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Kriterien der Auswahl der Teilnehmer 

am Sprachwettbewerb 

Für den Sprachwettbewerb der Russischolympiade NRW 2017 sind bis inkl. 17.10.2017 

308 Schülerinnen und Schüler angemeldet worden. Diese immens hohe Zahl an An-

meldungen übertrifft alle bisherigen Erfahrungswerte mit früheren Russischolympia-

den und war für uns nicht absehbar. Leider sind  wir aus mehreren Gründen schlicht-

weg nicht in der Lage, den Sprachwettbewerb mit gut 300 Teilnehmern durchzufüh-

ren: 

a) räumlich: Die gastgebende Waldorfschule Essen ist eine eher kleine Schule mit ca. 

250 eigenen Schülerinnen und Schülern. Es stehen keine ausreichenden Räumlichkei-

ten für so viele schriftliche und mündliche Prüfungen zur Verfügung, wie wir sie durch-

führen müssten. 

b) zeitlich: Die schriftlichen und mündlichen Prüfungen müssen inkl. Auswertung und 

Siegerehrung an einem Tag, in einem zeitlichen Korridor von max. fünf Stunden be-

wältigt werden. Das ist bei einer begrenzten Zahl von Räumen und Prüfern nicht zu 

schaffen. 

c) personell: Schließlich können wir auch nicht auf eine genügend große Zahl an Prü-

ferinnen und Prüfern zurückgreifen, um eine hinreichend große Menge kleiner münd-

licher Prüfungsgruppen zu bestücken.  

Wir freuen uns sehr über das Interesse an der Olympiade, möchten aber eine Veran-

staltung organisieren, auf der die Teilnehmer und begleitenden Lehrer sich wohlfüh-

len, die sie in guter Erinnerung behalten können und die nicht im Chaos zu scheitern 

droht. Darum sehen wir uns – in Abstimmung mit gastgebender Schule und Koordina-

tion des Kreativwettbewerbs – gezwungen, die Teilnehmerzahl am Sprachwettbe-

werb auf ca. 200 Schülerinnen und Schüler zu begrenzen und eine Auswahl zu tref-

fen. Hierbei haben wir uns um nachvollziehbare Kriterien bemüht und möchten durch 

Transparenz und Offenheit an dieser Stelle für Verständnis werben.  So sind wir bei der 

Auswahl vorgegangen: 

 Herausgenommen haben wir zunächst die Anmeldungen, die verspätet, d.h. 

nach der Anmeldefrist (15.10.), eingegangen sind. 

 Dann haben wir aus dem Sprachwettbewerb die SuS herausgenommen, die 

zugleich am Kreativwettbewerb teilnehmen wollen. Eine Teilnahme an beiden 

Wettbewerben der Olympiade ist in diesem Jahr nicht möglich. 

Durch diese ersten beiden Schritte konnte die Zahl der Anmeldungen nur um etwa 

20 SuS gesenkt werden. Hier wurde nun die Entscheidung getroffen, dass jede Schu-

le, die fristgerecht angemeldet hat, teilnehmen solle, aber die Zahl der SuS pro Schu-

le um ca. ein Drittel reduziert werden müsse. Dabei sind wir folgendermaßen vorge-

gangen: 
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 Zunächst haben wir all die SuS herausgenom-

men, die am Sprachwettbewerb der Olympiade 2016 in Espelkamp teilge-

nommen haben. Wir sind der Meinung, dass diejenigen Ru-Schüler, die noch 

gar nicht bei einer Olympiade waren, unter den aktuellen Bedingungen zuerst 

zum Zuge kommen sollten. 

 Wenn mehrere LehrerInnen einer Schule angemeldet haben, haben wir antei-

lig SuS jedes Lehrers, jeder Lehrerin unter den Angemeldeten belassen. 

 Tendenziell haben wir bei kleinen S-Gruppen (bis zu drei SuS einer Schule) kei-

ne Reduzierung vorgenommen, tendenziell bei größeren S-Gruppen einer 

Schule eine größere Reduzierung, aber in aller Regel nicht  über ein Drittel hin-

aus. 

 Im GK-Bereich haben wir eher SuS aus dem ersten Lernjahr als aus dem dritten 

herausgenommen, da die jüngeren SuS ja noch in späteren Jahren die Mög-

lichkeit zur Teilnahme an einer Olympiade haben. 

 Auf den verschiedenen GER-Niveaus haben wir darauf geachtet, dass Prü-

fungsgruppen in sinnvoller, tendenziell vergleichbarer Größe entstehen. Ent-

sprechend haben wir z.B. auf dem zahlenmäßig sehr stark vertretenen Niveau 

B1 stärker reduziert als auf den „Echten-Neulerner-Niveaus“ A1 und A2 oder 

auf den hohen Niveaus C1 und C2.  

 Da die Russisch-Olympiade erstmalig an einer Waldorfschule stattfindet und 

LehrerInnen und SuS der Waldorfschulen im Vorfeld in besonderem Maße zur 

Teilnahme ermutigt wurden, wurde tendenziell bei den staatlichen Schulen, 

die seit Jahren mit großen Gruppen aktiv teilnehmen, eher etwas stärker redu-

ziert als bei Waldorfschulen, die in diesem Jahr erstmalig mit einer kleinen 

Gruppe dabei sind. 

Alle diese Entscheidungen sind uns nicht leicht gefallen, weil wir  wissen, dass wir da-

mit SuS enttäuschen, die sich schon auf die Olympiade gefreut haben. Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, wir bauen auf Ihr Verständnis und auf Ihre Bereitschaft, unsere 

Entscheidungen, wenn möglich, Ihren Schülerinnen und Schülern nachvollziehbar 

und verständlich zu machen. 

 

Klaus Sewing, im Namen des Organisationsteams 


