
Entdecke Russland! 
Lerne Russisch am Gymnasium

FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

AN WELCHEN SCHULEN KANN MAN RUSSISCH LERNEN?

Russisch wird in Baden-Württemberg angeboten an

• allgemein bildenden Gymnasien als 2. oder 3. Fremdsprache 

oder als spät beginnende Fremdsprache,

• Beruflichen Gymnasien als 2. oder 3. Fremdsprache.

Besuchen Sie auch die folgenden Seiten:

• www.km-bw.de

• www.kulturportal-russland.de/klass

• www.stiftung-drja.de

• http://russischlehrer-bw.de

• http://www.spielendrussisch.de

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@km.kv.bwl.de

Der Russischunterricht  
in der Praxis

Russisch als 2. Fremdsprache ab Klasse 6 oder  

3. Fremdsprache ab Klasse 8

• Im Russischunterricht werden schülerzentrierte und kom-

munikativ ausgerichtete Unterrichtsformen eingesetzt. Zu-

dem werden zahlreiche individuelle Lernangebote gemacht.

• Die Schülerinnen und Schüler eignen sich solide Grund-

kenntnisse in Grammatik, Wortschatz und Aussprache an, 

was ihnen einen schriftlichen und mündlichen Austausch 

mit Russischsprachigen ermöglicht.

• Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kenntnisse über 

Russland und entdecken dabei Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zu ihrer eigenen Kultur.

Russisch in der Kursstufe

• Schülerinnen und Schüler, die Russisch als 2. oder 3. 

Fremdsprache belegt haben, können Russisch in der Kurs-

stufe entweder als fünfstündiges Leistungsfach (mit schrift-

licher Abiturprüfung) oder als dreistündiges Basisfach  

(ggf. mit mündlicher Abiturprüfung) belegen.

• In der Kursstufe wird ein erhöhtes Sprachniveau im schrift-

lichen und mündlichen Ausdruck angestrebt. Die Schüle- 

rinnen und Schüler erreichen dabei das GER-Niveau B2.

• Der Schwerpunkt des Russischunterrichts in der Kursstufe 

bildet die Auseinandersetzung mit literarischen Werken 

und soziokulturellen Themen. 

Russisch als spät beginnende Fremdsprache  

ab Klasse 10

• Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Russisch von Klasse 

10 bis Klasse 12 zu belegen. Die Schülerinnen und Schüler 

erwerben solide Grundkenntnisse in Russisch und erwer-

ben kulturelles und soziokulturelles Wissen.

Russisch an den Beruflichen Gymnasien

• Die Beruflichen Gymnasien können Russisch als neu 

beginnende Fremdsprache ab der Eingangsklasse/Klasse 11 

anbieten.
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DAS KYRILLISCHE ALPHABET

wie unsere lateinischen 
Buchstaben

wie die griechischen
Buchstaben

Jede Schülerin, jeder Schüler 

lernt die russische Schrift in 

wenigen Wochen lesen und 

schreiben. Rechtschreib-

probleme sind selten: Man 

schreibt meist, wie man 

spricht. Links aufgeführt 

sind ca. zwei Drittel des 

russischen Alphabets.

Was bedeuten die  
folgenden Wörter?
папа – стул – глобус – 
ноухау – Шекспир

Zum Ausprobieren:
Russisch schreiben mit 
www.translit.ru

Russisch sprechen mit  
der App „Russisch lernen“ 
(Bravolol)

Russisch Aussprache

А a a

Б б b

В в v

Г г g

Д д d

Е е (j)e

И и i

К к k

Л л l

М м m

Н н n

О о o

П п p

Р р r

С с s

Т т t

У у u

Ф ф f

X x ch

Ш ш sch

FÜR ELTERN

Lösung: Papa – Stuhl –  
Globus – Knowhow – 
Shakespeare 



Gute Gründe für Russisch

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 liebe Eltern,

Fremdsprachenkenntnisse eröffnen Chancen. Wer beruflich 

erfolgreich seinen Weg gehen möchte, muss die Sprachen der 

internationalen Partner sprechen können.

Russisch wird von weit über 200 Millionen Menschen gesprochen 

und ist in Europa die am meisten verbreitete Sprache, noch vor 

dem Englischen. Sehr vieles spricht dafür, dass Russisch für uns 

in der Mitte Europas eine bedeutsame Sprache bleiben wird. 

Wer Russisch sprechen und lesen kann, findet viele Gesprächs-

partner weltweit.

Die Schülerinnen und Schüler, die sich für die Fremdsprache 

Russisch am allgemein bildenden oder beruflichen Gymnasium 

entscheiden, lernen nicht nur eine Sprache, um zu kommuni-

zieren. Sie entdecken über die Sprache ein spannendes Land, 

stellen interessante Unterschiede zwischen der russischen und 

ihrer eigenen Kultur fest und erschließen sich den Reichtum 

der russischen Sprach- und Geisteswelt. Nach ersten Schritten 

in Alphabet, Grammatik und Wortschatz erwartet sie eine Welt 

spannender Themen und Geschichten; im Laufe der Lernjahre 

dringen sie bis zu den großen russischen Literaten wie Dosto-

evskij, Tolstoj oder Čechov vor.

Dieses Faltblatt informiert euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 

und Sie, liebe Eltern, über Struktur, Inhalte und Zielsetzung 

des Faches Russisch und gibt einen kleinen Einblick in diese 

wunderschöne, für uns oft fremde Sprache. 

Ich freue mich über das Interesse an diesem besonderen Unter-

richtsfach und möchte euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ausdrücklich ermuntern, Russisch zu wählen.

Dr. Susanne Eisenmann
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport

des Landes Baden-Württemberg

RUSSISCH – VERBREITUNG UND SPRECHER

• Russland ist das größte Land der Erde – mit Russisch gelingt 

die Verständigung in jedem Landesteil, weil die russischen 

Dialekte untereinander verständlich sind.

• Russisch ist eine der großen Weltsprachen und eine der sechs 

Amtssprachen der UNO. Was viele vielleicht nicht wissen:  

In Europa ist Russisch die am meisten verbreitete Sprache 

und wird sogar häufiger gesprochen als Englisch.

• Russisch belegt nach dem Englischen weltweit den zweiten 

Platz unter den Sprachen, die am meisten für Websites  

genutzt werden.

• Russisch wird auch außerhalb Russlands verstanden: In Ost-

europa und weiten Teilen Asiens ist Russisch eine wichtige 

Verkehrssprache und dient der interkulturellen Kommuni-

kation, so z. B. in den baltischen Staaten, in der Ukraine, im 

Kaukasus, in Kasachstan oder auch in Usbekistan.

RUSSISCH – HOHER BILDUNGSWERT UND VIEL  

ZU ERLEBEN

• Mit ihrem Formenreichtum und ihren systematischen 

grammatischen Strukturen schult die russische Sprache das 

analytische Denken in hohem Maße. Sie gleicht in dieser 

Beziehung dem Lateinischen, ist aber im Gegensatz zu 

diesem eine lebendige Sprache. Die kyrillische Schrift wird 

im Unterricht rasch innerhalb von drei Monaten erlernt.

• Eine Vielzahl von Werken der Weltliteratur ist in russischer 

Sprache verfasst. Russische Dichter und Schriftsteller nah-

men und nehmen sich häufig „ewiger“ Themen an, die auch 

heute große Aktualität besitzen.

• Russland ist ein abwechslungsreiches und aufregendes 

Reiseland auf zwei Kontinenten. Das Beherrschen der 

russischen Sprache eröffnet die Möglichkeit, die berühmte 

russische Gastfreundschaft aus erster Hand kennen zu 

lernen. Russland ist einfach anders, und es macht Spaß, 

das zu erleben!

RUSSISCH – EIN TRUMPF IN DER BIOGRAPHIE

• Wer als junger Mensch die russische Sprache erlernt und 

Land und Leute kennengelernt hat, hat gute Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt: Russland ist ein bedeutender Handels-

partner Deutschlands, und tausende deutsche Firmen sind 

in Russland aktiv.

• Russisch ebnet den Zugang zur größten Sprachfamilie 

Europas, zu den slawischen Sprachen. Das Erlernen  

weiterer slawischer Sprachen wie z. B. Polnisch,  

Tschechisch oder Kroatisch ist deutlich leichter.

• Wer neben Englisch und einer romanischen Sprache  

Russischkenntnisse vorweisen kann, ist sprachlich fit für 

den europäischen Sprachraum und weit darüber hinaus, 

denn er oder sie kennt sich in allen drei großen Sprach-

familien Europas aus 

Slawischer 
Sprachraum


