
 
 

Frauen im Krieg 

 

Um die Arbeitskräftemangel auszugleichen, mussten Frauen vermehrt die Arbeit der an der Front 

kämpfenden Männer übernehmen. Frauenvereine sammelten Geld und Sachspenden, organisierten 

Kriegsausspeisungen und hielten Vorträge über sparsame Haushaltsführung. Die durch den 

Kriegsdienst freiwerdenden Arbeitsplätze der Männer boten den Frauen aber auch die Chance auf 

ein eigenes Einkommen, auf Unabhängigkeit und Gleichberechtigung. Frauen ersetzten nun die 

Männer in den Zivilberufen: Als Tramwayfahrerinnen, Briefträgerinnen, Kraftwagenführerinnen, 

Schaffnerinnen oder Straßenarbeiterinnen. Doch ihr Einsatz wurde auch schamlos ausgenutzt: 

Frauen erhielten für die gleiche Arbeit meist nur bis zu 40 Prozent des Lohnes der Männer, mit der 

Begründung, dass sie nicht so belastbar wären wie diese und deshalb weniger leisten würden. In der 

Krankenpflege und im Sanitätsdienst arbeiteten ebenfalls zunehmend Frauen. 1917, als der Krieg 

bereits tausende Opfer gefordert hatte, gestattete der Kaiser die Gründung eines freiwilligen 

weiblichen Hilfskorps. Gedankt wurde den Frauen ihr Einsatz nach dem Krieg nicht: Die 

heimkehrenden Männer kehrten auf ihre Posten zurück. Kriegswitwen wurden zu Bittstellerinnen. 

"Zum Wählen zu dumm - aber zur Arbeitspflicht für das Kriegsführen gescheit genug", brachte es die 

Frauenrechtlerin Adelheid Popp bei der Frauentagsversammlung im März 1918 auf den Punkt. 

  

Medico-mechanische Apparate für 
Ellenbogengelenk im Roten Kreuzspital 
Villach, Kärnten 

http://www.bl.uk/collection-items/mechanical-
apparatus-shoulder-joints 

Was ist die Bedeutung dieses Dokuments?  
Ziel der medizinischen Versorgung Verwundeter und 

Kranker in den Einrichtungen nahe der Front war es, 

die Soldaten möglichst rasch wieder einsatzfähig zu 

machen. Auf diesem Bild ist ein Soldat zu sehen, 

dessen Verletzung am Ellbogen durch eine 

orthopädische Apparatur behandelt wird. Im 

Hintergrund steht eine Krankenschwester in weißer 

Uniform. Frauen als Krankenschwestern und 

Pflegerinnen wurden im Ersten Weltkrieg zum Ideal 

der Fürsorge. Sie bildeten für die verwundeten und 

kranken Soldaten durch ihre Behandlung und Pflege an der Front eine wichtige emotionale Brücke 

zur Heimat.  
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Was ist dieses Dokument? 

Bei diesen Dokumenten handelt es sich um Fotografien aus der Fotosammlung des k.u.k. 

Kriegspressequartiers. Das Kriegspressequartier war die Propagandaabteilung des österreichisch-

ungarischen Heeres. Die einzigartige Sammlung enthält Kriegsfotos von der Ost- und Südostfront, 

dem Hinterland und aus allen Gebieten der Monarchie. 

 

Heim einer italienischen 

Familie in Venetien 

http://www.bl.uk/collection-

items/home-italian-family-

veneto 

Was ist die Bedeutung 

dieses Dokuments? 
Die offiziellen Kriegsbilder des 

Kriegspressequartiers von 

besetzten Gebieten sind von 

Frauendarstellungen geprägt. 

Männer sind seltener zu sehen. 

So auch auf diesem Bild einer italienischen Familie in einem Haus in Venetien. Eine junge Frau, eine 

Großmutter und sechs Kinder sind rund um einen Herd versammelt. Die junge Frau hält einen Brief in 

ihren Händen, in den sie ganz vertieft ist. Aufmerksam blicken die anderen zu ihr. Vielleicht liest sie 

gerade den Brief ihres eingerückten Ehemannes vor.  

Was ist dieses Dokument? 

Bei diesen Dokumenten handelt es sich um Fotografien aus der Fotosammlung des k.u.k. 

Kriegspressequartiers. Das Kriegspressequartier war die Propagandaabteilung des 

österreichisch-ungarischen Heeres. Die einzigartige Sammlung enthält Kriegsfotos von der 

Ost- und Südostfront, dem Hinterland und aus allen Gebieten der Monarchie. 
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Frauenfleiß in Kriegszeiten 

http://www.bl.uk/collection-items/women-effort-

sewing-knitting 

enthält eine bildreiche Anleitung zur Ausführung 

zweckmäßiger Gegenstände der Kriegsausrüstung, 

der Verwundetenpflege u. der einfachen Frauen- u. 

Kinderkleidung, wie sie in jedem Haus zu eigenem 

Nutzen oder zur Linderung fremder Not leicht u. 

preiswert hergestellt werden können 

Liebesgaben, die Geschenksendungen an 

die Front 

Das deutsche Wort „Liebesgabe“ ist voller Poesie und 

steht in einer langen Tradition. Es beschönigt 

allerdings im Zusammenhang mit einem Weltkrieg, 

dass die Geschenke, die den eigenen Verwandten 

oder gar fremden Soldaten an die Front gesandt 

worden, dort von den oft nicht genügend ausgestatteten Truppen und Verwundeten dringend 

gebraucht wurden. In dieser Veröffentlichung werden die Frauen an der „Heimatfront“ vom Verlag 

der Europäischen Modezeitung angeleitet, wie sie Mützen, Verbandszeug und Uniformen herstellen 

können. 

Was kannst Du für Dein Land tun? 

Mit Beginn des Krieges brachen die wirtschaftlichen Kontakte zwischen den verfeindeten 

Kriegsparteien ab. Das Deutsche Reich konnte deswegen keine Kleidung mehr aus England beziehen. 

 

Nähen und Stricken wurde zur patriotischen Aufgabe, wie es die nicht weniger als 32 Reichsadler, das 

Wappentier des Deutschen Kaiserreiches, in ihrer Bordüre auf dem Umschlag dieses Buches 

auszudrücken scheinen. Die Frauen werden hierin ermutigt, aus nicht unbedingt benötigten Stoffen, 

Decken und Lodenumhängen Hemden für die Verwundeten oder wollene Helmüberzüge 

herzustellen. Als Akt der Barmherzigkeit sollten sie auch an bedürftige Familien denken. Oder einfach 

eine originalgetreue Miniatur-Uniform für Knaben, vielleicht den eigenen Sohn, als „ideales 

Weihnachtsgeschenk“ nähen. - Dann kann sich der Sohn schon einmal darin üben, Soldat zu sein, 

dem die Mutter dann in einigen Jahren etwas schicken kann: Liebesgaben an die Front.  
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Strickbüchlein                                       

http://www.bl.uk/collection-

items/knitting-book 

Was zeigen diese Bilder? 

Nicht nur an der Kriegsfront 

wurde gekämpft, sondern auch an 

der Heimatfront: Frauen strickten 

gegen die Kälte der eisigen 

Kriegswinter an, der mancherorts 

mehr Soldaten zum Opfer fielen 

als den eigentlichen Kriegshandlungen. Unzählige wärmende Strickwaren fanden neben anderen 

„Liebesgaben“ den Weg zu Männern, Vätern, Söhnen und Brüdern in die Schützengräben, um sie von 

zu Hause aus zu unterstützen.  

Was ist der Hintergrund dieser Veröffentlichung? 

Das „Strickbüchlein“, herausgegeben vom „Vaterländischen Frauenverein“, erklärt in Wort und Bild, 

wie Mützen, Socken, Lungen-, Knie- Finger-, Ohren- und Pulswärmer anzufertigen waren, um die 

Soldaten bestmöglich zu schützen. Dass diese Strickanleitungen eigene Publikationen wert waren, 

zeigt die große Verbreitung und Bedeutung der Arbeit der Frauen an der Heimatfront - selbst das 

Stricken wurde zur patriotischen Aufgabe. 
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