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VORWORT 
 

Die deutsche Sprache genoss bis vor kurzem in 
zentralasiatischen Ländern, besonders in Kasachstan und 
Usbekistan, großes Ansehen. Dafür gab es viele triftige Gründe: 
z.B.  deutsche Tugenden wie Ordnungsliebe, Arbeitsliebe, 
Reinheit und Fleiß, was bei der deutschstämmigen Bevölkerung 
zu beobachten war, die nach der Deportation im Zweiten 
Weltkrieg in diesen Ländern zusammenlebte. Besonders beliebt 
waren die deutschen Klassiker wie Johann Wolfgang von 
Goethe, Friedrich Schiller, Heinrich Heine u.a. Die 
einheimischen Sprachen übernahmen viele deutsche Wörter und 
Begriffe in ihren aktiven Sprachgebrauch wie z.B. Buchhalter, 
Schlagbaum und viele andere. Auch deutsche Autos haben noch 
heute großes Ansehen. Bis zum Zerfall der Sowjetunion lebte 
ungefähr über eine Million Deutschstämmige in zentra-
lasiatischen Republiken, für deren Kinder in Kasachstan sogar 
deutsche Schulen existierten. Deutsch als Fremdsprache (DaF) 
war eine gängige erste Fremdsprache im Bildungssystem, was 
sich mit der Staatsunabhängigkeit in Kasachstan (1991) 
schneller und in Usbekistan wesentlich langsamer zugunsten des 
Englischen änderte. Bis 2013 hatte Usbekistan rund 800.000 
DaF-Lernende. Diese Zahl ist ab 2013 aus bildungspolitischen 
Gründen drastisch gefallen. Heute wird Deutsch als erste 
Fremdsprache im Schulsystem nur noch von 18.000 
Schülerinnen und Schülern in den allgemeinbildenden 
Mittelschulen Usbekistans gelernt, was lediglich 3% der 
Gesamtzahl aller Schülerinnen und Schüler ausmacht. Die Zahl 
der Germanistikstudierenden geht ebenso in turksprachigen 
Ländern Zentralasiens zurück. So wurde 2013 die zentrale 
Fakultät der deutschen Sprache an der Staatlichen 
Weltsprachenuniversität Usbekistans geschlossen. Heute werden 
an der neugegründeten deutschen Abteilung dieser Universität 
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statt 120 nur noch 20 Abiturientinnen und Abiturienten 
immatrikuliert. 

Jedoch bekam Deutsch eine tertiäre Bildungschance: 
Deutsch wird im Bildungssystem als zweite Fremdsprache nach 
dem Englischen (was in der Realität jedoch sogar dritte oder 
vierte Fremdsprache der Studierenden ist, vgl. alle vorher 
gelernten Fremdsprachen wie z.B. Russisch, Englisch usw.), 
also als Tertiärsprache, an den Fremdsprachenhochschulen und 
Abteilungen Usbekistans studiert. Aktuell fehlen jegliche 
Lehrwerke und -materialien für Deutsch als Tertiärsprache. Dies 
erschwert die Situation und erfordert die Erstellung neuer 
spezieller Lehrwerke als vorrangige organisatorische 
methodisch-didaktische bildungspolitische Aufgabe.  

Linguistisch und methodisch betrachtet, gibt es im 
englisch-deutschen Tertiärspachenunterricht vor allem viele 
Vorteile, weil beide Fremdsprachen genetisch verwandt sind 
und einen verwandten germanischen Wortschatz haben. 
Andererseits bestehen auch Probleme wegen der interlingualen 
falschen Freunde, was man am Beispiel des englischen Wortes 
gift vs. das deutsche Wort Gift  sehen kann. 

Das vorliegende Lehrerhandbuch ist ein erster Versuch, 
den DaF-Lehrenden in turksprachigen Republiken der GUS eine 
methodische Handreichung anzubieten, in der die 
Besonderheiten des Tertiärsprachenunterrichts am Beispiel des 
Deutschen nach dem Englischen generell erläutert werden. In 
naher Zukunft müssen Standardlehrwerke für Deutsch als 
Tertiärsprache erstellt werden. Dafür sollen sich Lehrende dieser 
Länder zu Autorenteams zusammenschließen. 

Im vorliegenden Lehrerhandbuch sind die Materialien von 
folgenden Kolleginnen und Kollegen dargestellt: das Material 
Deutsch + Russisch + Englisch = DREnglisch? Didaktik der 
Mehrsprachigkeit: nicht Nebeneinander, sondern Miteinander! 
von Natalia Hahn und Marianne Schöler; der Beitrag 
Grundlagen der Tertiärsprachendidaktik und Language 
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Awareness von Natalia Hahn unter der Mitarbeit von Katja 
Gromes; der Beitrag mit praktischen Übungen und Aufgaben 
„Freiburg: international & mehrsprachig“ von Natalia Hahn 
und Marianne Schöler. Das Vorwort und das als Basis gedachte 
Englisch-deutsch-usbekische Wörterbuch falscher Freunde 
wurden von Churram Rachimov und Ibodulla Iljasov erstellt. 

Das Handbuch kann auch für aserbaidschanische, 
kasachische, kirgisische, turkmenische und türkische 
Kolleginnen und Kollegen in ihrem Unterricht Deutsch als 
Tertiärsprache nach Englisch als wichtiges didaktisches und 
methodisches Lehrmaterial nützlich sein. Dabei sollen sie ihr 
spezifisches dreisprachiges Wörterbuch interlingualer falscher 
Freunde erstellen. 

Die Autoren nehmen mit Dankbarkeit Ihre Bemerkungen 
und Einwände zum angebotenen Handbuch entgegen und freuen 
sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich des 
Deutschen als Tertiärsprache. 
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Deutsch + Russisch + Englisch = DREnglisch? Didaktik der 
Mehrsprachigkeit: nicht Nebeneinander, sondern 

Miteinander! 
 

Существуют различные формы освоения языка. Язык 
можно осваивать монолингвально или билингвально как 
родной/первый язык с раннего детства (немецкий как 
первый язык). О втором языке идет речь в случае освоения 
неродного языка в целевой языковой среде и преиму-
щественно без специального обучения (немецкий как 
второй язык в Германии). Иностранный язык преподается, 
как правило, в рамках образовательной системы, изучение 
иностранного языка проходит сознательно и контролируемо 
(например, немецкий как иностранный язык в школах или 
университетах Казахстана). При изучении третьего языка 
большую роль играет дидактика многоязычия (ср. изучение 
немецкого языка как иностранного после английского 
языка). В статье описываются сходства и различия форм  
освоения языка, а также даются рекомендации по методике 
и дидактике преподавания немецкого языка как второго, 
иностранного и как второго иностранного языка. 

 
„Fremdsprache ist ein eigenartiger Begriff.  
Auf der ganzen Welt werden ausschließlich nur  
Fremdsprachen gesprochen – außer bei uns.  
Wir – wer wir auch immer sind – sprechen eine Sprache,  
alle anderen sprechen Fremdsprachen.“  
(Bichsel 1995: o.S.) 

 
Die Spracherwerbsforschung unterscheidet zwischen 

mehreren Formen des Spracherwerbs: Erstsprache (L11), 
monolingualer vs. bilingualer Erstspracherwerb, Zweitsprache 

                                                            
1 Die Abkürzung L kommt aus dem Englischen und bedeutet Language, vgl. L1 First Language, 
Language one. 
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(L2), Fremdsprache (L2) sowie Tertiärsprache(n) (L3-Ln). Die 
deutsche Sprache kann dementsprechend als Muttersprache 
(DaM / Erstsprache), Fremdsprache (DaF), Zweitsprache (DaZ) 
oder als Tertiärsprache (z.B. DaFnE, Deutsch als Fremdsprache 
nach dem Englischen) erworben oder erlernt werden. Wo 
verlaufen die Trennlinien zwischen diesen Definitionen? Ist 
Deutsch als Fremdsprache wirklich fremd? Ist Deutsch als 
Zweitsprache immer die zweite Sprache, die nach der 
Erstsprache gelernt wird? Ist Zweitsprachigkeit und 
Zweisprachigkeit dasselbe? Wodurch unterscheidet sich DaZ 
von DaF und DaFnE? Sind das drei verschiedene Sprachen? 

 
Terminology 
 
 L1(s)    – first language(s)  
 L2    – first foreign language or second language 
 L3    – second foreign language 
 L4 – Ln – further foreign languages 
 natural language and foreign language acquisition vs. foreign 
language learning 
 

1. Deutsch als Erstsprache 
 
Für die Bezeichnung einer starken Sprache eines Menschen, die 
man von Geburt an, als erste Sprache in einer natürlichen 
Sprachumgebung und auf natürliche Weise erwirbt, wird im 
Laiendiskurs der Begriff Muttersprache verwendet. Solch eine 
Muttersprache ist gut entwickelt. Alphabetisierte 
Muttersprachler/-innen können i.d.R. problemlos in ihrer 
Muttersprache alle sprachlichen Handlungen ausführen, sei es 
Lesen, Schreiben, Sprechen oder Hören. Auch Denken und 
Träumen realisiert sich ohne Weiteres in der Muttersprache.  

In der Fachliteratur wird allerdings auf die Problematik des 
Begriffs Muttersprache vielfach hingewiesen (vgl. z.B. 
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Apeltauer 1997: 10f.; Oomen-Welke 2007: 145; Ahrenholz 
2008). Die Gründe dafür sind verschieden. Ist die Muttersprache 
immer die Sprache der Mutter? Wohl kaum. In einer modernen 
globalisierten Welt gibt es diverse Spracherwerbskontexte. Kann 
man bei bilingual aufwachsenden Kindern von einer 
Muttersprache und einer Vatersprache sprechen? Viele 
Menschen mit Migrationshintergrund vergessen im Laufe des 
Lebens ihre Muttersprache und können sich in einer anderen 
Sprache problemlos, auf einem „muttersprachlichen“ Niveau, 
verständigen. Wird diese verlorene Sprache immer noch 
Muttersprache genannt? Wie heißt in diesem Fall die aktuell 
dominante Sprache? Um solche Mehrdeutungen und 
Missverständnisse zu vermeiden, wird im Fachdiskurs auf den 
Begriff Muttersprache verzichtet. Anstatt dessen operiert man 
mit dem Begriff Erstsprache und definiert ihn als erste 
Sprache, die jedes Individuum auf natürliche Weise von Geburt 
an erwirbt.  

Deutsch ist für 95-123 Millionen Menschen die 
Erstsprache. 85% bis 95% davon leben in Europa (vgl. 
Giersberg 2002: 12). Deutsch ist in sieben Ländern 
Amtssprache: BRD, Österreich, Liechtenstein, die Schweiz, 
Luxemburg, Italien (autonome Provinz Bozen), Belgien 
(Ostbelgien) (s. Abb. 1 und Abb. 2). 
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Abb. 1: Verbreitung der deutschen Sprache als Amtssprache. 
(Bildquelle: Wikipedia)2.  
 

 
Abb. 2: Weltweite Verbreitung der deutschen Sprache als 

Amtssprache, Verkehrssprache oder als Minderheitensprache. 
(Bildquelle: Wikipedia)3. 
 

2. Deutsch als Fremdsprache 
 
Mit Deutsch als Fremdsprache assoziiert man vor allem das 
Lernen von Deutsch in einem nicht-deutschsprachigen Ausland. 
So lernen ca. 15-20 Millionen Menschen weltweit DaF, drei 
Viertel davon in der Schule; ein Viertel an Hochschulen und 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung, so Giersberg (2002: 
13).4 Bis zu ca. 150 Millionen Menschen weltumspannend 
sprechen Deutsch als Fremdsprache, die Mehrheit davon lebt in 
Europa (ebd.). In Abb. 3 ist die Lerneranzahl in ausgewählten 
Ländern im Jahr 2010 dargestellt (s. Die deutsche Sprache in der 
Welt 2010 und Abb. 3). Das Land mit den meisten 
Deutschlernenden ist Polen (ca. 2,35 Mio. Lerner/-innen). 
Russland mit 2,3 Millionen DaF-Lernenden nimmt den zweiten 

                                                            
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache (Zugriff 31.01.2013). 
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache (Zugriff 31.01.2013). 
4 Zur Verbreitung des Deutschen s. auch (Ammon 2010). 
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