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1. EINFÜHRUNG

Es ist eine große Aufgabe, das Lexikon einer neuen Sprache zu lernen. Eine übliche 

Schätzung des deutschen Wortschatzes beträgt 300-500 000 Wörter (Römer & Matzke 

2005:38). Schon die Anzahl von 6 000-10 000 Wörtern, die nach der oben genannten Quelle 

der durchschnittliche Muttersprachler aktiv benutzt, kann einschüchternd wirken. Um Lernern 

mit dieser Aufgabe zu helfen, sind Methoden entwickelt worden, die den Wortschatz 

systematisch auf die „häufigsten“ oder „nützlichsten“ Wörter, zwei verwandte aber nicht 

gleichbedeutende Begriffe, reduzieren (Krohn 1992). Auf dem Markt wird außerdem eine 

Menge von Vokabeltrainern dieser Art angeboten. Es gibt allein für französischsprachige 

Lerner zwei Dutzend solcher Bücher mit dem deutschen Wortschatz, die fast ausschließlich 

nach Themen aufgestellt sind, und ein weiteres Dutzend, wenn man dazu spezifische 

Verbtrainer miteinbezieht (siehe z.B. www.amazon.fr).

In einem Buch dieser Art, „Grund- und Aufbauwortschatz – Deutsch als Fremdsprache 

nach Themen“, hier mit englischen Übersetzungsäquivalenten, behauptet der Verfasser Erwin 

Tschirner, Professor am Herder-Institut an der Universität Leipzig, folgendes: „Entgegen 

früheren Annahmen der Lesedidaktik deuten empirische Studien darauf hin, dass ca. 95-97 

Prozent der laufenden Wörter eines Textes verstanden werden müssen, um den Text zu 

verstehen“ und weiter „mit den häufigsten 4 000 Wörtern erreicht man eine Textdeckung von 

ca. 95 Prozent“ (Tschirner 2008:3). Die in seinem Buch enthaltenden Wörter bauen direkt auf 

einer eigenen am Herder-Institut durchgeführten Frequenzuntersuchung und dem zusammen 

mit Randall Jones veröffentlichten Frequenzwörterbuch (Jones & Tschirner 2006) auf, das 

4 034 Wörter in der Reihenfolge auflistet.

Im Vorwort zum „Grund- und Aufbauwortschatz“ gibt Tschirner zudem den Ratschlag, 

alle diese 4 000 Wörter systematisch zu lernen. Wie kommen dann die Lerner, die diesen 

Ratschlag befolgt haben, mit einem authentischen medialen Text, z.B. einem 

Hörfunkprogramm, zurecht?

1.1 Ziel und Disposition

Das Ziel dieses Aufsatzes ist es, an Hand eines Textes in Form von der Transkription eines 

Hörfunkprogramms, empirisch zu testen, inwieweit die Behauptung von Tschirner, dass man 

mit 4 000 Wörtern eine Textdeckung von 95 Prozent erreicht, gültig ist.
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Der erste Teil der empirischen Untersuchung besteht darin, mit bewährter Methodik 

eine quantitative Berechnung des lexikometrischen Maßes von Textdeckung in Prozent 

durchzuführen. 

Der zweite Teil der empirischen Untersuchung besteht darin, eine qualitative 

Auswertung aller Wörter durchzuführen, die nicht mit diesen 4 000 Wörtern abgedeckt 

werden, um herauszufinden, welche Möglichkeiten die Lerner trotzdem haben, diese Wörter 

zu verstehen. Die Lerner, die ich mir für diesen Zweck vorstelle, sind schwedische 

Universitätsstudenten mit guten Englischkenntnissen und mit einem so hohen akademischen 

Ambitionsniveau, dass sie bereit sind eine solche Menge von Wörtern systematisch zu lernen. 

Zu diesem Zweck werden der intralinguale bzw. der interlinguale Faktor zum 

Wortverständnis untersucht. Der erste Faktor, hier auch Transparenzeffekt genannt, 

bezeichnet den Vorgang, wenn man das deutsche Wort dank einer Verbindung zu einem 

anderen deutschen Wort verstehen kann. Der zweite Faktor, der Kognateneffekt, besteht dann, 

wenn man die Bedeutung eines Wortes dank der Ähnlichkeit zu einem Wort einer anderen 

Sprache, hier Schwedisch oder in einigen Fällen Englisch, erfassen kann. Mit den 

kombinierten Transparenz- und Kognateneffekten wird eine Schätzung von einem so 

adjustierten Maß von Textdeckung vorgenommen. 

Im Theorieteil wird das Zipfsche Gesetz eingeführt, die Grundlagen und die Historik 

der Häufigkeitsstudien und die daraus ausgearbeiteten Grundwortschätze werden erklärt. Des 

Weiteren wird der Forschungsstand für die mit einander verbundenen Konzeptionen der 

Textdeckung und Leseverständnis kritisch ausgewertet. Im Diskussionsteil werden auf Grund 

dieser wissenschaftlichen Grundlage, und im Licht der Ergebnisse der empirischen Studie, 

unter anderem die Alternativen und Varianten zu dem vom Tschirner vorgeschlagenen 

Vorgehensweisen betrachtet. Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung abgeschlossen. 

2. THEORETISCHER HINTERGRUND UND FORSCHUNGSSTAND

2.1 Das Zipfsche Gesetz

Gewisse Wörter kommen häufiger vor als andere. Eine Kurve, die die akkumulierte 

Verteilung des Wortschatzes einer Sprache illustriert, ist daher hyperbolisch geformt. Sie 

steigt zuerst steil an, und klingt danach ab. Der amerikanische Linguist George Zipf hat in den 

30er Jahren außerdem gezeigt, dass die Verteilung einer ganz bestimmten Funktion folgt: 

Wenn die Wörter eines Textes nach ihrer Häufigkeit geordnet werden, ist die 

Wahrscheinlichkeit p ihres Auftretens umgekehrt proportional zur Position n innerhalb der 
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Reihenfolge: p(n) – 1/n. (Zipf 1965, siehe Edwards & Collins 2011 für eine konzise 

Beschreibung). Das heißt, dass das erste Wort in der Reihe doppelt so gewöhnlich wie das 

zweite, dreimal so gewöhnlich wie das dritte, zehnmal so gewöhnlich wie das zehnte ist, 

hundertmal so gewöhnlich wie das hunderte in der Reihe u.s.w. Wichtig anzumerken ist 

(Tullo & Hurtford 2003), dass das Zipfsche Gesetz ein experimentelles Gesetz, und nicht ein 

theoretisches ist, und also nur ein Vorkommen beschreibt, ohne es von einer im Voraus 

definierten Theorie vorherzusagen. Dies trifft tatsächlich auf die Vorkommnisangaben im hier 

studierten Frequenzwörterbuch Jones & Tschirner (2006) zu. Der bestimmte Artikel auf Platz 

1 (der, das, die) hat 115 983 „occurrences“, der unbestimmte Artikel ein auf Platz fünf hat 

23 608, das Pronomen sie/Sie auf Platz zehn hat 10 245, oben auf Platz 100 hat 906 und 

Gemeinde auf Platz 1000 hat 85.

2.2 Häufigkeitsstudien

Das Grundprinzip einer Häufigkeitsstudie ist unkompliziert. Man stellt ein Korpus von Texten 

zusammen, entweder ausschließlich aus einem Texttyp, z.B. Zeitungssprache, 

Wissenschaftssprache, Literatursprache, Umgangssprache, Gebrauchsanleitungen, oder 

zusammengestellt aus verschiedenen Texttypen, um die Gesamtsprache widerzuspiegeln. 

Flektierte Formen werden auf das Lemma zurückgeführt, d.h. die Grundform eines Wortes, 

die als Stichwort z.B. im Wörterbuch auftritt. Ein Problemfall sind Homonyme, bei denen das 

Vorkommnis im Text als Referenz gebraucht wird. Wahlmöglichkeiten bestehen z.B. für 

Partizipien, die entweder als eigenständiges Adjektiv/Adverb oder flektierte Verbform notiert 

werden können. Ein Faktor für Deutsch sind die zusammengesetzten Verben, die getrennt 

auftreten. Nach der Lemmatisierung werden die Lemma einfach gezählt und nach der Reihe 

geordnet.

Die Rechner haben die Voraussetzungen für Häufigkeitsstudien im Grunde verändert. 

Am Ende der sechziger Jahre und Anfang der siebziger Jahre wurden in Schweden 

bahnbrechende Studien nicht nur für Schwedisch (Allén 1970) sondern auch für Französisch 

(Engwall 1974) und Deutsch (Rosengren 1972-1977) durchgeführt. Zurzeit erleben wir eine 

zweite Revolution, da die Mehrheit aller Texte elektronisch publiziert wird und im Internet 

zugänglich ist. Die Bemühungen, mit Hilfe von Korpora die Wörter der Sprache nach 

Häufigkeit zu klassifizieren, begannen aber schon vor dem Zeitalter des Computers. Die erste 

Untersuchung für Deutsch, auf die auch heute noch referiert wird, ist die von Käding aus dem 

Jahre 1898. Im Jahre 1921 veröffentlichte Thorndike Häufigkeitsangaben für die 10 000 
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häufigsten englischen Wörter mit Hilfe eines Korpus mit nicht weniger als 4,5 Millionen 

Wörtern. Die General Service List, veröffentlicht von Michael West in 1953, ist immer noch 

eine wichtige Referenz für das Englische (Gilner 2011). 

Die Frequenzliste von Tschirner & Jones (2006) baut auf dem „in Kooperation 

zwischen dem Herder-Institut und der Brigham Young University entstandenen Korpus der 

deutschen Gegenwartssprache Herder/BYU-Korpus“ (Tschirner 2008:4) auf. Das Korpus 

„umfasst ca. 4,2 Millionen laufende Wörter, jeweils eine Million Wortformen aus 

Zeitungstexten, Sach- und Fachtexten, literarischen Texten und gesprochener Sprache sowie 

200 000 Wortformen aus Gebrauchstexten, mit „jeweils 100 Exzerpten zu jeweils 10 000 

Wortformen“. In ihrer Untersuchung wird kein Streuungsmaß, d.h. in wie vielen 

verschiedenen Texten ein Lemma vorkommt, angegeben.

Das größte und aktuellste deutschsprachige Korpus ist aber das DeReKo vom Institut 

für Deutsche Sprache in Mannheim (www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora), das aus 

einer Sammlung von Korpora mit über drei Milliarden Wörtern besteht. Auf Grund dieses 

Korpus werden DeReWo, Grundwordformenlisten in Häufigkeitsklassen, erzeugt. Weitere 

zugängliche Korpora sind das DWDS-Kernkorpus der Berlin-Brandenburgischen Akademie 

der Wissenschaften, (www.dwds.de/resource/kerncorpus/), und das LIMAS-Korpus 

(www.korpora.org/Limas/), zwar ohne Frequenzranglisten, aber mit Frequenzangaben für 

jedes Wort. Immer mehr dient natürlich das Web als ein gigantisches Korpus durch Google-

Treffer, auch wenn die Frequenzberechnungen hier undurchschaubar sind.

Trotz dieser Entwicklung haben sich die Hoffnungen der jungen Computerlinguistik, 

eine „absolute“ Frequenzwörterliste der Sprache auf objektiven statistischen Gründen 

herstellen zu können, nicht erfüllt. In den allgemeinen Anmerkungen von DeReWo (DeReWo 

2009:3) wird behauptet: „die ‚Top-N-Liste der deutschen Wörter’ gibt es einfach nicht. Die 

vielen einzelnen, für je eine bestimmte Sprachbetrachtungsperspektive angemessenen 

Ranglisten unterscheiden sich sowohl in ihrer Zusammensetzung wie auch in der Reihenfolge 

ihrer Einträge beträchtlich“. 

Gerade wie unterschiedlich die verschiedenen Listen sind, war Gegenstand einer im 

Jahre 1992 veröffentlichen Analyse von Dieter Krohn. 

2.3 Grundwortschätze

Der Grund- und Aufbauwortschatz von Tschirner (2008) ist strikt nach Häufigkeit 

zusammengestellt. Selbst sehr zeittypische Wörter wie BSE werden darin aufgelistet. In 
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anderen Listen mit pädagogischem Zweck wird aber oft die Auswahl korrigiert und ergänzt, 

weil eine Häufigkeitsliste mit dem „didaktisch wichtigen Wortschatzausschnitt der 

Alltagskommunikation nur ungenügend kongruiert“ (Krohn 1992:48). Krohn spricht vom 

„Evidenzkriterium“, also (davon dass) „kollektiv kontrollierte und bestätigte Intuition von 

Experten darüber entscheidet, welche Lexeme nach Vorgabe eines Kommunikationsrahmens 

genügend Nützlichkeit, Anwendungsbreite, Funktionsfähigkeit usw. besitzen“ (Krohn 

1992:49). Vier der sechs verschiedenen Listen (je in der Größenordnung von 2 000 Wörtern), 

die Krohn vergleicht, sind reine Frequenzstudien (Rosengren, Erk, Pfeffer, Käding), zwei 

davon sind „pragma-kommunikativ“ (Kontaktschwelle, Zertifikat, siehe Krohn 1992 für 

exakte Angaben). 

Die Schnittmenge zwischen den zwei pragma-kommunikativen Listen unter einander ist 

72 Prozent, und zwischen den frequentiellen Listen von 50 bis 62 Prozent. Die kleinste 

Schnittmenge ist die zwischen Rosengren und Kontaktschwelle, 39 Prozent. Besonders 

unterschiedlich ist die Behandlung von Komposita, die 7 Prozent der Wörter in Käding und 

Erk ausmachen, und 21 Prozent Kontaktschwelle. 

2.4 Textdeckung

Wenn die laufenden Wörter (Tokens) als graphische Wörter definiert werden, lässt sich die 

Textdeckung, also wie viel in Prozent von den Tokens in einem Text ein bestimmtes 

Frequenzintervall oder ein Grundwortschatz abdeckt, feststellen. Für das Englische ist dies 

sogar vollautomatisiert mir der General Service List/Academic Word List oder dem British 

National Corpus dank der RANGE-Software von Paul Nation 

(http://www.victoria.ac.nz/lals/staff/paul-nation.aspx) möglich. 

Für das Englische werden auch viele Studien in den vorrangigen linguistischen 

wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert. In einer rezenten Studie, mit aktuellem 

Forschungsstand, wird z.B gezeigt, dass 3 000 Wortfamilien 95,76 Prozent Abdeckung in 

Spielfilmen entsprechen, und 6 000 Wortfamilien 98 Prozent (Webb & Rodgers 2009). Es 

besteht aber große Variation zwischen verschiedenen Texttypen und verschiedenen Studien. 

Für andere Sprachen sind solche Studien seltener. Als Beispiel für nicht-englische 

Studien wird immer noch eine niederländische Studie von 1996 genannt. Darin wird gezeigt, 

dass 10 000 Wörter kaum 90 Prozent Textdeckung für Universitätstextbücher erzielt, aber mit 

Aufrechnung für transparente Komposita und Ableitungen kann die Ebene von 95 Prozent 

erreicht werden (Hazenberg & Hulstijn 1996).
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Mit der Einschränkung, dass die Angaben eigentlich nicht übertragbar sind, werden die 

Faustregeln für Englisch aber auch für andere Sprachen benutzt. 

Tschirner gibt keine Quelle für seine Behauptung an, dass 4 000 Wörter eine 

Textdeckung von 95 Prozents bedeutet. Krohn (1992:117) hat allerdings die gleichen 

Angaben: „Auf Grund der Sprachfrequenzforschung wissen wir: mit den ersten 1000 Wörtern 

unserer Sprache können wir mehr als 80% des Wortschatzes aller Normaltexte erfassen, mit 

den zweiten 1000 weiter 8 bis 10%, mit den dritten nochmals etwa 4 %, mit den vierten noch 

2 % und mit den fünften ebenfalls 2 %. Die ersten 4 000 Wörter machen somit 

durchschnittlich 95% des Wortschatzes aller Normaltexte und Alltagsgespräche aus, die 

zweiten 4 000 Wörter etwa 2 bis 3 %, alle übrigen nicht mehr als 1 bis 2 %“. Krohn stützt sich 

hier angeblich auf eine Quelle von Öhlers, aber diese ist in seinem Literaturverzeichnis nicht 

aufgenommen, und ich habe die Quelle auch nicht auf andere Weise aufspüren können. 

In einem anderen Zusammenhang behauptet Tschirner (2010:238), mit sich selbst als 

Quelle, dagegen, dass die häufigsten 8 000 Wörter ca. 87 % abdecken. Weiter im gleichen 

Text heißt es, dass „8000 bis 9000 Wortfamilien“ nötig sind „um zu lesen, und 5000 bis 7000 

Wortfamilien für ein effektives Verständnis medial gesprochener Texte (Film und Fernsehen, 

Reden, Vorträge, Diskussionen)“ (Tschirner 2010:243). Erwähnenswert ist, dass das Konzept 

bei Tschirner hier von Wort zu Wortfamilie wechselt.

Jones (2006) hat die Textdeckung für das Deutsche getestet, aber mit Teilen des eigenen 

Korpus, das den Frequenzlisten zu Grunde lag. Dieses „Zirkelverfahren“ riskiert die Zahlen 

zu überschätzen, und sagt eigentlich nur etwas über die interne Struktur des Materials aus, 

und wenig über die Gültigkeit für den Texttyp im Allgemeinen. Zahlen werden nur für die 

ersten 2 000 Wörter (aufgeteilt auf die ersten und zweiten 1000) angegeben: Konversation 

82,6+4,4=87,0 %. Literatur 72,0+5,4= 77,4 % , Zeitungstext 64+6,5=70,5 %, Akademischer 

Texte 65,4+7,8=73,2 %. Jones gibt hier keine Referenzen an andere Studien.

2.5 Textverständnis

Die Textdeckung kann, auch wenn das Maß grob ist und an sich nicht viel aussagt, 

mechanisch auf quantitativen Grundlagen kalkuliert werden. Das Textverständnis ist aber ein 

komplexes Konzept. Was ist damit gemeint? Einen allgemeinen Eindruck vom Text zu 

bekommen, den Inhalt weiterzugeben, Inhaltsfragen zu beantworten oder den Text richtig 

übersetzen zu können? Wie misst und beurteilt man das? Und für welche Leser, welche Texte 

und zu welchen Lesezwecken?
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Immer wieder werden die Angaben von 95 Prozent und 98 Prozent Textdeckung für 

Textverständnis genannt. Tschirner sagt z.B. 95-97 Prozent. Hierfür gibt es aber laut Webb & 

Rodgers (2009) nur vier Studien. Laufer (1989) ist die Urheberin der 95 Prozent, operativ 

definiert als 55 Prozent richtige Antworten in einer Leseverständnisprüfung. Die 98 Prozent 

stammen aus der Leseverständnisstudie von Hu & Nation (2000). Für Hörverständnis gibt 

Bonk (2000) „weniger als 95 Prozent“ an, während die Schlussfolgerungen von Carver (1994) 

98-99 Prozent sind.

Seitdem ist eine größere Studie von Laufer & Ravenhorst-Kalovski (2010) erschienen, 

in der die Schlussfolgerung 98 Prozent ist, und die 95 Prozent der eigenen Studie von 1989 in 

neuem Licht gesehen wird. In einem noch rezenteren Artikel wird das Niveau von 98 Prozent 

bestätigt, und dazu der in früheren Studien angenommene Schwelleneffekt widerlegt 

(Schmitt u.a. 2011).

In anderen Zusammenhängen werden Hirsch & Nation (1992) mit 97-98 Prozent für 

„reading for pleasure“ zitiert, aber diese Studie enthält keine Leseverständnisuntersuchung, 

sondern ist nur eine Textdeckungsstudie. Nation (2006) dient als Quelle für die Behauptung, 

dass ein viel höheres Niveau für gesprochene als für geschriebene Texte gebraucht wird.

Die niedrigste Grenze, die genannt wird, ist 90 Prozent. Diese wird von Fält (1995), in 

seinem Fall für Russisch, „Frustrationsgrenze“ genannt, unter welcher man laut ihm nicht 

einmal mit Hilfe eines Wörterbuches lesen kann.

Laut dieser Studien, die sich in die Faustregel von 90, 95 und 98 Prozent umgewandelt 

haben, könnte man also einen Text verstehen, auch wenn jedes zehnte, 20. oder 50. Wort 

fehlt. Das einzige Prozent zwischen 98 und 99 Prozent kann einem vielleicht nicht 

entscheidend vorkommen, aber mit 99 Prozent handelt es sich um jedes 100. Wort, uns damit 

um doppelt so viele.

2.6 Intralinguale und interlinguale Faktoren

In der Testmethodik von Hu & Nation (2000) werden einige Wörter mit „nonsense words“ 

ersetzt. In anderen Artikeln, z.B. Cobb (2010), werden die unbekannten Wörter mit 

Leerstellen illustriert. Ein nicht im Voraus gelerntes oder bewusst gekanntes Wort im Text ist 

aber nicht mit einem blinden Fleck gleichzusetzen. Es kann im Wort selbst Hinweise geben, 

die dem Leser helfen, das Wort trotzdem zu verstehen.
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Ein intralingualer Faktor für das Wortverständnis besteht, wenn man es dank einer 

Verbindung zu einem anderen Wort der gleichen Sprache verstehen kann; ein interlingualer 

Faktor, wenn man es dank der Ähnlichkeit eines Wortes in einer anderen Sprache versteht.

2.6.1 Wortfamilienkonzept

Die Zahlen in den oben genannten Studien beziehen sich manchmal auf Wörter in der 

Bedeutung Lemma, in den englischen Studien aber meistens auf so genannte Wortfamilien, 

auch wenn dort word steht. Die theoretische Grundlage für das englische 

Wortfamilienkonzept ist in Bauer & Nation (1993) zu finden, in dem Präfixe und Suffixe in 

sieben verschiedenen Stufen aufgelistet werden. Es kommt jedoch selten klar zum Ausdruck, 

wie die Wörter in der Praxis zu Wortfamilien reduziert werden, aber das Grundprinzip ist, 

dass jedes andere Wort in der gleichen Wortfamilie verstanden werden sollte, wenn eins 

schon bekannt ist. Eine Faustregel laut Milton (2009:12) ist, dass man die Anzahl Lemma 

erhält, wenn man die Anzahl von Wortfamilien mit 1,6 multipliziert. 

Gerhard August (2009) hat, auf Grundlage seiner früheren theoretischen Überlegungen, 

ein komplettes Wortfamilienbuch für Deutsch ausgearbeitet. Hier gilt das Kriterium 

Motiviertheit bei der Wortbildung, das heißt aber nicht, dass die Wörter in einer solchen 

Wortfamilie damit spontan begriffen werden. 

2.6.2 Kompositatransparenz

Die Komposita sind dank der spezifischen deutschen Wortbildungsmuster in dieser Studie 

besonders relevant. Meine Hypothese ist, dass eine bedeutende Anzahl von Komposita 

transparent ist, d.h. dass solche Wörter in ihren Bestandteilen verstanden werden können. 

Dieser Faktor wird für die Restmenge nicht abgedeckter Wörter erforscht. In einigen 

Textdeckungsstudien wird der Transparenzeffekt berücksichtigt, z.B. für Niederländisch 

(Hazenberg & Hulstijn 1996).

2.6.3 Kognateneffekt

Ein Kognat, eine Lehnübersetzung aus dem Englischen „cognate“, wird in sprachhistorischen 

und psycholinguistischen Studien unterschiedlich definiert (Sunderman & Schwarz 2008). In 

meiner Studie wird es verstanden, dass ein Kognateneffekt besteht, wenn der Leser die 

Bedeutung eines sich im Kontext befindenden Wortes dank einer Ähnlichkeit zu einem 

etymologisch verwandten Wort in einer anderen bekannten Sprache erfassen kann.
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Keine von den mir bekannten Textdeckungsstudien hat den Kognateneffekt 

berücksichtigt, und dieser interlinguale Faktor wird hier als Grundlage für zukünftige Studien 

erforscht. 

3. DIE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

3.1 Methodische Einführung

3.1.1 Die Wahl der Textquelle

Die für diese Untersuchung gewählte Textquelle ist ein Hörfunkprogramm mit dem Titel 

„Wohlstand ohne Wachstum?“ von Beate Krol. Die Erstausstrahlung fand am 20.01.2011 um 

8.30 Uhr im Rahmen der Serie SWR2 Wissen statt, und wurde danach im Archiv von 

SWR.de zum Zuhören online oder Herunterladen, inklusive des kompletten Manuskripts, 

zugänglich gemacht.

Die Gründe für diese Wahl sind die folgenden: 

– Das Hörfunkprogramm ist ein gewöhnlicher Texttyp, der allerdings in den 

Frequenzkorpora weniger vertreten ist, die aber oft, wie der Fall für Jones & Tschirner 

(2006), anstreben, sowohl schriftliche als mündliche Quellen abzudecken. Als sorgfältig 

recherchiertes und inszeniertes Hörfunkprogramm kann man es zwischen einem spontanen 

Gespräch in der Öffentlichkeit („medial gesprochene Texte„ laut Tschirner (2010:243) und 

dem Texttyp „Zeitungsartikel“ oder „populärwissenschaftliches Buch“ einordnen. Das Thema 

ist wirtschaftlich aber nicht besonders fachspezifisch, und auf jeden Fall an das breite 

Publikum gerichtet.

– Dieses Programm ist ein authentischer Text für Deutschsprachige, aber auch höchst 

relevant für Lerner. Es könnte ohne Weiteres als Unterrichtsmaterial auf fortgeschrittener 

Ebene genutzt werden, z.B. für Wirtschaftsstudenten, nicht zuletzt wegen des polemischen 

und antikapitalistischen Themas, welches dank des Kontrasts zum Lernpensum dieses 

Studiengangs zu lebhaften Diskussionen führen könnte. In dieser Reihe von 

Hörfunkprogrammen gibt es auch reine Vorlesungen über verschiedene Themen, besonders 

relevant für Studenten, die sich auf ein ERASMUS-Semester in Deutschland vorbereiten.

– Dank des festen Formats der 27-28 Minuten Sendezeit, und eines stets (unter 

Urheberschutz) elektronisch zugänglichen Manuskripts, könnte sich die Untersuchung mit 

einem vergleichbaren Text wiederholen lassen, dazu mit einem vollständigen Text, im 
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Gegensatz zu den Exzerpten mit denen Tschirner & Jones arbeiten. Somit könnte die 

inhärente Variation der Ergebnisse in Form von Standardabweichung festgestellt werden. 

Wenn z.B. die Textdeckung in einer Reihe von Texten 70, 90, 84, 53 Prozent ausfallen würde, 

werden viel mehr Texte benötigt, um einen zuverlässigen Durchschnitt feststellen zu können, 

als wenn der Ausfall z.B. 88, 93, 91, 90 Prozent betragen würde.

3.1.2 Die Frequenzquelle

Da das Ziel dieses Aufsatzes darin besteht, die Behauptung von Tschirner zu prüfen, dass 

4 000 Wörter einer Textdeckung von 95 Prozent entspricht, kam selbstverständlich keine 

andere Frequenzquelle in Frage, als das von ihm selbst in Zusammenarbeit mit Randall Jones 

entworfene Frequenzverzeichnis (Jones & Tschirner 2006). Auf den folgenden Seiten dieser 

Arbeit wird dieses JT4K genannt, wobei K für Kilo, also Tausend, steht, eine übliche 

Bezeichnung in der englischen Fachliteratur zu diesem Thema. 4 000 auszuschreiben wäre 

etwas irreführend, da die Liste tatsächlich 4 034 Wörter enthält. Tschirner selbst bezeichnet 

die ersten 2 000 Wörter in dieser Reihe als „Grundwortschatz“, die restlichen ungefähr 2 000 

Wörter bezeichnet er als „Aufbauwortschatz“. Deshalb wäre die richtige Bezeichnung 

„Grund- und Aufbauwortschatz“ für die Gesamtheit der 4 034 Wörter, eine jedoch viel zu 

aufwändige Bezeichnung in diesem Kontext.

Eine Alternative für eine Textdeckungsstudie mit einem anders formulierten Ziel könnte 

z.B. die DeReWo-Liste sein, die den großen Vorteil hat, immer aktualisiert und in 

elektronischer Form herunterladbar zu sein. Um die Liste von Tschirner bearbeiten zu 

können, musste ich zuerst die 4 034 Wörter nacheinander abschreiben.

Ausgehend von der pädagogischen Idee, dass man eine Anzahl von Wörtern 

systematisch lernen soll, um dann für Kommunikation bereit zu sein, könnten auch „pragma-

kommunikative“ (mit der Terminologie von Krohn) Grundwortschätze für einen solchen Test 

in Frage kommen.

3.1.3 Die Datenbank

Die Analyse wurde durch eine schon existierende Datenbank ermöglicht, die ich selbst 

zusammen mit russischen Linguisten in der Firma Scriptum International AB in den 

neunziger Jahren entwickelte. Diese Datenbank wurde in der einfachen Software Microsoft 

Access entwickelt, und ist damit mit anderen Microsoft-Produkten wie Word und Excel 

kompatibel. Sie wurde ursprünglich für ein russisch-schwedisches elektronisches Wörterbuch 

konzipiert, wurde aber danach um eine Reihe von Sprachen erweitert, um als allgemeine 



11

Grundlage für Maschinenübersetzung und pädagogische Anwendungen dienen zu können 

(Winnerlöv 2001).

3.1.4 Die Bearbeitung

Das Manuskript wurde im Word-Format heruntergeladen. Der sämtliche Metatext wurde 

gestrichen, z.B. Einführung mit Urheberanweisungen und Werbung, alle Ansageangaben, wie 

„Regie:“, „Sprecherin:“, „O-Ton X“ und sämtliche Namen, die nicht ausgesprochen wurden. 

In einigen Fällen ist der tatsächlich gesprochene Text im Vergleich zum Manuskript etwas 

gekürzt worden, dann aber ist der weggefallene Text (fast immer) in Klammern gesetzt. Die 

anderen Abweichungen sind unbedeutend, etwa ein extra „schon“. Der hier analysierte Text 

entspricht genau was tatsächlich im Programm gesprochen wurde. Deshalb ist eigentlich der 

Begriff „Transkription“ mehr geeignet als „Manuskript“.

Die Anzahl von laufenden Wörtern (Tokens) wurde schlechthin als die Anzahl von 

graphischen Wörtern mit der Funktion „Word count“ berechnet (3468). Zusammengesetzte 

Wörter mit Bindestrich werden richtig als ein Wort gezählt, z.B. Laptop-Deckel und 3-D-

Drucker. Davon ausgehend, dass Lemmata, die aus mehreren graphischen Wörtern bestehen, 

im Deutsch eine Seltenheit sind, wurde von dieser Möglichkeit abgesehen. Eine 

schwerwiegendere Schwachstelle, die meine Studie mit fast allen anderen 

Textdeckungsstudien teilt, ist die Nicht-Berücksichtigung von Mehrwortsausdrücken, z.B. 

Idiomen. 

Die häufigsten Funktionswörter wurden mit der Funktion „Find/Replace“ aus dem Text 

entfernt, und die Anzahl der jeweiligen flektierten Wortform notiert (z.B. der, das, die, den, 

des, dem, denen), so auch die flektierten Formen von Hilfsverben (sein, haben, werden). 

Verschmelzungen mit Artikeln (im, zur, vom) wurden jeweils als ein Token berechnet und als 

Präposition eingestuft (was eigentlich hier keine Rolle spielt, weil sie beide Funktionswörter 

im ersten Frequenzband sind). Auf diese Weise wurden 1860 Formen entfernt, und der Rest 

wurde in eine Datei in Access übertragen.

Alle unflektierten Formen wurden direkt an das jeweilige Lemma gekoppelt. Die 

anderen wurden manuell an die Hauptform lemmatisiert, mit dem Text als Referenz in allen 

Zweifelfällen, z.B. Umwelt-, die als Umweltschutz (von Umwelt- und Naturschutz) 

lemmatisiert wurde. Ein Problempunkt sind die zusammengesetzten Verben, wobei die 

Partikel und das Hauptwort getrennt gerechnet wurden, und erst bei einem späteren 

Durchgang des Textes aufgenommen wurden. Einige Fehltreffer wurden bei der Kontrolle der 

gedeckten Lemmata entdeckt, z.B. Steuern, also der Plural von Steuer, die zuerst als ein extra 
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Token vom Verb steuern notiert wurde. In einem deutlichen Fall ist das Manuskript 

korrigiert, Engeneering zu Engineering. In einem weniger deutlichen Fall in Zeiten der 

Rechtschreibreformen, Vorlieb in vorlieb nehmen/vorliebnehmen, wurde das Wort so wie im 

Manuskript gelassen.

Von den 3468 Tokens waren 86 Namensformen (oder eher gesagt Bestandteile von 

Namen, Club of Rome und Open Design City jeweils drei Tokens, Angela Merkel und Irmi 

Seidel jeweils 2) und 37 Ziffern, inklusive einigen Fällen in denen die Zahlen ausgeschrieben 

waren (zwei, neun, zwölf, die nicht weniger Ziffern sind weil die so transkribiert wurden), das 

ausgeschriebene minus blieb aber ein Token. Dahingegen wurden einige beschreibende 

Namensformen (Bundesfamilienministerium, Wachstumsbeschleunigungsgesetz, 

Postwachstumsgesellschaft) hier als normale Wörter behandelt.

3.2 Die quantitative Textdeckung

Die Tokens mit Treffern in JT4K verteilen sich wie folgt auf die Frequenzintervalle:

Frequenzband Tokens Textdeckung
1- 1000 2590 74,7%
1001-2000 232 6,7 %
2001-3000 87 2,5 %
3001-4034 69 2,0 % 

Insgesamt 2978 85,9 %

Ziffern 86 2,5 %
Namen 37 1,0 %

89,4%

Außerhalb 367 10,6%

Insgesamt 3468 100 %

Die Textdeckung netto ist also 85,9 %, brutto mit Ziffern und Namensformen, eine üblichere 

Berechnung: 89,4 %. Dieses bedeutet 367 Tokens außerhalb von JT4K, verteilt auf 308 

unikale Lemmata (fachsprachlich: Types). Insgesamt gibt es im Text 976 Types. Also 

gehören nur 69 Prozent aller Types im Text zu JT4K, auch wenn die Textdeckung auf Grund 

von Tokens fast 90 Prozent ist.

Die Verteilung auf Wortarten ist nicht unkompliziert, weil einige Types, die dazu 

häufige Tokens sind, gleichzeitig zu verschiedenen Wortarten gehören (z.B. gleich, erst, rein). 

Die interessante Dimension in diesem Zusammenhang ist aber die zwischen einerseits 
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Inhaltswörtern/Autosemantika und andererseits Funktionswörter/Synsemantika. Wenn man 

die Substantive, die Verben und die eindeutigen Adjektive als Inhaltswörter rechnet, und alle 

anderen als Funktionswörter (Überschätzung durch deutliche „Inhaltsadverben“ wie 

beispielsweise, normalerweise, möglicherweise, Unterschätzung durch adverbial benutzte 

Adjektive, z.B. ganz) einstuft, sind 1 385 Tokens Inhaltswörter und 1 960 Tokens 

Funktionswörter, d.h. fast 60 Prozent. Unter den Inhaltswörtern gehören nur 73,6 % von den 

Tokens in JT4K, also mehr als jede vierte „Inhaltstoken“ gehört zur Restmenge. Unter den 

Funktionswörtern befinden sich nur voran, heran, infolgedessen, die alle drei transparent im 

Verhältnis zu anderen Funktionswörtern sind, außerhalb von JT4K.

3.3 Die qualitative Analyse der Restmenge

Die zweite Stufe der Untersuchung besteht darin, die Restmenge von Wörtern, die nicht in 

JT4K enthalten sind, für den intralingualen Transparenzeffekt und den interlingualen 

Kognateneffekt zu analysieren, mit Ausgangspunkt von der Hypothese, dass sie keine blinden 

Flecken ausmachen, wie es normalerweise in diesen Studien angenommen wird, sondern 

vielleicht trotzdem verstanden werden können. 

Für diese Wörter sehe ich spontan folgende drei Kategorien: 

1. Wörter mit einer Wurzel, die nicht in JT4K enthalten ist. Sie werden direkt für den 

Kognateneffekt getestet. 

2. Komposita, die verständlich sind, wenn sie transparent gebildet sind, vorausgesetzt, dass 

man die Morphembestandteile versteht. Die Morphembestandteile können in JT4K enthalten 

oder vom Kognateneffekt betroffen sein.

3. Abgeleitete/präfigierte Wörter. Mitglied einer Wortfamilie, in der ein anderes Wort in 

JT4K mit inbegriffen ist.

3.3.1 Morphologisch einfache Wörter - Kognateneffekt

Zuerst analysiere ich die Wörter mit einem einzigen lexikalischen Morphem. Einige von 

diesen können auch als Wortfamilienmitglied auf ein Wort in JT4K zurückgeführt werden, 

aber ich nehme an, dass der Kognateneffekt stärker ist oder mindestens zuerst wirkt. 

Folgende Wörter haben meiner Meinung nach ein offensichtliches schwedisches 

Kognat: Archiv, Benzin, destabilisieren, Diamant, Dissertation, erodieren, Expansion, 

expansiv, faktisch, Fantasie, Faszination, Fazit, Fixierung, fossil, Gift, hungern, inklusive, 

Kantine, Konstitution, konstruktiv, lecker, montieren, Nische, pessimistisch, Ode, Opus, 
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Pionier, Plastik, Potential, produktiv, prognostizieren, prominent, raffiniert, Relevanz, 

reparieren, repräsentativ, resignieren, schick, Soziologe, spektakulär, Stagnation, veritabel.

Einige von diesen sind vielleicht nicht für allen Schweden bekannt, z.B. Ode, Opus,

aber in diesem Fall wären sie genau so unbekannt auf Deutsch für Deutsche mit 

entsprechendem Bildungsniveau. Andere Wörter, wie Kantine und hungern, haben einen 

breiteren Anwendungsbereich auf Deutsch, so wie die aus dem Deutschen entlehnten Wörter 

flott und kaputt, aber das Kognat liegt in der Form so nahe, dass eine Koppelung 

unvermeidlich ist, und die schwedische Bedeutung gibt ausreichend Hinweise für die auf 

Deutsch gemeinte Bedeutung.

In Bezugnahme auf das Englische können sicherlich weitere Wörter verstanden werden: 

Download, Notebook, Think-Tank, Empire, Exit, Community, Motherboard, recyceln. 

Seltenere und schwierigere Wörter mit englischen Kognaten sind Subsistenz, exorbitant.

Weitere Kognaten wie sägen-såga, meistern-bemästra, schnattern-snattra sind 

vielleicht als Einzelvokabeln schwierig zu fassen, aber ich schätze, dass sie im Kontext 

unverkennbar sind; so sicherlich Gans-gås. Das Tier in der einleitenden Anekdote könnte 

kaum ein anderes Tier als eine Gans sein und könnte auch erraten werden, auch wenn das 

Wort nicht verwandt wäre. Eine weitere Reihe: bedingt-betingad, glitzern-glittra, frieren-

frysa, drucken-trycka, pflanzen-plantera, Tropf-droppe könnte erfasst werden, wenn der 

Lerner sprachhistorische Kenntnisse über die germanischen Lautverschiebungen besitzt, was 

keine unrealistische Annahme für einen Studenten auf Universitätsebene darstellt.

Kladde wird unvermeidlich an das Kognat kladd gekoppelt, aber auf Deutsch ist die 

Bedeutung nicht nur „utkast, kladd“ sondern auch „manuskript“, ein potentieller falscher 

Freund, allerdings kaum in diesem Kontext. Sucht/süchtig „sjukligt begär“ ist ein Kognat zu

dem auf Schwedisch umgangssprachlichen sukta, was möglicherweise ausreichende 

Anhaltspunkte zur jeweiligen Bedeutung gibt. Rendite ist Kognat mit ränta, hier in der 

Bedeutung „avkastning“, wahrscheinlich ein Fall, wo das Kognat nicht wirkt. Ex und hopp

gibt es einzeln auch im Schwedischen, aber nicht in dieser Verbindung, die jedoch nicht 

schwer zu begreifen ist, besonders nicht im Kontext.

Dass Laie Kognat zu lekman ist kann man einsehen, wenn explizit auf das lateinische 

Etymon laicus hingewiesen wird, welches aber spontan kaum zu erfassen ist. Bröckeln ist ein 

entferntes Kognat zu bräcklig, und kaum zu erkennen. Im Wort Habilitation kann man 

möglicherweise habil erahnen, für die aktuelle Bedeutung wird aber eingehendes kulturelles 

Wissen verlangt. 
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Nur für vier Wörter sehe ich überhaupt kein Kognat: Ast, Delle, trudeln, schlittern. Für 

diese Untermenge ist der etymologisch nachweisbare Kognatenanteil also weit über 90 

Prozent. Wie hoch der Anteil an tatsächlich wirksamen Kognaten im Einzelfall ist, ist 

natürlich eine andere Frage.

3.3.2 Komposita – Substantive

Komposita können aus allen Wortarten bestehen. Da sie allerdings hauptsächlich aus 

Substantiven bestehen, werden die Wörter dieser Wortart deshalb getrennt analysiert. 

Komposita können theoretisch auf einer Skala zwischen lexikalisiert (und damit 

intransparent) und motiviert (und damit transparent) eingeordnet werden. Meine Hypothese 

ist, dass diese Verteilung mit der Frequenz korreliert. Je häufiger, desto wahrscheinlicher, 

dass ein Kompositum lexikalisiert ist. Da wir uns hier schon auf einer Frequenzebene ab 

4 000 befinden, sollten wir uns zum größten Teil auf der transparenten Seite befinden.

Einige Wörter sind lexikalisiert, wenn auch ziemlich durchsichtig, und auf einer Weise, 

die für schwedische Lerner nicht offensichtlich ist: Kehrseite, Brennstoff, Werkstoff, Erdöl, 

Schwachstelle, Sollbruchstelle, Betriebswirt. Eine weitere Reihe ist allgemein nicht deutlich 

transparent aber steht in Übereinstimmung mit dem Schwedischen: Wohlstand, Spielraum, 

Baumarkt, Sandkasten, Sozialsystem, Lebensstil, Kühlschrank, Regierungserklärung, 

Bruttoinlandsprodukt, Kapitalgesellschaft, Datenbank, Staatsschuld, Zeitachse.

Am anderen Ende der Skala sehe ich solche Wörter, die keine Nachschlagewörter –

nicht einmal in Duden Online – sind; insgesamt 46 Wörter. Wenn ein Wort in solch einem 

Programm für ein breites Publikum benutzt wird, kann man davon ausgehen, dass es keine 

kryptische Bildung oder schwer zu begreifender Fachterm ist, sondern dafür gedacht ist, von 

einer Mehrheit von Deutschen direkt begriffen zu werden. Eine Anzahl von diesen Wörtern 

könnten als Ad-hoc-Komposita/ Gelegenheitsbildungen/ Okkasionalismen eingestuft werden. 

Einige sind spezifische Wörter, aber selbsterklärend, und wären vielleicht in einem noch 

größeren Wörterbuch als dem Duden enthalten: Plastikschaufel, 9-Nadel-Drucker, 

Bauanleitung, Rednerpodium, Laptop-Deckel, Produktdesigner, Finanzpolitiker, 

Wirtschaftspolitiker, Entlüftungsschlüssel, Gänsestall, Hauptplatine, Stiftungsgemeinschaft,

Umsatzkurve, Veränderungsdruck, Alarmstimmung, Nachfragebelebung. Transparente 

Diminutive, wie Apfelbäumchen, sind selten in Wörterbüchern enthalten.

Folgende Wörter haben ein zweites Glied, welches mit anderen Wörtern aus mehreren 

und breiten Wortfeldern kombiniert werden kann: Ressourcenverbrauch, Rohstoffverbrauch, 

Kunststoffmischung, Materialqualität, Sortenreinheit, IT-Gerät, Kontraktionsgedanke,
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Kaufkraftmehrung, Imbissversorgung, Gesundheitssektor, Industriehistoriker, 

Wirtschaftsgeschichtsschreibung, Verbrauchsstatistik. Auch das erste Glied hat große 

kombinatorischen Möglichkeiten: Kleinindustrie, Mittelindustrie. 

Das Grundthema „Wachstum“ spiegelt sich in einer Reihe von Wörtern wider: 

Wachstumslogik, Wachstumszwang, Wachstumskritiker, Wachstumsgesellschaft, 

Wachstumsdruck, Wachstumsspirale, Wachstumsziel, Wachstumsbeschleunigung.

Wörter die sogar zur Neologismen werden könnten: Klimaflüchtling, Hightech-

Heimwerkern, Schwachstellen-Engineering, Postwachstumsgesellschaft, 

Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Verbrauchsgesellschaft, Subsistenzarbeit.

Die übrigen 60 sind auch ziemlich transparent zusammengesetzt: Absatzmarkt, 

Abwrackprämie, Alterssicherung, Anfangszeit, Arbeitgeberverband, Arbeitsplatzverlust, 

Bauwirtschaft, Bruttoinlandsprodukt, Eigenarbeit, Erfolgsbuch, Erfolgsgeschichte, 

Erfolgsmodell, Expansionsdrang, Fachrichtung, Fertiggericht, Forschungsinstitut, 

Gebrauchsgegenstand, Geschichtsbuch, Gesundheitssystem, Grundwahrheit, Handelsmacht, 

Handelsstadt, Hausfassade, Haushaltskonsolidierung, Herstellungskosten, Holzindustrie, 

Industriedesigner, Industriegeschichte, Jahresetat, Kapitalgesellschaft, Krisenbewältigung, 

LCD-Monitor, Lebensform, Lebensmittelpreis, Lebensstandard, Lebenszeit, 

Luftverunreinigung, Lösungsansatz, Lösungsvorschlag, Naturschutz, Nutzungsgebühr, 

Polohemd, Privatleute, Rednerpult, Selbermachen, Steuereinnahmen, Suchterkrankung, 

Umweltkosten, Umweltschäden, Unternehmensanteil, Wachstumsförderung, Wachstumsrate, 

Weltreich, Wirtschaftsforschung, Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftswachstum, 

Wirtschaftswissenschaftlerin, Zeitachse, Zeitdifferenz, Zinszahlung.

Bestandmorpheme der Komposita

Wenn ein Wort als transparent zu bezeichnen ist, sollte man dieses entziffern können, 

vorausgesetzt man kennt die Bestandmorpheme. Wie sieht es denn mit den oben aufgelisteten 

Komposita aus?

Nach der Zerlegung der 46+60 Wörter entstanden 224 „neue“ Tokens, die 168 Types 

entsprechen. Von diesen landen 44 Tokens/43 Types außerhalb von JT4K. Einige sind schon 

analysiert worden (Gans, Historiker).

Folgende haben ein schwedisches Kognat: Alarm, Finanz, Podium, Pult, Ressourcen, 

werken, Sorte, Stall, Spirale, Logik, Plastik, Prämie. Für andere Wörter aus dem Englischen, 

auch wenn diese im Schwedischen gebraucht werden, ist eher das englische Kognat zu 
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nennen: Engineering, Polo, Hightech, Designer, Laptop, IT, sowie für die Fachwörter: 

Kontraktion, Expansion, Konsolidierung. 

Begreifbar dank der Wortfamilie: Verunreinigung, Reinheit, Belebung, Mehrung, 

Drucker, Redner. Drang in Expansionsdrang habe ich weder als transparent zu drängen

eingestuft, noch als Kognat zu tränga/trång, aber in der Verbindung mit Expansion ist es 

wahrscheinlicher, dass die Lerner das Wort entziffern können, als wenn es einzeln auftritt.

Haupt ist ein interessanter Fall. Das einfache Wort, das Kognat zu Schwedisch huvud

und Englisch head ist, aber in den meisten Anwendungen von diesen Wörtern mit Kopf

vertreten ist, ist nicht in JT4K enthalten, dahingegen z.B. Hauptstadt, hauptsächlich. 

Kontextbespiele

Schaufel und Deckel, mit den Kognaten skyffel und täcka, sind einzeln nicht einfach zu 

entziffern, werden aber deutlicher in den Komposita, und umso mehr im Kontext: „sei es der 

abgebrochene Laptop-Deckel, das beschädigte Handy oder die Plastikschaufel für den 

Sandkasten.“ Rate, mit englischem Kognat, ist im Kontext unverkennbar: „Tatsächlich ist die 

Wachstumsrate 2010 gestiegen. Von minus 4,7 auf 3,6 Prozent.“. Sucht und Subsistenz gab es 

schon vereinzelt im Text, aber sie wurden eigentlich durch ihre mehr erklärenden Komposita: 

Suchterkrankung und Subsistenzarbeit eingeführt.

Weitere Beispiele, in denen der Kontext helfen kann: Etat und Platine sind zwei 

Wörter, die vielleicht bekannt klingen, deren Bedeutung jedoch isoliert unvorhersagbar ist. 

“Platine, Motherboards - das sind die Hauptplatinen eines Computers.“ „Das sind zwei 

Milliarden mehr als der Jahresetat des Bundesfamilienministeriums.“

Die Abwrackprämie war für die deutschen Zuhörer im Januar 2011 sicherlich ein 

bekannter Ausdruck, aber auch jemand, der davon niemals gehört hat, kann aus dem Kontext 

erschließen, worum es geht. „Eine weitere spektakuläre Maßnahme zur 

Wachstumsbeschleunigung war die Abwrackprämie für Autos, die älter als neun Jahre 

waren.“

3.3.3 Abgeleitete Substantive

Folgende Wörter haben ein Wortfamilienmitglied in JT4K: Rentner, Verbilligung, 

Verteuerung, Herausgeberin, Verlierer, Verbrauch, Zufriedenheit, Verknappung, 

Vermassung. Zweifelsfall Heizung, transparent im Verhältnis zu heizen aber weniger zu heiß

(das Wort im JT4K). Kognaten sind für Anstiftung-anstiftan, Vorsorge-försorg, auch Ausweg

und Umbau, vorhanden, aber hier ist der Transparenzeffekt wahrscheinlich stärker als der 
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Kognateneffekt. Vorlieb steht, wenn auch weit hergeholt für förkärlek: („Ihr habt bisher zwei 

Polohemden gekauft und ihr werdet künftig mit einem Vorlieb nehmen müssen.“). 

Wahrscheinlich schwierig zu zerlegen: Entzug, Ausstieg, Abwechslung, Ausgrenzung.

Ein interessanter Fall ist Unrast: Als neue Einzelvokabel ist das Wort meiner Meinung 

nach unmöglich zu deuten. Im jeweiligen Kontext („Es besteht auch die Gefahr auf soziale 

Unrast, mehr soziale Konflikte, mehr Ausgrenzung, ja, bis hin zu politischen Extremen, sei es 

links oder sei es rechts.“), würde ich sagen, dass viele die Bedeutung „oro“ erraten könnten 

auch wenn Unrast durch eine Leerstelle ersetzt worden wäre. Außerhalb einer Testsituation 

gibt es aber immer das Wort im Klartext, und im Kontext kann ein analytischer Lerner 

einsehen, dass es sich um das verneinende Präfix Un- handelt. Der Schwede kann hier das 

Kognat rast sehen, und auch wenn „orast“ kein schwedisches Wort ist, liegt das Konzept oro

nahe. Gleichzeitig gibt es das englische Kognat unrest. Nach dem Kognatenmaß von Milton 

(2009:39), wo nur die Buchstaben gezählt werden, handelt es sich um ein sehr naheliegendes 

Kognat, weil nur ein Buchstabe aus sechs unterschiedlich ist (was übrigens wegen des 

zentralen Vokals a/e gestellt in Frage werden kann). Es ist anzunehmen, dass der Schwede 

dieses englisches Wort schon kennt, aber wegen dem psycholinguistischen Abstand (Siehe 

z.B. Otwinowska-Kasztelanic 2010), erwartet er kaum, dass das englische Wort näher als das 

schwedische liegt. Hier sehen wir also ein komplexes Zusammenspiel zwischen mehreren 

Faktoren bei der Deutung.

3.3.4 Präfigierte Verben

Eine komplexe Klasse sind die präfigierten Verben. Da ich in dieser begrenzten Untersuchung 

keine andere Wahl hatte, als bei dem einfachen Prinzip graphisches Wort=Token zu bleiben, 

entsteht eine Fehlerquelle für rund 10 präfigierte Verben, die im Text getrennt auftreten, und 

die bei der Lemmatisierung nicht unvermeidlich auftraten, wie beutet ... aus, da beuten nicht 

im meiner deutschen Referenzliste vorkommt. Jedoch sind fast alle ohnehin als Lemma in 

JT4K vertreten: vorschlagen, aussetzen, vorwerfen, zurückführen, aussehen. Wegwerfen gibt 

es in JT4K nicht, ist aber schon transparent. Ankurbeln gibt es nicht in JT4K, entweder 

zusammengesetzt noch als einfaches Verb kurbeln. Für veranschaulichen hilft kaum 

anschauen, und anschaulich ist nicht in JT4K. Lexikalisiert in einer Weise, die nicht 

durchsichtig für einen Schweden ist: verwöhnen.

Die meisten der übrigen Wörter sind schon möglich zu deuten, folgende mit einer 

entsprechenden Bildung im Schwedischen: auffressen, umrüsten, umbauen, runterladen, 

ausdrucken, zurückzahlen, reinspielen, abzahlen. Das gilt auch für verschreiben, verschonen.
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Möglicher Wortfamilieneffekt mit den Präfixen er-, ver-, be-: ermutigen, verzinsen, 

beschädigen, vervielfachen, erwirtschaften, errechnen. Schrott und Steppe sind zwar nicht im 

JT4K enthalten, sind aber Kognaten, deshalb sollte verschrotten und versteppen gedeutet 

werden können, mindestens im Kontext. Das schwierige Präfix ent-, hier aber in der 

Hauptbedeutung, entschärfen, entwerten. Konkrete Deutungen sind: mitdenken, 

mitbegründen, abfallen, hineintragen, niedersinken, zurückschrecken, teilhaben.

Hochkommen und überschlagen scheinen auch konkret zu sein. Hier hilft der Kontext 

aber kaum: „Die Zeitachse ist sehr, sehr kurz, wir reden im Grunde von 10, 20 Jahren, wenn’s 

hochkommt und dann werden viele Dinge sich geradezu überschlagen.“

3.3.5 Komplexe Adjektive

Folgende Wörter habe ich als transparent und verständlich eingestuft, dank eines 

Wortfamilienmitglieds im JT4K oder Kognats: millionenfach, fortschrittsfeindlich, langlebig, 

computergesteuert, energieintensiv, sogenannt, zivilgesellschaftlich, handwerklich, 

eindrucksvoll, massenhaft, durchkalkuliert, veränderbar, unvorstellbar, ungesund, 

übermäßig, umweltverträglich, vielbeachtet, und mit Fragezeichen: konkurrenzfähig, 

knallhart. 

Weil trügen, Krebs oder verschwenden nicht im JT4K sind, betrachte ich trügerisch, 

krebsartig, verschwenderisch als unbekannt. Schlüssel und Schloss sind beide in JT4K, 

schlüssig ist dafür aber nicht verständlich. Für erschwinglich und versiert sehe ich keine 

Anhaltspunkte. Ich stelle auch in Frage, ob widersinnig und unterschwellig für Schweden 

transparent sind. Um Schwarz-Gelb zu begreifen braucht man kulturelles Wissen.

3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die rohe Textdeckung von knapp 90 Prozent (brutto mit Ziffern und Namensformen) fällt 

weit unter die Schwelle von 95 Prozent. Nicht weniger als ein Drittel aller Types fallen 

außerhalb von JT4K. Die Analyse dieser Wörter, auch wenn sie intuitiv und von mir selbst 

ohne eine im Voraus festgelegte Methodik durchgeführt worden ist, zeigt aber, dass die große 

Mehrheit für Schweden auf dem akademischen Niveau, das hier vorausgesetzt wird, schon 

begreiflich sein sollte. Die Restmenge wurde nur als Types analysiert und nicht als Tokens 

wieder hochgerechnet. Es besteht ohnehin kein großer quantitativer Unterschied zwischen den 

zwei Begriffen für diese Kategorie, und auch keinen Grund dafür anzunehmen, dass die 

wiederholten Wörter, sich qualitativ von den Hapax Legomena, also den Wörter, die nur 

einmal im Text auftreten, unterscheiden. 
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Wenn die Wurzel „neu“ ist, gibt es in rund 95 Prozent aller Fälle ein schwedisches oder 

englisches Kognat. Unter diesen befinden sich kaum falsche Freunde, sondern nur „echte 

Freunde“, die den Lernern tatsächlich helfen, die Bedeutung zu erfassen. In der Form 

stimmen die deutschen und schwedischen Wörter dieses Registers weitgehend überein, aber 

es gibt ein Spektrum mit formaler Abweichung. Die entscheidende Frage ist, ob die 

schwedischen Leser diese Kopplung wirklich sehen und sie konstruktiv benutzen können. 

Meine Einschätzung ist, dass der Kognateneffekt im Durchschnitt 80 Prozent sein könnte.

Komposita von Substantiven sind im hohen Maße transparent, fast per Definition für 

Komposita, die nicht im Duden enthalten sind, aber auch für die übrigen. Und bei den 

Wörtern, die nicht direkt transparent sind, ist sogar die Mehrheit der Komposita parallel zu 

den schwedischen Wörtern gebildet worden. Den Transparenzeffekt für die hier analysierten 

Wörter schätze ich als weit über 80 Prozent ein.

Für präfigierte/abgeleitete Wörter kann man mit dem traditionell benutzten aber nicht 

eindeutig festgelegten Wortfamilienkonzept arbeiten. Partikelverben sind weniger 

offensichtlich zu deuten, aber mit entwickelten Wortbildungskenntnissen und Vertrautheit mit 

Wortbildungsmustern, könnte der Transparenzeffekt genau so hoch wie für die Komposita 

sein. Für die hier analysierten Adjektive fällt die Unbekanntenquote höher aus, aber das kann 

auch reiner Zufall sein. Die von Verben abgeleiteten Substantive haben den größten Anteil 

undurchschaubarer Wörter. Der Transparenzeffekt insgesamt für diese Kategorie von Wörtern 

beträgt etwa weniger als 80 Prozent.

Eine plausible Schätzung für den kombinierten Transparenz- und Kognateneffekt ist 

also 80 Prozent. Damit wären 20 Prozent, also 60 von den rund 300 Wörtern, für Schweden 

nicht zu entziffern. Oben werden alle Wörter in kommentierten Unterkategorien präsentiert, 

um besser zu illustrieren, welche einzelnen Faktoren im Spiel sind. Im Anhang werden 

sämtliche Wörter grob nach der von mir empfundenen Wahrscheinlichkeit, dass sie von 

einem oder beiden dieser Effekte betroffen sind, und die schwedischen Lernenden in der 

Zielgruppe damit deren Bedeutung erfassen können, aufgezählt. Es handelt sich um eine 

probabilistische Verteilung, in der die ersten in der Reihe von allen gedachten Lernenden und 

die am Ende des Rankings von fast niemanden begriffen werden. Um die 

„Begreiflichkeitshypothese“ von 80 Prozent zu bewerten, sollte man also die Wörter um diese 

Stelle studieren und festzustellen versuchen, ob es plausibel ist, dass die Anzahl von Wörtern, 

die die Studenten in der Zielgruppe über dieser Grenze schon kennen, ungefähr so hoch wie 

die Anzahl unbekannter Wörter unter dieser Grenze ist, und dies immer mit Berücksichtigung 

vom jeweiligen Kontext.
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4. DISKUSSION

Die hier statistisch berechnete Textdeckung von knapp 90 Prozent unterschreitet bei weitem 

die von Tschirner ohne Quelle angeführte Zahl von 95 Prozent. Ausgehend von der 

Hypothese, dass sich jemand tatsächlich diese 4 000 Wörter eingeprägt hat, wie es Tschirner 

vorschlägt, handelt es sich also um doppelt so viele unbekannte Tokens, und damit um jedes 

zehnte statt jede zwanzigste.

Könnte dieses Ergebnis etwas mit dem Text zu tun haben? Als Texttyp wurde das 

populärwissenschaftliche Hörfunkprogramm wenig studiert, auch in der englischen 

Sprachforschung, wo diese Studien sonst häufig sind. Im Allgemeinen erreicht man aber bei 

mündlichen Texten, sowohl für Englisch als auch Deutsch, auch wenn die Quellen sporadisch 

sind, eine viel höhere Textdeckung als mit schriftlichen Texten. Im Programm gibt es 

Aufnahmen von Leuten, die zwar spontan, jedoch nicht umgangssprachlich, sondern typisch 

für einen öffentlichen Diskurs, sprechen. Die Rahmengeschichte der Moderatorin hat viel mit 

der eines Zeitungsartikels gemeinsam, der sogar der meiststudierte Texttyp ist, aber auch 

wenn das Manuskript im Voraus genau schriftlich ausgearbeitet ist, sollte die mündliche 

Ausführung gerade die Faktoren, die den Zeitungsartikel lexikalisch anspruchsvoller als die 

Umgangssprache machen, eher begrenzen. Es gibt also keinen Grund anzunehmen, dass der 

Texttyp an sich diese Abweichung erklären kann. Wahrscheinlicher wäre dann, dass der 

Faktor im spezifischen Hörfunkprogramm liegt, das gerade wegen der große Variation der 

Stimmen und der empfundenen Nützlichkeit und der Expressivität des Wortschatzes gewählt 

wurde. Die Ergebnisse kann man also nicht ohne Weiteres für den Programmtyp 

verallgemeinern. Es ist nur ein illustrierendes Beispiel.

Wenn man den Textdeckungsgrad für einen Texttyp feststellen will, muss man zuerst 

die Gesamtmenge feststellen und danach eine Zufallsauswahl durchführen. Und erst wenn 

man die inhärente Variabilität von den zu studierenden Faktoren festgestellt hat, könnte man 

einen Durchschnitt mit einer bestimmten Zuverlässigkeit berechnen. Es wäre tatsächlich 

möglich, diese Studie mit anderen Hörfunkprogrammen in der Serie von SWR2 Wissen zu 

wiederholen, die alle vollständige Texte in einer vergleichbaren Länge sind. 

Um eine Erklärung für die abweichende Textdeckungszahl im Vergleich zu der von 

Tschirner behaupteten zu finden, muss man aber nur andere Quellen von Tschirner suchen, 

die mehr mit den Ergebnissen meiner Studie übereinstimmen. Die 4 000 Wörter und 95 
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Prozent für Textverständnis sind tatsächlich nur allgemeine Faustregeln, die immer wieder 

von Artikel zu Artikel weitergeführt werden. Wenn diese Textdeckung überhaupt eine 

Gültigkeit hat, betrifft sie das Englische, und die „Wörter“ müssen tatsächlich als 

„Wortfamilien“ verstanden werden.

Der aktuelle Konsens unter den leitenden Forschern auf diesem Gebiet, einschließlich 

der Urheberin der einzigen Studie, die 95 Prozent als ausreichende Textdeckung für 

Leseverständnis lieferte, nämlich Batia Laufer (Laufer & Ravenhorst-Kalovski 2010), ist, 

dass man eigentlich 98 Prozent braucht, und sogar noch mehr für Hörverständnis. Das 

Hörfunkprogramm ist zwar eine mündliche Quelle, aber mit der hier angelegten 

sprachpädagogischen Perspektive, stelle ich mir vor, dass der Lerner sowohl zuhört als auch 

liest, und das sogar mehrmals. Mit dem kombinierten Hör- und Leseffekt sollte der Lerner 

eher besser als mit Leseverständnis allein auskommen. Die Aussagen über der Zahl 98 

Prozent gelten weiterhin nur für Englisch.

Wozu sollen dann aber die Textdeckungszahlen dienen? Systematisch und richtig 

angewendet könnten sie als Elemente für die Erforschung der lexikalischen Struktur der 

Sprache dienen, nicht zuletzt für die komparative Sprachforschung. Die Textdeckung würde 

für eine agglutinierende natürlich anders als für eine analytische Sprache wie Englisch 

ausfallen. In Anbetracht dessen, dass Artikel, Präpositionen und Pronomen die ersten Plätze 

in Häufigkeitsstudien für germanische Sprachen einnehmen, muss man nicht einmal weiter als 

zu den ebenso analytisch eingestuften slawischen Sprachen gehen, in denen die Artikeln 

fehlen, die Präpositionen oft von Kasusfunktionen ersetzt werden und die Pronomen dank der 

Verbkonjugation redundant sind, um zu verstehen, dass eine Textdeckungszahl nicht direkt 

übertragbar ist. Ein Maß ohne Funktionswörter und nur auf Inhaltswörter ausgerichtet, was 

ich hier auch berechnet habe, wäre vielleicht sinnvoller wenn man Vergleichbarkeit zwischen 

Sprachen erreichen will.

Die wirklich interessante Implikation von Textdeckungsstudien ist aber pädagogischer 

Art. Auch wenn Häufigkeitsrankings nicht stabil, Textdeckungsmaße nicht universell und 

Leseverständnisstudien mit methodischen Problemen belastet sind, deuten sie darauf hin, dass 

es tatsächlich einen gewissen begrenzten Wortschatz gibt, mit dem man ein 

zufriedenstellendes Textverständnis erreichen kann.

Wenn man tatsächlich 98 Prozent der laufenden Wörter verstehen muss, könnte es so 

aussehen, dass diese Zahl, zumindest für Deutsch, schwer zu erreichen ist, vor allem in 

Anbetracht der Ergebnisse, dass man mit 4 000 Wörtern nicht einmal 90 Prozent erreicht. 

Wenn man alle Funktionswörter ausschließt, beträgt die „Inhaltswortdeckung“ nur 75 
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Prozent. Und gerechnet auf Types und nicht Tokens, sind mehr als 30 Prozent der Types 

„unbekannt“.

Mein Ausgangspunkt war aber, dass es unrealistisch ist, die übrigen Wörter als 

Leerstellen zu betrachten, und dass es auch Faktoren gibt, besonders für das Sprachpaar 

Deutsch-Schwedisch, die den Lernern helfen, die nicht abgedeckten Wörter trotzdem zu 

verstehen. Es gibt leider keine bewährte Methodik für eine solche Analyse, aber das Ziel des 

zweiten Teils der Untersuchung war es, die Prinzipien für eine solche Methodik zu 

erforschen. Aus meiner Analyse lässt sich einfach feststellen, dass sowohl der Kognateneffekt 

als auch der Transparenzeffekt erheblich sind. Die intuitive Beurteilung einer Person ist kein 

fester wissenschaftlicher Grund, aber die vollständige und kommentierte Klassifizierung 

ermöglicht zumindest anderen schwedischen Lesern, meine Einschätzung zu überprüfen. 

Wenn es dafür Ressourcen und Interesse gäbe, wäre es mindestens nicht schwierig zu 

testen, wie viele von diesen Wörtern die Lerner richtig übersetzen könnten. Man würde ihnen 

einfach den Text geben, zusammen mit einer Wörterliste, die die 4 000 Wörter von Tschirner 

mit schwedischer Übersetzung enthält und die damit absichert, dass diese Wörter bekannt 

sind, und sie um das schwedische Äquivalent ausgewählter Wörter der Restmenge beten. Nun 

würde man aber nicht nur den kombinierten Transparenz- und Kognateneffekt testen, sondern 

auch das Vermögen, aus dem Kontext heraus zu erraten, also den Effekt zu testen, auf dem 

das ganze Leseverständnismodell beruht. Damit ist aber nicht gesagt, dass das 

Leseverständnis nur mit Hilfe des JT4K, dem Transparenz- und Kognateneffekt und durch 

Erschließen aus dem Kontext, was Kontexteffekt genannt werden kann, erreicht wird. Man 

müsste auch für die schon bekannten Vokabeln in Frequenzbänden über JT4K justieren. Die 

Lerner im Voraus zu fragen, welche Wörter sie schon können, ist auch mit methodischen 

Problemen behaftet, da sie sich systematisch überschätzen (Laufer & Yano 2001).

Es kann allerdings die Frage gestellt werden, ob es überhaupt möglich oder sinnvoll ist, 

wortbezogene Faktoren wie Transparenz- und Kognateneffekte von textbezogenen wie dem 

Kontextfaktor, wie z.B. meine Erläuterungen zu „Unrast“ in der Analyse zeigen, zu trennen. 

Wenn man wie ich den Kontext in der Definition von Kognaten- und Transparenzeffekt 

miteinbezieht, muss man, wenn man die Zahl für ein adjustiertes Textdeckungsmaß benutzen 

will, für den reinen Kontexteffekt kompensieren, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass man das 

Wort auch als „Blindstelle“ erraten kann, miteinbeziehen. Somit sind wir wieder am Anfang 

angelangt, und damit bei der schwierigen Testmethodik für das Leseverständnismodell.

Aber wenn es nur darum geht, festzustellen, mit wie vielen Wörtern man ein 

ausreichendes Leseverständnis erreicht, könnte man dies direkt im Rahmen eines 
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kontrollierten Sprachkurses testen, in dem neue Vokabeln systematisch unterrichtet werden, 

und die Lerner laufend auf ihr Leseverständnis getestet werden, ohne den Umweg über 

Häufigkeitsstudien, Textdeckungsprozenten und schwierige Methodik für den Kontextfaktor 

zu machen. Die Studenten, die gratis an Anfängersprachkursen an Forschungsinstituten 

teilnehmen, wie es bei den schwedischen Universitäten der Fall ist, sollten als Gegenleistung 

mindestens dazu bereit sein, als Versuchspersonen an solchen Studien teilzunehmen.

Wenn sich jedoch meine Einschätzung irgendwie bestätigen würde, durch systematische 

Kognatenstudien, Transparenzstudien, oder zumindest durch „kollektiv kontrollierte und 

bestätigte Intuition von Experten“ (Krohn 1992:49) und durch den kombinierte Transparenz-

und Kognateneffekt, adjustiert für den Kontexteffekt, tatsächlich 80 Prozent erreicht, würde 

dies bedeuten, dass die potentielle Textdeckung tatsächlich 98 Prozent zu erreichen ist, d.h. 

90 Prozent rohe Textdeckung plus 80 Prozent der übrigen 10 Prozent. 

Für den schwedischen Lerner würde es dann ausreichen, 4 000 Wörter zu lernen, um 

einen so avancierten Text wie dieses Hörfunkprogramm verstehen zu können. Es kommt aber 

noch aber ein anderer Faktor hinzu. Dieser Transparenz- und Kognateneffekt wirft nämlich 

die ganze Grundlage der Textdeckungslogik um.

Gehen wir zurück zur einleitenden Behauptung (von 4 000 Wörtern und 95 Prozent). 

Leider wissen wir jetzt, dass diese für das Deutsche nicht stimmt. Aber benutzen wir die 

Zahlen für ein hypothetisches Beispiel, mit der zusätzlichen Annahme, man könne 80 Prozent 

der Wörter ohnehin verstehen. Stellen wir uns einen Text mit 10 000 Wörtern vor (wie bei 

den Exzerpten im Korpus von Jones & Tschirner). Man sollte in diesem Fall also 500 

„unbekannte“ Wörter verschmelzen können, um den Text trotzdem zu verstehen. Von diesen 

500 Wörtern sind aber 80 Prozent eigentlich verständlich. Das heißt, es gäbe nur 100 wirklich 

unbekannte Wörter. Aber wenn man in der Tat 500 unbekannte ertragen könnte, wäre das 

brutto 2500 Wörter, die man im Voraus nicht hätte lernen müssen. Dies entspricht einer 

Textdeckung von 75 Prozent. Hier befinden wir uns in der Größenordnung von 1 000 

Wörtern. (Mein Ergebnis war hier z.B. 74,7 Prozent für die ersten 1 000 Wörter). Und wenn 

die 80 Prozent auch für dieses Grundintervall gelten würden, eine sehr kühne Annahme, 

wären schließlich nur 200 Wörter zu lernen.

Wenn wir mit 90 oder 95 statt 80 Prozent Kognatenanteil rechnen, wäre fast gar nichts 

mehr zum Lernen übrig. Es kann wie eine Zauberberechnung wirken, aber es ist tatsächlich 

dieses Prinzip, das bei der sogenannten Interkomprehension zum Ausdruck kommt, z.B 

spontan zwischen den skandinavischen oder westslawischen unter einander oder mit gewisser 

Hilfe auch zwischen den romanischen Sprachen (Klein & Stegmann 2000). 
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Oben wurde die Wahl der Textquelle als Variabel für die Gültigkeit der Studie 

diskutiert. Auch die Frequenzquelle kann in Frage gestellt werden. Krohn (1992) hat bei 

seinem systematischen Vergleich erhebliche Unterschiede feststellen können, mit erstaunlich 

kleinen Schnittmengen, auch für die ersten 2 000 Wörter. Eine andere strikt frequentielle 

Liste, z.B. die DeReWo, würde andere Wörter abdecken, aber nicht unbedingt mehrere oder 

wenigere. Da diese Untersuchungen auf den gleichen statistischen Grundlagen beruhen, käme 

eine höhere oder niedrigere Textdeckung darauf an, in welchem Ausmaß die im Korpus 

eingehenden Texte mit dem untersuchten Texttypen korrelieren. 

Eine für kommunikative Zwecke nachgebesserte Liste würde aber unvermeidlich eine 

niedrigere Textdeckung erreichen, da sie schlechthin anders konzipiert sind. Eigentlich 

handelt es sich hier um zwei grundsätzlich verschiedene Verfahren.

Die pragma-kommunikativen Listen, z.B. die Wortliste für das Zertifikat Deutsch als 

Fremdsprache, sind, auf Grundlage von Beurteilungen von Experten so konzipiert, dass sie 

die Nützlichkeit für die aktive Kommunikation in bestimmten konkreten Situationen 

maximieren, so wie vom Europarat definiert (Council of Europe 2001). 

Die strikt frequentielle Methode von Jones & Tschirner maximiert definitionsgemäß die 

Textdeckung und, statistisch gesehen, damit auch die Voraussetzungen für rezeptive 

Kommunikation in Form von Textverständnis.

Die erste, aktive Methode, ist die heutzutage vorherrschende in der Sprachdidaktik, aber 

es gibt auch entscheidende Argumente für die zweite, rezeptive Methode, z.B. die 

„Comprehensible Input“-Hypothese von Krashen (1985). Viele Menschen sehen auch einen 

ausschließlich passiven Zweck in den Sprachstudien.

Wenn man sich an das rezeptive Modell hält, gäbe es dann Möglichkeiten, die Listen 

nachzubessern, oder sogar konzeptuell neu zu definieren? Der entscheidende Faktor ist ja 

letzen Endes das resultierende Textverständnis und nicht die statistische Textdeckung. Die 

relevante Frage ist auch nicht wie viele, sondern welche Wörter man zuerst und/oder 

systematisch lernen sollte.

Krohn (1992:113) illustriert den Wortschatz wie folgt: Synsemantika als Kern 

(„geschlossene“ Menge), themenunspezifische Autosemantika („eher offen“) in einem Kreis 

herum, und „generell offene“ themenspezifische Abschnitte in einem zweiten Kreis herum. In 

vielen angelsächsischen Studien wird gezeigt, dass die „Academic Word List“ (AWL) 

(Coxhead 2000) mit 570 Wörtern, die Textdeckung erheblich verbessern kann, und die Frage 

hat sich auch für Französisch gestellt, ob eine solche sinnvoll ist (Cobb & Horst 2004). Eine 

akademische (oder eine andere thematische) Wörterliste für Deutsch wäre aber im Prinzip 
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aufgrund der Komposita endlos, und müsste sich auf die nützlichen „Bestandteilswörter“ 

ausrichten, mit denen andere Wörter sich eher transparent als intransparent bilden, wie in 

meiner Studie angedeutet.

Es gäbe aber eine ganze Reihe anderer Dimensionen. Wie einige meiner Beispiele 

zeigen, unterscheiden sich die Voraussetzungen auch erheblich, die Bedeutung dank des 

Kontexts erschließen zu können. Die Priorität sollte also an Wörter gegeben werden, die in 

einem typischen Kontext weniger erschließbar sind. Eine zusätzliche Dimension wären die 

Konsequenzen für das Gesamtverständnis, wenn man das Wort nicht richtig verstehen oder 

erraten kann. Es ist z.B. viel schlimmer, ein abstraktes Wort, das im Kontext entweder 

„empfehlen“ oder „verbieten“ bedeuten kann, nicht zu verstehen, als z.B. eine spezifische 

Blume. 

Die Nachschlagbarkeit in der Praxis könnte auch ein Faktor sein, um zu entscheiden, ob 

man das Wort schon im Kopf haben muss, z.B. bei einer mündlichen Bestellung im 

Restaurant, oder ob man in der typischen Situation das Wort nachschlagen kann, z.B. bei 

einem Rezept in der eigenen Küche.

In den pragma-kommunikativen Listen werden im Vergleich zu Frequenzlisten solche 

Wörter hinzugefügt, die in konkreten Alltagssituationen gebraucht werden, z.B. Zahnbürste. 

Man könnte aber auch andersherum argumentieren. Wenn man das Wort für Zahnbürste 

tatsächlich gebraucht, befindest man sich wahrscheinlich in einer konkreten Situation mit 

jemanden, der einem das Wort nennen kann, nachdem man ihm physisch gezeigt hat, worum 

es geht, was nach der kommunikativen Logik eine ideale Lernsituation bedeutet. Es gäbe so 

keinen Grund, sich solche Wörter, lang im Voraus aus einer Vokabelliste einzuprägen.

Diese Dimensionen sind zwar auf systematischer und wissenschaftlicher Basis 

schwierig zu erforschen, aber in Analogie zur der Erstellung von pragma-kommunikativen 

Listen könnten schon die zusammengezogenen intuitiven Entscheidungen von Sprachlehrern 

und/oder Lexikographen das Kriterium sein. 

Jetzt sind wir aber weit von solchen neu konzipierten rezeptiven Listen entfernt. Die 

Lerner, die sich als Alternative oder Komplement zu einem auf Grammatik ausgerichteten 

Unterricht, Vokabeln systematisch einprägen möchten, müssen mit den existierenden und 

unter einander höchst unterschiedlichen Listen auskommen, um die Textdeckung auf das 

kritische Niveau zu erhöhen. Es gibt für den Schweden, wie gerade hier gezeigt wurde, 

möglicherweise Voraussetzungen mit einem gezielten Einsatz, dieses Niveau zu erreichen. 

Der Franzose, der mit einem erheblich niedrigeren Transparenz- und Kognateneffekt rechnen 

muss, würde mit den Vokabeln in den auf dem Markt angebotenen Büchern, auch wenn er 
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sämtliche Wörter von ihnen lernen würde, kaum in die Nähe von das für Textverständnis 

geforderten Textdeckung kommen. 

Der feste Kern dieser Listen, mit dem man den großen statistischen Effekt laut dem 

Zipfschen Gesetz erreicht, besteht aber aus Funktionswörtern. Aber warum sollte man sich 

solche Wörter als Einzelvokabeln aus einer Frequenzliste oder in einer thematischen 

Aufteilung einprägen, z.B. im Kapitel „Raum“ in „Grund- und Aufbauwortschatz“ von 

Tschirner, wo sich die meisten Präpositionen befinden, zusammen mit Wörtern wie Süden, 

Höhe und Universum?

Meiner Meinung nach sieht der Appell zum systematischen Vokabellernen auf diesen 

Grundlagen paradoxerweise wie eine Einladung zum Grammatikunterricht aus. Hier meine 

ich aber nicht die traditionelle Variante, in der die formale Richtigkeit in aktiver Produktion 

den Schwerpunkt ausmacht, sondern ein Kurs, in dem tatsächlich die FUNKTION der 

Funktionswörter systematisch erklärt wird, oder anders ausgedrückt, wie die Synsemantika 

die Bedeutung ZUSAMMEN mit anderen Wörtern schaffen, und dazu eine große Dosis 

Wortbildungslehre. Denn wer die Fähigkeit, die komplexen deutschen Wörter zu analysieren, 

nicht schnell aufbaut, hat keine Chance, den großen deutschen Wortschatz je zu erfassen.
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5. ZUSAMMENFASSUNG

Ein sprachdidaktisches Konzept besteht darin, den großen Wortschatz einer Sprache auf 

Grundlage von Häufigkeitsstudien systematisch auf einen gewissen Grundwortschatz zu 

reduzieren, den man lernen soll, um eine Textdeckung zu erreichen, die ein 

zufriedenstellendes Leseverständnis mit sich bringt.

Im Vorwort zu einem Vokabeltrainer dieser Art behauptet der Verfasser (Tschirner 

2008), dass 4 000 Wörter eine Textdeckung von 95 Prozent bedeutet, was auch die untere 

Grenze für das Leseverständnis sein sollte. Ziel dieses Aufsatzes war es zu testen, in wie weit 

diese Behauptung für den Text eines Hörfunksprogramms übereinstimmt. 

Schon aus dem Literaturstudium ging hervor, dass nach dem Forschungsstand die beste 

Faustregel eher 98 Prozent ist. Und die Anzahl von 4 000 stimmt höchstens für Englisch, und 

dann als Wortfamilien und nicht Lemmata definiert. Die wenigen Studien, die für das 

Deutsche publiziert sind, deuten darauf hin, dass die ersten 2 000 Wörter eine Textdeckung 

von 80 Prozent erreichen. Für weitere Frequenzbänder sind die Daten aber wegen der hohen 

Variabilität der Texte, nicht eindeutig, was auch bedeutet, dass die Ergebnisse dieser Studie 

nicht ohne weiteres verallgemeinert werden können. 

Die hier berechnete Textdeckung für das 28 Minuten lange Programm „Wohlstand ohne 

Wachstum?“ des Senders SWR2 beträgt (brutto mit Namensformen und Ziffern) knapp 90 

Prozent. Jedes zehnte laufende Wort (Token) wäre damit unbekannt, doppelt so viele wie 

Tschirner zuerst behauptet hat. Umgerechnet auf Lemmata (Types) ist fast ein Drittel 

„ungedeckt“. 

Der Ausgangspunkt für die qualitative Analyse dieser Restmenge war, dass ein 

Schwede die Bedeutung gewisser deutscher Wörter dank der Ähnlichkeit zu einem 

schwedischen (oder englischen) Wort (hier definiert als Kognateneffekt) oder dank der 

Morpheme eines zusammengesetzten Wortes (Transparenzeffekt) trotzdem erfassen kann. 

Nach individueller Beurteilung und Klassifizierung der 307 Wörter ist meine Einschätzung, 

dass der kombinierte Transparenz- und Kognateneffekt 80 Prozent betragen kann. Die so für 

Schweden adjustierte Textdeckung wäre damit 98 Prozent, und somit ausreichend für das 

Textverständnis.

Die rund 4 000 Wörter im Vokabelbuch von Tschirner sind ungekürzt seiner eigenen 

Frequenzliste entnommen worden. Dieses Verfahren maximiert statistisch gesehen die 

Textdeckung. In strikt auf Frequenz aufgestellten Listen fehlen aber typisch gesehen viele 
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Alltagswörter. Andere pädagogische Grundwortschätze, systematisch analysiert von Krohn 

(1992), sind deshalb ausgerichtet auf Wörter, die man für die aktive Produktion in konkreten 

kommunikativen Situationen braucht.

Das Textdeckungskonzept ist dahingegen mit einer rezeptiven Perspektive verbunden. 

Das Ziel ist es, Texte zu verstehen. Die rohe Textdeckung ist aber nur ein Faktor für das 

mögliche Textverständnisniveau. Davon ausgehend, dass man bereit ist, eine gewisse Anzahl 

von Wörtern systematisch zu lernen, verbessern sich die Voraussetzungen, Texte zu 

verstehen, wenn man sich dabei auf solche Wörter fokussiert, die sowieso nicht erschließbar

sind. Weitere Studien auf diesem Gebiet, nicht zuletzt für den Kognateneffekt, sind 

entscheidend um dieses Konzept zu entwickeln.

Der stabile Kern aller Häufigkeitslisten, mit dem man den großen und sicheren

statistischen Effekt aus Textdeckungsperspektive erreicht, besteht aber aus den 

Funktionswörtern, die man besser systematisch im Rahmen des Grammatikunterrichts als als 

einzelne Vokabeln aus einer Liste lernt. 
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6. ANHANG 

6.1 Die Wörter von JT4K in Frequenzreihe:

der und sein in ein zu haben ich werden sie von nicht mit es sich auch auf für an er so dass können dieser als
ihr ja wie bei oder wir aber dann man da sein+ noch nach was also aus all wenn nur müssen sagen um über
machen kein Jahr du mein schon vor durch geben mehr andere viel kommen jetzt wollen ganz mich immer
gehen sehr hier doch bis groß wieder mal gut wissen neu sehen lassen uns weil denn stehen jeder Beispiel Zeit
ihn wo lang damit selbst unser wenig Mensch deutsch etwas Tag nun finden nichts bleiben sondern klein
zwischen alt gegen liegen ohne heute weit heißen denken eben erst natürlich hoch Mann einfach vielleicht
dabei einmal nehmen tun halten nennen Land letzter gleich dazu Frage gar zeigen führen möglich sprechen
Haus Fall bringen Leute schön einige bereits Arbeit leben fahren wer Prozent fragen gerade wichtig zwar Hand
wirklich genau gelten Teil Problem Welt jedoch darauf nie recht arbeiten brauchen folgen Ende kurz stark
bestehen dafür oft verschieden Leben8 allerdings fast bestimmt setzen überhaupt Grund besser schnell
bekommen versuchen besonders neben schreiben warum laufen Geld Sache Art politisch klar allein kaum
sitzen deshalb sogar Name Geschichte Gesellschaft (1001) scheinen darüber fallen Kopf gehören bekannt
erhalten paar leicht Möglichkeit weiter suchen Buch legen Wasser vorstellen Form handeln Entwicklung
Monat schließlich tragen je darin rund schaffen Staat Ziel schlecht Euro Nacht Ding deutlich Zahl System
erkennen entwickeln reden voll aussehen erscheinen Minute Gruppe Wert irgendwie dadurch sozial best bisher
erwarten Anfang nämlich offen Moment ab Milliarde öffentlich Krieg gewinnen Wohnung fühlen interessieren
Situation ähnlich ergeben anbieten Begriff Boden bedeuten schwarz außerdem steigen Richtung Programm
schwierig Politik manche praktisch ändern persönlich wachsen Regel geschehen Auto beschreiben Zukunft
planen tief bezeichnen Markt Bank tatsächlich passieren zusätzlich Kirche hin ebenfalls zunehmen fordern
öffnen schlagen Entscheidung Prozess zusammen Firma jedenfalls verwenden weiß wählen bloß Erfolg Grenze
kaufen wann darum Internet Leistung vorher beispielsweise verschwinden meist ständig Lösung rein sowohl
stimmen trotzdem Junge rechnen fremd Idee Produkt selten Vergleich Modell normal leisten Wirtschaft werfen
Bewegung zählen bauen hängen Verfügung bezahlen dauern Menge stecken zentral Antwort bitten sorgen
fertig spüren vorhanden Gefahr unbedingt Hilfe Computer hinaus künftig verfahren vorkommen historisch
Maßnahme Stoff Professor Bevölkerung indem Institut merken Erde Prinzip schlimm lösen Struktur
Bedingung Wahl einstellen Größe Veränderung aufbauen untersuchen erfolgreich verkaufen weltweit drücken
Forderung menschlich Technik Krankheit benutzen ehemalig versprechen zwölf entdecken klingen reagieren
Konzept kosten lediglich Schweizer verdienen Bürger betreiben Maß stoßen teuer Ansatz herstellen weg
zahlen Druck stammen verhindern Zustand greifen täglich verzichten Zeitpunkt absolut gesellschaftlich kochen
leer blau festhalten Forschung Sicht Umwelt vorbereiten Maschine Politiker Material Produktion Ruhe
Tatsache diskutieren behaupten Energie erheben krank Ausland schwach Studie Vorsitzende empfinden Kritik
negativ nicken organisieren sinken verstärken Arbeitsplatz Fähigkeit heraus Urlaub anlegen Bericht dahin
festlegen Bund Qualität sinnvoll Aktiengesellschaft jährlich diesmal Bildung derjenige Generation sammeln
automatisch Dezember ersetzen vorbei gestalten Herbst Phase reduzieren britisch Konflikt pflegen Rechnung
Dach fest links rechts fürchten möglicherweise produzieren Industrie Wachstum Institution gesund Konsequenz
Süden westlich Aktie Club extrem lauten Medizin total umgehen Belastung ausüben einst landen realisieren
senken umgekehrt ökonomisch vermutlich Umsatz vertrauen verursachen Wissenschaftler bunt Krise Merkmal
Parlament verabschieden Weltkrieg fortsetzen Hauptstadt Pflicht unternehmen vorsichtig Betrag entfernt Kauf
Schicht sparen steuern anzeigen arm Bundestag entsprechend Investition normalerweise Steuer euer
Gesundheit Strategie zumal Dimension gewohnt grob (2000) massiv Wesen Gebrauch Substanz digital glauben
konservativ Schuh Sendung Kredit Schlaf Aktionär einkommen finanzieren geradezu gezielt hinein real schade
überlassen Annahme dramatisch Katastrophe stattdessen unglaublich Wandel zugehen lohnen radikal schalten
Schlüssel winzig Dienstleistung ehe golden hübsch Trend entziehen Finanzierung kapital ungewöhnlich
versetzen bequem Handy decken relevant Revolution Rückkehr womit abbrechen aufkommen Aussicht Ei8
quasi vorwerfen winken benennen Besitzer Überzeugung materiell aussteigen City nachhaltig putzen Rohstoff
Kritiker optisch Sektor Wärme Wiese Gleichung (3005) entwerfen Lohn Mode Rente stetig Agentur
befriedigen lenken Möbel versammeln detailliert herkömmlich Ingenieur kostenlos monatlich Vereinigung
anstehen Berater Bildschirm erschöpfen fressen Kohle Konsument Rückgang spiegeln überflüssig Werkstatt
Zwang auswerten fixieren gleichmäßig industriell Design Europäer Fabrik Konzeption Arbeitskraft
optimistisch schmutzig schreiten Vorgänger angehören Fassade Jurist Kunststoff mahnen Nahrungsmittel
streben verbrauchen
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6.2 Die Wörter außerhalb von JT4K 

nach geschätzter Wahrscheinlichkeit, dass schwedische LernerInnen auf Universitätsebene 
sie dank des Transparenz- und Kognateneffekts verstehen können:

produktiv konstruktiv Historiker inklusive minus Expansion Stagnation Diamant Potential Dissertation 
pessimistisch 3-D Fantasie Konstitution Relevanz destabilisieren montieren reparieren resignieren repräsentativ 
Benzin fossil Gift expansiv spektakulär Fazit Archiv Exit Faszination Fixierung Plastik Soziologe faktisch 
raffiniert prognostizieren Sozialsystem Finanzpolitiker Industriedesigner Industriehistoriker Produktdesigner 
Materialqualität Download LCD-Monitor Notebook Think-Tank prominent veritabel Pionier erodieren hungern 
schick Kantine Nische flott kaputt lecker Ode Opus energieintensiv Alarmstimmung Eigenarbeit 
Forschungsinstitut Handelsmacht Handelsstadt Lebensstandard Lebensform Lebensstil Lebenszeit Staatsschuld 
Lebensmittelpreis Hausfassade Mittelindustrie Datenbank Community Empire recyceln haltbar meistern sägen 
Futter Verlierer schnattern Apfelbäumchen 3-D-Drucker Absatzmarkt Alterssicherung Anfangszeit 
Arbeitgeberverband Arbeitsplatzverlust Bauanleitung Baumarkt Bauwirtschaft Bruttoinlandsprodukt 
Bundesfamilienministerium Bundeskanzlerin Entlüftungsschlüssel Erfolgsbuch Erfolgsgeschichte Erfolgsmodell 
Fabrikationslabor Fachrichtung Fertiggericht Gebrauchsgegenstand Geschichtsbuch Gesundheitssektor 
Gesundheitssystem Grundwahrheit Haushaltskonsolidierung Herstellungskosten Hightech-Heimwerkern 
Holzindustrie Industriegeschichte IT-Gerät Kapitalgesellschaft Kaufkraftmehrung Klimaflüchtling 
Kontraktionsgedanke Krisenbewältigung Kunststoffmischung Kühlschrank Luftverunreinigung Lösungsansatz 
Lösungsvorschlag Nachfragebelebung Naturschutz Nutzungsgebühr Privatleute Rednerpodium Rednerpult 
Regierungserklärung Ressourcenverbrauch Rohstoffverbrauch Sandkasten Selbermachen Sortenreinheit 
Spielraum Steuereinnahmen Stiftungsgemeinschaft Umsatzkurve Umweltkosten Umweltschäden UN-
Gesundheitsorganisation Unternehmensanteil Wachstumsbeschleunigung Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
Wachstumsdruck Wachstumsförderung Wachstumsgesellschaft Wachstumskritiker Wachstumslogik 
Wachstumsrate Wachstumsspirale Wachstumsziele Wachstumszwang Weltreich Verbrauchsgesellschaft 
Verbrauchsstatistik Veränderungsdruck Wirtschaftsforschung Wirtschaftsgeschichte 
Wirtschaftsgeschichtsschreibung Wirtschaftspolitiker Wirtschaftswachstum Wirtschaftswissenschaftlerin 
Wohlstand Zeitachse Zinszahlung Anstiftung Drucker Rentner Verbilligung Verbrauch Verknappung 
Vermassung Verteuerung Zufriedenheit Ausweg Umbau Herausgeberin Zeitdifferenz errechnen fertigen knüpfen 
vervielfachen abfallen abzahlen anweisen auffressen ausdrucken beschädigen durchbrechen durchleben 
ermutigen hineintragen mitbegründen mitdenken niedersinken reinspielen runterladen teilhaben umbauen 
umrüsten unterwerfen verschonen verschrotten verzinsen zurückschrecken zurückzahlen massenhaft 
millionenfach verschreiben versteppen bedingt (70%) Tropf drucken frieren glitzern pflanzen wirtschaften 
erwirtschaften durchkalkuliert eindrucksvoll fortschrittsfeindlich handwerklich konkurrenzfähig langlebig 
umweltbelastend umweltverträglich veränderbar (75%) zivilgesellschaftlich computergesteuert ungesund 
unvorstellbar knallhart heran voran sogenannt Polohemd aufwärts Motherboard mangels infolgedessen 
übermäßig üblicherweise Postwachstumsgesellschaft (80%) Plastikschaufel Laptop-Deckel 9-Nadel-Drucker 
Schwarz-Gelb Imbissversorgung exorbitant verschwenderisch widersinnig vielbeachtet Betriebswirt 
Expansionsdrang Heizung Abwechslung Unrast Vorsorge entschärfen (85%) entwerten veranschaulichen 
Subsistenz Subsistenzarbeit Sucht Suchterkrankung süchtig Habilitation Kladde Abwrackprämie 
Schwachstellen-Engineering hopp ex Gans Gänsestall Laie (90%) nähen ausbeuten krebsartig trügerisch Rendite 
Ausgrenzung Ausstieg Vorliebe Hauptplatine Jahresetat hochkommen überschlagen Brennstoff Erdöl Werkstoff
(95%) Kehrseite Schwachstelle Sollbruchstelle Ast verwöhnen entschlossen erschwinglich schlüssig 
unterschwellig Entzug versiert schlittern bröckeln ankurbeln trudeln Delle
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