
Der Blick in das  
Universitätshauptgebäude  
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Modell der Bebauung im Universitätsviertel (Universitätsarchiv Münster) 

Links: Universitätsbibliothek vor der Zerstörung (Universitätsarchiv Münster) 

Universitätsbibliothek nach Bombardierung (Universitätsarchiv MÜnster) 

Man entschied sich letztendlich für die vierte Option. Dabei ist es beson-
ders dem ersten Rektor der Universität, Prälat Prof. Dr. Georg Schreiber, 
zu verdanken, dass aus der Universität Münster eben keine Campus-
Hochschule vor den Toren der Stadt in Gievenbeck wurde. Er setzte sich 
nachhaltig für den alten Standort zwischen Domplatz und Westring ein, für 
eine enge Verbindung zwischen Universität und Stadt. Die zentrale Lage 
dieses „Quartier latin“ zwischen Stadtmitte mit Dom und Rathaus und dem 
Schlossplatz bedeutete für diesen Teil der Altstadt, der vor dem Krieg we-
nig ansehnlich gewesen war, eine große Aufwertung, sodass auch die 
Stadt Münster begeistert zustimmte. Auch die Verbesserung des Flussbet-
tes der Aa ging damit einher. 
 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges lag Münster in Schutt und Asche und hatte nur noch rund 15.000 
Einwohner. Es gehörte zu den am schwersten getroffenen deutschen Städten. Über die Trümmer der 
fast vollständig zerstörten Innenstadt konnte man vom Bahnhof bis zur ausgebrannten Ruine des Schlos-
ses sehen. Trotzdem begann man schon kurz nach Kriegsende mit dem Wiederaufbau. Parallel zum 
baulichen Neuanfang im Stadtzentrum selbst wollte man auch den Universitätsbereich in die Planungen 
einbeziehen. Dabei gab es vier mögliche Richtungen der Planung, die sich in der Diskussion befanden: 

1. Der konservative Ansatz, der sich weitestgehend auf das „historische“ 
Gelände der alten Universität beschränkte. Dabei wurde davon ausgegan-
gen, daß zahlreiche dortige Bauten (z.B. das Fürstbischöfliche Palais) der 
Universität zur Verfügung gestellt würden. 
2. Ein kompletter Neubau der Universität außerhalb der Innenstadt in 
Gievenbeck auf dem Gelände am Coesfelder Kreuz, also nördlich an-
schließend an den Medizinischen Bereich bis zum Gievenbecker Weg in 
Richtung des Universitätssportgeländes. 
3. Ein vollständiger Neubau der Universität zwischen der Waldeyerstr. und 
dem Aasee, wofür es bereits seit 1926 eine Planung gab, in der ein gro-
ßes Universitätsforum vorgesehen war; außerdem bestand bei dieser Lö-
sung die Nähe zu den am Westring gelegenen Bauten der Medizinischen 
Fakultät. 
4. Eine Mittelposition mit einem teilweisen Wiederaufbau der Alten Univer-
sität und des Schlosses und einigen Neubauten außerhalb der Stadt. 

Das frühere Universitätsgelände zwischen Domplatz und Krummer Timpen 
glich einem Trümmerhaufen. Nur wenige Gebäude konnten überhaupt für 
einen Wiederaufbau in Frage kommen. Da das alte Universitätsgelände für 
einen Wiederaufbau also nicht die nötigen Möglichkeiten bot, beschloss 
man, dort lediglich die Gebäude der Geisteswissenschaften und die Theolo-
gischen Fakultäten zu belassen bzw. neu zu errichten. Für die Mathematik 
und die Naturwissenschaften wurden die weiteren Gebäude mit Bezug auf 
das Schloss als neues Hauptgebäude der Universität rund um den Schloss-
platz neu errichtet. Im Altstadtbereich befand sich unter den ersten wieder-
aufzubauenden Gebäuden die Universitätsbibliothek, die durch einen schwe-
ren Bombeneinschlag in das Magazingebäude stark zerstört war, aber den 
Betrieb trotz allem aufrecht erhalten hatte. 

Bauliche Entwicklung der Universität nach 1945 
Teil 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


