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Russisch als dritte 

Fremdsprache?

• Das SMG Ingelheim gehört zu den wenigen 

Gymnasien in RLP, die Russisch als 

3.Fremdsprache anbieten (10 Stück)

• Russisch wird ab Klasse 9 als Wahlpflichtfach mit 

drei Wochenstunden angeboten, wenn genügend 

Schüler es gewählt haben 

• In der Oberstufe wird Russisch bei entsprechender 

Nachfrage als Grundkurs bis Jahrgangsstufe 13 

angeboten (2 bis 3 Wochenstunden) 



Die Lehrerinnen am SMG  und ihre Leidenschaft 

für bunte Buchstaben:  п р и в е т !



Russisch  am  SMG

Russisch-Olympiade 

RLP 2011am SMG

Pressebericht in AZ über 

Russlandaustausch Okt.2015

Im russischen Konsulat Bonn 

(Fest der russischen Sprache)

Austausch mit 

Wolgograd/RUS



Russisch am SMG aktuell

Russische 

Küche

und  Kultur 

gehören 

zum 

Unterricht! 



Argumente für Russisch

Wozu soll ich Russisch lernen?



1.)  Die große Verbreitung und 

internationale Bedeutung:

• Russisch ist die Muttersprache von 

über 150 Millionen Menschen, 

• 60 Millionen sprechen Russisch als 

Zweitsprache, v.a. in Osteuropa

• in Deutschland sprechen 3 Millionen 

Menschen Russisch, das ist häufiger als 

Türkisch



2.Russisch bietet Zugang zu anderen 

slawischen Sprachen

• Russisch ist anderen slawischen Sprachen wie 

Tschechisch, Polnisch, Kroatisch, Serbisch oder 

Bulgarisch sehr ähnlich

• Wer Russisch kann, lernt diese also bei Bedarf 

recht mühelos und schnell

• Dadurch neue Perspektiven für Studierende, z.B. 

ERASMUS-Programme in osteuropäischen 

Ländern wie Polen oder Estland



3.) Wozu wird Russisch (trotz Krieg ) 

gebraucht? 

• zur Kommunikation mit Menschen aus der 
Ukraine: fast alle können perfekt Russisch und 
viele Ukrainer sprechen besser Russisch als 
Ukrainisch (z.B. Wolodimir Selenskyj

• die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Russland und der BRD: auch seit 
Beginn des Krieges produzieren noch viele 
deutsche Firmen in Russland, z.B. Claas 
(Landmaschinen), Siemens healthineer, Storck 
(Süßwaren), New Yorker

--> Menschen mit Russischkenntnissen werden 
gebraucht!!



4.  In Friedenszeiten ist Russland abenteuerlich, 

kontrastreich und spannend, Begegnungen mit Russen 

sind selten langweilig. Im Unterricht erfährst du mehr …

Russen können übrigens gut und spontan feiern. Schau mal:

https://youtu.be/nrUIS_PFmsk
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https://youtu.be/nrUIS_PFmsk
https://youtu.be/nrUIS_PFmsk
https://www.gettyimages.de/detail/foto/ministry-of-foreign-affairs-of-russia-lizenzfreies-bild/1016865470


5. Einblick in die russische Lebensweise (leider 

aktuell wegen des Krieges nur eingeschränkt) 

• persönliche Kontakte zu Russen / Menschen 
russischer Herkunft vermitteln den Alltag der 
Menschen in Russland :
Kontakte innerhalb der Russischkurse, bei Russischolympiaden, 
Vermittlung von Brief -(bzw. mail- /chat-)freundschaften….

• Schüleraustausch zwischen dem SMG und dem 
Gymnasium Nr.4, Wolgograd, seit 2014:



Wo kann ich Russisch anwenden? 
Schüleraustausch SMG - Gymnasium Nr. 4, Wolgograd:

(aktuell sind persönliche Treffen nicht möglich, aber Kontakte 

bestehen weiterhin)



Projekte im Unterricht lassen die russische 

Lebensweise erleben

z.B. Russisch kochen, russische Lieder 

singen, Besuche im russischen 

Lebensmittelladen, russische Städte und 

Landschaften in Fotos und Referaten….



5. Russischkenntnisse können zu 

Völkerverständigung und Toleranz beitragen

• Es gibt (in Friedenszeiten) viele Möglichkeiten 
deutsch-russischer Jugendbegegnungen, z.B. 
Workcamps, Praktika, soziale Projekte (Lehrkraft 
kann diese vermitteln)

• In der BRD leben Millionen Spätaussiedler und 
eingewanderte Personen aus den GUS-Staaten, zu 
deren Integration Deutsche mit 
Russischkenntnissen viel beitragen können

• Solche Begegnungen wirken Vorurteilen entgegen, 
fördern das Verständnis fremder Kulturen, 
schaffen interkulturelle Kompetenz



6. Russisch hat hohen Bildungswert und 

schafft kulturelle Kompetenz   

• Russisch ist die Sprache weltberühmter Künstler 

wie der Schriftsteller Tolstoj, Dostojewski, 

Puschkin, Tschechow

• der Maler Ilja Repin, Alexej Jawlenskij, Wassilij 

Kandinskij

• der Komponisten wie Tschaikowskij, Mussorgskij, 

Rachmaninow, Prokofiew

• Von Wissenschaftlern wie Pawlow , Mendeleew



Alexej von Jawlenskij:  Turandot (1912)



Wassily Kandinski: Zwei Reiter vor Rot 

(1913)



7. Enge historische Beziehungen zwischen 

Deutschen und Russen

• In der Zaren- bzw. Kaiserzeit gab es intensive 
Verbindungen zwischen Russen und Deutschen, 
z.B. Mischehen

• Katharina II. war Deutsche, holte im 18. 
Jahrhundert viele Deutsche nach Russland

• Durch die leidvolle Geschichte von Russen und 
Deutschen im 2. Weltkrieg und danach haben 
Deutschland und Russland besondere 
Verantwortung für friedliches Zusammenleben 
aller Länder Europas



Ist Russisch schwer zu lernen?

Das kyrillische Alphabet, Aussprache, 

Grammatik, Wortschatz



Das kyrillische Alphabet

• Das kyrillische Alphabet stellt erfahrungsgemäß 
keine große Schwierigkeit dar, diese wie eine 
„Geheimschrift“ zu lernen ist für die Schüler eher  
reizvoll.

• Einige Buchstaben sind im kyrillischen und 
unserem lateinischen Alphabet identisch, auch die 
gesprochenen Laute sind fast gleich

z.B. A, E, K, M, O, T  

Beispiele:  какао, мама



Das kyrillische Alphabet

• Andere Buchstaben gibt es in beiden Alphabeten, 
sie werden aber unterschiedlich ausgesprochen, 
beispielsweise  B (W)  C (S),  P (R), Y (U)

• Bsp:  восток, самовар, Москва



Das kyrillische Alphabet

• Manche Buchstaben gibt es nur im 
kyrillischen Alphabet, sie entsprechen aber 
bestimmten Lauten unseres Alphabets, 

• z.B. б(b) г(g) д(d) з(s) п(p) л(l) и(i) н(n)   
Bsp: аптека, Лондон, Санкт Петербург



Das kyrillische Alphabet

• Außerdem gibt es im kyrillischen Alphabet 

Buchstaben bzw. Laute, die es in unserem 

Alphabet nicht gibt. 

• Teilweise sind diese für Deutsche leicht zu 

sprechen, z.B. ш (sch), ю(ju), я(ja), 

teilweise müssen sie geübt werden (ы).

Beispiel: Россия, Ягода



Der Wortschatz

ist reicher als im Deutschen. Beispielsweise gibt 
es mehr Verben, deren Bedeutungsnuancen oft 
durch Vorsilben ausgedrückt werden. 

Wenn man deren Bedeutung kennt, können diese 
Nuancen  erschlossen werden. 

Dies ist eine der Schwierigkeiten des Russischen. 

• Vorteil: Schüler stellen Kontraste zum Deutschen 
her und reflektieren ihre Muttersprache.



Der Alltagswortschatz

• Andererseits ist der Alltagswortschatz 

geprägt von Internationalismen, die 

besonders oft gebraucht und leicht 

verstanden werden, 

• z.B. ресторан, кафе, театр, клуб, 

аэропорт.



Grammatik

Russisch ist eine formenreiche Sprache; 

• es gibt sechs Fälle, die jeweils 
unterschiedliche Endungen für Nomina und 
Adjektive haben. 

• Diese werden im Unterricht gründlich 
geübt, so dass die Schüler sie nach etwa 
einem bis zwei Jahren Unterricht 
weitgehend beherrschen. 



Grammatik

Dagegen ist das Tempussystem  (Zeiten) 

extrem einfach:

Es gibt nur eine Vergangenheitsform, die 

zugleich sehr einfach zu bilden ist; 

es müssen im Vergleich zu Latein auch 

keine Konjunktivformen gelernt werden.



Ist Russisch schwer zu lernen?

• Russisch hat also seine speziellen 

Schwierigkeiten, v.a. das reichhaltige 

Verbensystem, ist aber insgesamt nicht schwerer 

als andere Fremdsprachen- es ist nur nicht so 

vertraut. 

• Russischlernende profitieren auch davon, dass  sie 

zuvor bereits zwei andere Fremdsprachen gelernt 

haben, diese Lernerfahrungen sind enorm 

hilfreich!



Welche Schüler sind für Russisch geeignet?

• Normal begabte Schüler, die gerne Sprachen 

lernen und sich in der Fremdsprache verständigen 

wollen

• Schüler, in deren Familie/Umfeld russisch 

gesprochen wird und die die Schrift sowie die 

Grammatik von Grund auf lernen wollen, 

oder ihre Rechtschreibung verbessern möchten



Welche Schüler sind für Russisch geeignet?

• Schüler, die sich für Russland bzw. Osteuropa und 

dessen Einwohner und ihre Kultur interessieren

• Begabte Schüler, die in der Schule eine neue 

Herausforderung suchen: eine „andersartige“ 

Sprache, in die sie sich hineindenken wollen

• Individualisten, die das Ungewöhnliche, Exotische 

reizt, die sich nicht am „mainstream“ orientieren



Anmerkungen zur Unterrichtsgestaltung

• Lehrwerk: Конечно



Anmerkungen zur Unterrichtsgestaltung

• zeitgemäß in Inhalt 

und Layout

• Orientiert am 

europäischen 

Referanzrahmen für 

Fremdsprachen



Anmerkungen zur Unterrichtsgestaltung

• Russisch wird als moderne Fremdsprache gelehrt, 

d.h. es wird viel gelesen und frei gesprochen, 

z.B. zu Bildern, als Partneraufgabe werden nach 

Vorgaben Dialoge entwickelt u.ä.

• Wir unterrichten zunächst auf Anfängerniveau und 

setzen keine Vorkenntnisse voraus! 

• als „Handwerkszeug“ zum korrekten Sprechen 

und Schreiben werden auch grammatische Regeln 

vermittelt  und eingeübt



Anmerkungen zur Unterrichtsgestaltung

• In den Oberstufenkursen werden zunehmend 

Originaltexte, Gedichte etc. gelesen, 

• Schüler halten Vorträge zu berühmten 

geschichtlichen oder literarischen 

Persönlichkeiten, z.b. Peter I., Puschkin etc

• So wird die Allgemeinbildung gestärkt und das 

Verständnis der russischen Kultur gefördert



Anmerkungen zur Unterrichtsgestaltung

• Der Unterricht wird in allen 

Jahrgangsstufen durch diverse Projekte 

aufgelockert, 

z.B. russisch kochen im Cafe Münster , 

russische Lieder singen, russische 

Rockmusik hören, russische TV-Kurzfilme 

anschauen, Exkursionen in die Umgebung, 

z.B. russisch-orthodoxe Kirche Wiesbaden



Anmerkungen zur Unterrichtsgestaltung

• Einmal jährlich fahren ein bis zwei Russischkurse 

geschlossen zur rheinland-pfälzischen 

Russischolympiade an wechselnden Orten in RLP



Zum Schluss.....

Der Dichter Fjodor Iwanowitsch Tjutschew 

(1803-1873) dichtete über Russland:

„Умом Россию не понять

Аршином общем не измерить

С ней особенная стать

B Россию можно только верить“


