädchen 
und Frauen
Welche besonderen Auswirkungen die NS-Zeit auf die Lebensentwürfe von jüdischen Frauen hatte, 
bedarf noch intensiver Untersuchungen. Die Beispiele dieses Beitrags beleuchten einige der mit dieser 
Frage verbundenen Aspekte.
Jüdische Deutsche wurden während der NS-Zeit diskriminiert, verfolgt, zur Emigration bzw. Flucht 
gezwungen, deportiert und ermordet. Die Emigranten, die als Erwachsene Deutschland verließen, 
konnten nur selten wieder in ihrem früheren Beruf arbeiten und litten unter sozialer Deklassierung. 
Den Kindern gelang es jedoch eher, in dem neuen Land Fuß zu fassen. 
Wie wirkten sich die Nazizeit und deren Folgen auf die Biographien von jüdischen Frauen aus? In der 
Weimarer Republik hatte es deutliche Fortschritte bei der Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
gegeben. Die Politik der Nationalsozialisten, Frauen wieder aus der berufl ichen Tätigkeit herauszudrän-
gen und allein auf Familienaufgaben zu reduzieren, betraf jüdische wie nichtjüdische Frauen in ähnlicher 
Weise. Zusätzlich beeinfl ussten jedoch die zunehmenden Diskriminierungen und die damit verbundene 
Verunsicherung die Bildungs- und Berufsbiografi en von jüdischen Mädchen und Frauen. Irene Kahn 
gelang es mit Hindernissen, den angestrebten Doktortitel zu erwerben. Sie wurde 1939 verhaftet 
und 1942 ermordet, weil sie im politischen Widerstand aktiv war (M2). Ihre Schwester Leonie verließ 
Deutschland 1937, entmutigt von den ständig neuen Behinderungen, ohne ihr Studium abzuschließen 
(M1). Viele Frauen, die während der NS-Zeit in einem Alter waren, in dem meist die Familienplanung im 
Vordergrund steht, blieben unverheiratet oder heirateten spät, andere wiederum sehr früh, um beispiels-
weise mit ihrem Ehepartner das Land verlassen zu können und gemeinsam einen Neuanfang zu wagen. 
Liesel Oestreicher gehörte zu den Frauen, die von den Reformen der Weimarer Republik profi tierten. 
Sie konnte als junge Mutter wieder in ihren Beruf als Lehrerin zurückkehren, wurde jedoch Opfer einer 
rechten Kampagne gegen das „Doppelverdienertum“. 1933 wurde sie entlassen. Nach der Emigration 
der Familie 1939 war es ihr nicht mehr möglich in ihrem früheren Beruf tätig zu sein. (Vgl. A. Riebers 
Kampagne der NSDAP gegen die Lehrerin Elisabeth Oestreicher, in: Informationen, Wissenschaftliche 
Zeitschrift des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933–1945, Nr. 74, November 2011. Siehe auch: 
www.frankfurt1933-1945.de).
Während es den Männern, die im Ersten Weltkrieg als Soldaten gekämpft hatten, schwerfi el, die Heimat 
zu verlassen, waren oft die Frauen die treibenden Kräfte bei der Vorbereitung der Emigration, wie das 
Beispiel von Betty Griesheimer zeigt (M3). Gleichzeitig gab es ein anderes Phänomen: Zahlreiche 
Männer verließen nach ihrer Verhaftung und Freilassung im Zuge des November-Pogroms das Land. 
Sie waren weiterhin stark gefährdet und gingen deshalb zunächst ohne ihre Familien. Häufi g konnten 
sie die Angehörigen nicht mehr nachholen – wie im Falle der Familie Steinberg (M5). 
Nach dem Novemberpogrom gelang es vielen Eltern, ihre Kinder mit einem Kindertransport in Sicher-
heit zu bringen (M3). 
Manchmal wurden Emigrationspläne verzögert, weil die Familien nicht ihre betagten Eltern verlassen 
wollten (M4, M5). Oft waren es die Frauen, die blieben und aus diesem Grund Opfer des Holocaust 
wurden (M5). 
Betrachtet man das Geschlechterverhältnis bei den Opfern des Holocaust, so fällt auf, dass in vielen 
Orten zum Teil erheblich mehr Frauen deportiert wurden als Männer. Auch aus diesem Grund bietet es 
sich an, die Schicksale jüdischer Mädchen und Frauen stärker in den Blick zu nehmen.

Hinweise zur Arbeit mit den Materialien:
Vor der Bearbeitung der Texte ist es sinnvoll zu überlegen, welche Fragen sich bei der Betrachtung 
der Lebenswege jüdischer Frauen stellen könnten. Diese Fragen bzw. Voreinstellungen werden dann 
anhand der biographischen Beispiele näher betrachtet und überprüft. Es bietet sich an, die einzelnen 
Biographien arbeitsteilig zu bearbeiten und im Anschluss miteinander zu vergleichen, um damit die 
Vielfalt unterschiedlicher Erfahrungen und Lebenswelten deutlich sichtbar zu machen. Folgende Fragen 
könnten dabei bearbeitet werden:
 Welchen Diskriminierungen/Maßnahmen/Schwierigkeiten waren die jeweiligen Personen ausge-

setzt?
 Wie versuchten sie damit umzugehen?
 Welche Entscheidungen haben sie getroffen? Welche Folgen hatten diese Entscheidungen?
Als zusätzliche Aufgabe könnte man mithilfe des Online-Gedenkbuches des Bundesarchivs (www.bun-
desarchiv.de/gedenkbuch/) den Anteil von Männern und Frauen unter den Opfern für einzelne Orte 
betrachten und darüber hinaus untersuchen, ob es eine auffällige Häufung von Opfern in bestimmten 
Altersgruppen gibt.
Weitere Biografi en unter: www.juedisches-leben-frankfurt.de
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M1 „Kannst du mir nicht ein bisschen Mut machen?“
„Schreib mir doch, was du denkst“, bat Leonie Kahn ihren Freund im März 1933. Zusammen mit ihren beiden Schwestern 
wuchs sie bei zwei Tanten in Oberursel auf. Die jungen Frauen traf der politische Machtwechsel in einer Zeit des Leben, 
in der sie ihre Zukunft planen und gestalten wollten. Zahlreiche Brief dokumentieren, welchen Diskriminierungen die 
Schwestern ausgesetzt waren und wie sie ihnen zu begegnen suchten. 
Die geplanten Zulassungsbeschränkungen für jüdische Studierende führten bei Leonie zu einer großen Verunsicherung. 
Die junge Frau überlegte, ob sie im Ausland studieren sollte. „Aber vielleicht sind alle Sorgen übereilt.“ Am 7. April 1933 
schrieb sie ihrem Freund, der in Berlin studierte, einen Brief, in dem sie systematisch alle Möglichkeiten durchging.

„ … es bestehen folgende Möglichkeiten:

1. Ich fahre nächsten Donnerstag nach B.
 a) Ich werde zugelassen.
 b) Ich werde nicht zugelassen…

2. Ich bleibe, bis eine Entscheidung da ist.
 – Man kann nicht studieren
 a) Ich kann gleich ins Ausland gehen
 b) Erst im Herbst 
 – Man wird zugelassen. 
 c) Du bist in Berlin, ich komme nach

Zu 2b) zwei Möglichkeiten

 I Du bist in Berlin, ich zu Hause (sehr blöd)
 II Du in Frankfurt, ich zu Hause. Das kommt aber, wie mir jetzt scheint, nicht in Frage, da ich dann nicht weiter 

 machen kann und das Ummelden für dich für ein Semester ziemlich dumm gelaufen ist.
Für dich ist die Situation jedenfalls auch dumm, wenn du dich nach mir richten willst…“

Leonie spielte mit dem Gedanken, nach Wien zu gehen. „Das ewige Warten und Verschieben hat mich ziemlich verrückt 
gemacht.“ 

Am 25. April 1933 wurde das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ erlassen. Es sah 
Zulassungsbeschränkungen für jüdische Studierende an weiterführenden Schulen und Hochschulen vor. Bei Neuauf-
nahmen wurde der Anteil jüdischer Studierender auf 1,5 Prozent reduziert. 1934 erfolgte eine weitere Aufl age. Danach 
wurden zusätzlich allgemeine Beschränkungen erlassen, wonach insgesamt 15.000 Abiturienten zugelassen wurden, 
davon maximal zehn Prozent Frauen. Leonie konnte zunächst ihr Physik-Studium in Berlin fortsetzen, aber es stellte sich 
heraus, dass sie aufgrund einer neuen Bestimmung kein Staatsexamen mehr machen durfte. Damit schied der von ihr 
favorisierte Lehrberuf aus. 1936 suchte einen Prüfer. Am 12. Oktober 1936 dann die Hiobsbotschaft: „Liebster, jetzt ist 
etwas ganz Idiotisches passiert. Der Rektor hier hat mein Aufnahmegesuch abgelehnt, ohne Begründung. Und es gibt 
keine weitere Instanz, weil die Aufnahme allein der Rektor entscheidet.“ 
Sie bemühte sich nun um einen Studienplatz in der Schweiz, aber das Warten auf die Devisenbewilligung zerrte an 
den Nerven. Auch die Leipziger Universität hatte das Aufnahmegesuch von Leonie abgelehnt, da die Höchstzahl für 
Nichtarier erfüllt sei. „Kannst du mir nicht ein bisschen Mut machen?“, fragte sie ihren Freund am 27. Oktober 1936.
Schließlich gelang es ihr, das Studium in der Schweiz fortzusetzen Von Selbstzweifeln geplagt und von der politischen 
Situation verunsichert brach Leonie 1937 ihr Studium ab und folgte ihrem Freund nach England.

M2
Ihre ältere Schwester Irene studierte seit 1930 Geschichte, Germanistik, Soziologie 
und Philosophie in Frankfurt. Aufgrund der politischen Bedingungen entschloss sich 
Irene, 1933/34 zwei Semester in Paris zu verbringen, kehrte dann aber wegen der 
Devisenbeschränkungen wieder nach Frankfurt zurück, um dort ihr Studium mit einer 
Dissertation zu beenden. 
Tatsächlich fand sie einen Professor in Frankfurt, bei dem sie ihre Doktorarbeit schreiben 
konnte. Doch sie fi el im Dezember 1936 durch das Examen. Der Dekan brach die zweite 
Prüfung, zu der er verspätet gekommen war, nach fünf Minuten ab und meinte, es sei 
wohl zwecklos. Irene fühlte sich gut vorbereitet und vom Dekan, den sie am nächsten 
Tag noch einmal mit dem Sachverhalt konfrontierte, ungerecht behandelt. Verzweifelt 
dachte sie über einen Weg nach, die Prüfung unter anderen Bedingungen noch einmal 
zu wiederholen. Schließlich gelang es ihr, das Studium in Basel fortzusetzen und auch die 
notwendige Devisengenehmigung zu erhalten. Vermutlich handelte es sich hierbei um 
eine gezielte Maßnahme, um einer jüdischen Studentin den Doktortitel zu verwehren, 
denn ab April 1937 wurden jüdische Studierende in Deutschland nicht mehr zur Doktor-
prüfung zugelassen.
Mehrfach stand Irene vor der Frage, ins Ausland zu gehen. Zunächst hatte sie sich 
aus ökonomischen Gründen entscheiden müssen, ihre Dissertation in Deutschland 

zu schreiben. Dann verzögern sich ihre Auswanderungspläne, da sie zunächst in Basel ihren in Frankfurt versagten 
Abschluss nachholen musste. Im Februar 1938 erhielt sie dort schließlich ihren Doktortitel. 

Leonie Kahn und ihr Freund Lajos, Mitte der 
1930er Jahre, privat

Irene Kahn Mitte der 1930er Jahre, 
privat
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Mitten in den Vorbereitungen für ihre Auswanderung wurde Irene Kahn am 2. Juni 1939 verhaftet und vor Gericht gestellt. 
Vorgeworfen wurden ihr „fortgesetzte Verbrechen der Vorbereitung zum Hochverrat“. Laut Gerichtsurteil hatte Irene Kahn 
während ihres Studiums in Basel mit dorthin emigrierten SAP-Vertretern Kontakte geknüpft und diese über die Situation in 
Deutschland informiert. Das Gerichtsurteil vermittelt eine vage Vorstellung vom Hintergrund der Verhaftung. Danach war 
Irene Kahn darin involviert, Angehörige von Emigranten mit Geldern aus Basel fi nanziell zu unterstützen und zur Flucht zu 
verhelfen. Verzweifelt versuchte Irenes Tante, mithilfe eines Anwaltes die Freilassung zu erwirken – ohne Erfolg. Nach Ver-
büßen der durch das Gericht verhängten einjährigen Haftstrafe wurde Irene Kahn nicht wieder freigelassen, sondern direkt 
ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gebracht, wo sie am 24. März 1942 zu Tode kam.

Weitere Informationen über diese Familie in: 
Rieber, Angelika: 
– Wir bleiben hier. Lebenswege Oberurseler Familien jüdischer Herkunft; Frankfurt 2004, S. 80–91
– Irene Kahn (1910–1942). Eine Spurensuche, in: Informationen des Studienkreises Deutscher Widerstand Nr. 58
– „Kannst du mir nicht ein bisschen Mut machen?“ Familie Kahn-Mannheimer; in: Mitteilung des Vereins für Geschichte 

und Heimatkunde Oberursel, 51/2012

M3 „Lass dir wenigstens eine Nummer geben“
Dorothy Baer, geboren 1923 in Frankfurt am Main, verließ Deutschland Ende Juli 1939 mit einem Kindertransport. Ihre 
Eltern wurden 1942 deportiert und ermordet.
„Mein Vater hätte wahrscheinlich auch auswandern können, aber er war so deutsch. Er sagte, bei der nächsten Wahl wird 
alles wieder anders sein. … 
Mein Vater war Soldat im Ersten Weltkrieg gewesen und hatte sogar eine Auszeichnung, das Eiserne Kreuz. Er hatte ein 

Geschäft für Feilen und Werkzeuge, das schon meinem Großvater gehört hatte, 
und seine Geschäftsfreunde blieben ihm anfangs treu… Sie hatten noch relativ 
lange geschäftliche Verbindungen mit meinem Vater, aber blieben dann mehr 
und mehr weg….
Dann kam das Jahr 1938. Ich war gerade 15 Jahre alt. Immer weniger Freundin-
nen und Freunde waren zu dieser Zeit noch da. Wir konnten in kein Kino mehr 
gehen, wir konnten in kein Schwimmbad gehen, bis auf eines, das speziell für 
Juden eingerichtet war. 
In dieser Zeit kam ich einmal morgens zum Frühstück und hörte eine lebhafte 
Unterhaltung meiner Eltern. Meine Mutter sagte zu meinem Vater: ´Du musst ja 
noch nicht auswandern, aber lass dir wenigstens eine Nummer geben.̀  Schließlich, 
auf Drängen meiner Mutter hin, ging mein Vater zum amerikanischen Konsulat 
und ließ sich eine Auswanderungsnummer geben.“ …
Dorothy Baer erinnerte sich an den Abschied im Juli 1939. „Meine Eltern haben 
mir den Abschied sehr leicht gemacht. Ich denke noch an die letzte Nacht, vom 
28. auf den 29. Juli. Wenn ich gewusst hätte, dass ich meine Eltern nie wieder 
sehen würde, so wäre das ganz furchtbar gewesen. Meine Eltern ließen solche 
Gedanken nicht zu, da waren sie gescheit. Ihr Herz musste ja brechen. Wenn ich 
mir vorstelle, mein einziges Kind wegzuschicken und der Möglichkeit ins Auge zu 
schauen, dass ich es nie wiedersehe… Es ist nicht zum Ausdenken. Meine Eltern 
sagten: ‚Mach dir keine Sorgen. Wir wickeln die Auswanderungsformalitäten ab, 
holen dich dann in London und gehen dann nach Amerika oder Südafrika. In ein 
paar Monaten kommen wir dich holen‘. So reiste ich ab.“ 

 Kössler, Rieber, Gürsching: „dass wir nicht erwünscht waren“. Novemberpogrom 1938 in Frankfurt am Main, Frankfurt 
am Main 1993, S. 113–122 

 Angelika Rieber: Am Schützenbrunnen 13, in: Ostend. Blick in ein jüdisches Viertel, Frankfurt am Main 2000, S. 
188–202

 Dorothy Baer: „Meine Eltern haben mir den Abschied sehr leicht gemacht“. Filmportrait, Frankfurt am Main 1994, 
Medienzentrum Frankfurt, www.medienzentrum-frankfurt.de

M4 „Sag nichts“
Lisa Stern wurde 1926 als jüngste von drei Schwestern in Frankfurt geboren. Ihr Vater starb bereits 1934. Die mütter-
lichen Großeltern, die vorher in Schlüchtern gelebt hatten, zogen 1937 zu den Sterns. Vergeblich versuchte Lisas Mutter, 
gemeinsam mit den Eltern und den Kindern zu emigrieren.
Lisa erinnerte sich an die Lebensbedingungen nach dem Beginn des Krieges, an das abendliche Ausgehverbot, Lebens-
mittelkarten, an den Luftschutzkeller, in dem Juden separat sitzen mussten und an die ständigen Verunsicherungen.
„Alle meine Freundinnen sind ausgewandert. Sie waren weg, und wir waren noch da. Und immer wieder musste man 
sich neue Freundinnen suchen … Das ist schwer für Teenager. Meine zwei Schwestern, die schon älter waren, haben sich 
beklagt, dass sie keine boyfriends und kein social life haben. Und manchmal haben sich die Älteren, wie meine Schwestern, 
zusammengetan und haben getanzt – zu Schallplatten.“
Traumatisch war für Lisa Stern der Abschied von den Großeltern. Gemeinsam mit der Mutter und den beiden Schwestern 
konnte sie Ende 1940 über Barcelona und Lissabon in die USA fl iehen. Trotz aller Bemühungen war es Lisas Mutter nicht 
gelungen, die Eltern mitzunehmen. 

Dorothy mit ihren Eltern Josef und Betty Gries-
heimer im Taunus
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„Wenn ich darüber nachdenke, muss es für meine Mutter eine sehr schw ere 
Entscheidung gewesen sein. Ich weiß, meine Mutter hat gesagt, sag nichts 
in der Schule, sag nichts deinen Freundinnen. Ich will nicht, dass die Groß-
eltern erfahren, dass wir das Visum haben. Ich weiß, das war für mich sehr 
schwer. Sie wissen, wie Kinder sind. Wir dachten doch, diese Freundschaf-
ten halten das ganze Leben. Ich erzählte es meinen Freundinnen erst am 
letzten Tag. Sie waren sehr verärgert, denn sie konnten es nicht verstehen, 
dass wir weggingen.
Wir sind an einem Sonntag abgefahren. Am Samstag habe ich mich immer 
mit meinen Freundinnen getroffen; an diesem Tag vor der Abreise durfte 
ich es ihnen endlich sagen, denn da war keine Gelegenheit mehr, dass 
meine Großeltern es durch andere erfahren konnten. Meinen Großeltern 

haben wir es nicht gesagt. Ich erinnere mich noch, wir sind mit unseren Koffern aus dem Haus, sind einfach aus dem 
Haus, haben die Türe zugeschlossen und sind weg. Ich glaube, mein Großvater war zufällig am Fenster. Wir habe es 
gesehen und nicht zurückgeschaut. Wir sind weg. Sie wussten nicht, dass wir weg sind… Aber sie wussten doch, dass wir 
sie höchstwahrscheinlich verlassen würden …
Für meine Mutter muss es schrecklich gewesen sein, ihre zwei alten Eltern zu verlassen, und keine Ahnung zu haben, 
was weiter passieren würde. Aber das konnte ich als 13-jähriges Kind nicht begreifen. Jetzt, wo ich selbst Kinder habe, 
verstehe ich viel besser, wie schwer es für sie war, so einen Entschluss zu fassen, mit den Kindern zu gehen und die Eltern 
zurückzulassen“. 
Quelle: Interview mit Lisa Baer, geborene Stern, im Juni 1994.

M5 „Meine Frau und meine Kinder waren nicht mehr in der Lage, 
  aus Deutschland auszuwandern“

Seit den 1920er Jahren lebten Hugo und sein Bruder Moritz Steinberg mit ihren Frauen Fanny und Johanna und ihren 
Kindern in Königstein. Die Brüder waren Viehhändler. Seit Beginn der NS-Zeit spürten sie deutlich die sich verschärfende 
antisemitische Stimmung. Im Sommer 1935 kam es zu einem folgenschweren Vorfall bei einem Viehmarkt in Wächters-
bach. „Auf dem Markt wurde das Vieh von SS und SA-Leuten abgeschnitten und auseinandergejagt. Ich wurde blutig 
zu Boden geschlagen und habe heute noch Merkmale am Körper. Daher konnte ich nicht mehr nach meinem Vieh sehen 
und verlor alle Tiere.“ 
Die „Kristallnacht“ zerstörte alle Hoffnungen auf ein Weiterleben in Deutschland. 
Angetrunkene Horden zogen grölend und randalierend durch Königstein, 
drangen in die Häuser der jüdischen Be wohner ein. Zahlreiche jüdische Männer 
wurden verhaftet und nach Buchenwald deportiert, so auch Hugo und Moritz 
Steinberg. Dort waren sie 4 Wochen lang inhaftiert. Freigelassen wurden sie, 
wenn sie sich bereit erklärten, Deutschland binnen einer gesetzten Frist zu 
verlassen. 
Hugo Steinberg fl üchtete im August 1939 in dem Glauben, nur ihm drohe 
Gefahr, zunächst alleine nach England. Er wollte die Familie später nachholen 
und in die USA emigrieren. Die Kinder sollten vorübergehend in Holland unter-
gebracht werden. Fanny Steinberg hatte bereits Reisepässe beantragt und die 
Zusage erhalten. Inzwischen war ihre Schwiegermutter zu ihnen nach König-
stein gezogen. Vermutlich hat diese Tatsache die Pläne zur Ausreise verzögert. 
1940 starb Johanna Steinberg. 
Im selben Jahr wurde Hugo Steinberg zusammen mit zahlreichen anderen 
deutschen Emigranten in England als „feindlicher Ausländer“ interniert und 
auf der „Dunera“ nach Australien gebracht, wo er im Oktober 1942 wieder 
freigelassen wurde. Unter diesen Umständen war es Hugo Steinberg nicht 
mehr gelungen, seine Familie nachzuholen. 
Seine Frau Fanny und die Söhne Helmut, Heinz und Günther wurden am 22. 
November 1941 nach Kowno/Kaunas deportiert und ermordet. 

Quellen/Literatur:
Sturm-Godramstein, Heinz: Juden in Königstein. Leben – Bedeutung – Schicksale, Königstein, Neuaufl age 2015, S. 
247–249

Lisa Stern mit ihrer Klasse, 2. Reihe, dritte von rechts

Genehmigung der Ausstellung von Reisepässen 
für Fanny Steinberg und ihre Söhne 
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