
Für viele Studierende gab es drängendere Probleme als das Interesse an Politik: 
Studierende bei Aufräumarbeiten (Universitätsarchiv Münster). 

Auch beim Asta standen materielle Probleme im Vordergrund der Arbeit. Auszug aus 
dem Protokoll der Asta-Sitzung am 29. Juli 1946 (Universitätsarchiv Münster). 

Wahlraufruf in: Das Auditorium, 1949 Nr. 2 
„Das Auditorium“ wurde von Studenten und Dozen-
ten herausgegeben und war das politische Organ 

der Universität. 

John Henry de la Trobe war 1946 Sekretär 
des Asta (Foto: Privatbesitz) 

Das politische Verhalten der Studierenden 
 
The real problem for anyone dealing with German students nowadays is not to control them but to stimulate them: to put something into the spiritual 
vacuum left by National Socialism. 

Dr. James Mark, Beauftragter des Foreign Office 
 

Das politische Leben an der Universität entwickelte sich nur sehr lang-
sam. Nach Aussagen von Zeitzeugen habe die Sorge um Nahrungs-
mittel und andere lebenswichtige Utensilien den Alltag bestimmt. Politik 
habe in den ersten Jahren keine Rolle gespielt. In Artikeln der Zeitschrift 
„Das Auditorium“ ist die Rede von einer Ablehnung der Studentenschaft 
gegenüber der Politik. Die fehlende Auseinandersetzung mit dem Natio-
nalsozialismus wird hier stark kritisiert. Auch die britische Militärregie-
rung bemerkte das geringe Interesse der Studenten für die Politik. Wie 
ehemalige Studierende berichteten, waren sie froh über die Möglichkeit 
studieren zu können und wollten diese auch nach bestem Gewissen 
wahrnehmen. Hinzu kam, dass viele Studenten bereits in der Ver-
antwortung standen. Sie hatten eine Familie zu ernähren und wollten 
aus diesem Grund so schnell wie möglich einen Abschluss erzielen. 
Aus diesen Gründen blieb im Leben der meisten Studenten wenig Platz 
für Politik. 

 

 
 
 
Das politische Leben wurde von der Militärregierung gefördert. Der Universitätsoffizier Ray Perraudin befand zwar 
1946, dass soziale überparteiliche Organisationen parteilichen Hochschulgruppen vorzuziehen seien, bis „die Stu-
denten mehr politisch denken lernen und fühlen“ könnten. Er sicherte dem Vorsitzenden des Asta (Allgemeiner Stu-
dentenausschuss) Joseph Schneider jedoch in einem Schreiben vom 14. November 1946 sein Einverständnis zur 
Gründung politischer Hochschulgruppen der CDU, SPD und KPD zu. Perraudin war der Meinung, die Studenten seien 
für die Organisation ihres politischen Lebens innerhalb des demokratischen Systems selbst verantwortlich. Diese 
Haltung der Militärregierung zeigte sich auch in der bereits Ende 1945 erteilten Genehmigung zur Bildung Allgemeiner 
Studentenausschüsse. Die ersten Wahlen zum Asta fanden am 5. und 15. Juni 1946 mit einer Wahlbeteiligung von 
40% statt. (Als Vergleich: die Wahlbeteiligung 2004 lag bei 23,5 %). Die Beobachter der Militärregierung stellten an 
anderen Universitäten der britischen Zone noch nationalsozialisische Tendenzen fest. Für die Universität Münster traf 
dies aber ausdrücklich nicht zu, was mit der starken Bindung der Studierenden an die katholische Kirche begründet 
wurde.  
 
Das Desinteresse an der Politik ist nicht auf die gesamte Studentenschaft 
zu übertragen. Eine Zeitzeugin konnte noch genaue Angaben zu besuch-
ten Parteiveranstaltungen sowohl der CDU und FDP als auch der SPD und 
KPD ab dem Jahre 1946 machen. Der Asta der Universität war zwar nach 
Angaben einer Zeitzeugin unpolitisch, bemühte sich jedoch in großem 
Maße um den Kontakt mit anderen Nationen. Von Universitätsoffizier Per-
raudin unterstützt organisierte der Asta Ferienkurse, in denen deutsche 
Studenten den Austausch mit Studenten anderer Nationen suchten. Zeit-
zeugen berichteten von Ferienlagern, in denen gemeinsam mit auslän-
dischen Studierenden Aufbauarbeit geleistet wurde.   
 
Die Professoren der Universität Münster verhielten sich, wie der Großteil 
ihrer Studentenschaft, in politischen Angelegenheiten eher zurückhaltend. 

James Alldridge, Nachfolger von Ray Perraudin, bemerkte über die münsterischen Professoren: Die Meinung 
über politische Themen wird nur in privaten Gesprächen [..] geäußert. Es soll eine Tendenz der Professoren 
dazu gegeben haben, sich verstärkt religiös zu zeigen, um den Verdacht, noch immer den nationalso-
zialistischen Ideen verhaftet zu sein, nicht aufkommen zu lassen. Reformen und Erneuerungen sollen die 
Professoren sehr skeptisch gesehen haben. Keiner der befragten Zeitzeugen wusste Näheres über politische 
Aktivität der Professoren zu berichten.                    
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