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Zum Wintersemester 1945/46 erlaubte 
die britische Militärregierung die Imma-
trikulation von Studierenden an der 
Universität Münster. Zunächst bestand 
das Fächerangebot aus Katholischer 
Theologie, Rechtswissenschaften, Wirt-
schaftswissenschaften und vor allem Me-
dizin. Naturwissenschaftliche Fächer wa-
ren verboten. Im Sommersemester 1946 
wurde die Auswahl stark ausgedehnt, vor 
allem um die Naturwissenschaften, aber 
auch um Fächer der Philosophischen Fa-
kultät, wie Sprachen und historische 
Fächer.  

 
Um überhaupt zugelassen zu werden, musste eine dreimonatige Trümmerarbeit am Schloss ge-
leistet werden. Anfangs geschah dies freiwillig; es wurde als moralische Pflicht angesehen. Frauen 
halfen auch beim Wiederaufbau. Sie konnten aber auch für die Wohnungssuche in der Stadt ein-
gesetzt werden; wenn sich in einer Wohnung ein freies Zimmer befand, musste dies an Studenten 
untervermietet werden. Kriegsverletzte konnten (teils) auch andere Arbeiten übernehmen; hier 
dauerte die Arbeit dann ca. ein Jahr. Diese Arbeit war weniger anstrengend; es gab aber nur wenige 
solcher Plätze; auch die Kriegsversehrten halfen am Aufbau mit. Wer schon ein eigenes Haus besaß 
und dies aufbauen musste, wurde am Wiederaufbau nicht beteiligt. Alle anderen Studenten mussten 
in den ersten Jahren hauptsächlich Schutt und Trümmer räumen. Wer diesen Dienst vor seinem 
Studium leistete, hatte eine Voraussetzung für eine Immatrikulation im folgenden Semester erfüllt. 
 
Eine weitere Bedingung war die Meldung beim jeweiligen Dekan der Fakultäten. Bei diesem wurden 
den potenziellen Studenten allgemeine Fragen gestellt, um die Eignung für ein Studium herauszufin-
den. Jeder bekam andere Fragen gestellt: z.B. Wie stellt man Pergament her? Da an der Universität 
nach dem Krieg aufgrund der Zerstörung großer Platzmangel herrschte, war der NC nötig. In den 
ersten Jahren war die Anzahl der Zugelassenen sehr niedrig. Von 5600 Bewerbern konnten sich für 
das WS 46/47 nur 800 (16%) immatrikulieren. Nach Kriegsende wurde der Betrieb mit knapp 1.000 
Studenten wieder aufgenommen. 1949 waren es bereits ca. 5.000. Nur 5% Prozent der Studieren-
den waren Frauen, denn ihnen waren 50 der 1000 Studienplätze vorbehalten. 25 davon studierten 
Medizin, der Rest schälte Kartoffeln, wie schon überspitzt formuliert wurde.  

 
 
Es gab nur wenige Räume, die überhaupt noch zu nutzen waren. Hauptsächlich wurde 
in den Kliniken unterrichtet. Ebenso gab es kaum Lehrmaterial. Es war erforderlich, 
dass man sich für die Vorlesungen vorher anmeldete, da diese sehr stark besucht 
waren und die Räume eng und klein waren. Die Pausen waren auf 10 min. gekürzt, um 
die wenigen Räume optimal auslasten zu können. Die Vorlesungen begannen früh 
morgens und oft saßen mehrere Semester gleichzeitig in einer Vorlesung. Viele 
Studenten mussten auf dem Flur, auf der Treppe oder vor der Tür Platz nehmen, um 
der Vorlesung beiwohnen zu können. So musste der Dozent sich nicht selten den Weg 
zum Pult durch die Menge der Studenten bahnen, um  mit der Vorlesung beginnen zu 
können. In einem Saal wurde beispielsweise erst eine geisteswissenschaftliche 
Vorlesung abgehalten, darauf folgte eine medizinische und danach wieder eine 
geisteswissenschaftliche. Nun blieben die Studenten der ersten Vorlesung häufig 
sitzen, da sie die übernächste Vorlesung auch besuchen und ihren guten Sitzplatz 
nicht aufgeben wollten. So konnte es passieren, dass der Medizindozent den 
Studenten der Geisteswissenschaften Fragen stellte, die diese offensichtlich nicht 
beantworten konnten. Dies trug dann zur allgemeinen Erheiterung bei, wenn der 
Dozent darauf antwortete: Ach, die Geisteswissenschaftler bekommen auch gar nicht 
genug! 
 
Um überhaupt zur Universität zu gelangen, musste man zu Fuß die Trümmerhaufen überwinden. Fahrräder gab es nur selten. Die Räume waren in 
schlechtem Zustand; oft ohne Fenster oder  Heizung. Manchmal brachten einige Studenten etwas Kohle mit, damit der Hörsaal ein wenig geheizt wer-
den konnte. Es gab nur im Turnsaal der Hüfferstiftung eine funktionierende Heizung. Deswegen trainierten hier die Kriegsverletzten den Umgang mit 
ihren Prothesen. Die Teilnehmer der Übung „Lateinische Syntax“ waren im Winter auch dort untergebracht und konnten sich über ein bisschen Wärme 
beim Lernen freuen. 


