
„The people over 50 years haven't any English skills“ - Es lebe die Verallgemeinerung! 

Eine Polemik

Besonders interessante und differenzierte Bearbeitung der Aufgabe. Wer das schafft, bekommt laut 
Bewertungsbogen der 13. Klasse der Fachoberschule für das sogenannte „argumentative writing“ 
für den Inhalt die volle Punktzahl. Und so mache ich mich bei jeder Korrektur von Übungsaufsätzen
und Tests auf die Suche nach einer „Composition“, die dieser Bewertung entspricht. Leider ist das 
oft (man beachte: ich schreibe „oft“, nicht „immer“ - schließlich will ich Verallgemeinerungen 
vermeiden) die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 

Da lese ich voller Schrecken, dass „middle-aged people“ und „older people“ in Deutschland kein 
Englisch in der Schule gelernt hätten (zu welcher Altersklasse gehöre ich mit meinen 41 Jahren 
eigentlich?) und deswegen mit einer „lingua franca“ Englisch enorme Schwierigkeiten hätten – das 
könne gar soweit gehen, dass sich der Staat um diese Leute kümmern müsste, weil sie sich in so 
einer englischsprachigen Welt nicht mehr zurecht fänden. Allein die Kosten, die da auf den Staat – 
und letztlich auf uns Steuerzahler – zukommen: „This is an enormous burden for the national 
budget“!! (Wobei man sich dann schon fragt, woher die ganzen Englischlehrer jenseits der 
40/50/60(!) kommen und in welchen besonderen Erziehungsanstalten sie sich Englischkenntnisse 
angeeignet haben.)

Auf der anderen Seite wären deutsche „young people“ bestens gewappnet für Englisch als 
Weltsprache, weil sie schon ab dem Kindergarten alle fleißig Englisch lernen und ja ohnehin schon 
– ohne darüber nachdenken zu müssen! – solche Wörter wie „cool“ verwenden oder wissen, dass 
sie beim Einkaufen vielleicht ein Schnäppchen machen können, wenn das Schild „SALE“ im 
Schaufenster hängt. RESPECT! 

Aber nicht nur, was Altersunterschiede anbelangt, sind Schüler manchmal etwas undifferenziert. Ein
häufig geschriebener Satz (zu einem anderen Thema) könnte in etwa folgender sein: „Nowadays 
everyone has their own computer and access to the Internet.“ Nun ja. Das ist wohl ein typisches 
Erste-Welt-Scheuklappen-Phänomen. Und dabei würden zwei kleine Veränderungen aus dem Satz 
eine Aussage machen, bei dem ich nicht in Versuchung gerate, den Vorschlag meines Freundes 
aufzugreifen und mir einen „BULLSHIT“-Stempel machen zu lassen, mit dem ich solche 
Verallgemeinerungen ohne viel Aufwand schnell und unmissverständlich kommentieren könnte: 
man füge an richtiger Stelle ein „almost“ oder „nearly“ und dann noch „in the Western world“ oder 
etwas derartiges ein, und schon bleibt der Stempel unbeachtet liegen. 

Doch von „besonders differenziert“ ist auch das noch weit entfernt...


