
Karin Kleinen 

Geistiges Leben hinter Stacheldraht 

"Re-education" in Kriegsgefangenschaft und der schwierige 
Weg ins Studium an den wiedereröffneten Universitäten 
der britischen Besatzungszone 

"Also, es löste sich alles auf, der Krieg war verloren, es war einfach zu Ende, 
die Sache war untergegangen. Es blieb im Grunde dieses dumpfe Gefühl, die 
haben uns im Grunde total belogen, am liebsten hätten sie uns noch verheizt. 
Das war so das Gefühl ... , [ ... ] auch in den ersten Wochen der Kriegsgefan
genschaft, da kriegt man ein völlig dumpfes Gefühl der totalen, tja, Depression, 
so will ich mal sagen, also der Niedergeschlagenheit. 

Und wir haben also dann ... , wir sind dann zu Fuß bis nach Bückeburg marschiert, 
als Kriegsgefangene, haben dann noch deutsche Luftangriffe erlebt und so weiter, 
das kann ich Ihnen gar nicht alles erzählen, aber auf dem Transport nach Frankreich 
haben wir unsere ganzen Hoheitsabzeichen von den Uniformen abgetrennt [ ... ] 

Frage: Nicht auf Befehl, sondern ... ? 
"Nein, das haben wir. .. , also die ganze Gruppe [ ... ], einer hat damit ange

fangen , wer, weiß ich nicht, aber wir haben also .... Da war für uns eigentlich 
der Bruch da, und zwar der Bruch ging sehr weit bis zur Äußerung: Wir wollen 
mit Deutschland nichts mehr zu tun haben. Also, da war dieser totale, ja, innere 
Zusammenbruch aller, vielleicht Hoffnungen, Erwartungen und weiß ich was." 

Klaus Hartmann (Name geändert) 1 wurde, nachdem er bereits als Flakhelfer 
eingesetzt worden war, als 17jähriger noch unmittelbar vor Kriegsende an die 
Front befohlen. Er geriet kurz darauf in amerikanische Gefangenschaft und wurde 
nach Frankreich in ein Re-education-Camp gebracht. Verbunden war damit für 

1 Wenn nicht anders vermerkt, stammen die Zitate aus Interviews, die ich mit ehemaligen 
Kölner Studentinnen und Studenten im Rahmen meiner Dissertation geführt habe. V gl. 
Karin Kleinen , Ringen um Demokratie . Studieren in der Nachkriegszeit. Die akade
mische Jugend Kölns ( 1945-1950), Köln 2005 . 
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ihn eine Zeit der Niedergeschlagenheit und Resignation. Das bislang geltende 
Sozialsystem mit seinen klaren Orientierungs- und Handlungsmustern hatte seinen 
Sinn und seine Autorität verloren.2 Die nun einsetzende Zeit der Ungewissheit 
über das eigene Schicksal und den Verbleib der Angehörigen, der Zwang, der 
Dinge zu harren, die nun unweigerlich auf ihn zukommen würden, ohne dass 
er sich ihnen entziehen oder sie entscheidend beeinflussen konnte, stellten ihn 
und wie ihn viele Jugendliche und junge Männer, die in Kriegsgefangenschaft 
geraten waren, vor eine gänzlich neue Situation. Hatte zuvor ein pausenloser 
Aktivismus, der keinen Raum zur Besinnung lassen sollte, ihr Leben bestimmt, 
unter zugleich größter Anspannung und festem Willen, den Kampf zu bestehen, 
irgendwie heil aus "der ganzen Sache" herauszukommen, um nicht noch kurz 
vor dem absehbaren Ende des Krieges das Leben zu lassen, so verlor sich nun 
langsam diese Anspannung. Sie machte vielfach restloser Enttäuschung Platz. 

Es mag auf den ersten Blick zynisch erscheinen, doch im kritischen Rückblick 
war es ein heilsamer Schock, den der damals noch nicht achtzehnjährige Klaus 
Hartmann vor nunmehr 60 Jahren erfahren und über eine schwere Sinn- und 
mehr noch Identitätskrise (beide Begriffe werden rückblickend von dem Zeit
zeugen gebraucht) letztlich konstruktiv für sich genutzt hat. 3 Im Nachhinein, 
so wehrt er allerdings alles schnelle Reden von "Befreiung" ab, sei es 

"natürlich sehr leicht zu sagen, wir sind den Hitlerismus losgeworden oder 
das ganze Nazisystem sind wir losgeworden." [ ... ] "natürlich: Die Hitler-Ge
schichte war zu Ende. Das war etwas, was einen aufatmen ließ. Man brauchte 
nicht mehr." 

Aber es sei auf der anderen Seite "auch mehr dabei kaputt gegangen", das 
nicht eilfettig durch neue Sinnkonstruktionen "gekittet" bzw. kompensiert werden 
konnte, sondern in oft unerträglicher "Lange-Weile", die nur schwer zu ertra
gende Erinnerungen und mit ihnen viele beunruhigende Fragen über die Zukunft 
aufkommen ließ, ausgehalten und verarbeitet werden musste. 

Henry Faulk, Die deutschen Kriegsgefangenen in Großbritannien - Re-education, 
München 1970, S. 91. Gabriele Rosenthal , "Wenn alles in Scherben fällt .. . " Von Leben 
und Sinnwelt der Kriegsgeneration. Typen biographischer Wandlungen, Opladen 1987. 
Der Begriff "Krise" leitet sich vom griechischen Ursprungswort "krizein" her: tren
nen , unterscheiden, entscheiden. In der Bedeutung dieses Wortes sind Wege aufgezeigt, 
wie Menschen Lebens- und Identitätskrisen verarbeiten und bewältigen können . Diese 
fordern nämlich zu einer Auseinandersetzung und ggf. zu einer Abkehr vom Alther
gebrachten und einer Um- oder Neuorientierung heraus (vgl. Horst Siebert , Die 
Wiedergabe des Biographischen. In : Ders.: Identitätslernen in der Diskussion, Frank
furt/M. 1985, S. 13). 
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Hatten die vom britischen Außenministerium mit Expertisen über die Auf
gaben und Zielsetzungen britischer Nachkriegspolitik beauftragten Wissenschaft
ler Recht, als sie - angesichts des unerbittlichen Kampfes zumal, den das natio
nalsozialistische Deutschland in größter Zerstörungs- und Vernichtungswut 
zunehmend auch gegen sich selbst focht - darauf insistierten, "Deutschland mit 
überwältigender Macht [zu] besiegen" und ihm eine völlige militärische Nie
derlage beizubringen, wie dies z. B. der Professor für internationale Politik am 
University-College of Wales, Edward Hallett Carr, in seiner 1942 veröffentlich
ten Arbeit über die "Conditions of Peace" tat?4 Sie hofften, dass diese Erfahrung 
allen Dünkel über die vermeintliche deutsche Überlegenheit gegenüber anderen 
Völkern und Rassen gründlich widerlegen und den Mythos vom "Herrenvolk" 
ein für allemal zerbrechen werde. 

"Die erste große Lehre der Erfahrung muß der offenkundige, durch Waffen
gewalt etTeichte Zusammenbruch des deutschen Versuchs sein, die Freiheiten anderer 
Völker zu zerstören. [ .. . ] Er sollte den Deutschen als brutale Tatsache zu Gemüte 
führen, daß es gewisse Dinge gibt, die sie nicht tun können, nämlich sich auf 
Kosten anderer Völker ausdehnen und sie unterjochen. Schlägt einmal diese 
Überzeugung Wurzel im Denken eines Volkes, für das bisher eben diese Aus
dehnung und Untetjochung anderer einen wesentlichen Bestandteil seines po
litischen Lebens ausmachte, so kann das zu einem Umsturz der deutschen 
Gesellschaftsordnung wie auch der sie bestimmenden Begriffe führen."5 

Zu diesem Ergebnis kam eine Studiengruppe des Royal Institute of Interna
tional Affairs, die 1943 eine Arbeit über "The Problem of Germany" vorlegte.6 

4 Edward Hallett Carr, Grundlagen eines dauernden Friedens, Zürich 1943, S. 263. Carr 
war 1919 Mitglied der britischen Delegation auf der Pariser Friedenskonferenz gewe
sen. Dann hatte er für das Foreign Office gearbeitet, bis er 1936 eine Professur an 
der Universität Wales übernahm (Lothar Kettenacker, Krieg zur Friedenssicherung. Die 
Deutschlandplanung der britischen Regierung während des Zweiten Weltkriegs, Göt
tingen , Zürich 1989, S. 73) . 

5 Das Problem Deutschland. Bericht einer Studiengruppe des Chatham House. Hg. v. 
Royal Institute of International Affairs. London, Zürich, New York 1945, S. I OSf. 

6 Das Royal Institute bzw. Chatham House war eine Vereinigung von Wissenschaftlern 
und Diplomaten , die "nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges [ .. . ] durch die Bereit
stellung sachlicher Informationen den politischen Entscheidungsträgern zur Hand gehen 
[wollten], um die Fehler der Vergangenheit" - gedacht war hier insbesondere an den 
Versadler Vertrag - "zu vermeiden und das Zustandekommen einer vernünftigen und 
dauerhaften Nachkriegsordnung zu erleichtern" (Kettenacker (wie Anm. 4) , S. 147). 
Im Juli 1920 war Chatham House von "Mitgliedern der britischen Delegation bei der 
Pariser Friedenskonferenz in der Absicht gegründet worden, durch das Studium der 
internationalen Beziehungen und die Verbreitung solider Kenntnisse in diesem Bereich 
zu einer gerechteren Friedensordnung beizutragen" (ebd.) . 
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Sie wies darin aber zugleich darauf hin, dass die Erfahrung der Niederlage, die 
vermutlich für die Mehrheit des deutschen Volkes "eine äußerst lähmende Wirkung 
haben" werde, nicht künstlich durch eine "Politik andauernder und willentlicher 
Demütigung" verlängert werden könne und dürfe. Damit würde letztlich genau 
das Gegenteil erreicht, die erzieherische Wirkung des Schocks der Niederlage 
nämlich vernichtet. Unbeschadet der notwendigen Strenge und unerlässlichen 
Bestrafung schuldiger Einzelpersonen sowie einer deutlich zum Ausdruck zu 
bringenden "Entschlußfestigkeit, künftige Überfälle zu verhindern",7 müsse 
vielmehr alsbald eine Politik der Verständigung und Zusammenarbeit Platz greifen. 
Ähnlich argumentierte auch der oben erwähnte Edward Hallett Carr. Er ver
mutete, dass die militärische Niederlage Deutschlands insbesondere weite Kreise 
seiner Jugend in eine erhebliche Orientierungs- und Sinnkrise stürzen werde. 
Es sei darum unbedingt erforderlich, ihnen möglichst rasch eine Perspektive für 
die Zukunft zu eröffnen und einen realistischen Ausweg aus der Krise zu zei
gen.8 Auch der Regius Professor of Greek an der Universität Oxford, Eric Robertson 
Dodds, der mit Arbeiten über das deutsche Bildungswesen an den britischen 
Nachkriegsplanungen beteiligt war, wusste, dass der Jugend in Deutschland nicht 
die Hoffnung auf eine lebenswerte und selbstbestimmte Zukunft genommen werden 
dürfe und dass den erforderlichen "Säuberungen" ihres gesellschaftlichen Lebens 
von nationalsozialistischen und militaristischen Einflüssen rasch positive bzw. 
konstruktive Entwicklungen folgen müssten. Wenn es nämlich nicht gelänge, dieser 
Jugend demokratische Wertvorstellungen und soziale Kompetenz zu vermitteln 
und ihr eine neue Zukunftsperspektive zu eröffnen - weg vom nationalistischen 
und nationalsozialistischen Ressentiment hin zur Idee eines gemeinsam zu ge
staltenden Europas -,dann drohe in etwa 25 Jahren erneut die Gefahr eines Krieges.9 

Nun mochten diese Überlegungen für das zivile Leben unter britischer Besatzung 
gelten, denn eine britische Militärregierung konnte einerseits über Befehl und 
Kontrolle alle militärischen und nationalsozialistischen Organisationen auflösen, 
nationalsozialistische Gesetze aufheben und alle Nationalsozialisten und Mili
taristen aus öffentlichen Ämtern und von verantwortlichen Positionen in wich
tigen Privatunternehmen entfernen, ggf. verhaften und vor Gericht stellen. Und 
sie konnte andererseits der deutschen Bevölkerung weitgehend freie Hand lassen, 
selbstständig und selbsttätig den Aufbau ihrer Gesellschaft und ihres Gemein
wesens zu gestalten - als ein zentraler Grundsatz der "Re-education". Aber war 

7 Das Problem Deutschland (wie Anm . 5) , S. 107. 
8 Die Orientierung auf Europa wurde von Carr als eine sinnstiftende und Hoffnung 

verbürgende Neuorientierung und zugleich als ein wesentlicher Beitrag zur "Re
education" begriffen (vgl. Kleinen (wie Anm. I) , S. 346-354). 
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dieses Ansinnen in der "totalen Institution" (Goffman) der Kriegsgefangenen
lager nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt? 

Die Erfahrungen, die die mit der britischen Nachkriegspolitik befassten 
Mitarbeiter des Foreign Office, und hier insbesondere der Political Warfare 
Executive (PWE), des Amts für die politische und psychologische Kriegsfüh
rung, mit den deutschen Kriegsgefangenen machten, deuteten in eine andere 
Richtung. 10 

Zwar gab es unter diesen eine nicht zu unterschätzende Zahl von überzeugten 
bis fanatisch gläubigen Nationalsozialisten, die nicht zuletzt wegen ihres nega
tiven Einflusses auf ihre "Kameraden" separiert werden mussten - sie schworen 
diese mit Durchhalteparolen und mitunter sogar aufwendig inszenierten Ritualen 
(z.B. zum "Führergeburtstag") immer wieder auf die NS-Ideologie und die Treue 
zum "Führer" ein und schreckten auch nicht vor der Ermordung vermeintlicher 
"Defätisten" zurück." Die übergroße Zahl unter den Kriegsgefangenen - und 
hier insbesondere unter denjungen Männern, die für den demokratischen Neubeginn 
in Deutschland und eine dauerhafte Friedensordnung unverzichtbar waren- schien 
indessen politisch indifferent bis apathisch und an Fragen von politischer Selbst
bestimmung und staatsbürgerlicher Verantwortung nicht interessiert, wo sie denn 
überhaupt einen anderen als negativ geprägten, nämlich mit Krieg identifizierten 

9 David Phillips, War-time Planning for the "Re-education" of Germany: Professor E. 
R. Dodds and the German universities, in: Oxford Review of Education, Vol. 12 ( 1986) 
No. 2, p. 195-208; vgl. auch Kleinen (wie Anm. I), S. 58-64. Dodds hat als Mitar
beiter des Foreign Research and Press Service (FR&PS) bzw. späteren Foreign Office 
Research Department (FORD) nicht nur detaillierte Analysen über die deutschen 
Universitäten verfasst, sondern die Diskussionen und Planungen innerhalb der Regie
rung und der Ministerien und schließlich auch die konkreten Handlungskonzepte und 
Direktiven zur britischen und auch anglo-amerikanischen "Re-Education"-Politik nach
haltig beeinflusst. Schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt - sein "Memorandum on the 
German Universities in Relation to German Politics" stammt aus dem Jahr 1940 - hat 
er viele Entwicklungen vorausgesehen und Probleme aufgezeigt, mit denen sich nach 
dem Krieg die Vertreter der Education Branch bzw. die britischen Erziehungs- und konkret 
auch Universitätsoffi ziere konfrontiert sahen . Zu FORD vgl. Ulrich Reusch , Die 
Londoner Institutionen der britischen Deutschlandpolitik 1943-1948. Eine behörden
geschichtliche Untersuchung, in : Historisches Jahrbuch I 00 ( 1980), S. 3 I 8-439, hier 
insb. S. 333. 

10 Die Political Warfare Executive hatte in der Zeit von April bis Oktober 1944 ein 
dreibändiges , insgesamt etwa I 000 Seiten umfassendes Deutschlandhandbuch für den 
"unmittelbaren Gebrauch der britischen Befehlshaber, ihrer Stäbe und der Civil Affairs 
bzw. Military Government Officers" entwickelt (Reusch (wie Anm. 9) , S. 356). Reusch 
sieht darin eine "überaus sachkundige Darstellung zum deutschen Regierungs- und 
Verwaltungssystem, Gerichtswesen, NS-Regime und zu einzelnen NS-Organisationen, 
zur Polizei , zur Sozial- und Besoldungsgesetzgebung und zu vielen anderen Bereichen 
des staatlichen wie gesellschaftlichen Lebens" (ebd., S. 347). 

11 Kettenacker (wie Anm. 4) , S. 373. 
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Begriff von Politik hatten. 12 Zugleich schienen viel zu viele autoritätshörig und 
davon überzeugt, dass das Geschick eines Volkes in der Hand weniger großer 
Männer läge und liegen müsse, denen darum unbedingter Gehorsam und Treue 
entgegen zu bringen seien. "Die eigentliche Gefahr für die Zukunft", so hält 
Kettenacker die Einschätzung der PWE fest, läge darum "auch nicht so sehr in 
der Renitenz gegenüber den Anordnungen der Militärregierung als in der gei
stigen Verführbarkeit" der Masse der Kriegsgefangenen wie der deutschen 
Bevölkerung insgesamt. 13 

Darauf konnte man nicht derart reagieren, dass gleich einem Gegengift gegen 
die nationalsozialistische Indoktrination den Deutschen nun demokratische 
Prinzipien und Wertvorstellungen "eingeimpft" würden - weder über Suggestion 
noch über Befehle und auch nicht über eine politische "Umschulung", denn all 
dies widerstreite dem Begriff der Demokratie und verhindere eher ihre Entwick
lung. Die britische Gewahrsamsmacht knüpfte vielmehr an die vielfältigen 
Bildungsanstrengungen an, die von den deutschen Kriegsgefangenen aus den 
unterschiedlichsten Motiven selbst unternommen wurden, und half diese auszu
bauen und in systematische Lern- und Ausbildungsprozesse zu überführen. Dazu 
hatte sie sich einerseits in der Genfer Konvention verpflichtet. Andererseits 
verbanden die Briten mit der Förderung geistiger Tätigkeiten in den Kriegs
gefangenenlagern das häufig mit dem Begriff der "Re-education" verbundene 
(damit jedoch oft zugleich diskreditierte) Ziel , einen mentalen Wandel anzu
regen: weg von militaristischen und nationalsozialistischen, Menschen zu Dingen 
degradierenden Denkmustern und Umgangsformen hin zu demokratischen, die 
Freiheitsrechte des Individuums und das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
achtenden Wertvorstellungen und entsprechenden sozialen Kompetenzen. 

Zu diesem Zweck richteten sie schließlich auch spezielle Re-education-Camps 
ein - die wegen der großen Vorbehalte gegen diesen Begriff aber bald in Ju-

12 V gl. Kar in Kleinen, " ... weil alles, was wir hatten, war Hoffnung". Studentische Ini
tiativen für eine , bessere Zukunft ' nach dem Krieg- 1945-1949, in: Petra Götte/Wolfgang 
Gippert (Hg.): Historische Pädagogik am Beginn des 21. Jahrhunderts . Bilanzen und 
Perspektiven. Essen 2000, S. 149-168. 

13 Kettenacker (wie Anm. 4) , S. 373. 
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gendlager umbenannt wurden. 14 Sie waren in der Regel als Arbeitslager kon
zipiert, denn eine betont intellektuelle, rein kognitive Auseinandersetzung und 
politische Bildung erschien für die meisten der inhaftierten jungen Männer (ihr 
Alter reichte bis zu 25 maximal 30 Jahren) wenig sinnvoll. Über das gemeinsame 
Arbeiten und Leben sollten sie vielmehr eine auf gegenseitige Achtung und 
Toleranz basierende Lebensweise erfahren. Gleichwohl war in der Regel min
destens ein Tag der Woche dem Unterricht vorbehalten, und zwar, wie an den 
anderen Arbeitstagen auch, gegen Entlohnung. 15 

Welche Bedeutung aber hatte das im weiten Sinne "geistige Leben" hinter 
Stacheldraht für die deutschen Kriegsgefangenen? Die folgenden Ausführungen 
werden dieser Frage nachgehen und dabei den Blick auf die vielfältigen Bil
dungsanstrengungen in den verschiedenen Kriegsgefangenenlagern lenken und 
die dahinterstehenden Motive etwas näher beleuchten.16 Dabei wird auch die 
Entwicklung in der Heimat, konkret die rasche Wiedereröffnung der Univer
sitäten interessieren. In der britischen Besatzungszone, die, orientiert an den 
Universitätsstädten, von Harnburg und Kiel, hinüber nach Hannover und herüber 
nach Göttingen bis hin zu Köln und Bonn reichte, konnten beispielsweise alle 
sechs Universitäten bereits 1945 ihren Vorlesungsbetrieb wieder aufnehmen. Sie 

14 Der Begriff der "Re-education" hat sowohl auf britischer als auch und vor allem auf 
deutscher Seite zu vielfältigen Stellungnahmen und Diskussionen Anlass gegeben. Je 
nach politischer Couleur wurde er mehr oder minder als eine "Zumutung" von außen 
betrachtet, ironisch verworfen oder aber als notwendig begrüßt. Bei aller aufkommen
den Skepsis auf britischer Seite gegen die Wahl des Begriffs, stand die hinter ihm 
stehende Sache außer Zweifel , dass nämlich das deutsche Volk zur Demokratie finden 
müsse und nur seine vollständige Abkehr von Nationalismus, Nationalsozialismus und 
Militarismus sowohl in den Strukturen al s auch in den Köpfen die Basis für einen 
dauerhaften Frieden mit Deutschland und für die Welt bilde (vgl. Kleinen (wie Anm. 
1), S. 58-75) . 

15 Vgl. Faulk (wie Anm . 2) , S. 226-286 . 
16 Die Kriegsgefangenenlager waren in ihrer Konzeption und Funktion sehr unterschied

lich. Wolff unterscheidet beispielsweise unter den britischen Cages zwischen reinen 
Durchgangslagern , den Hauptlagern - teil s Stamm- und teil s Verteill ager -, reinen 
Arbeitslagern, mit einer Belegungsstärke zwischen 800 bis 1.000 Mann und den 
Arbeitskompanien, die aus den aus einem Hauptlager rekrutierten gelernten Handwer
kern gebildet wurden . Daneben gab es Offizierslager und "das ' Haste!' als Außenstelle 
eines Arbeitslagers mit schwankenden Belegungsstärken". Außerdem wurden Kriegs
gefangene auch bei Bauern einquartiert, um bei ihnen Landarbeit zu verrichten . Da
neben wurden die bereits erwähnten Re-education-Camps eingerichtet, die allesamt großen 
Wert auf die Verbindung von Leben und Arbeiten und in diesem Sinne Wert auf umfassende 
politische und soziale Bildung legten (Demokratie al s Lebensweise). Schließlich gab 
es dezidierte Ausbildungszentren und sogar einige Lagerhochschulen (Helmut Wolff, 
Die deutschen Kriegsgefangenen in britischer Hand. Ein Überblick, München 1974, 
S. 29f.). 
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sahen sich von Anfang an mit einem gewaltigen Andrang von Studierwilligen 
konfrontiert, zu denen sich zunehmend auch in die Freiheit entlassene Kriegs
gefangene gesellten, die den Immatrikulationsausschüssen Zeugnisse ihrer hinter 
Stacheldraht geleisteten Bildungsarbeit vorlegten: Den Nachweis ihrer bestan
denen Reife- oder auch Vorsemesterprüfungen, ja sogar ganzer Studiensemester, 
die sie in Kriegsgefangenschaft absolviert hatten. 

An den einzelnen Universitäten und im Verbund der Rektoren- bzw. späteren 
Nordwestdeutschen Hochschulkonferenz17 wurde schließlich darüber beraten, ob 
und inwiefern die in Kriegsgefangenschaft erbrachten Studienleistungen ange
rechnet werden könnten und unter welchen Voraussetzungen gegebenenfalls 
Zulassungsprüfungen oder aber auch der Weg zurück auf die Schulbank gefor
dert werden müsse. Davon wird der zweite Teil dieser Arbeit handeln . 

Bildung, um der Apathie des Lageralltags zu entfliehen und den Anschluss 
an die Entwicklungen in der Heimat nicht zu verpassen 

"Und nun kam diese Zeit, wo alles anders war, nicht. Und wir haben ja in 
der Kriegsgefangenschaft so auf dem Rücken gelegen - wir lagen nur in großen 
Zelten, nachts auf Stroh, 50 in einem Zelt. - Man hat so an die Decke geguckt, 
und man überlegte, was wird. Keine Verbindung, wir wussten nicht, ob die Eltern 
noch lebten oder unsere Freunde, Freundinnen oder was. [ .. . ]Ja, wir waren wirklich 
bei Null , nicht [ ... ]. Und dann - man hat, man hat also dann Dinge getan, die 
- ich weiß noch, ich habe ... stundenlang überlegte man, wie ging doch dieses 
oder jenes Gedicht, nicht. Und man freute sich königlich, wenn man herausfand, 
nein, der Vers, so kann der [nicht lauten], nein, so, und da fragte man 'nen anderen: 
'Weißt du das' und so, nicht. Oder auch Gebete, nicht, die man in der Kindheit 
[gelernt hatte, und nun zu erinnern versuchte]. Überhaupt, irgendwelche Vor-

17 Die britische Militärregierung hatte die Bildung einer Rektorenkonferenz für die 
Universitäten und Hochschulen ihres Hoheitsgebiets angeregt, wobei sie (bis zum 
31 .12. 1946) die Zuständigkeit für die Organisation in ihren Händen behielt. Gleich
wohl wurde den Rektoren das Recht eingeräumt, "an die Education Branch, Control 
Commission (British Element) mit Anregungen und Anträgen heranzutreten" (Beschluss 
der I . Sitzung). Im Februar 1946 wurde die Rektorenkonferenz in Nordwestdeutsche 
Hochschulkonferenz und diese wiederum im September 1947 in "Nordwestdeutscher 
Hochschultag" umbenannt (zu den Hintergründen vgl. Nordwestdeutsche 
Hochschulkonferenzen 1945-1948. 2 Teile. Hg. v. Manfred Heinemann. Bearb. v. 
Siegfried Müller. Hildesheim 1990, S. 8 - zit. im Folgenden als NWHK 1990). 
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stellungen, mit denen man umgehen konnte, Bilder wiederkehren, wiederkom
men lassen, in einer Apathie, in der also ein Tag wie der andere ist, unter 
schrecklichem Hunger - ich wog also zum Schluss nur noch 92 Pfund, nicht. 
Und keine Nachricht, ich wusste nicht, ob irgendjemand von meinen Angehö
rigen noch lebte oder so, nicht." 

Für Friedhelm Ackermann (Name geändert), der wie der eingangs zitierte Klaus 
Hartmann kurz vor Kriegsende für ein Jahr in amerikanische Kriegsgefangen
schaft geriet, waren kulturelle und allgemein geistige Tätigkeiten eine wertvolle 
Hilfe, der Apathie des Lageralltags zu entfliehen und der Depression Herr zu 
werden, die jeden Funken Hoffnung zu vernichten und alle Zukunftsperspek
tiven zu zerstören drohte. 

In nahezu allen Lagern gab es Bemühungen, die geistigen und kulturellen 
Bedürfnisse zu artikulieren und zu befriedigen, mit zum Teil sehr einfachen Mitteln. 
Verbreitet war, zumindest in der frühen Phase der Gefangenschaft, nachdem der 
erste Schock überwunden war und die Hoffnung auf baldige Rückkehr noch trug, 
das Bestreben, die großen Lücken des Wissens in speziellen Fachgebieten oder 
im Bereich allgemeiner Bildung sowie mangelnde Berufserfahrungen auszuglei
chen und beispielsweise einen handwerklichen oder landwirtschaftlichen Beruf 
zu erlernen, wie auch Friedrich Ackermann erinnert: 

"Ich weiß, neben mir war einer, in der Gefangenschaft, der hatte einen großen 
Hof in Westfalen, nicht, [ ... ] im Münsterland. Und der sagte - der hatte so'n 
Zirkelchen, da bildeten sich so Zirkelehen von Leuten, die also irgendwas 
verabredeten, was macht man, wenn man nach Hause kommt: Wo gehst du hin? 
Wo geh ich ... - Und der sagte: 'Ja, Sie können also' -drei waren seineAuserwählten 
(lacht), dazu gehörte ich - er lud uns also ein, wenn wir wirklich mal entlassen 
würden, sollten wir alle auf seinen Hof kommen. Und dann hat er uns Vorträge 
gehalten über Bodendüngung und, und Schweinemast und was weiß ich. 'Nur', 
hat er dann gesagt, 'Sie müssen aber nicht meinen, dass Sie dann nicht arbeiten 
müssen, wir müssen alle arbeiten, nicht, so wie ich dann selbst'. Ja, und wir 
waren ganz begeistert, das war eine, das war die Perspektive, nicht." 

In wohl jedem Lager gab es "Sprachkurse", autodidaktisch oder professionell 
durchgeführt. Dabei stand das Erlernen der Sprache der jeweiligen Gewahrsams
macht sowie desjenigen Landes im Vordergrund, in dessen Besatzungszone die 
Heimat lag. 18 Daneben wurden Theatergruppen, Orchester und Chöre ins Leben 
gerufen. Deren "therapeutischer Wert" konnte, den Aussagen Henry Faulks zufolge, 
nicht hoch genug eingeschätzt werden, halfen sie doch in besonderer Weise "die 

18 Vgl. Faulk (wie Anm . 2) , S. 528f. , hier auch ein Bericht über die Anfänge des 
Unterrichts in einem Kriegsgefangenenlager in England. 
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wirkliche Krankheit jeder Kriegsgefangenschaft, das Selbstbedauern, zu verhin
dern" oder doch zumindest zu lindern.19 

Diesem Ziel dienten auch die Gesprächskreise und festen Arbeits- bzw. 
Lerngruppen, die zu allen nur denkbaren Themen gebildet wurden, für die es 
bestimmte Vorlieben und Experten gab.2° Faulk stellt in seiner viel beachteten 
umfangreichen Untersuchung u. a. eine "Gewerkschaftliche", eine "Himmels
kundliche" und eine "Sozialistische Arbeitsgemeinschaft" sowie die Demokra
tischen oder Politischen Arbeitsgemeinschaften vor.21 Letztere waren wiederum 
in einzelne Referate (z.B. Presse, Brain Trust, Lagerzeitung, Vortragsausschuss, 
Jugendgruppe) sowie weitere Diskussionsgruppen zu verschiedenen Themen 
unterteilt. Faulk unterscheidet drei Gruppen von Themen, die unter den Gefan
genen großes Interesse fanden: 

1. Themen, die die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Ver
gangenheit und ihren Ursachen suchten und sich darum insbesondere mit "deut
scher Geschichte des letzten Jahrhunderts" befassten, wie z.B.: "Das Ruhrpro
blem und die Inflation, Der Versailler Vertrag, Die Wurzeln des N ationalsozia
lismus, Wer ist Verräter?, Die Weimarer Verfassung, Das Nürnberger Gericht", 

2. Themen, die das Ringen um einen politischen Standpunkt dokumentieren: 
"Warum Politik?, Warum politische Erziehung?, Der Bürger und der Staat, 
Wahlsysteme, Menschenrechte" u. a. m., 

3. Themen, die "die Sorgen um die Gegenwart und die Hoffnungen auf die 
Zukunft" erkennen ließen: "Die Einheitspartei in der russischen Zone, Partei
politik in Deutschland, CDU, SPD und Kar! Marx, Heute in Deutschland, Kann 
Deutschland ein Staat sein?, Landreform in der russischen Zone, Verstaatlichung 
der Schlüsselindustrien, Der Marshall-Plan, Europäische Vereinigung, Einheits
staat oder Bundesrepublik?".22 

Es waren dies im Übrigen Themen, die auch viele Studentinnen und Studenten 
an den wiedereröffneten Universitäten beschäftigten. Darüber geben z. B. die 
Universitätszeitungen Aufschluss, die überwiegend als Sprachrohr der Studie
renden fungierten und von diesen über die Beschäftigung mit im weiten Sinne 
sozio-kulturellen und geschichtlich-politischen Themen zu einer ethisch-politi-

19 Ebd. , S. 495 . 
20 Ebd ., S. 467f. 
21 Ebd ., S. 471f. 
22 Ebd., S. 48lf. auch S. 475 . 
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sehen Selbstverständigung und Standortklärung genutzt wurden.23 Sie lassen das 
Ringen weiter Teile der akademischen Kriegsjugend um ein neues, geläutertes 
Politik- und Gesellschaftsverständnis erkennen, das Grundlage sein müsse für 
den Neuaufbau Deutschlands.24 Insofern, so ist nun wieder mit Blick zurück 
auf die Arbeitsgruppen in den Kriegsgefangenenlagern zu vermuten - und Faulk 
belegt dies eindrücklich in seiner nun schon mehrfach zitierten Studie -, waren 
die hier behandelten Themen den Kriegsgefangenen nicht im Sinne einer "po
litischen Umerziehung" aufoktroyiert, sondern entsprachen ihrem Verlangen, sich 
mit den Hintergründen ihrer individuellen und kollektiven Geschichte, Gegen
wart und Zukunft endlich frei von Propaganda, Suggestion und Glaubenszwang 
und statt dessen kontrovers und. argumentativ auseinander zu setzen. Der Bericht 
des Studenten der Kölner Pädagogischen Akademie, Theo Pothmann, über seinen 
Aufenthalt in dem renommierten, speziell zu Re-education-Zwecken gegründe
ten (Aus-)Bildungslager bzw. Training Centre "Wilton Park" gibt davon beredtes 
Zeugnis. In "Wilton Park" konnten deutsche Kriegsgefangene über unmittelbare 
Kontakte mit englischen Studierenden und anderen Personen aus der britischen 
Bevölkerung in etwa sechs- bis achtwöchigen Kursen gemeinsamen Lebens und 
Lernens die britische Lebensweise kennen lernen. In Arbeitsgemeinschaften wurde 
zudem über die soziale, politische sowie wirtschaftliche Entwicklung Deutsch
lands und seine Zukunft in Europa und der UNO diskutiert.25 Pothmann, der 
an einem Kurs in "Wilton Park" teilgenommen hatte und darüber in der Kölner 
Universitäts-Zeitung, KUZ, berichtete, verglich das auf einem altenglischen 
Landsitz gelegene, von keinem Stacheldraht eingezäunte, wohl aber durch Mar
kierungszeichen eingegrenzte Camp mit einer Heimvolkshochschule. Er wies auf 
das sehr reichhaltige Angebot an Lehrveranstaltungen hin, das folgende "Haupt
themen" umfasst habe: 

23 Ganz gleich, ob die Studentinnen und Studenten über ihr Verhältnis zu moderner Musik 
oder zum Expressionismus schrieben oder über die Bedeutung Goethes und Eichen
dorffs nachdachten, ob sie so disparate Themen behandelten wie das moderne Drama, 
die Errungenschaften des deutschen Idealismus oder das Erbe der französischen 
Moralisten, ob sie über Demokratie, Politik und politische Parteien oder über ihre ersten 
Begegnungen mit ausländischen Studierenden sprachen, stets reflektierten sie dabei auch 
über ihre Lebenssituation und ihre geistig-seelische Befindlichkeit (vgl. Kleinen (wie 
Anm. 1) , S. 268 -294) . 

24 Wie sehr z.B. die Kölner Studierenden um eine Klärung des Begriffs und des Wesens 
des Politischen und mit ihm um das Wesen der Demokratie rangen, zeigt die große 
Anzahl ihrer Stellungnahmen zu diesem Thema, das in der Kölner Universitäts-Zeitung 
der Jahre 1946 bis 1948 immerhin die meisten Beiträge auf sich vereint (vgl. Kleinen 
(wie Anm. 1), S. 269) . 

25 V gl. Faulk (wie Anm. 2) , S. 186-188; Walter Wienert, Der Unterricht in Kriegsge
fangenen lagern. Schule und Hochschule hinter Stacheldraht, Göttingen 1956, S. 40. 
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"Internationale Beziehungen. Probleme der Wirtschaftspolitik. Preußische 
Geschichte seit Bismarck. Die Republik von Weimar. Staatsbürgerkunde. Ziele 
und Methoden moderner Erziehung. Projection of Britain (Erziehung in Eng
land, englische Sitten und Gebräuche, das Regierungssystem Großbritanniens, 
das britische Weltreich, die Kirchen in England, moderne Literatur, die Presse, 
Gewerkschaften Englands usw.)".26 

Für den Kölner Studenten waren die bereits angesprochenen "zwei- bis drei-, 
manchmal auch viermal in der Woche stattfindenden Abendvorträge in der Aula, 
die freiwillig" waren, "das Interessanteste in Wilton Park". Darum habe selbst 
mancher Engländer die Deutschen beneidet, sprachen hier doch "führende Männer 
des britischen öffentlichen und politischen Lebens zu den deutschen Gefangenen. 
Nach etwa einstündigem Vortrag stell[t]en sich die Redner den Zuhörern zu einer 
mindestens ebenso langen Diskussion zur Verfügung". Für Pothmann waren der 
Lord Bishop of Chichester, Bell, der Deutschlandminister Hynd und der oben 
erwähnte Hochschullehrer Eric Robertson Dodds die "markantesten Sprecher in 
Wilton Park"Y 

Die rechtliche Grundlage für die Bildungsarbeit der Kriegsgefangenen bildete, 
wie oben bereits erwähnt, die Genfer Konvention. Sie sah auch vor, dass Offiziere 
nicht zu Arbeiten zwangsverpflichtet werden durften. Aus diesen Kreisen kamen 
die meisten höheren Schüler, Abiturienten und Akademiker, "fast alle Profes
soren, Dozenten und berufliche Spezialisten",28 die darum eher als andere 
Mitgefangene dazu in der Lage waren, sich in Lerngruppen zu organisieren und 
mehr noch, ein regelrechtes Studienprogramm zu entwickeln. Die Vorzugsstel
lung der Offiziere zeigte sich auch darin, dass sie, jedenfalls von der britischen 
Gewahrsamsmacht, "die ganze Zeit [ ... ] bezahlt wurden", d.h. weiterhin ihren 
Sold erhielten.29 Sie konnten sich darum Unterrichtsmaterialien, Bücher, aber 
z.B. auch Noten, Theaterstücke, Requisiten etc. kaufen, die in den anderen Lagern 
vielfach nur über Spenden hereinkamen.30 

Allerdings sprachen die Westmächte nur noch jenen Soldaten die vollen Rechte 
der Genfer Konvention zu (die Sowjetunion hatte sie nie ratifiziert), die vor 
der bedingungslosen Kapitulation gefangen genommen worden waren. Wer danach 
unter französischen, britischen oder amerikanischen "Gewahrsam" kam- das waren 
etwa vier Millionen deutsche Gefangene- dem wurde der Rechtsstatus des "Prisoner 
of War, P.O.W." nicht mehr zuerkannt, wenn sich auch die genannten Staaten 

26 KUZ I (1946/47) II , S. 181. 
27 Ebd .; zu Dodds vgl. Philipps (Anm. 9); Kleinen (wie Anm . I) , S. 58-75 . 
28 Faulk (wie Anm . 2) , S. 524. 
29 Ebd., S. 499 u. 609, Anm. 71 . 
3° Faulk erwähnt hier vor allem das große Engagement des YMCA, der gerade auch auf 

kulturellem Gebiet sehr viel für die Kriegsgefangenen leistete (ebd., S. 499 et passim). 
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nach wie vor eng an den Vereinbarungen der Konvention zu orientieren verspra
chen. Hinter dem "Surrendered Enemy Personnel" stand nun aber offiziell keine 
Schutzmacht mehr, die die Lager inspizieren und sich von der ordnungsgemäßen 
Behandlung der Kriegsgefangenen überzeugen durfte, und nach dem Verlust der 
staatlichen Souveränität konnte auch kein Heimatstaat mehr regulär für die deutschen 
Gefangenen eintreten. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes avancierte 
zwar zu einer "Art Garant der Konvention" über das Kriegsende hinaus, letztlich 
lehnte es diese Rollenzuweisung aber aufgrund des "Fehlen[s] von Mandat und 
Sanktionsmöglichkeiten" ab.31 Der Verlust des Kriegsgefangenenstatus führte u. 
a. dazu, dass die "Gewahrsamsmacht" keine Angaben über die Dauer der 
Gefangenschaft machen musste , was unter den Gefangenen das Gefühl der 
Rechtlosigkeit sowie die Ohnmacht und Angst schürte, nun alle Verbindungen 
zur Heimat und den Anschluss an die gesellschaftliche Entwicklung in Deutsch
land zu verlieren32 

- zumal zunehmend Informationen darüber durchsickerten, 
dass Schulen und Universitäten bereits wieder geöffnet waren. Wie schwer dies 
für die Kriegsgefangenen zu ertragen war, macht ein Artikel in der Kölner 
Universitäts-Zeitung vom Dezember 1947 deutlich, in dem der Autor, Rudolf 
Salzmann, auf die Verbitterung und Wut deutscher Kriegsgefangener in fran
zösischer Gefangenschaft hinwies, die "in einer Zeitung von einem Treffen 
französischer und deutscher Akademiker und von geplanten gegenseitigen Be
suchen zum Zweck eines engeren deutsch-französischen Gedankenaustauschs" lasen 
und sich ,heimwehkrank' und ,freiheitshungrig' darüber empörten, dass "solche 
Dinge schon wieder" betrieben würden, "indes noch Hunderttausende von uns 
hinter Stacheldraht sitzen".33 

Ohnmacht, Verbitterung und Wut waren aber keineswegs die einzigen Reak
tionen auf die Entwicklungen in der Heimat; vielmehr versuchten nun einige 
Gruppen erst recht, den Anschluss an das "neue Leben" zu halten und gingen 
zu systematischer Bildungsarbeit über. Es waren vor allem die Berufsoffiziere, 
die sich in besonderem Maße zu Umschulungen genötigt sahen, galt es doch 
zumindest in den ersten beiden Nachkriegsjahren als sicher, dass die Alliierten 
die Wiedererrichtung des Militärs mit allen Mitteln unterbinden würden. So bildeten 
sich in zahlreichen Kriegsgefangenenlagern mal unter äußerst schlechten, mal 
unter besonders guten Bedingungen34 kontinuierlich und systematisch arbeitende 

31 Wolff (wie Anm . 16) , S. 31. 
32 Ebd ., S. 11-13. 
33 KUZ 2 (1947/48), S. 195-197, ZitatS. 195. 
34 Die Situation in den Kriegsgefangenenlagern differierte je nach Besatzungsmacht, den 

örtlichen Bedingungen, der Art und Funktion der Lager, dann aber auch nach dem 
Engagement des jeweiligen Lagerkommandanten und seiner Offiziere und nicht zuletzt 
der personellen Zusammensetzung der Lager (vgl. Wolff (wie Anm . 16), S. 29f. ; Faulk 
(wie Anm. 2), S. 96). 
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Lerngruppen und mehr noch regelrechte "Bildungseinrichtungen", in denen 
Gefangene verschiedene Schulabschlüsse einschließlich des Abiturs nachholen 
konnten. Mitgefangene Lehrer und Hochschullehrer oder andere Akademiker 
(Juristen, Ärzte, Wissenschaftler etc.) boten dazu Kurse an. In einigen Lagern 
entstanden selbst hochschulähnliche Institutionen, in denen, orientiert an den 
Lehrplänen der heimischen Hochschulen und Universitäten, Seminare, Vorlesun
gen und z. T. sogar praktische Übungen und Hospitationen (dies vornehmlich 
im medizinischen Bereich, z.B. in Militärkrankenhäusern) durchgeführt wurden.35 

Vielfach gingen diese Einrichtungen auf das Engagement gesellschaftlicher 
Organisationen, insbesondere der Jugend- und Wohlfahrtsverbände zurück, die 
sich stark in der Kriegsgefangenenhilfe engagierten und in diesem Sinne kaum 
zu überschätzende Dienste für Verständigung und Versöhnung (bei allem Respekt 
gegenüber diesem zweifellos äußerst schwierigen und langwierigen Prozess, der 
hier aber eingeleitet wurde) und für eine demokratische Neuorientierung der 
deutschen Soldaten leisteten. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, IRK, 
leitete beispielsweise eine Medizinische Akademie in Chepstow, die - darin zeigt 
sich, dass die Universitäten in der Heimat die Bildungsanstrengungen der Kriegs
gefangenen tatkräftig zu unterstützen versuchten - der Universität Harnburg 
angeschlossen war. Deren medizinische Fakultät hatte die Patenschaft für die 
Akademie übernommen und klärte in dieser Funktion u. a. "die Immatrikula
tions- und Anrechnungsverhältnisse" der in Chepstow durchgeführten Studien, 
um, so hieß es in dem in der KUZ erschienenen Artikel von Dr. med. Gotthold 
Möckel aus dem Lager 118, "bei Rückkehr der Akademie nach Deutschland den 
medizinischen Studenten [sie!] nach Möglichkeit gleich die Fortsetzung des 
Studiums zu ermöglichen.36 Der Artikel von Möckel war der KUZ zufolge dem 
"Studienblatt" der Kriegsgefangenenhilfe des Weltbundes der Christlichen Ver
eine junger Männer in England entnommen. Zusammen mit dem IRK unter
stützte YMCA die Medizinische Akademie in Chepstow nachhaltig mit Lehrma-

35 Faulk (wie Anm. 2), S. 524; Waldemar Krönig/Klaus-Dieter Müller, Nachkriegs-Semester. 
Studium in Kriegs- und Nachkriegszeit, Stuttgart 1990, S. 37-44. 

36 Gotthold Möckel, Das Medizinstudium in der Gefangenschaft, in: KUZ I ( 1945/46) 
8, S.l23f. Den Aussagen Möckels zufolge wurden am Ende des zweiten Semesters 
in Chepstow "im Einvernehmen mit der Universität Harnburg Prüfungen abgehalten, 
und zwar Physikum und Vorphysikum" (ebd ., S. 124). 
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terialY Sie unterhielt zudem das Noton Camp in Cuckney, Nottinghamshire, 
mit zwei Abteilungen für die Ausbildung von evangelischen Pastoren und von 
Volksschullehrern. 38 

Anfänglich meldeten sich viele Interessierte zu den Kursen an, vor allem um 
der Langeweile und der Apathie des Lageralltags zu entgehen. Je intensiver und 
systematischer dann jedoch gelernt werden sollte, desto größer war der Teil
nehmerschwund. Für die Zulassung zu Abiturklassen oder Hochschulstudien hatten 
manche nun beispielsweise Vorbereitungskurse zu durchlaufen und Aufnahme
prüfungen abzulegen.39 Außerdem wurde die regelmäßige Teilnahme an den 
Lehrveranstaltungen und auch Fleiß und Lernerfolg der Schüler und Studenten 
kontrolliert und beurteilt, denn schließlich sollten die ausgestellten Bescheini
gungen den Gefangenen nach ihrer Entlassung den Zugang zu weiterführenden 
Schulen und Fachschulen, in einen Lehrberuf oder zur Universität öffnen, hier 
auch die Einstufung in höhere Studiensemester ermöglichen. Viele hielten die 
damit verknüpften körperlichen und seelischen Strapazen allerdings nicht aus, 
zumal die meisten Kriegsgefangenen schon bald zu schweren Arbeiten in der 
Landwirtschaft und in der Industrie herangezogen wurden.40 Im Laufe der Zeit 
nahm das Angebot an institutionalisierten Bildungsangeboten allerdings auch stark 
ab. Faulk nennt für England als Grund zum einen die Aufhebung des Frater
nisierungsverbots, wodurch den Gefangenen ab Mitte 1947 nämlich die Mög
lichkeit gegeben war, Kontakt zur Zivilbevölkerung aufzunehmen und an ihrem 
gesellschaftlichen und speziell auch geistig-kulturellen Leben teilzunehmen. Dass 
sie davon regen Gebrauch machten, verdeutlicht der folgende Auszug aus einem 
Bericht aus einem Kriegsgefangenenlager: 

37 "Im Laufe des Semesters", so berichtet der Mediziner aus der Kriegsgefangenschaft, 
"erhielten wir nun 3 Skelette, 5 Mikroskope, etwa 1000 normale und pathologische 
Histologiepräparate, ein Leitz-Episkop und vor allem eine umfangreiche Bücherei 
medizinischer und einiger allgemeinbildender Werke in deutscher, englischer und fran
zösischer Sprache von etwa 500 Bänden. Außerdem wurde der Akademie die medi
zinische Zentralbücherei des Internationalen Roten Kreuzes mit mehr als 1000 Bänden 
zur Verwaltung übertragen, aus deren Beständen laufend medizinische Bücher und 
Zeitschriften an Lagerärzte und Lazarette gesandt werden." (Ebd.) Beachtenswert ist 
noch der Hinweis Möckels, dass "von Studenten Karten und Bilder zu Demonstrations
zwecken gemalt [wurden], so dass in den meisten Fächern ein anschaulicher Unterricht 
ermöglicht wurde" (ebd .). 

38 Vgl. KUZ 2 (1947/46) I, S. 18. 
39 Wienert (wie Anm . 25) , S. 9. 
40 V gl. Faulk (wie Anm . 2) , S. 530f. u. 620-622. 
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"Kein Unterricht im Lager, aber 32 Kriegsgefangene besuchen die Kurse in 
Englisch im Ely Evening Institute, I 0 Kriegsgefangene besuchen die Kurse der 
Workers ' Educational Association [WEA] in Ely.41 

Ein Polizist hielt im Lager vor 25 Zuhörern einen Vortrag über die britische 
Polizei. 

50 Kriegsgefangene hörten sich den Vortrag des Abgeordneten Capt. Black
burn über 'Europa und das Commonwealth' in Ely an. Kriegsgefangene befanden 
sich unter den Studenten im WEA-Lehrgang über englische Literatur in Mund
ford . 11 Kriegsgefangene wohnten Sitzungen des Stadtrats in Ely bei. Andere 
besuchten den Gerichtshof in Ely und in Mildenhall. 

Mr. Ebid aus Cambridge organisierte einen katholischen Kreis mit Diskus
sionen über die Weltpolitik. Das Lagerorchester hat im Jahre 1947 88 Konzerte 
in Kirchen und anderen Institutionen veranstaltet. "42 

Zum anderen verloren die anfänglich rege besuchten Kurse über die Repa
triierung, also die Rückführung der Kriegsgefangenen in ihre Heimat, an Teil
nehmern und vor allem an Lehrkräften. Die dadurch entstandenen Lücken im 
Lehrangebot und, was teilweise noch schwerer wog, im gewachsenen persön
lichen Miteinander der Lerngemeinschaften waren oftmals nicht mehr zu schlie
ßen bzw. zu kompensieren. Hinzu trat die große Enttäuschung der Zurückge
bliebenen, immer noch nicht nach Hause zu dürfen, die erst wieder verschmerzt 
und verkraftet werden musste (was zunehmend schlechter gelang), bevor neue 
Kraftreserven für die Fortsetzung der Kurse mobilisiert werden konnten.43 Über 
die Krise, die in einer Lagerhochschule in Rimini/Italien die Information aus
löste, dass bald Entlassungen von Gefangenen bevorstünden, berichtete der 
ehemalige Student dieser Hochschule, inzwischen aber in Köln immatrikulierte 
stud. rer. pol. Hans Joachim Weißenfeld in der Kölner Universitäts-Zeitung wie 
folgt: 

" .. . die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Vorlesungen sank. Das Sehnen zur 
Heimat, die Ungewißheit des Loses der Angehörigen verdichteten sich bei den 
Unruhigen zur alles umtreibenden Frage: Komme ich dran, wann komme ich 
dran? Als die Sachlage dann geklärt war (Anordnungen sollten immer in der 

41 Die Workers Educational Association (WEA) war eine Bewegung sozialpolitisch en
gagierter Universitätslehrer (zu ihnen gehörte z.B. auch Eric Robertson Dodds), die 
in den britischen Industriezentren Abendkurse für diejenigen anboten, die aufgrundihrer 
sozialen Herkunft, ihrer Schulbildung und/oder der Notwendigkeit früher Erwerbstä
tigkeit an dem Besuch einer höheren Schule gehindert worden waren (vgl. Harald 
Husemann, Anglo-German Relations in Higher Education , in: Arthur Hearnden (Hg.), 
The British in Germany. Educational Reconstruction after 1945, London 1978, S. 158-
173, hier insb. S. 165). 

42 Zit. n. Fau1k (wie Anm . 2) , S. 537. 
43 Ebd. , S. 532 . 

188 



Geistiges Leben hinter Stacheldraht 

vollen Klarheitjedermann bekannt werden und verständlich sein!), erwachte wieder 
das Interesse am Studium."44 

Weißenfeld wies in diesem Zusammenhang auf die für die Moral der Gefan
genen nicht hoch genug einzuschätzende Bereitschaft einer "sehr große[n] Zahl 
der Dozenten" hin, "auf ihre bevorstehende Entlassung" zu verzichten (die "damit 
in unabsehbare Ferne rückte), um Hochschule und Semester nicht zum unbrauch
baren Torso werden zu lassen".45 

An den Universitäten in Deutschland bzw. in den vier Besatzungszonen meldeten 
sich schließlich die entlassenen Kriegsgefangenen, die mit diversen Bescheini
gungen, z. B. über das in einer Lagerschule absolvierte Reifezeugnis oder mit 
"Hörerscheinen" über besuchte Seminare und Vorlesungen sowie schließlich mit 
Zertifikaten und Zeugnissen über komplette Studiensemester in Kriegsgefangen
schaft und dort abgeschlossene Prüfungen, um Aufnahme zum Studium und um 
Anerkennung ihrer Studienleistungen baten. 

Ein "Hörerschein" über die erfolgreiche Teilnahme am Sommersemester 1945 
wurde z.B. von der "Alma mater Bellariensis", der soeben erwähnten Lager
hochschule in der Enklave Rimini in Italien, ausgestellt;46 nur dieses eine Semester 
wurde hier durchgeführt, bevor die Mehrzahl der kriegsgefangenen Studenten 
und ihre Hochschullehrer in die Freiheit entlassen wurden. Dieses Semester aber 
wies, verteilt auf zwei Fakultäten (eine Philosophische und eine Rechts-, Staats
und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), eine beachtliche Zahl an regelmäßig 
stattgefundenen Lehrveranstaltungen und entsprechend viele Wochenstunden auf. 
Die Philosophische Fakultät war noch einmal in Geisteswissenschaften mit acht 
Disziplinen und 67 Veranstaltungen sowie 207 Vollhörern, in die Naturwissen
schaften mit sieben Disziplinen, 25 Veranstaltungen und 329 Vollhörern und 
schließlich in Technik mit 22 Veranstaltungen und 329 Vollhörern unterteilt. Die 
Rechts-, Staats- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät bot insgesamt 17 
Veranstaltungen für 426 Vollhörer an. Von 6.45 Uhr in der Frühe bis zur 
Abenddämmerung, mit einer längeren Mittagspause während der größten Hitze 
in Italien, hatten, dem Bericht des ehemaligen Studenten dieser Lagerhochschule 
zufolge, insgesamt "1.291 Vollhörer" in neun Vor- und Nachmittagsstunden an 
sechs Tagen in der Woche studiert. Der erwähnte Hörerschein bestätigte nun, 
dass der jeweilige Student "im Sommer-Semester 1945 bei der Lager-Hochschu-

44 KUZ I (1946/47) 9, S. 143. 
45 Ebd . 
46 Ebd ., S. 142. 
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le des deutschen Hauptquartiers Bellaria (Italien) eingeschrieben" war und in 
einer der zwei Fakultäten die "umseitig angeführten Vorlesungen" belegt hatte.47 

Explizit wurde auf dem Formular erklärt, dass "die Hochschullehrgänge [ ... ] nach 
den für die deutschen Hochschulen geltenden organisatorischen und wissenschaft
lichen Grundsätzen durchgeführt" worden seien. Die vor ihrer Immatrikulation 
abgegebene Erklärung der Studenten, dass sie "zum Hochschulstudium berech
tigt" seien, habe allerdings nicht überprüft werden können. Einem Teil der Hörer 
sei dieses Semester bei den Prüfungsämtern der Heimatuniversitäten angerechnet 
worden, konnte der ehemalige Student der Alma Mater Bellariensis, Weißenfeld, 
stolz berichten. Überhaupt blicke er gerne auf diese "Zeit der Entfaltung der 
geistigen Gaben" zurück, zumal die lange ersehnte und freudig begrüßte Rück
kehr in die Heimat offenbar der Enttäuschung über die "Verstockung und Lähmung 
und [ ... ] reinen Wiederherstellung des Alten" gewichen war.48 

Rückkehr in die Heimat - vom schwierigen Weg, die in Kriegsgefangenschaft 
begonnenen Studien an den Universitäten und Hochschulen fortzusetzen 

Es lagen nicht immer so ausführliche und zudem positiv gestimmte Infor
mationen über die Bildungsarbeit in den Kriegsgefangenenlagern vor, und 
keineswegs konnte stets von einer derart gut organisierten Lageruniversität, die 
einem ordentlichen Lehrbetrieb durchaus standhielt und zudem noch über eine 
gute Ausstattung mit Lehrbüchern und anderen Unterrichtsmaterialien sowie über 
eine ausgebildete Hochschullehrerschaft verfügte, ausgegangen werden. Für die 
Universitäten stellte sich darum schon sehr bald das Problem, wie die vorgelegten 

47 Leider liegen keine konkreten Angaben über die angebotenen Lehrveranstaltungen vor; 
abgedruckt ist in der Kölner Universitäts-Zeitung nämlich nur das Muster eines sol
chen Formulars. Gut zu erkennen ist das Siegel der Alma Mater Bellariensis, das die 
drei Anfangsbuchstaben (A, M, B) ihres Namens unter einem Zeltdach zeigt. Der Artikel 
selbst stammt, wie gesagt, von einem ehemaligen Studenten dieser Lageruniversität, der 
seine Kommilitoninnen und Kommilitonen ausführlich über sein "Semester in der 
Gefangenschaft" unterrichtete und dabei, wie bereits deutlich wurde, auch nicht die Krisen 
verschwieg, die von den gefangenen Studenten und ihren Hochschullehrern zu bewäl
tigen waren . Für die Universität zu Köln noch besonders interessant war, dass einer 
ihrer Hochschullehrer, nämlich Prof. Lothar Wickert, in diesem Lager unterrichtete und 
dort "vor 4- bis 500 Hörern die 'Geschichte der römischen Kaiserzeit ' und die 'Ein
führung in die antike Kultur' " las (ebd. , S. 143). Wiekerl war offenbar bereits zum 
zweiten Nachkriegssemester wieder in Köln . Ihm wurde jedoch im September 1946 
zunächst noch die Arbeitsgenehmigung verweigert (vgl. Frank Golczewski, Kölner 
Universitätslehrer und der Nationalsozialismus . Personengeschichtliche Ansätze, Köln , 
Wien 1988, S. 395). 

48 KUZ I (1946/47 ) 9, S. 134. 
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Bescheinigungen zu bewerten und die Qualität der Leistungen zu beurteilen seien. 
Auch in Köln wurde die Frage verhandelt, ob und inwiefern Kurse auf das 

Studium angerechnet werden könnten, die (potentielle) Studenten in Kriegsge
fangenenlagern absolviert hatten. Die Meinungen innerhalb des Senats waren nicht 
einhellig. Während Rektor Kroll und beispielsweise auch der Historiker Peter 
Rassow eine allgemeine Anerkennung nicht befürworteten und die Zulassung zum 
Studium von einer Prüfung abhängig machen wollten, sprach sich der Jurist 
Gotthold Bohne dafür aus, solche Kurse grundsätzlich anzuerkennen. Schließlich 
einigte der Senat sich auf "eine allgemein entgegenkommende Behandlung dieser 
Fälle".49 

Hintergrund für derartige Verhandlungen im Senat über die Frage der Im
matrikulationsbedingungen (die bereits zum quälenden Tagesordnungspunkt nahezu 
jeder seiner Sitzungen gehörte) war der kaum noch zu bewältigende Andrang 
von Studierwilligen. Arbeits- und Kriegsdienst auf der einen, Repressionen gegen 
politisch missliebige Personen oder gar deren Verfolgung aus politischen und/ 
oder rassistischen/antisemitischen Gründen auf der anderen Seite hatten das Studium 
für die meisten Studienplatzbewerber um Jahre hinausgezögert. Nun konkunier
ten mehr als sieben Jahrgänge um eine viel zu geringe Zahl an Studienplätzen, 
die angesichts der desolaten Situation der Universitäten,50 dann aber auch wegen 
eines vom Alliierten Kontrollrat und den einzelnen Militärregierungen strikt 
verhängten Numerus clausus nur unter enormer Kraftanstrengung, sowohl was 
die Wiederaufbauarbeiten als auch die zähen Verhandlungen mit der Besatzungs
macht betraf, ausgebaut werden konnten. 51 

Die Frage der Anerkennung von Leistungen in den Lagerhochschulen für 
Kriegsgefangene verlangte nach einer grundsätzlichen und für alle Universitäten 
möglichst einheitlichen Lösung. Zwar hatten sich auch die Rektoren der Hoch
schulen und Universitäten in der britischen Besatzungszone bereits im Februar 
1946 darauf geeinigt, "grundsätzlich die Hälfte der Studienzeit" anzurechnen, 
die auf Hochschulen in Kriegsgefangenenlagern absolviert würden; noch aber 
fehlten ihnen, und übrigens auch der Education Branch, der Erziehungsabteilung 

49 Senatssitzung v. 28.1.1946, Pkt. I 0 - aus den Akten des Universitäts-Archivs , UAK, 
Zugang 27P: Senatsprotokolle. 

50 Was mit desolater Situation gemeint ist, mögen die folgenden Stichworte andeuten: 
Zerstörte Gebäude und Seminarräume, unzureichende Ausstattung mit Lehrmaterial , 
Fachliteratur, Laboratorien etc. , Mangel an (integren) Hochschullehrern - viele waren 
emigriert, viele sind auch von den Nationalsozialisten ermordet worden , viele waren 
nicht aus dem Krieg zurückgekehrt, viele noch in Kriegsgefangenschaft, viel zu viele 
hatten sich mit dem NS-Regime gemein gemacht und durften (zunächst) nicht wieder 
an den Universitäten lehren . 

51 Vgl. Kleinen (wie Anm . 1) , S. 103-126. 
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der britischen Militärregierung mit Sitz in Bünde, detaillierte Kenntnisse über 
die Anzahl und die Tätigkeit dieser Lagerhochschulen, über die Absolventen der 
dort angebotenen Kurse, die Art dieser Kurse selbst und welche Fachrichtungen 
vertreten waren. 

Im August 1946 entschloss sich die Nordwestdeutsche Hochschulkonferenz 
zur Einrichtung einer "Zentralstelle zur Begutachtung ausländischer Vorbildungs
nach weise", die unter der Leitung Walter Wienerts, dem Leiter des Sekretariats 
der Hochschulkonferenz, eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Lagerschulen 
und Lagerhochschulen durchführen und die dortigen Verhältnisse untersuchen 
sollte. Dadurch hofften die Universitäten eine Vergleichs- und Bemessensgrund
lage für die Qualität der abgelegten Examina für mögliche Zulassungen zum 
Studium und die Anerkennung von Studienleistungen zu erhaltenY Wienert und 
seine Mitarbeiter versuchten nun durch Anzeigen in Tageszeitungen und durch 
Aushänge in den Hochschulen, dann über die Befragung von Hochschullehrern 
und Studenten, die aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden waren und 
sich nun wieder bei den Universitäten meldeten, Informationen über solche Bil
dungseinrichtungen und ihre Arbeitsweisen zu erlangen. Die Rektoren der Hoch
schulen verpflichteten sich, in ihren Einrichtungen Informationen zu sammeln 
und an die Zentralstelle weiterzuleiten. So forderte der Kölner Rektor Josef Kroll 
z. B. in einem Brief vom 21. November 1946 die Fakultäten auf, bei der Auf
klärungsarbeit zu helfen und beispielsweise "Mitglieder von Lehrstäben der 
Lagerhochschulen" zu nennen, die bereits entlassen worden seien und sich in 
Deutschland aufhielten. 53 

Die Zeit drängte, denn immer mehr Studienplatzbewerber legten Reifezeug
nisse und Zertifikate über Studienleistungen vor, die sie in Kriegsgefangenschaft 
absolviert hatten. Außerdem reichte die Militärregierung Namenslisten von 
entlassenen Kriegsgefangenen ein, deren Aufnahme ins Studium sie empfahl , 
richteten die Länderregierungen Anfragen an die Universitäten, wie sie die Frage 
der Zulassung von Heimkehrern handhabten, und setzten sich schließlich auch 
internationale (studentische) Organisationen, die sich in der Kriegsgefangenen
hilfe engagierten, für ihre Schützlinge ein. 

Am 29.8.1946 wurde der Kölner Universität ein Schreiben vom HQ Mii.Gov. 
Land NorthRhine Westphalia Düsseldorf an den Oberpräsidenten des Landes "zur 

52 Diese Zentralstelle wolle sich auch bemühen , den Wert der Examenszeugnisse zu 
bemessen, die von DP-Studenten- DP steht für displaced persans-eingereicht würden, 
teilte Kroll in seinem Schreiben an die Dekane vom 20.8.1946 mit (UAK 44/467 -
Zugang 44: Dekanat der Philosophischen Fakultät). Vgl. NWHK (wie Anm. 17), S. 
215 ; Wienert (wie Anm. 25). 

53 UAK 44/467 . 
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Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung" zugeleitet.54 Darin gab der Brigadier 
Deputy Regional Commissioner des Landes, Lt. Col. H.J. Walker, als Leiter der 
Erziehungsabteilung die Namen von 29 Kriegsgefangenen im Alter von 20 bis 
33 Jahren bekannt, die am 28. Juli 1946 nach Deutschland zurückgekehrt seien 
und sich innerhalb des nächsten Monats um Zulassung zu den Universitäten der 
britischen Zone bemühen wollten. Walker bat darüber informiert zu werden, ob 
inzwischen Anträge von den genannten Personen eingegangen seien und wer von 
den Studienplatzbewerbern möglicherweise bereits an einer Hochschule bzw. 
Fachhochschule immatrikuliert worden sei. Seinem Schreiben war ein Bericht 
des Political Intelligence Department, London, vom 28.7.1946 an die Erziehungs
abteilung der Militärregierung der Region Rheinprovinz beigefügt, der, so war 
es explizit vermerkt, den "Englischen Rückführungsplan" betraf.55 In diesem 
in deutscher Sprache verfassten Bericht wurde neben Namen, Alter und Wohnort 
der entlassenen Kriegsgefangenen auch die Art der Beschäftigung angegeben, 
die diese Männer im Lager ausgeübt hatten. Ferner gab es zu jedem der Ent
lassenen "politische Bemerkungen", wonach dieser im Kriegsgefangenenlager 
beispielsweise ein Orchester geleitet, Theater gespielt, an Diskussionsgruppen 
teilgenommen oder eine Lagerzeitung betrieben, jener Dolmetscherarbeiten 
übernommen, Englisch oder andere Fächer unterrichtet oder für die BBC ge
arbeitet habe. Auch der Hinweis auf einen Aufenthalt in einem Lager für 
"Neuerziehung" fehlte nicht. Sodann war die Stelle der "Ausgabe der Unbe
denklichkeitsbescheinigung" vermerkt, und schließlich war jeweils ein stichwort
artig gefasster Bericht vom oben bereits vorgestellten "Ausbildungslager Wilton 
Park" angefügt. Diese Berichte enthielten kurze Hinweise über die besondere 
Eignung der jeweiligen Männer und nannten die Gründe, warum eine Entlassung 
aus der Kriegsgefangenschaft und zum Studium empfohlen werde. Dabei wurden 
u. a. folgende Attribute der Kriegsgefangenen genannt: 

"klug, musikalisch", "jung, feinfühlig, bescheiden, lernbegierig", "äußerst klug, 
ernstlich interessiert für Politik", "demokratisch, klug", "zuverlässig, logischer 
Denker, Statistik, sollte sich sehr zum Lehrer eignen", "aufrichtig u. gerade
heraus", "klug, übt einen heilsamen Einfluß aus", "Antimilitarist", "gute Erzie
hung, klug, ehrlich", "großzügig, demokratisch", "Anti-Nazi", "gründlich und 
zuverlässig", "aufrichtig u. übt einen sicheren Einfluß aus", "wird sehr emp
fohlen", "klug, guter Denker", "Initiative u. Organisationstalent".56 

54 UAK 28/541 , P. 185- Zugang 28 : Rektorat der Universität. 
55 Ebd ., P. 186-188. Das Political Intelligence Department (P.I.D.) war die offizielle 

Nachrichtenabteilung des britischen Außenministeriums und in dieser Eigenschaft vor 
allem mit der "Sammlung und Bearbeitung zunächst vornehmlich kriegsbezogener 
Tagesnachrichten" beschäftigt (Reusch (wie Anm . 9) , S. 333) . 

56 UAK 28/541, P. 185f. 
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Am 30. Januar 1947 bat das Kultusministerium die Kölner Universität um 
Aufklärung, in welcher Weise sie den Immatrikulationswünschen entlassener 
Kriegsgefangener Rechnung tragen könne und wie viele Anträge überhaupt zu 
erwarten seien.57 Dieses Schreiben nahm der Senat offenbar zum Anlass, am 
1. Februar 1947 noch einmal grundlegend zu der Frage Stellung zu nehmen, 
"ob aus der Kriegsgefangenschaft Heimkehrende grundsätzlich Anrecht auf einen 
Studienplatz" hätten. Er verneinte diese Frage: Die Teilhabe an Lagerhochschul
kursen in der englischen oder amerikanischen Kriegsgefangenschaft solle nicht 
automatisch zum Studium berechtigen, denn die Auswahl der Teilnehmer für 
diese Kurse sei "meist eine zufällige gewesen [ ... ] und nicht auf Grund der 
Befähigung zum Studium" erfolgt. "Wie in allen Fällen" müsse die Zulassung 
zum Studium darum auch hier von einer individuellen Prüfung abhängig ge
macht werden. Außerdem, so hielt das Protokoll zur Senatssitzung weiter fest , 
könnten insbesondere die Kriegsheimkehrer aus britischer und amerikanischer 
Gefangenschaft nicht per se als "Härtefälle" behandelt werden.58 

Diese Auffassung vertrat Rektor Kroll schließlich auch auf der Nordwestdeut
schen Hochschulkonferenz in Bad Driburg am 12. Juni 1947. Er wandte sich 
damit gegen die vermeintliche "Neigung" der Militärregierung, "Kriegsgefan
gene aus englischen Lagern unbedingt zur Immatrikulation zu empfehlen" und 
sie an die Universitätsoffiziere der Hochschulen zu verweisen. Er halte hingegen 
eine generelle Bevorzugung der Kriegsgefangenen denjenigen gegenüber für nicht 
vertretbar, die die "Vergünstigung, in der Gefangenschaft studieren zu können", 
nicht gehabt hätten.59 Der Rektor der Bergakademie Clausthal, Gerhard Krüger, 
argumentierte ähnlich. Auch er hielt es "denen gegenüber, die von 1937 bis 1939 
gedient haben, dann im Krieg waren, inzwischen dreimal abgewiesen werden 
mußten, für unrecht, solche, die jetzt aus der Kriegsgefangenschaft zurückkom
men, ohne weiteres zuzulassen".60 Einige Monate zuvor hatte Krüger allerdings 

57 Ebd ., P. 231. 
58 UAK 27P/5 - Zugang 27 P: Senatsprotokolle. In ihrer Antwort an das Kultusmi

nisterium vom 14. Februar 1947 bedauerte die Universität jedoch ihre geringen 
Möglichkeiten, die seit Oktober 1946 aus Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Männer 
besonders zu berücksichtigen. Sie erklärte sich aber bereit, etwa 116 der zur Verfügung 
stehenden Plätze für diese Männer zu reservieren (UAK 28/541 , P. 232) . 

59 NWHK (wie Anm. 17), S. 382. Der Leiter der Universitätsabteilung der Education Branch, 
R.H. Pender, widersprach der Darstellung Krolls: Es gebe bei der britischen Militär
regierung "gar keine Tendenz zur Bevorzugung dieser Leute", was allerdings nicht 
ausschließe, dass der eine oder andere von britischer Seite mit besonderen Empfeh
lungen für ein Studium entlassen würde. Unbeschadet solcher Empfehlungen bliebe es 
den deutschen Behörden belassen, über die Immatrikulation der jeweiligen Person zu 
entscheiden (ebd .). 

60 Ebd. 
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eingeräumt, dass diejenigen, die zwei Jahre und länger in Kriegsgefangenschaft 
gewesen seien, häufig recht gute Studienvoraussetzungen mitbrächten. So hätten 
sie größtenteils die Gelegenheit erhalten, an 

"Kursen teilzunehmen, die ihnen oft eine recht gute Ausbildung vermittelten. 
Geistig sind sie durchaus in einem akademischen Milieu geblieben im Gegensatz 
zu Soldaten, die bis zuletzt an den Fronten gekämpft haben". 61 

Dieser Argumentation korrespondierte die Auffassung des Heidelberger Rek
tors, Wolfgang Kunkel, der etwa sieben Monate später auf der Hochschulkon
ferenz in Münster am 9./10. September 1947 als Vertreter der Universitäten der 
amerikanischen Besatzungszone an der Konferenz teilnahm und hier darauf hinwies, 
dass eine Zurückstellung der entlassenen Kriegsgefangenen "unökonomisch" sein 
könne, nämlich gerade dann, wenn diese in der Gefangenschaft die Gelegenheit 
zum Studium erhalten hätten, das dann unsinnigerweise unterbrochen würde. 

"Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, sollte man die Heimkehrer zulassen, 
falls nicht technische Schwierigkeiten es verhindern. Es muß jedoch versucht 
werden, diese zu überwinden", 

plädierte Kunkel für eine möglichst unbürokratische Lösung des Problems.62 

Es war schließlich der Educational Advisor, Robert Birley (der in dieser Ei
genschaft den stellvertretenden britischen Militärgouverneur beriet), der nach
drücklich auf die besonderen Schwierigkeiten der Kriegsgefangenen aufmerksam 
machte, sich nach der langen Zeit der Gefangenschaft in das Leben in Deutsch
land einzufinden: "Sie kommen aus einem einfachen, geordneten Leben nun in 
einen Wust bürokratischer Formalitäten hinein"- den, so hätte Birley noch ergänzen 
können, sie oftmals nicht durchschauten und darum allzu leicht als Affront gegen 
ihre Person werten mochten. Man solle ihnen, so plädierte Birley, das "Wie
dereinleben nicht erschweren".63 

Gerade das beklagten jedoch viele Heimkehrer, folgt man den Aussagen Ernst 
Hermann Maiers, der als Angehöriger eines Hamburger Kreises, "Haus Michael", 
etwa ein Jahr lang auf einer Vortrags- und Informationsreise in deutschen 
Kriegsgefangenenlagern in England war und darüber in der Kölner Universitäts
Zeitung berichtete.64 Maier schilderte die Verbitterung vieler Heimkehrer, dass 
man zu Hause allzu oft nur die eigene Not sehe und sich nicht scheue, den "Prisoners 
of War" vorzuwerfen, sie wollten wegen der besseren Verpflegung nicht zurück
kehren. Außerdem verwies er auf vielfältige Klagen über die schlechte Behand
lung der P.O.W. bei ihrer Rückkehr: 

61 Ebd. , S. 265, Konferenz in Bad Driburg am 14.2.1947 . 
62 Ebd ., S. 433 . 
63 Ebd. 
64 Vgl. KUZ 2 (1947/48) 11/12, S. 202 . 

195 



Karin Kleinen 

"Warum schreit man in Deutschland: 'Schickt die Gefangenen nach Haus', 
und wenn wir kommen machen uns die Behörden zur Sau, werfen uns vor, daß 
wir überhaupt noch da sind, und schicken uns in Zwangsverpflichtung?"65 

Maier wies auf das weit verbreitete "Gefühl der Rechtlosigkeit" hin, das mit 
der gewaltsamen Trennung von zu Hause eng verknüpft, das zentrale Problem 
der Kriegsgefangenschaft sei: "Stacheldraht bleibt schlecht, ein Sinnbild des 
zivilisierten Krieges, der Menschen zu Massen und Massen zu Material macht, 
Kriegsmaterial , Arbeitsmaterial, wie es gerade paßt".66 Das gelte auch für die 
Kriegsgefangenschaft in England, wie sehr man sich dort, gerade auch von Seiten 
der Bevölkerung darum bemühe, den Deutschen die Gefangenschaft erträglich 
zu machen: "Gewiß, unter den Möglichkeiten ist P.O.W. in England das große 
Los. Den Leuten in Rußland geht es anders".67 

Der Education Advisor, Robert Birley, hätte indessen die Ambivalenz seiner 
Argumentation erkennen müssen. Immerhin waren es ja seine Regierung bzw. 
die Kontrollkommission in Berlin und ihre Verbündeten im Kontrollrat, die den 
Universitäten eine großzügige Handhabung der Zulassung versagten und sehr 
genau auf die Einhaltung des Numerus clausus achteten.68 In dieser Situation 
waren Konflikte und Enttäuschungen jedenfalls vorprogrammiert. Aus der Sicht 
eines unmittelbar nach den Kampfhandlungen in das kriegszerstörte Köln ent
lassenen und hier sofort in die Wiederaufbauarbeiten eingespannten Studienplatz
bewerbers mochte es beinahe wie ein Privileg erscheinen, in Kriegsgefangen
schaft studieren zu können, in England und Amerika zumal , wo die Lebens
und Studienbedingungen offenbar um vieles besser waren, als in Deutschland 
und speziell in Köln. Mancher Kriegsgefangene wiederum hat es wohl mit 
Empörung aufgenommen, dass man ihm die Zeit in der Kriegsgefangenschaft 
als Vergünstigung anrechnen wollte, nur weil er der Resignation getrotzt, mit 
Disziplin und Überlebenswillen das beste aus seiner Situation zu machen ver
sucht und über die Teilnahme an Schule oder Studium die Hoffnung auf eine 
Zukunftsperspektive in Freiheit nicht aufgegeben hatte - wie doch so viele seiner 
Kameraden in gleicher Situation.69 Dies gilt selbst noch für jene Kriegsgefan
genen, die im Vergleich zu ihren Kameraden in den als Arbeitslager konzipierten 

65 Ebd . 
66 Ebd . 
67 Ebd. Über die Gefangenschaft in dem sowjetischen Kriegsgefangenenlager 7444, das 

"an den Vorlößbergen südlich des Kaukasus in der Steppe am Fluß Kura in Aserbeidschan, 
45-50 km entfernt von der Bahnstation Ewlach" lag, wurden die Leser der KUZ von 
einem Kommilitonen informiert , der die dortige ungleich schwerer zu ertragende Si
tuation aus eigener Anschauung al s Kriegsgefangener kannte (KUZ 2 (1947 /48) l 0, 
S. 174-176). 

68 Vgl. Kleinen (wie Anm. 1), S. 76-80 u. 103-126. 
69 Vgl. Wienert (wie Anm. 25) , S. llf.; Faulk (wie Anm. 2) , S. 527 . 
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Cages, wirklich privilegiert waren, weil sie nicht nur für ihre Fortbildung von 
aller anderen Arbeit freigestellt wurden, sondern auch in materieller Hinsicht 
eine weit bessere Situation vorfanden als viele ihrer Kommilitonen in Deutsch
land, angefangen bei der Möglichkeit, sich regelmäßig satt essen zu können, über 
die ausreichend vorhandene Zeit, zu lesen und zu lernen, bis hin zur - allerdings 
wirklich nur in wenigen privilegierten Lagern ausreichend vorhandenen -
Ausstattung mit Literatur und anderem UnterrichtsmateriaL Aber trotz dieser 
anregungsreichen Lernsituation blieben die Teilnehmer Gefangene, die in den 
z.T. nicht eingezäunten Cages zwar "etwas von der Atmosphäre der Freiheit" 
spüren mochten, aber nicht frei, sondern nach wie vor Kriegsgefangene waren 
und nicht in die Heimat zurückkehren durften. 70 

"Hoffnungslosigkeit, Depression, Selbstmorde und Versuche dazu, so resümiert 
[jedenfalls] ein medizinischer Rapport des IKRK [Internationales Komitee des 
Roten Kreuzes, K.K.], seien in Großbritannien relativ häufig zu beobachten gewesen; 
nach Ansicht der Delegierten bestand der Grund dafür aber nicht in den ma
teriellen Lebensbedingungen, die stets gut gewesen seien, sondern in der sehr 
langen Dauer der Gefangenschaft und teils in den Mitteilungen von den Ange
hörigen. "71 

Auch vor diesem Hintergrund plädierte Birley dafür, das Zulassungsverfahren 
so weit wie möglich zu vereinfachen und z.B. den Kriegsgefangenen in England 
die Möglichkeit einzuräumen, sich bereits von dort aus um einen Studienplatz 
zu bewerben. 

In diesem Sinne arbeiteten schließlich auch die verschiedenen Organisationen 
der Kriegsgefangenenhilfe. So setzte sich die World Student Relief, der studen
tische Vereinigungen wie Pax Romana, die World's Student Christian Federation 
und die International Union of Students , angehörten, in einem Brief an die 
Universität Köln vom 12.8.1947 für die Zulassung deutscher Kriegsgefangener 
zum Studium ein. Ein Teil der Männer habe zwei und mehr Jahre an Lager
hochschulen studiert. Ihre Unterlagen könnten bei der "Zentralstelle für die 
Begutachtung ausländischer Vorbildungsnachweise" in Göttingen sowie bei einer 
entsprechenden Stelle in der französischen Besatzungszone eingesehen werden 
(in den beiden anderen Besatzungszonen entstünden derzeit zentrale Einrichtun
gen zur Beurteilung von Zeugnissen und der Anerkennung von Kursen in den 
Kriegsgefangenenlagern). Der größere Teil der kriegsgefangenen Studenten lebe 
jedoch in Arbeitslagern. Diesen Männern bliebe nur die "freie" Zeit nach schwe-

70 Vgl. KUZ I (1946/47) II , S. 181. 
71 Wolff (wie Anm. 16), S. 44f. 
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rer körperlicher Arbeit, also vor allem die Abendstunden, um sich "durch 
Selbststudium oder in kleinen Arbeitsgemeinschaften" weiterzubilden. "Sie werden 
von uns soweit wie möglich betreut und mit Lehrmaterial unterstützt", hieß es 
in dem Brief weiter. Dem Schreiben des World Student Relief waren Fragebogen 
für die einzelnen Fakultäten beigelegt, in denen u. a. nach deren konkreten 
Aufnahmebedingungen und Studienordnungen gefragt wurde. Schließlich bat die 
Weltstudentenhilfe um "wohlwollende Beratung", inwiefern die Kriegsgefange
nen zum Studium vorgemerkt werden könnten und ob die Universität nicht Kontakt 
zu ihnen aufnehmen wolle. Eine Kopie des Schreibens wurde darum auch an 
den AStA geschickt, der über sein Außenamt Verbindung zu den Kriegsgefan
genen aufnahm. 72 

Prorektor Veit antwortete für die Universität, sie werde die genannten Männer 
zum Studium zulassen, sofern es der Numerus clausus erlaube, und legte seinem 
Schreiben ein Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester 1947 zur Orien
tierung bei. 73 Auf den oben erwähnten Beschluss vom 1. Februar 1947 ging 
der Leiter der Immatrikulationskommission dabei allerdings nicht ein. 

Inzwischen hatte die "Zentralstelle zur Begutachtung ausländischer Vorbildungs
nachweise", wie auch die World Student Relief wusste, umfangreiches Infor
mationsmaterial gesammelt, das im Wesentlichen die Kölner Entscheidung 
bestätigte, den von der Rektorenkonferenz in Goslar im Februar 1946 gefassten 
Beschluss hingegen revidierte, dass generell die Hälfte der Studienzeit in Kriegs
gefangenschaft anzuerkennen sei, denn den vorherrschenden Arbeitsbedingungen 
in den Lagern entsprechend, seien die dort erbrachten Leistungen sehr unter
schiedlich: 

"Es spannt sich ein weiter Bogen von der kleinen, lose zusammengefügten 
Arbeitsgemeinschaft unter Führung älterer Studenten bis zur gut durchorgani
sierten Hochschule mit ordnungsmäßigem Lehrbetrieb, eigenen Unterrichtsräu
men, eigener Bibliothek und unter einem Lehrkörper, der z.T. aus erfahrenen 
Hochschullehrern bestand. Es wäre daher ungerecht und würde den tatsächlich 

72 In den folgenden Monaten sollte die Universität noch weitere Schreiben vom World 
Student Relief erhalten, so z.B . am 30.11.1947, in dem ihr die Namen und Fragebögen 
von kriegsgefangenen Studenten aus dem Mittleren Osten zugesandt wurden. Auch hier 
betonte die Organisation, wie wichtig es für die Gefangenen sei , Kontakt zur Univer
sität zu gewinnen. Jede Antwort von der Universität sei eine gute Hilfe und Ansporn, 
das Studium in der äußerst schwierigen Situation der Kriegsgefangenschaft aufrecht
zuerhalten (UAK 28/541, P. 462). 

73 UAK 28/541, P. 321 u. 322. 
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vorliegenden Umständen nicht entsprechen, wollte man grundsätzlich die Hälfte 
der Studienzeit anrechnen; das wäre in manchen Fällen zu viel , in anderen zu 
wenig."74 

Auf dieser Grundlage fasste die Nordwestdeutsche Hochschulkonferenz schließlich 
am 9./10. September 1947 "in Übereinstimmung mit den Vertretern des Stu
dentischen Zonenrates" den Beschluss, die Zulassung von entlassenen Kriegs
gefangenen 

"von einer Nachprüfung ihrer wissenschaftlichen Eignung wie bei allen übrigen 
Bewerbern abhängig [zu] machen. Bei gleicher wissenschaftlicher Leistung werden 
sie den Schwerbeschädigten gleichgestellt. Der Hochschultag bleibt darüber hinaus 
weiterhin bemüht, für Kriegsgefangene eine Sonderquote von 5 Prozent über 
den numerus clausus zu erreichen".75 

Im März 1948 bestätigte die Nordwestdeutsche Hochschulkonferenz noch einmal 
diesen Beschluss und hob dabei die Entschließung vom Februar 1946 endgültig 
auf. Es sollte von Fall zu Fall entschieden werden, welche Qualifikationen zum 
Studium berechtigten und welche Studienleistungen in welchem Umfang ange
rechnet werden könnten. Dazu seien die bisherigen Gutachten und die Dienste 
der "Zentralstelle zur Begutachtung ausländischer Vorbildungsnachweise" in 
Anspruch zu nehmen, "die jeden Einzelfall auf Grund des ihr vorliegenden Materials 
eingehend" prüfen werde. 76 

Ausblick 

Vielerorts und in vielen Facetten wird in Deutschland in diesem 60. Nach
kriegsjahr an das Ende des Zweiten Weltkriegs und damit an die Zerschlagung 
der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus gedacht. Neben die Erinnerung an 
das unsägliche Leid und die vielen Millionen Opfer dieses von deutschem Boden 
ausgehenden Angriffs- und Vernichtungskriegs und die Aufklärung über die im 
weitesten Sinne gesellschaftspolitischen und geistesgeschichtlichen Hintergründe 
tritt zunehmend auch die Erinnerung an den damit verbundenen demokratischen 
Neubeginn. In diesen Kontext gehören auch die enormen Bildungsanstrengungen 

74 Aus einem Brief Wienerts vom August 1947 an den Hochschultag der amerikanischen 
Besatzungszone, zit. n. NWHK (wie Anm. 17), S. 478, Anm. 61. In einjähriger Arbeit 
hatte die Zentralstelle die Namen und Anschriften von etwa 400 Personen ermittelt, die 
in den Gefangenenlagern als Lehrer tätig gewesen waren. Außerdem Jagen ihr Infor
mationen von über 52 (bis März 1948 von über 60) Lagerhochschulen vor, die alles 
in allem 16 Ordner füllten (ebd.; Wienert (wie Anm. 25) , S. 6). 

75 NWHK (wie Anm. 17) , S. 433 . 
76 Ygl. ebd., S. 477, Sitzung. v. 22./23. März 1948 in Hahnenklee. 
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deutscher Kriegsgefangener, die hier auf ihre unterschiedlichen Beweggründe und 
vornehmlich mit Blick auf die britische Gewahrsamsmacht erörtert und dann 
auf die Möglichkeiten ihrer Fortführung an den Universitäten in der Heimat 
untersucht wurden. 

Über geistige Beschäftigung im weiten Sinne des Begriffs mit seinen vielen 
verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten (vom Memorieren in der Kindheit gelernter 
Gedichte und Gebete angefangen, über Theaterspiel und künstlerisches Schaffen, 
Musizieren inbegriffen, bis hin zu Gesprächs- und Diskussionsrunden und schließlich 
systematischer Lernarbeit und Studium) versuchten die Kriegsgefangenen der 
Depression und Apathie des Lageralltags zu entkommen und der eigenen Sinn
und Identitätskrise Herr zu werden. Sie hofften zudem über ihre Bildungsarbeit 
den Anschluss an die Entwicklungen in der Heimat nicht zu verlieren, vielmehr 
eine Basis zu schaffen für Studium und das eigene berufliche Fortkommen. In 
diesem Streben fanden sie Unterstützung bei der britischen Gewahrsamsmacht 
und bei vielen gesellschaftlichen, z.B. auch studentischen Organisationen, die 
Brücken zur Verständigung bauen halfen und sich kraftvoll und engagiert für 
die deutschen Kriegsgefangenen einsetzten. Die schulische Bildung oder auch 
berufliche Ausbildung der Kriegsgefangenen galt ihnen dabei vorrangig als Mittel 
zum umfassenderen Ziel der mentalen, demokratischen Neuorientierung, die jedoch 
nicht anders als über eine Förderung der Selbsttätigkeit zu erlangen sei . Dies 
war der eigentliche Sinn und Gehalt des auch in den eigenen Reihen umstrittenen 
Begriffs der "Re-education": Die Bereitstellung von Möglichkeiten, aus einge
fahrenen Denkmustern auszubrechen, miteinander in den Diskurs zu treten und 
dabei alternative Sichtweisen sowie neue Formen des zwischenmenschlichen 
Umgangs kennen zu lernen - gerade darin zeigt sich der emanzipatorische Gehalt 
von Bildung. Der Weg dahin war äußerst schwierig - und es muss im Dunkeln 
bleiben, wie viele angesichts der ungeheuren physischen und psychischen Stra
pazen der Kriegsgefangenschaft resigniert haben und verzweifelt sind oder auch 
zurück in Deutschland nicht Fuß fassen konnten. 

Der etwas andere Blick zurück auf den schwierigen, von Vor- und Rückschrit
ten begleiteten demokratischen Neubeginn vor nunmehr sechzig Jahren mag uns 
Deutschen bewusst halten, wie schwer Demokratie errungen wurde und wie gut 
sie darum auch gepflegt - und das kann nur heißen: immer wieder bewusst und 
leidenschaftlich gelebt werden muss. 
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