
Schon 1946 fanden erste Treffen mit Studierenden anderer Nationen statt, hier mit  
Indonesiern und Holländern (Universitätsarchiv). 

Ray Perraudin, der erste Universitätsoffizier  
(Universitätsarchiv) 

Er befindet sich hier wahrscheinlich im Kreis von  
Professoren der Universität Münster. 

Universitätsoffizier Ray Perraudin, obere Reihe 3. v.r., wahrscheinlich mit 
Dolmetschern und Mitarbeitern der Universitätsverwaltung (Universitätsarchiv). 

In der oberen Reihe sieht man auch seine Frau (2. v. l.) 

Anne Rolf, Dolmetscherin und Sekretärin der Universitätsoffiziere, 
mit Universitätsoffizier Swannell. Dieses Bild und die Bilder von Ray 
Perraudin stammen von ihr. Sie schenkte sie Peter Respondek, der 

seine Dissertation über die Geschichte der Universität Münster in der 
Besatzungszeit geschrieben hat. Er überließ die Bilder anläßlich 

dieser Ausstellung  
dem Universitätsarchiv. 

Der Universitätsoffizier 
 
Ende 1945 bekamen britische „Universitätsoffiziere“ die Aufsicht über Hochschulen und Universitäten, 
die bisher in der Zuständigkeit der Bildungs- und Erziehungsoffiziere lag. Zu Beginn hießen die Uni-
versitätsoffiziere „University Control Officers“, später wurde der Begriff etwas entschärft in „University 
Education Conrol Officers“ und schließlich seit 1947, nach der Übergabe der meisten Verwaltungskom-
petenzen an die Deutschen, noch „University Education Officers“.  
 

Universitätsoffiziere waren meist Zi-
vilangestellte, die den den Auftrag 
hatten, als Vermittler zwischen den 
Hochschulen und der Militärregierung 
zu vermitteln, beim generellen Wie-
deraufbau zu helfen (zum Beispiel 
durch finanzielle Unterstützung), alte 
Kontakte (beispielsweise ins Aus-
land) wieder herzustellen und darauf 
zu achten, dass die Bestimmungen 
der Militärregierung eingehalten wur-
den. Den Universitätsoffizieren muss-
te der Lehrplan für die Semester vor-
gelegt werden. Für die Forschungs-
kontrolle und die Kontrolle verschie-
dener Geisteswissenschaften waren andere Bereiche innerhalb der Entnazifizierung 
zuständig. Die wichtigste Aufgabe der Universitätsoffiziere war es, den Gedanken 
einer neuen, demokratischen, friedliebenden Gesellschaft zu vertreten und durch 
eigenes, vorbildliches Verhalten zu verbreiten.  
 
Ray Perraudin fungierte von April 1946 bis Herbst 1949 als Universitätsoffizier der 
Universität Münster. Er war Absolvent der Universität Cambridge und unterrichtete 4 
Jahre in der Schweiz an internationalen Schulen. Im 2. Weltkrieg war Perraudin in 
Afrika und Burma stationiert, zum Ende hin dann in Iserlohn. 1946 entschloss er sich, 
an einem Lehrgang des „Education Branch“ teilzunehmen. Seine Deutschkenntnisse 
waren relativ schlecht, dennoch bekam er den Posten als Universitätskontrolloffizier 
in Münster.  
 
Die Bedingungen in Münster waren nicht unbedingt die geeignete Basis für Re-
formen. Es herrschten Hunger und große Not. Sowohl Professoren als auch die Stu-
denten waren zu weiten Teilen unterernährt und in Gefahr, an Tuberkulose zu erkran-
ken. An einen normalen Studentenalltag war nicht zu denken. Der Tag wurde meist 
genutzt, um Lebensmittel zu besorgen. Es mangelte an Vorlesungs- und Wohn-
räumen, so dass Vorlesungen und Seminare in die Kinderklinik verlegt wurden und in 
halbwegs intakten Wohnungen von Professoren stattfanden.  
 
Perraudin gab durch Kon-
takte, Engagement und un-
bürokratisches Verhalten 
schnell Hilfe zur Selbsthil-
fe. Er half bei verschieden-
sten Projekten, wie bei 
dem Aufbau des Mensage-
bäudes (durch schnelles 

Heranschaffen von Material), bei der Wiederaufnahme der internationalen Kontakte (mit dem 
Ziel, Versöhnung und Aufklärung zu erreichen), außerdem bei dem Wiederherstellen der in-
ternationalen Wissenschaftsbeziehungen, beim Aufbau des „British-Centre - Die Brücke“ und 
beim Aufbau der Studentenwohnheime, darunter das Aaseehauskolleg. Die internationalen 
Kontakte und die daraus resultierenden internationalen Ferienkurse waren ihm ein besonde-
res Anliegen und halfen der Universität und ihren Professoren und Studenten aus der 
Isolation heraus. Sein Auftreten an der Universität war eher unauffällig, da er keine Uniform 
trug. Durch seine Überzeugung, nur durch gegenseitige Hilfeleistungen und Nachsicht die 
Folgen des Nationalsozialismus und die des Krieges zu überwinden, hatte er schon früh ein 
gutes Verhältnis zu Professoren,  Studenten und anderen Mitarbeitern der Universität. Durch 
seine guten Kontakte und zuverlässigen Mitarbeiter war er der Universität beim Wiederaufbau 
eine tatkräftige Hilfe. 1949 wurde Perraudin an die Universität Köln versetzt: During 1949, my 
colleague in Cologne, Harry Beckhough, returned to England. I was asked to go there as 
University Officer. My wife and I were sad to leave Münster but it was a job to be done. Sein 
Nachfolger wurden James Alldridge und A.A.K. Swannell. Zu Beginn der 1950er Jahre 
endete die Tätigkeit der Universitätsoffiziere. 
 

               Hannah Voss 
 

 
Ray Perraudin über seine Arbeit in Münster als University Control Officer: 
In taking up my duties, I can remember receiving no written instructions. Perhaps it was taken for granted that I should ‘control’ the University - but with 
control I have no doubt there was the implication that I should encourage and help the re-development of the University, the teaching staff and the 
student body on the assumption that such encouragement and help would be along the democratic lines of our country. 


