EDITORIAL

Lesbarkeit manifestiert sich im Englischen durch
einen tiefen FRE-Score und einen hohen NDC.
Das Studienresultat ist vernichtend. Während der
FRE über die Jahre immer weiter absinkt, steigt der
NDC umso kontinuierlicher an. Das heisst: immer
weniger Worte pro Satz und diese mit steigender
Tendenz in «schwierigem Jargon». Zum Vergleich:
Ein FRE-Score von 100 entspricht einem Leseniveau
von 10-Jährigen, ein FRE zwischen 0 und 30 wird von
Studierten als unverständlich wahrgenommen. Während 1960 16,3 Prozent der Artikel unverständlich
waren, betrug dieser Anteil im Jahr 2015 26,5 Pro-

Klartext statt Fachchinesisch

zent. Ein Viertel der englischsprachigen wissenschaftlichen Literatur fällt demnach unter die Verständlichkeitsgrenze! Auf der Suche nach Erklärungen für dieses Phänomen führen die Autoren
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Der Lesbarkeitsindex Flesch Reading Ease (FRE)
beruht auf der Anzahl Silben pro Wort und der Anzahl
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Worte pro Satz, und die New Dale-Chall Readability
Formula (NDC) zählt den Anteil «schwieriger», wenig
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gebräuchlicher Begriffe pro Satz. Eine schlechtere
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