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Reformvorschläge 
"Wir sind unzufrieden miteinander und mit 

ns selbst", stellte der Tübinger Romanist 
Professor Wandruszka zu Beginn seines Vor-
trags über "Die Zusammenarbeit von Schule 
und Universität, besonders auf dem Gebiet 
der neueren Sprachen", fest, mit dem der 
"Deutsche Neuphilologentag" in Würzburg 
seinen Anfang nahm. Wandruszka fügte hinzu, 
daß weder die Universität mit den Abiturien
ten noch die Höhere Schule mit den Studien
referendaren zufrieden sei. Das Wort des Kie
lerHistorikers Erdmann - "In unserem Bil
dungsgefüge ist die bedauerlichste Existenz 
die des Studienreferendars" - komme der 
Wirklichkeit leider sehr nahe. Der angehende 
Lehrer, besonders der Neuphilologe, habe 
heute weithin das Gefühl, daß ihn die Uni
versität im Stich lasse, sobald er mit der Pra
xis der Schule in Berührung komme. Sprach
geschichte und historische Grammatik, die 
beim Studium einen breiten Raum einnehmen, 
würden von den Studenten als unnötige Be
lastung empfunden. Wandruszka empfahl je
<!och keineswegs einen Verzicht auf die 
Sprachgeschichte. ohne die jede Sprache un
faßlich wird. Was er seinem begeistert ap
plaudierenden Auditorium vorschlug, läuft 
auf eine Reform des phonetischen und gram
matischen Unterrichts und auf eine Neuglie
derung des philologischen Studiums hmaus. 
Die technischen Mittel für die Verlebendi
gung der Phonetik seien durch Tonbänder und 
Langspielplatten schon gegeben, meinte de;: 
Vortragende. In zehn Jahren werde man auch 
eine Methode haben, mit der man einen pho
netischen Unterricht neuer Art aufziehen 
koone. Das Tonbandgerät leite eine "Aera der 
Ehrlichkeit" ein und decke alle Mängel der 
Aussprache auf. Die Grammatik müsse durch 
die Befreiung von jeder Pseudologik erneuert 
werden. Aus ihr gingen weder logische noch 
metaphysische Offenbarungen hervor. Sie ent
halte vielmehr, dem Wesen der Sprache ent
sprechend, sehr viel "steinzeitliches, anachro
niStisches Denken". Der Lehrer müsse zwar 
mit der Geschichte der Sprache und ihre:-1 
Gesetzlichkeiten vertraut sein, er müsse aber 
auch "der beste Sprachkenner am Orte sein''. 

Die Universität könne freilich mit den alten 
Methoden keine Abhilfe schaffen. Die wach
senden Besucherzahlen der philologischen Se
rnjnare zwängen jedoch zu Aenderungen des 
Studiums. 1\lan brauclle einen gediegene:1 
Unterbau selbstverantwortlicher Lehrkräfte, die 
den Studenten in den ersten zwei Jahren des 
Studiums eine handwerkliche Grundausbil
dung geben. Die besten Kräfte der Höheren 
Schule müßten in den philologischen Lehrbe
trieb der Universitäten als "wissenschaftliche 
Räte" (etwa für Phonetik, Grammatik und 
Kulturkundel ernbezogen werden. Der man
gelnde Kontakt zwischen Hochschule und Hö-

der Neuphilologen 
herer Schule werde so geschlossen und ~in 
neuer · akademischer Lehrertyp mit eigener 
Würde geschaffen. Wandruszka empfahl für 
die Studenten der neueren Sprachen einheit
lich im Bundesgebiet eine Zwischenprüfung 
zwischen dem vierten und sechsten Semester 
einzuführen, als institutionellen Abschluß, dc~ 
zum Eintritt in die Iiteratur- und sprach
wissenschaftlichen Oberseminare berechtigt. 
An die Zwischenprüfung solle sich unmittel
bar ein Schulpraktikum von rund sechs Wo
chen anschließen. 

Besonderes Interesse fand bei den Neu
philologen ein durch die politischen Ereignisse 
aktualisierter Vortrag des Würzburger Roma
nisten Rauhut über "Die nationalen Ideale 
der Franzosen" Der Anglist der Universität 
Erlangen, Professor. Esch, referierte über den 
englischen Roman des 20. Jahrhunderts. Pro
fessor Slater-Rutgers von der amerikanischen 
Umversität New Brunswick. über Probleme der 
amerikanischen Literatur. In Arbeitsgemein
schaften wurden Fragen der praktischen 
Schularbeit und des Prüfungswesens disku
tiE-rt. 

Die Delegierten des "Allgemeinen Deut
schen Neuphilologenverbandes" bestätigten 
den bisherigen Ersten Vorsitzenden, Ober
studiendirektor Dr. Schaade, Berlin, und die 
weiteren Vorstandsmitglieder in ihren Aem-
tern. W. G. 


