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Frauen im ersten Weltkrieg  

Vorgeschichte 

• Die ersten Bewegungen des Frauenrechts begannen am Anfang des 18. Jahrhunderts mit der Aufklärung. 
• Vor dem Ersten Weltkrieg kämpften die Suffragetten in Grossbritannien für Frauenrechte. 
• Der Erste Weltkrieg verzögerte die Frauenbewegung enorm. 
• Die Hoffnung der Frauen war, dass durch den Krieg die Anerkennung der Staatsbürgerin näherrücken 

würde. 

Während des Weltkrieges 

• Frauen blieben zuhause und arbeiteten für die Versorgung der kämpfenden Männer. 
• Mit Kriegsbeginn waren viele Frauen plötzlich auf sich allein gestellt. 
• Es wurde eine Frauenhilfsorganisation gegründet für die Männer an der Front. 
• Frauen schickten Päckchen an die Front als moralische Unterstützung. 
• Die liebende Frau wurde zum Sinnbild vom Zuhause. 
• Heimatfront ist die Arbeit, die im Mutterland ausgerichtet wird und die Versorgung von Rohstoffen 

sichert. 
• Die meisten Frauen arbeiteten während des ersten Weltkrieges an der Heimatfront. 
• Aufgrund eines Mangels an Soldaten musste das Kriegsministerium auf Frauen zurückgreifen, die bis an 

die Front kamen. 
• Von 1917 bis 1918 arbeiteten zwischen 36‘000 bis 50‘000 Frauen an der Front, als weibliche Hilfskräfte, 

die die niederen Aufgaben der Soldaten übernahmen, die dafür keine Zeit hatten, oder als Rote-Kreuz-
Schwester als Aushilfe im Lazarett. 

• 1917 kamen in Österreich-Ungarn, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Amerika weibliche 
Hilfskräfte an die Front. 

• Die Rotkreuzschwestern halfen als Krankenschwestern im Lazarett. 
• Frauen meldeten sich freiwillig wegen verschiedenen Gründen wie guten Verdienstmöglichkeiten oder 

besserer Versorgung als im Heimatland, wobei letzteres wohl der wichtigste Grund war. 
• Den weiblichen Hilfskräften eilte kein guter Ruf voraus. 
• Manchmal wurden sogar Frauen als Soldaten eingesetzt. 
• In fast allen Ländern waren Frauen auch an der Front, doch während weibliche Hilfskräfte und 

Rotkreuzschwestern akzeptiert wurden, wurden weibliche Soldaten mit Verachtung behandelt. 
• Trotzdem meldeten sich immer mehr Frauen für das Militär. 

 

https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35261/erster-weltkrieg 

https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenbewegung 

https://ww1.habsburger.net/de/themen/frauen-im-krieg 
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