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Anmeldung nur bis zu den Herbstferien 

(26.9.08)! 

Informationen zum Sprachwettbewerb 

Beachten Sie bitte die veränderten Prüfungsbedingungen! 

 

Die Prüfungen bestehen aus einem Leseverständnistest und einer 

mündlichen Prüfung. In beiden Prüfungsteilen können die Schü-

ler/innen ihre im Unterricht erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten 

zeigen.  

Die Anmeldung geschieht in diesem Jahr nach den Kriterien des Ge-

meinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (s. 

Homepage).  Hierzu sollen die Schüler/innen mit ihren Lehrer/innen bei 

der Anmeldung gemeinsam das Sprachniveau absprechen. Bitte setzen 

Sie sich als Russischlehrer/in intensiv mit dem Europäischen Referenz-

rahmen auseinander, damit eine Einteilung in die entsprechenden Ni-

veaugruppen möglichst gerecht erfolgt.  

Schüler/innen mit russischem Hintergrund sollten in die Grup-

pen C 1 und C2 eingeordnet werden. 

In den mündlichen Prüfungen der oberen drei Niveaus (B2, C1 und 

C2) gibt es ein neues Format: Die Schüler/innen bekommen eine Kari-

katur zu einem Thema aus ihrem Lebensbereich und sollen dazu Stel-

lung beziehen. Die Schüler/innen bekommen so die Möglichkeit, im 

freien Gespräch kreativ, spontan und originell auf Russisch zu agieren. 

Ein Beispiel mit möglichen Lehrerfragen findet sich auf unserer Home-

page (www.russischlehrer-nrw.de)  

In den anderen drei Niveaus (A1, A2 und B1) werden in Anlehnung 

an das bisherige Vorgehen die „билеты“ verwandt. Hierbei wurden 
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ebenfalls einige Änderungen vorgenommen. Reine Wissensfragen wur-

den weitestgehend gestrichen. Fragen, die ein Gespräch begünstigen, 

wurden hinzugefügt. Einige Themen wurden umbenannt oder gestri-

chen. Die Themen für die Olympiade 2008 lauten:  

• О себе (мой день/моя семья) – A1 

• Дом и квартира – A1/A2 

• Город, где я живу – A1/A2/B1 

• Школа и предметы – A2/B1 

• Свободное время и хобби – B1 

• Праздники в России – B1 

Bei den Leseverständnistests bleibt alles wie es war. Beachten Sie 

insbesondere, dass die Schüler/innen etwas zum Schreiben und ggf. 

ihre Wörterbücher mitbringen. 

Wir gehen davon aus und bitten unbedingt darum, dass alle beglei-

tenden Russischlehrer/innen sich freundlicherweise auch als Prüfer für 

die mündlichen Prüfungen zur Verfügung stellen und einige auch die 

Aufsicht bei den schriftlichen Prüfungen übernehmen. 

Eine Besprechung der Prüfer/innen findet nach der Eröffnungsfeier 

statt. Hier werden alle weiteren Einzelheiten zum Prüfungsablauf durch 

unsere Olympiakommission erläutert.  

Der genaue Zeitrahmen wird am Tag der Olympiade in der Olympia-

schule einschließlich des Raumplanes ausgehängt! 

Wichtige Änderungen bzw. kurzfristige Mitteilungen erfolgen auf 

unserer Homepage www.russischlehrer-nrw.de ! 

Bei Rückfragen zur Durchführung der Prüfungen wenden Sie sich 

bitte an Inga Simkunaite-Folkers (Inga.Folkers@web.de) oder an Kars-

ten Müller (Karsten.Mueller@koeln.de). 


