
	

Gute Gründe für Russisch 

Warum soll ich Russisch lernen? Wir schlagen hier sieben mögliche Antworten vor: 

…weil Russisch eine der am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt ist.  

Russisch gehört zu den sechs offiziellen Arbeitssprachen der UNO und ist nach Chinesisch und 
Englisch weltweit am weitesten verbreitet. In Europa ist Russisch sogar die verbreitetste Sprache 
überhaupt. In weiten Teilen Osteuropas werden slawische Sprachen gesprochen, zu denen man 
durch Russischkenntnisse einen leichteren Zugang bekommt. 

…weil Russisch eine der Geschäftssprachen der Zukunft ist. 

Trotz politischer Spannungen in der Gegenwart gilt Russland langfristig als Zukunftsmarkt. Russland 
ist einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands in Europa. Wirtschaftskontakte mit Russland 
verlangen die Beherrschung der russischen Sprache und Kenntnisse über die russische Mentalität. 

…weil Russisch auch bei uns eine verbreitete Sprache ist.  

Millionen von Menschen aus der Russischen Föderation reisen jedes Jahr beruflich oder als Touristen 
nach Westeuropa. Man schätzt, dass in Deutschland zwei bis drei Millionen russische 
Muttersprachler leben.  

…weil Russisch einfacher ist, als man denkt. 

Die kyrillische Schrift stellt kein Problem dar. Wer nach den Sommerferien bei uns anfängt, kann bis 
zu den Herbstferien kyrillisch schreiben. Die Schrift ist sehr nah an der Aussprache. Die 
Ausspracheregeln sind viel einfacher als im Englischen oder Französischen. Es gibt keine Artikel. 
Verben haben nur drei Zeitformen: Präsens, Präteritum und Futur. Die Wortstellung im Satz ist im 
Russischen sehr flexibel. 

…weil Russisch das analytische Denken schult. 

Wie das Lateinische ist das Russische eine stark flektierende Sprache. Die Beschäftigung mit seiner 
Morphologie schult beim Erlernen der Sprache das analytische Denken und hat einen Bildungswert 
im Hinblick auf das Verständnis der eigenen Muttersprache und als hilfreiche Voraussetzung für 
jeden weiteren Spracherwerb.  

…weil Russisch eine europäische Kultursprache ist. 

Welcher Literaturbegeisterte hat sich noch nie gefragt, wie es wohl wäre, einen Tolstoi im Original zu 
lesen? Die Welten der Literatur, der Musik und des Balletts, der Malerei, des Kinos und der 
Bühnenkunst sind ohne den russischen Beitrag kaum vorzustellen. Das Beherrschen der russischen 
Sprache gewährleistet einen direkten Zugang zu einem erheblichen Teil des europäischen Kulturguts. 

…weil die Sprache Freude bereitet. 

Russisch ist einfach anders. Wer einmal in Russland war, weiß, dass russische Gastfreundschaft und 
die Schönheiten des Landes etwas Besonderes sind. Aber auch im Unterricht bekommen die 
Lernenden von der ersten Woche an eine Vorahnung dieses Besonderen. Die Sprache baut Stück für 
Stück eine Brücke, die den Horizont erweitert… 


