
Massenappell vor der Universität, 1935 (Universitätsarchiv) 

 
 
Links: Noch im März 1945 fand eine Promotionsfeier der Medizinischen 
Fakultät in Bad Salzuflen statt (Universitätsarchiv Münster) 
 
Rechts: Prof. Siegmund, der seit 1933 Mitglied der NSDAP war und von den 
Nationalsozialisten als Rektor der Universität Münster eingesetzt worden war, 
konnte nach dem Krieg zunächst sein Amt behalten, stellte dieses jedoch im 
Juli 1945 zur Verfügung (Universitätsarchiv Münster). Als Nachfolger wird der 
katholische Theologe Prof. Schreiber gewählt. 

Oben: Zerstörungen im Bereich der Universi-
tätskliniken (Universitätsarchiv Münster) 
 
Links und rechts: Bilder aus der zerstörten 
Universitätsbibliothek (Universitätsarchiv 
Münster) 

Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 
 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts verloren die deutschen Universitäten 
immer stärker ihre Unabhängigkeit von staatlichen Einflüssen, da 
sie weit mehr als zuvor auf finanzielle Zuwendungen des Staates 
angewiesen waren. Auch die in der Weimarer Verfassung garantier-
te Freiheit von Forschung und Lehre verhinderte nicht, dass die Uni-
versitäten in eine umfassende Abhängigkeit von den politischen 
Machthabern gerieten. Nach der Machtergreifung durch die Natio-
nalsozialisten im Januar 1933 dauerte es daher nicht lange, bis die 
Universitäten, zu denen natürlich auch die Universität Münster ge-
hörte, gleichgeschaltet waren. Waren auch vor 1933 die nationalso-
zialistischen Tendenzen an der Universität Münster schwächer als 
anderswo, was vor allem der vorwiegend katholischen Gesinnung 
der Studierenden geschuldet war, schwenkten diese doch schnell 
auf den neuen Kurs um. 
 
Eine wesentliche Maßnahme auf dem Weg zur Gleichschaltung war 
die Einführung des Führerprinzips. Im Bruch mit den bisherigen 
akademischen Gepflogenheiten wurde die Wahl des Rektors abge-

schafft und dieser durch den Minister ernannt. Die Dekane wur-
den dem Rektor nachgeordnet und wie dieser als „Führer“ tituliert. 
Der Senat hatte nur noch beratende Funktion. Die wesentlichen 
Entscheidungen wurden stattdessen vom Rektor, von den Dozen-
tenführern und vom Reichserziehungsminister getroffen. 
 

 
Hochschullehrer, Angestellte und Studierende der Universität, die politisch missliebig oder jüdischer Abstammung waren, mussten die Universität Müns-
ter verlassen. Einige von ihnen emigrierten, wie beispielsweise der Zoologe Prof. Leopold von Ubisch. Einige überlebten die Verfolgungen nicht, wie der 
Pharmakologe Hermann Freund, der im Konzentrationslager Auschwitz umgebracht wurde. Emigrierten Promovenden wurde zunächst vom Staat die 
deutsche Staatsangehörigkeit, dann von der Universität zusätzlich der Doktortitel entzogen. Trotzdem kann man die Universität Münster sicherlich nicht 
als Hochburg des Nationalsozialismus bezeichnen. 

Nach dem Krieg tat sich die Universität Münster schwer mit der Wiedergutma-
chung. Sie unterschied sich damit nicht von anderen Universitäten. Die Rückkehr 
der vertriebenen Dozenten wurde entweder nicht konsequent betrieben oder von 
den Betroffenen abgelehnt. Erst im Jahr 2000 erklärte der Senat der Universität 
Münster die zwischen 1933 und 1945 beschlossenen Maßnahmen zur Vertreibung 
von Hochschullehren, Angestellten und Studierenden sowie die Aberkennung von 
Doktorgraden, die politisch motiviert waren, für nichtig.  
 
Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges musste die Universität Münster einschnei-
dende Änderungen erleben. Studierende und Dozenten wurden als Soldaten einge-
zogen. Studentinnen, deren Anteil an der Gesamtzahl der Studierenden aufgrund 
der Rollenvorstellungen des Regimes zunächst zurückgegangen war, übernahmen 
teilweise die verwaisten Studienplätze. Nach dem Krieg sollte sich dieser Trend 
wieder umkehren. Die starken Bombardierungen Münsters führten zu massiven 
Zerstörungen der Universitätsgebäude. 
Viele Professoren und Dozenten verloren 
ihre Wohnungen und verließen die Stadt. 
1945 musste teilweise mühsam ihr Aufent-
haltsort festgestellt und sie zur Rückkehr 
bewogen werden. Aufgrund der massiven 
Zerstörungen wurden 1944 große Teile der 
Universität verlagert, zum Teil in kleinere 
Orte Ostwestfalens, zum Teil nach Göttin-
gen. Die Universitätsverwaltung, das Rek-
torat, die Universitätsbibliothek und die 
Medizinische Fakultät fanden in Bad Salz-
uflen Unterkunft.   

Sabine Happ 


