
Interpretation in der Zweitsprache Englisch ist primär Frage des Wortschatzes.

Die sog. Vorläufigen Richtlinien für die 5. - 10. Klassen an Gesamtschulen NRW (1977) veran
schlagten einen produktiven Englisch-Wortschatz (in Abgrenzung zum rezeptiven Wortschatz) von 
1.400 Wörtern für das Sprechen und 1.200 für das Schreiben, zum Zeitpunkt des Hauptschul
abschlusses. Für die Fachoberschulreife wurden 3.000 Wörter jeweils für Sprechen oder Schreiben 
angesteuert. Diese recht unscharfe Eingrenzung – ohne Rückgriff auf Wortarten und Funktion - muß 
vorläufig hier genügen, mangels anderer aktueller behördlicher Vorgaben. Die Wortschatzmengen 
sind als optimistisch einzuschätzen; ein Test der tatsächlich erinnerten und spontan und bedarfsan
gepasst produzierten Wörter würde wohl eher unterhalb 2.000 liegen, einen engagierten Lerner 
vorausgesetzt. Die Rede ist immer noch vom produktiven Wortschatz der Sekundarstufe I.

Keine Vorgabe bez. Größe und Art des zu vermittelnden Wortschatzes findet sich in den Richtlinien 
und Lehrplänen für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule NRW von 1999. Die Richt
liniengeber halten sich bedeckt. Vielleicht halten sie sich auch nur beide Augen zu. Denn der stark 
akademisch-analytisch eingefärbte Wortschatz, der nötig ist, um komplexe Vorlagen des Abiturs zu 
verstehen und zu bearbeiten, dürfte in die Zehntausende gehen, bedenkt man, daß bereits der pro
duktive Alltagswortschatz der Muttersprache eines deutschen Zehntklässlers (Realschule)  ca. 
10.000 beträgt1 . 

Der Wortschatzumfang von Schulanfängern (!) in der Muttersprache Deutsch beträgt nach einer 
Studie von Augst (1977) produktiv 5.253 und hochgerechnet rezeptiv 27.000 beherrschte Wörter.2 
Daß es sich auch hierbei um Alltagssprache handelt, braucht nicht betont zu werden. 
Schwerlich wird man von einem Schüler dieser Stufe verlangen, in seiner Muttersprache Goethes 
Faust zu interpretieren. Sein Wortschatzvolumen ist jedoch vermutlich längst ergiebiger (und seine 
Sprache treffsicherer) als bei einem Abiturienten, der aufgerufen ist, Shakespeares Renaissance 
Englisch zu interpretieren in modernem Standard English. 

Zurück zum Fremdsprachenerwerb: Wieviel Wortschatz tatsächlich benötigt würde, um im Abitur 
Shakespeares Macbeth zu interpretieren, mag man nur raten, aber konservativ geschätzt, müßte ein 
Abiturient wohl irgendwo oberhalb von 30.000 Wörtern benötigen, um sich einigermaßen verständ
lich zu machen, vor allem, wenn man bedenkt, daß der Wortschatz der englischen Sprache zwischen 
500.000 und 1.000.000 Wörtern liegt, und schon ein Handwörterbuch für die Westentasche 40.000 
Wörter veranschlagt – ohne den akademischen Spezialwortschatz der Analyse und Interpretation. 

Was der Schüler letztendlich produziert, dürfte gerade einmal gepflegtes Gestammel sein, unterlegt 
mit einem Grundstock an Imponierphrasen, die den Eindruck erwecken sollen, hier fände tatsäch
lich Analyse und Interpretation auf hohem Niveau statt. Es ist unwahrscheinlich, daß die 
notwendige Zahl von Wörtern jemals zuverlässig verfügbar sein wird im FU Englisch (als erste 
Fremdsprache), egal welche Kategorien man anwendet für die Klassifizierung des Wortschatzes 
bzw. der Wortarten. Was Grammatik und Phraseologie angeht, so tut sich ein übriges weites Feld 
auf, das schulisch nur lückenhaft und zumeist amateurhaft beackert wird. 

Von der Kompetenzstufe C2 (Mastery) des Europäischen Referenzrahmens sind die Schüler Licht
jahre entfernt. Diese Kompetenz ist folgendermaßen definiert: [Die Schüler] können Sachverhalte 
logisch so klar strukturiert präsentieren, daß die Leser die bedeutsamen Punkte erkennen und im 
Gedächtnis behalten. Sie können Inhaltsangaben/Zusammenfassungen und Rezensionen zu […] 
literarischen Werken verfassen. Nicht mehr und nicht weniger wäre vonnöten, will ein Abiturient 
bestehen. Aber C2 gehört für Abiturienten in das Land der Träume. Und C1, das das MSW  für den 
Leistungskurs voraussetzt, schafft er erst recht nicht. Vermutlich kann selbst der Lehrer nur davon 
träumen. 

1(aus dem Gedächtnis zitiert / Literaturbeleg folgt)

2 Gerhard Augst et. al.: Grundwortschatz und Ideolekt. Tübingen 1977. S. 12


