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Ziel: Lernen, wie sich Deutsch entwickelt und ist erschienen. 

Aufgaben: 1) Analysieren Sie theoretisches Material, das sich auf die Geschichte 

der Sprache bezieht. 

2) Materialien über den Ort der deutschen Sprache in der modernen Welt zu 

studieren. 

3) Feststellung der Bedeutung und Relevanz der deutschen Sprache in Russisch 

Hypothese: Ist die deutsche Sprache in der russischen Gesellschaft relevant und 

muss weiter studiert werden? 

Relevanz: Dieses Thema ist relevant, aber nicht gut erforscht. Daher müssen Sie 

die Bedeutung des Deutschlernens verstehen. 
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                                                 Einleitung 

Deutsch - Deutsche Sprache oder Deutsch ist die Amtssprache der deutschen 

und österreichischen Nation und wird auch in der Schweiz, Liechtenstein und 

Österreich gesprochen. Es ist auch eine der Amtssprachen von Luxemburg, 

Belgien und der Schweiz. Für 110 Millionen Einwohner der Erde ist Deutsch die 

Muttersprache und 80 Millionen lernen es als Fremdsprache. Deutsch ist ein Teil 

des germanischen Zweigs der indogermanischen Sprachen. 

Die Bildung der nationalen deutschsprachigen Sprache fand über viele 

Jahrhunderte statt und ist untrennbar mit der Geschichte des deutschen Volkes, 

seines Trägers, verbunden. In der Geschichte der deutschsprachigen Sprache 

unterscheiden Linguisten mehrere Perioden. 1) eine Veränderung im Körper einer 

Sprache, dh Änderungen im phonologischen System, in Form und Wortbildung, im 

Vokabular der Sprache; 2) Änderung der Existenzformen einer Sprache: Es ist 

wichtig, ob die Sprache nur in mündlicher Form existiert oder über eine eigene 

Schriftsprache verfügt, ob sie in Form regionaler Dialekte oder ihrer 

Überdialektformen auftritt und in welchem Verhältnis die Dialekte und 

Superdialektformen usw. Die geschichtliche Entwicklung der deutschen 

Volksgemeinschaft führte dazu, dass die deutsche Nation Anfang des 11. 

Jahrhunderts ihre Einheit verwirklichte und Deutsch zur Muttersprache des 

deutschen Volkes wurde. Das deutsche Wort "Deutsch" wurde aus dem veralteten 

"Thioda" gebildet, was soviel bedeutet wie "die Sprache des Volkes sprechen". Im 

14. Jahrhundert gewann Deutsch im Geschäftsbereich an Bedeutung. Die Infusion 

gemischter ostdeutscher Dialekte und süddeutscher literarischer Traditionen 

vervollständigt die Bildung der Grundlagen der allgemeinen deutschen 

Literatursprache. Seit dem 17. Jahrhundert hat der Einfluss von Kulturschaffenden 

und deutschen Schriftstellern zur intensiven Entwicklung des deutschen 

Vokabulars, der Grammatik und des Stils beigetragen. 

 

Die Rolle und Bedeutung der deutschen Sprache in der modernen 

Gesellschaft 

Sprachen werden durch geografische Nähe und Handelsbeziehungen beeinflusst. 

Wenn wir jedoch berücksichtigen, dass die Handelsbeziehungen Russlands zu 

vielen Ländern bestehen, dann erfordern diese Beziehungen Kenntnisse der 

Sprachen fast aller Länder der Welt. Spielt eine große Rolle im Leben von 

Russland - Deutschland. Deutsch ist die "Sprache" der Hochtechnologie. Aber 

trotz der Tatsache, dass die deutsche Sprache geschätzt wird, wächst die Anzahl 

derjenigen, die sie studieren, unbedeutend. Wenn Sie Deutsch beherrschen, können 

Sie sicher sein, dass Sie in einer großen Stadt Arbeit finden. Immerhin wachsen 

unsere Beziehungen zu Deutschland von Jahr zu Jahr. 

Heute nimmt Deutsch unter den Fremdsprachen einen besonderen Platz ein, auch 

wenn seine Beliebtheit in letzter Zeit deutlich abgenommen hat, seit die führende 



Position in allen Bereichen ausschließlich Englisch zu besetzen begann, aber viele 

Menschen müssen aus verschiedenen Gründen Deutsch lernen. 

Was die Prävalenz angeht, so ist diese Sprache nicht sehr zerstreut und die 

Menschen, die sie sprechen, sind in der Regel nur in europäischen Ländern zu 

finden, z. Trotz der begrenzten Verbreitung nehmen diejenigen, die Deutsch lernen 

möchten, nicht ab. Dies liegt vor allem an der historischen Bedeutung dieser 

Sprache sowie an der starken, soliden politischen und wirtschaftlichen Stellung 

Deutschlands auf der ganzen Welt. Viele werden von diesem Land als 

erschwingliche und angesehene Ausbildung angezogen. 

Es ist derzeit schwer zu sagen, wie viele Menschen Deutsch sprechen, da die 

Berechnungen verschiedener Agenturen sich in diesen Indikatoren stark 

unterscheiden, ist es üblich, einen ungefähren Wert als Basis zu verwenden - etwa 

100 Millionen Menschen. 

 

             

Die Geschichte der Entwicklung der deutschen Sprache 

Die Geschichte der deutschen Sprache ist nicht einfach - aufgrund der Verbreitung 

einer einzigen deutschen Sprache wurden im Norden des Landes lokale Dialekte 

gedrängt. Der Süden Deutschlands behielt noch einige Adverbien, die der 

literarischen deutschen Sprache ähnelten. Gleichzeitig mit der Entwicklung der 

Wirtschaft durchdrangen auch Fremdwörter, insbesondere französisches und 

slawisches Vokabular, die deutsche Sprache. Aufgrund der Entwicklung 

englischsprachiger Medien und der Verwendung von Englisch als Sprache der 

internationalen Kommunikation wurde die Anleihe in England in großer Zahl 

verbreitet. Die endgültigen Änderungen der Interpunktion und Rechtschreibung der 

deutschen Sprache wurden 2007 durch das Gesetz zur Reform der deutschen 

Rechtschreibung offiziell gesichert. Infolge dieser "Innovation" wurden etwa neun 

Dutzend Rechtschreibregeln und die meisten Interpunktionsregeln aufgehoben. 

Eine solche künstliche Vereinfachung der deutschen Schreibweise zur 

Erleichterung ihres Studiums wurde von der Bevölkerung des deutschen Landes 

schmerzlich wahrgenommen. Nach einigen Jahren ist die Wirkung dieser Reform 

kaum spürbar, eine lange Einführung und Anpassung neuer Normen ist notwendig, 

da viele deutsche Quellen nach den alten Regeln erhalten wurden. In der 

Geschichte der Entwicklung der modernen deutschen Sprache im 20. Jahrhundert 

wurden Tendenzen, die einige Jahrhunderte zuvor aufgezeigt wurden, deutlich 

beobachtet. Darüber hinaus wurde die Sprache stark von den Prozessen beeinflusst, 

die mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des Kommunismus verbunden 

sind - den beiden Ideologien, die in Deutschland das ganze Jahrhundert 

vorherrschten. Am Ende des 20. Jahrhunderts stellte sich die Frage nach einer 



Änderung der deutschen Schreibweise und Satzzeichen erneut: Im Gegensatz zum 

19. Jahrhundert konzentrierte sich die deutsche Linguistik des vergangenen 

Jahrhunderts nicht auf historische Aspekte der Entwicklung der deutschen Sprache, 

dh auf die Diachronie, sondern auf ihren gegenwärtigen Zustand, die Synchronität. 

                                                 

Deutschland und Deutsch: ein Ort in der Welt und in der russischen 

Gesellschaft 
Diese Sprache wird in fast der Hälfte der Europäischen Union gesprochen: in 

Österreich, Luxemburg, der Schweiz, im Norden Italiens, im Osten Belgiens und in 

Frankreich. Wie schwierig ist es, die zweitbeliebteste europäische Sprache zu 

lernen? Die deutsche Sprache ist bei 100 Millionen Menschen auf der ganzen Welt 

heimisch. In dieser Sprache schaffen ihre Werke solche weltbekannte Künstler wie  

Mozart, Nietzsche, Kafka, Beethoven, Bach, Goethe ... In Bezug auf Popularität 

und Nachfrage liegt Deutsch hinter dem Englischen an zweiter Stelle, das heißt, es 

ist ein allgemein anerkanntes internationales Kommunikationsmittel, das weltweit 

auf allen Konferenzen verwendet wird. 

Die finanziellen Vorteile des Deutschlernens stehen ebenfalls außer Frage: 

Deutschland und alle oben genannten Länder sind die führenden Industriemächte 

Europas, deren Unternehmen ihre Büros auf der ganzen Welt eröffnen und die 

Beziehungen zu ausländischen Geschäftspartnern verbessern wollen. 

Die Handelsbeziehungen zu deutschen Unternehmen sind eine Garantie für eine 

langfristige und stabile Zusammenarbeit mit europäischen Unternehmern, und 

russische Unternehmen sind sich dessen bewusst. Die Kenntnis der deutschen 

Sprache ist daher für einen Unternehmer immer ein zusätzliches Plus .Die 

wachsende Beliebtheit des Deutschen aus dem Schatten der englischen 

Begeisterung ist auf seine große Nachfrage im Bereich Wirtschaft und Bildung 

zurückzuführen. Im Handel mit Russland nehmen Deutschland und Österreich den 

ersten Platz ein, weshalb immer mehr Zweigstellen deutscher und österreichischer 

Unternehmen Spezialisten benötigen, die die deutsche Sprache sprechen. 

Deutschland ist als das am weitesten entwickelte und finanziell mächtigste Land 

der Anführer der Europäischen Union, zu der die übrigen europäischen Länder 

gleich sind. Deutsch wird in der Europäischen Union häufig verwendet. 

Deutschland ist der größte Exporteur der Welt. Wenn Sie auf Deutsch sprechen, 

können Sie den Aufbau und die Pflege von Geschäftsbeziehungen zu Ihren 

deutschen Partnern erheblich erleichtern, da Sie nicht in einer bestimmten 

Fremdsprache verhandeln müssen. Die Residenzen vieler internationaler 

Unternehmen befinden sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

                                                     

                                                     

                                            

 



                                                Schlussfolgerung 

Im Zuge der Forschungsarbeit wurde herausgefunden, wie relevant die deutsche 

Sprache in der Welt und in der russischen Gesellschaft ist und ist sie im 

Allgemeinen relevant? 

Beim Studium der Literatur aus dem Bildungsbereich und der 

populärwissenschaftlichen Literatur sowie Internetquellen fand ich Antworten auf 

die gestellten Fragen und studierte die Geschichte der deutschen Sprache. An 

diesem Thema analysierte ich den aktuellen Stand der deutschen Sprache auf der 

Weltbühne sowie die russisch-deutschen Beziehungen und verbesserte so meine 

Kenntnisse auf diesem Gebiet. Deutsch zu lernen, das zu Recht als das 

ausdrucksstärkste und perfekteste gilt, ist ein faszinierender Prozess, um eine der 

reichsten europäischen Kulturen zu entdecken und der Welt viele bedeutende 

Schriftsteller und Philosophen, Wissenschaftler und Politiker zu vermitteln. Die 

Relevanz des Deutschlernens wird durch eine Reihe unbestreitbarer Argumente 

bestätigt. Im Laufe der Studie wurden die Aufgaben erledigt, das Ziel wurde 

erreicht. 
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Forschungsarbeit 

Thema: «Die Geschichte der deutschen Sprache» 



 Ziel: Lernen, wie sich Deutsch entwickelt und ist erschienen. 

 Aufgaben: 1) Analysieren Sie theoretisches Material, das sich auf 

die Geschichte der Sprache bezieht. 

 2) Materialien über den Ort der deutschen Sprache in der modernen 

Welt zu studieren. 

 3) Feststellung der Bedeutung und Relevanz der deutschen Sprache 

in Russisch 

 Hypothese: Ist die deutsche Sprache in der russischen Gesellschaft 

relevant und muss weiter studiert werden? 

 Relevanz: Dieses Thema ist relevant, aber nicht gut erforscht. Daher 

müssen Sie die Bedeutung des Deutschlernens verstehen. 

 



 EINLEITUNG 

Deutsch - Deutsche Sprache oder 

Deutsch ist die Amtssprache der 

deutschen und österreichischen 

Nation und wird auch in der 

Schweiz, Liechtenstein und 

Österreich gesprochen. Es ist auch 

eine der Amtssprachen von 

Luxemburg, Belgien und der 

Schweiz. Für 110 Millionen 

Einwohner der Erde ist Deutsch 

die Muttersprache und 80 

Millionen lernen es als 

Fremdsprache. Deutsch ist ein 

Teil des germanischen Zweigs der 

indogermanischen Sprachen. 

 



DIE ROLLE UND BEDEUTUNG DER DEUTSCHEN SPRACHE IN 

DER MODERNEN GESELLSCHAFT 

 Sprachen werden durch 
geografische Nähe und 
Handelsbeziehungen 
beeinflusst. Wenn wir 
jedoch berücksichtigen, 
dass die 
Handelsbeziehungen 
Russlands zu vielen 
Ländern bestehen, dann 
erfordern diese 
Beziehungen Kenntnisse 
der Sprachen fast aller 
Länder der Welt. Spielt eine 
große Rolle im Leben von 
Russland - Deutschland. 
Deutsch ist die "Sprache" 
der Hochtechnologie. 

 



 DIE GESCHICHTE DER ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN 

SPRACHE 

 

 In der Geschichte der 
Entwicklung der modernen 
deutschen Sprache im 20. 
Jahrhundert wurden Tendenzen 
beobachtet, die einige 
Jahrhunderte zuvor aufgezeigt 
wurden. Darüber hinaus wurde 
die Sprache stark von den 
Prozessen beeinflusst, die mit der 
Geschichte des 
Nationalsozialismus und des 
Kommunismus zusammenhängen 
- den beiden Ideologien, die in 
Deutschland das ganze 
Jahrhundert vorherrschten. Ende 
des 20. Jahrhunderts stellte sich 
erneut die Frage nach einer 
Änderung der deutschen 
Schreibweise und Interpunktion. 

 

 



DEUTSCHLAND UND DEUTSCH: EIN ORT IN DER 

WELT UND IN DER RUSSISCHEN GESELLSCHAFT 

 

 
 Diese Sprache wird in fast 

der Hälfte der Europäischen 
Union gesprochen: in 
Österreich, Luxemburg, der 
Schweiz, im Norden 
Italiens, im Osten Belgiens 
und in Frankreich. Wie 
schwierig ist es, die 
zweitbeliebteste 
europäische Sprache zu 
lernen? Die deutsche 
Sprache ist weltweit bei 110 
Millionen Menschen 
gebürtig. In dieser Sprache 
Mozart, Nietzsche, Kafka, 
Beethoven, Bach, Goethe .. 



 SCHLUSSFOLGERUNG  

 Im Zuge der Forschungsarbeit wurde 
herausgefunden, wie relevant die 
deutsche Sprache in der Welt und in 
der russischen Gesellschaft ist und im 
Allgemeinen relevant ist. 

 Beim Studium der Literatur aus dem 
Bildungsbereich und der 
populärwissenschaftlichen Literatur 
sowie aus Internetquellen fand ich 
Antworten auf die gestellten Fragen 
und studierte die Geschichte der 
deutschen Sprache. An diesem Thema 
analysierte ich den aktuellen Stand 
der deutschen Sprache auf der 
Weltbühne sowie die russisch-
deutschen Beziehungen und 
verbesserte so meine Kenntnisse auf 
diesem Gebiet. 
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