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Die Durchführung von praktischen Übungen war von Schwierigkeiten geprägt: Die Decken 
in den Experimentierräumen im Chemischen Institut waren zu niedrig. Die Kinderklinik und 
das Gewächshaus im Botanischen Garten wurden als provisorische Lehrräume genutzt. In 
dem Gewächshaus wurde unter erschwerten Bedingungen gelehrt, da dieser Raum nur 

schlecht isoliert war und es dort im Winter sehr kalt werden konnte. Einige Dozenten hielten ihre Seminare bei sich zu Hause ab. Professor Jost Trier 
(Germanistik) tat dies in seiner Privatwohnung. Es kam auch vor, dass sich Fachbibliotheken in den jeweiligen Wohnungen der Professoren befanden. 
Für die Studenten der Naturwissenschaften fand das Studium in den ersten beiden Nachkriegssemestern nur alle 14 Tage bis 3 Wochen statt. Bei 
diesen Sitzungen wurden die zu erledigenden Aufgaben kontrolliert, und neue Aufgaben verteilt. Nur wer kaum Fehler machte, hatte Aussicht auf einen 
vollwertigen Studienplatz. Viele Studenten schlossen sich aus Kostengründen für Nachhilfestunden zusammen. Es gab keine Vorlesungsverzeichnisse, 
man wusste durch Mundpropaganda über die Scheine u. ä. Bescheid. Am Semesterende mussten sich die Studenten bei den Dozenten die besuchten 
Vorlesungen bescheinigen lassen, damit diese dann entsprechend  bezahlt werden konnten. 
 

Die Beschaffung von Büchern war sehr schwierig. 
Sie waren nur im sog. Zeitungsdruck erschwing-
lich. Hierbei musste man das Buch selbst schnei-
den und binden. Bis zur Währungsreform wurden 
Bücher hauptsächlich ausgeliehen, aber auch nur 
über Beziehungen oder durch Verwandte. Die ein-
zelnen Bibliotheken hatten nur einen sehr gerin-
gen Bestand an Büchern. Von den Büchern der 
Universitätsbibliothek sind ca. 60% durch den 
Krieg verloren gegangen. Manche Quellen spre-
chen sogar von 80 %. Handschriften, Inkunabeln 
und seltene Bücher wurden schon 1944 ausge-
lagert. Ab Herbst 1946 wurden viele Bücher in 
den USA gekauft oder ersteigert. 1945 konnten 
nur ca. 60% aller Bücherwünsche erfüllt werden. 
Englische Taschenbücher waren billig zu kaufen. 
Häufig wurden Bücher unter den Studenten 
getauscht, da man meist nur durch Beziehungen 
oder durch einen Zufall an Bücher gelangen 
konnte. Nur die wenigsten konnten sich Bücher 
überhaupt leisten. Für den Druck eines Buches 
musste man Zeit, Geduld und eine Menge Alt-
papier mitbringen. Mitschriften von Vorlesungen 
waren oft wegen des Papiermangels und schlech-

tem Papier nicht leicht anzufertigen. Es gab jedoch die Möglichkeit, Skripte billig zu erwerben, die die Assistenten der Professoren anfertigten. Nach 
einiger Zeit konnte man auch kostenlose Skripte bei den Professoren erhalten. Die Mitschriften waren oft das einzige Nachschlagewerk im Studium, 
auch wenn diese Schriften teils auf alten Briefumschlägen angefertigt werden mussten. Die 96 Dozenten der Universität mussten sich neben der Lehre 
auch noch um die materielle Versorgung der Studenten und um die notdürftige Herrichtung der zerstörten Institute kümmern. Dadurch entstand 
teilweise eine große Gemeinschaft zwischen den Professoren und ihren Studenten. 
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