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Einführung
Die aktuelle Diskussion um Zielstellungen für den Fachunterricht in den einzelnen
Schulformen der Bundesrepublik ist geprägt von einem veränderten Verständnis von
Bildungssteuerung, das einerseits von Ergebnisorientierung und klaren
ergebnisorientierten Zielvorgaben (Standards) ausgeht und andererseits die
Stärkung der Eigenverantwortung der einzelnen Schule fordert. In diesem
Zusammenhang ist die Forderung nach Ausweisung zentraler (unverzichtbarer)
fachspezifischer Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt – als abrechenbares Ergebnis eines Lernprozesses –
erworben haben sollen, prägend.
Abrechenbarkeit und Vergleichbarkeit fordern ein taxonomisches Referenzinstrument, das durch die Beschreibung von Kompetenzbereichen und
Kompetenzniveaus wesentliche Lernziele aufzeigt und vergleichbare Aussagen zum
Lernstand ermöglicht. Diese Funktion erfüllt zweifellos der Gemeinsame europäische
Referenzrahmen für Sprachen (GeR)1 für den Fremdsprachenunterricht. So
verwundert es nicht, dass sich sowohl die Lehrpläne der modernen Fremdsprachen
der Bundesländer, wie auch die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung
(EPA) und die Nationalen Bildungsstandards für die erste Fremdsprache an den
Vorgaben des GeR orientieren.
Mit der Orientierung am GeR ist die „Wiederentdeckung“ der Sprachmittlung
verbunden. Der GeR schreibt den sprachmittelnden Aktivitäten eine hohe Bedeutung
„im alltäglichen sprachlichen Funktionieren unserer Gesellschaft“ (ebenda S. 26) zu.
Er unterscheidet mündliche und schriftliche Formen der Sprachmittlung und
beschreibt zudem notwendige Strategien, mit deren Hilfe, „man mit begrenzten
Mitteln Informationen verarbeiten und eine äquivalente Bedeutung herstellen kann.“
(ebenda S. 90). Kompetenzniveaus weist der GeR für die Sprachmittlung allerdings
nicht aus.
Die Thüringer Lehrpläne für den Fremdsprachenunterricht in den modernen
Fremdsprachen2 folgen der Orientierung am GeR und weisen nunmehr für alle
Klassenstufen verbindliche Ziele auch im Bereich der Sprachmittlung aus. Damit wird
im Vergleich zu bisherigen Lehrplananforderungen in Thüringen der Zielkanon
erweitert und die Rolle der Sprachmittlung deutlich aufgewertet. Diese war bislang
nur im Katalog verbindlich zu entwickelnder Sprachfunktionen, nicht aber als
eigenständige Zieltätigkeit ausgewiesen.
Die vorliegende Materialsammlung will die Anforderungsspezifik der Sprachmittlung
erläutern und Anregungen für mögliche Aufgabenstellungen und deren Bewertung in
der gymnasialen Oberstufe geben.
Sie versteht sich als punktueller Impulsgeber für die Gestaltung des
Russischunterrichts in der Sekundarstufe II in diesem Bereich. Im Mittelpunkt steht

1

Europarat: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen. Langenscheidt: Berlin,
München, Wien, Zürich, New York 2001
2
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Hrsg.): Lehrpläne für den Erwerb der
allgemeinen Hochschulreife im Fach Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch. 2011
3

die Absicht, dem Lehrer3 konkrete Materialien und Anregungen zur Verfügung zu
stellen und damit die Unterrichtsvorbereitung zu erleichtern und zu inspirieren.
Dies erfolgt mit Bezug auf den Lehrplan für den Russischunterricht als fortgeführte
oder neu einsetzende Fremdsprache.
Dr. Ursula Behr
Fachreferentin für Russisch am ThILLM
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit stehen Personenbezeichnungen für beide Geschlechter.
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Sprachmittlung – Begriffsbestimmung und Einordnung in die
Ziele des Unterrichts in einer modernen Fremdsprache

Bildungspolitisch relevante Dokumente der jüngeren Vergangenheit – Gemeinsamer
europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GeR), Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA)4 sowie die Bildungsstandards für die erste
Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren Schulabschluss (BiST)5 weisen Sprachmittlung als wesentliche Zielstellung für den Fremdsprachenunterricht
aus. Aktuelle Rahmenlehrpläne der Bundesländer formulieren auf dieser Grundlage
ebenfalls Ziele für diesen Bereich des Fremdsprachenerwerbs.
Während in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts – auch unter dem
zeitweisen Diktat der strikten Einsprachigkeit des Unterrichts – „Übersetzungen“ z. B.
in der Form von zweisprachigen Semantisierungen neuer Lexik, von Beispielsätzen
zur Verwendung neuen Wortschatzes in Lehrwerken oder auch von Übersetzungen
im klassischen, zum Teil vom Lateinunterricht geprägten Sinne anzutreffen waren,
erfährt Sprachmittlung in den letzten Jahren eine modifizierte, vom Ansatz her neue
Betrachtungsweise6.
Sprachmittlung wird als anspruchsvolle, kommunikative Aufgabe in den Kontext
sozialen Agierens gestellt. Hallet (2008:2) formuliert dazu: „Sprachmittlung ist
notwendig, wann immer Menschen unterschiedlicher Erstsprachen zusammentreffen.“ Der GeR (2001:89) stellt fest, dass es den Sprachverwendenden bei
sprachmittelnden Aktivitäten darum geht, "Mittler zwischen Gesprächspartnern zu
sein, die einander nicht verstehen können, weil sie Sprecher verschiedener Sprachen
sind."
Die Tatsache, dass es sich bei den Kommunikationspartnern in der Regel um
Sprecher verschiedener Muttersprachen handelt, hat weitere, für die Integration von
Sprachmittlung in den schulischen Kontext nicht unerhebliche Konsequenzen. So ist
die erfolgreiche Lösung einer Sprachmittlungsaufgabe außerordentlich komplex – sie
erfordert neben hoher Sach- und Methodenkompetenz auch Selbst- und Sozialkompetenz. In diesem Zusammenhang spielt vor allem interkulturelle
Interaktionsfähigkeit eine wichtige Rolle.
Ehe jedoch auf einzelne Aspekte näher eingegangen werden soll, ist die Frage zu
stellen: Was ist unter Sprachmittlung zu verstehen?
Die Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Russisch7 formulieren
das Ziel, dass
Schüler verschiedene Formen der Sprachmittlung im Sinne
interkultureller Kommunikation anwendungsorientiert beherrschen.
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Beschlüsse der Kultusministerkonferenz: Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung
Russisch. Beschluss vom 1. 12. 1989 i. d. F. vom 24. 5. 2002 bzw. vom 05.02.2004
5
Beschlüsse der Kultusministerkonferenz: Bildungsstandards für die erste Fremdsprache
(Englisch/Französisch) für den Mittleren Schulabschluss. Beschluss vom 4. 12. 2003
6
vgl. Hallet, Wolfgang: Zwischen Sprachen und Kulturen vermitteln. In: Der fremdsprachliche
Unterricht Englisch 93 (2008), 2-7
7
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a.a.0. S. 11

Danach können die Schüler
• in mündlichen zweisprachigen, ggf. mehrsprachigen, Situationen vermitteln,
• in schriftlichen zweisprachigen, ggf. mehrsprachigen, Situationen vermitteln.
Die Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung zielen somit primär auf
das Medium der Sprachmittlung – mündlich oder schriftlich – ab.
Die Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den
Mittleren Schulabschluss formulieren für alle kommunikativen Fertigkeiten, dass
„…die Schülerinnen und Schüler im Wesentlichen das Niveau B1 des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens (erreichen)“ (2003:7).
Es heißt weiter zu Sprachmittlung, dass „(d)ie Schülerinnen und Schüler (...)
mündlich in Routinesituationen und schriftlich zu vertrauten Themen
zusammenhängende sprachliche Äußerungen und Texte sinngemäß von der einen in
die andere Sprache übertragen (können).
Die Schülerinnen und Schüler können
• in Alltagssituationen sprachmittelnd agieren
• persönliche und einfache Sach- und Gebrauchstexte sinngemäß übertragen.“
(ebenda S. 16)
Zwar verweisen die Standards mit Recht dezidiert auf Alltagssituationen sowie
persönliche und einfache Sach- und Gebrauchstexte, jedoch liegen mit den BiST
noch keine Deskriptoren für Sprachmittlung vor.
Der GeR (2001:89) beschreibt Sprachmittlung im Unterschied zu rezeptivem
Sprachgebrauch, produktivem Sprachgebrauch und interaktivem Sprachgebrauch als
eigenständige kommunikative Aktivität. Nur durch die Kombination verschiedener
Sprechhandlungen – Hören um zu sprechen, Lesen um zu sprechen, Lesen um zu
schreiben, etc. – kann der Erfolg gewährleistet werden. Allerdings ist kritisch
anzumerken, dass Sprachmittlung auf einer Ebene mit Rezeption, Produktion und
Interaktion betrachtet wird, da Elemente dieser drei Bereiche notwendigerweise in die
Sprachmittlung eingehen.
Der GeR (2001:90) zählt Dolmetschen und Übersetzen sowie das Zusammenfassen
und Paraphrasieren von Texten in derselben Sprache zu den sprachmittelnden
Aktivitäten. Weiter unterscheidet er zwischen mündlicher und schriftlicher
Sprachmittlung in folgender Form:
Mündliche Sprachmittlung:
•
Simultan-Dolmetschen (Konferenzen, Besprechungen, Reden usw.);
•
Konsekutiv-Dolmetschen (Begrüßungsansprachen, Führungen usw.);
•
Informelles Dolmetschen:
•
für ausländische Besucher im eigenen Land;
•
für Muttersprachler im Ausland;
•
in sozialen und in Dienstleistungssituationen für Freunde,
Familienangehörige, Kunden, ausländische Besucher usw.;
•
von Schildern, Speisekarten, Anschlägen usw.
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Schriftliche Sprachmittlung:
•
genaue Übersetzung (z. B. von Vorträgen, juristischen und wissenschaftlichen Texten usw.);
•
literarische Übersetzung (Romane, Dramen, Gedichte, usw.);
•
Zusammenfassung der wesentlichsten Punkte (Zeitungs- und
Zeitschriftenartikel usw.);
•
Paraphrasieren (Fachtexte für Laien usw.).
Diese Kategorisierung ist in der fachdidaktischen Diskussion nicht unumstritten (vgl.
z. B. Hallet, 2008:4).
Der GeR legt keine Skalen für Sprachmittlung vor – eine Tatsache, die unterstreicht,
dass die Entwicklung eines konsistenten, tragfähigen Konzepts für diesen Bereich
noch aussteht.
Folgende Übersicht veranschaulicht die unterschiedlichen Typen der Sprachmittlung,
von denen vor allem die Formen der sinngemäßen Übertragung für den
Fremdsprachenunterricht relevant sind.

Sprachmittlung

textäquivalent

mündlich:
Dolmetschen

schriftlich:
Übersetzung

sinngemäße Übertragung

mündliche
Paraphrase

schriftliche
Paraphrase

nach Rössler (2008:56)8
Textäquivalente Übersetzungen (z. B. Simultan-Dolmetschen von Konferenzbeiträgen, Reden usw., genaue Übersetzungen z. B. von Vorträgen usw. sowie
literarische Übersetzungen) sind in stark formalen Zusammenhängen vorzufinden
und bedürfen einer professionellen Ausbildung seitens der Sprachmittler. Ihr Einsatz
im Fremdsprachenunterricht ist „die absolute Ausnahme“ (Hallet 2008: 7). Ihre
Funktion kann im punktuellen Vergleich der muttersprachlichen mit der
zielsprachlichen Variante eines Textes bzw. einer Textpassage zu Zwecken
stilistischer oder ästhetischer Betrachtung oder Analyse (vor allem im Unterricht auf
erhöhtem Anforderungsniveau) bestehen.

8

Rössler, Andrea: Die sechste Fertigkeit? Zum didaktischen Potenzial von Sprachmittlungsaufgaben
im Französischunterricht. In: Zeitschrift für Romanische Sprachen und ihre Didaktik 2,1 (2008), 53-77.
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Zu beantworten bleibt die Frage nach der Funktion und Bedeutung von
Sprachmittlung im modernen Fremdsprachen-(Russisch-)unterricht. Veränderungen
des Arbeitsmarktes verlangen und führen zu zunehmender Mobilität von Menschen
unterschiedlicher Generationen. Private Entscheidungen, den Lebensweg in anderen
Teilen der Welt fortzusetzen, werden durch die Globalisierung erleichtert, aber auch
erforderlich gemacht. Im Ergebnis sehen sich Menschen einer zunehmenden Anzahl
von Situationen gegenüber, in denen sie Personen begegnen, die andere als die
eigene Muttersprache zur Kommunikation nutzen: Diese Situationen können vom
privaten, zwischenmenschlichen Bereich bis zur Kommunikation zwischen
Staatengruppen reichen. Als Aktivitäten sind Gesprächssituationen in multilingualen
Arbeitszusammenhängen auf verschiedensten Ebenen genauso zu nennen wie
Gespräche im Zusammenhang mit privaten oder dienstlichen Reisen.
Ein Hauptziel des Fremdsprachenerwerbs muss daher die Vorbereitung auf die
erfolgreiche Bewältigung von mehrsprachigen Situationen der Alltagskommunikation
sein.
Dies bedarf – wie bei den bisher stärker im Fokus der Aufmerksamkeit stehenden
Sprachtätigkeiten Sprechen, Lesen, Hören, Schreiben auch – der Ausprägung
verschiedener Elemente der Kompetenzentwicklung. Wenn Hallet (2008:4ff) von
"Sprachmittlungskompetenz" spricht, so subsumiert er unter diesem Terminus
folgende Elemente:
•

Sachkompetenz, bei Hallet "sprachlich-kommunikative Kompetenz" genannt:
Der Kommunikationspartner, der sprachmittelnd agiert, muss nicht nur über
adäquate Fähigkeiten und Fertigkeiten in den beteiligten Sprachen verfügen.
Darüber hinaus sind z. B. Textsortenkenntnisse notwendig. Aspekte der
Landeskunde müssen in der Kommunikation ebenfalls Berücksichtigung finden.

•

Hohe Anforderungen stellt Sprachmittlung ebenso im Bereich der Selbst- und
Sozialkompetenz. Hallet fasst diesen Bereich unter "Interkultureller Kompetenz"
und "Interaktionaler Kompetenz". Der Sprachmittelnde muss bereit und in der
Lage sein, sich auf die Bedürfnisse der Kommunikationsteilnehmer einzustellen.
Das bedeutet auch, dass eigene Wertungen der Situation oder des Gesagten in
den Hintergrund treten bzw. unterlassen werden müssen. Dies setzt ein hohes
Einfühlungsvermögen in Menschen z. B. unterschiedlicher regionaler, sozialer,
kultureller Herkunft und/oder Alters voraus. Eine Besonderheit von Sprachmittlung zeigt sich somit in interkulturellen Fähigkeiten als besonderer
Ausprägung von Sozialkompetenz, die zur Anwendung kommen müssen.

•

Der Entwicklung von Methodenkompetenz – bei Hallet "strategisch-methodische
Kompetenzen" – ist bei der systematischen Entwicklung von Sprachmittlung
besonders zu fördern. Als hoch komplexe Aktivität kombiniert sie Elemente
verschiedener Sprachtätigkeiten. So ist z. B. die mündliche Sprachmittlung
zwingend an Lesen oder Hören geknüpft. Der Einsatz von sprachlich-kognitiven
Verfahren (vgl. Punkt 3) im Prozess der Sprachmittlung spielt hier eine
wesentliche Rolle.

Es wird deutlich, dass sich die Kommunikationsteilnehmer – Sprecher der Ausgangsals auch der Zielsprache – auf die Besonderheit der Situation einstellen müssen, um
den Erfolg der Kommunikation nicht zu gefährden. Die Kommunizierenden befinden
8

sich in einer Art "Abhängigkeitssituation": Der Sender muss sich darauf verlassen,
dass seine Botschaft via Sprachmittler intentionsgerecht beim Empfänger ankommt.
Dies betrifft die inhaltliche Vollständigkeit als auch intentionale Elemente. Der
Adressat des Textes muss sich auf den Text in der Zielsprache verlassen können, da
es sonst z. B. zu interkulturellen Missverständnissen kommen kann. Der
Sprachmittler trägt eine hohe Verantwortung, da sowohl seine rezeptiven als auch
produktiven Fähigkeiten gewährleisten müssen, dass es im Prozess der Mittlung
nicht zu einer unzulässigen Reduktion der Information und Intention des
Gesagten/Geschriebenen kommt.
Die weiterentwickelten Thüringer Lehrpläne für den Fremdsprachenunterricht werden
der Bedeutung der Sprachmittlung und ihren spezifischen Anforderungen gerecht,
indem sie die Sprachmittlung in den Kanon verbindlicher Lernbereiche aufnehmen
und mit Zielstatus versehen.

9
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Ziele der Sprachmittlung im Russischunterricht der
Sekundarstufe II

Rössler (2008:58) versteht unter Sprachmittlung die adressaten-, sinn- und
situationsgerechte Übermittlung von Informationen geschriebener und gesprochener
Texte von einer Sprache in die andere.
Sie benennt damit sämtliche Elemente der Sprachmittlung, die auch in den
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Russisch formuliert sind.
Das heißt
• die sinngemäße (schriftliche oder mündliche) Übertragung oder
Zusammenfassung des wesentlichen Gehalts eines oder mehrerer
deutscher Ausgangstexte in die Fremdsprache
• die sinngemäße (schriftliche oder mündliche) Übertragung oder
Zusammenfassung des wesentlichen Gehalts eines oder mehrerer
fremdsprachiger Ausgangstexte ins Deutsche
• die sukzessive Wiedergabe von mündlichen Aussagen.
Die EPA führen für Russisch aus, dass bei der Übersetzung als einer spezifischen
Form der Sprachmittlung das Wissen über Sprache eine stärkere Betonung erfährt.
Die Übersetzung überprüft die Fähigkeit, fremdsprachige Texte detailgenau zu
übertragen. Dabei geht es um
• das Verstehen der Wörter und Wendungen im Zusammenhang,
• das Verstehen bzw. Erschließen komplexer Satzstrukturen,
• das Verstehen der Gesamtaussage des zu übersetzenden Textes,
• eine angemessene Wiedergabe des russischen Textes in deutscher oder
ggf. des deutschen Textes in russischer Sprache.
Sprachmittlung als Sprachtätigkeit findet sich
sprachpraktischer Teil einer kombinierten Aufgabe.

in den

EPA als möglicher

Die Thüringer Lehrpläne (2011) weisen für die Sprachmittlung im Unterricht in der
Thüringer Oberstufe für Russisch als fortgeführte Fremdsprache ein grundlegendes
Anforderungsniveau (gA) und ein erhöhtes Anforderungsniveau (eA) aus.
Für beide Anforderungsniveaus orientiert der Lehrplan auf folgende Formen der
Sprachmittlung:
• das mündliche Vermitteln in zweisprachigen Situationen,
• das Zusammenfassen von gelesenen oder gehörten Informationen,
• das sinngemäße Übertragen von mündlichen oder schriftlichen
Äußerungen,
• das Übersetzen kurzer Textabschnitte.
Die nachfolgende Darstellung wurde dem Lehrplan (Punkt 4.1.3) entnommen und um
Unterstreichungen ergänzt, die den qualitativen Unterschied zwischen grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau verdeutlichen sollen. Diese beziehen
sich ausnahmslos auf Aspekte der Sachkompetenz.
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Lehrplanauszug Sprachmittlung: Russisch als fortgeführte Fremdsprache
Grundlegendes Anforderungsniveau

Erhöhtes Anforderungsniveau

Sachkompetenz
Der Schüler kann
Der Schüler kann
- in simulierten und realen
- in simulierten und realen
zweisprachigen, auch weniger
zweisprachigen, im Wesentlichen
vertrauten Situationen funktional
vertrauten Situationen funktional
angemessen und weitgehend
angemessen und weitgehend
normgerecht vermitteln,
normgerecht vermitteln,
- den Informationsgehalt von
- den Informationsgehalt von
mündlichen oder schriftlichen
mündlichen oder schriftlichen
Äußerungen zu im Wesentlichen
Äußerungen, auch zu weniger
vertrauten Themen (vgl. 4.2.1)
vertrauten Themen (vgl. 4.2.1)
sinngemäß in die jeweils andere
sinngemäß in die jeweils andere
Sprache übertragen,
Sprache übertragen,
- Informationen aus mündlichen oder
- Informationen aus mündlichen oder
schriftlichen, linearen und nicht
schriftlichen, linearen und nicht
linearen Texten, auch zu weniger
linearen Texten zu im Wesentlichen
vertrauten Themen in der deutschen
vertrauten Themen in der deutschen
und auch in der russischen Sprache
und russischen Sprache
zusammenfassen,
zusammenfassen,
- kurze Textabschnitte mit Aussagen zu
- kurze Textabschnitte mit Aussagen zu
bestimmten inhaltlichen Details
bestimmten inhaltlichen Details
und/oder zusammenhängenden
und/oder zusammenhängenden
Gedankengängen ins Deutsche
Gedankengängen ins Deutsche oder
übersetzen.
Russische übersetzen.

Methodenkompetenz
Der Schüler kann
- fremdsprachige Äußerungen im Gedächtnis kurzzeitig speichern,
- verschiedene Sprachmittlungstrategien gezielt einsetzen, z. B. Vereinfachen,
Umschreiben, Verwendung von Synonymen, Antonymen, Nutzung nicht
sprachlicher Impulse,
- den Inhalt einer Vorlage
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 kürzen,
 verallgemeinern,
 zusammenfassen,
auf Redundanzen verzichten,
aus dem mündlich oder schriftlich präsentierten Ausgangstext Informationen
sichern, z. B. durch das Anfertigen von Notizen,
sprachliches, soziokulturelles und thematisches Wissen sowie Weltwissen nutzen
und einbeziehen,
Gesprochenes immanent kontrollieren und korrigieren,
Geschriebenes kontrollieren und überarbeiten,
Hilfsmittel, Medien und Quellen nutzen.

Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann
- sich auf die Sprachmittlungssituation einstellen und seine Rolle als Sprachmittler
annehmen,
- mit Problemen im Prozess der Sprachmittlung positiv umgehen,
- situations- und adressatengemäß agieren und dabei Respekt und Toleranz
zeigen,
- unvoreingenommen mit Authentizität umgehen, d. h. Sachverhalte, Vorgänge,
Personen und Handlungen aus der Perspektive anderer betrachten,
- auf Unbekanntes/Unvorhergesehenes angemessen und konstruktiv reagieren,
- bei Unklarheiten in der jeweiligen Sprache nachfragen,
- den Sprachmittlungsprozess entsprechend der Aufgabe selbstständig bewältigen,
- seine Kompetenzentwicklung selbstständig einschätzen, ggf. dokumentieren.

Für die in der Qualifikationsphase der Thüringer Oberstufe neu einsetzende
Fremdsprache sieht der Lehrplan Russisch ein grundlegendes Anforderungsniveau
(gA) vor, das für die Sprachmittlung im Punkt 5.1.3 die nachfolgenden Zielstellungen
formuliert.
Lehrplanauszug Sprachmittlung: Russisch als neu einsetzende Fremdsprache
Klassenstufe 12
Sachkompetenz
Der Schüler kann
- in elementaren und simulierten zweisprachigen, vertrauten Alltagssituationen
funktional angemessen und weitgehend normgerecht vermitteln,
- den Informationsgehalt von einfachen mündlichen oder schriftlichen Äußerungen zu
vertrauten Themen sinngemäß in die jeweils andere Sprache übertragen,
- wesentliche Informationen aus einfachen mündlichen oder schriftlichen Texten zu
vertrauten Themen in der deutschen Sprache zusammenfassen,
- kurze Textabschnitte mit Aussagen zu bestimmten inhaltlichen Details ins Deutsche
übersetzen,
- die jeweilige Zielsprache situations- und adressatengerecht verwenden.

Methodenkompetenz
Der Schüler kann
- fremdsprachige Äußerungen im Gedächtnis kurzzeitig speichern,
- verschiedene Sprachmittlungsstrategien gezielt einsetzen, z. B. Vereinfachen,
Umschreiben, Nutzen von Mimik und Gestik, Verwendung von Internationalismen,
- Schlüsselwörter erkennen,
- die wesentlichen Informationen des mündlichen oder schriftlichen Ausgangstextes
erfassen, auch mit Hilfe visueller Impulse,
- Hilfsmittel, auch mediengestützt, nutzen, z. B. Wörterverzeichnisse, das
zweisprachige Wörterbuch (Russisch-Deutsch und Deutsch-Russisch),
12

-

aus dem mündlich oder schriftlich präsentierten Ausgangstext Informationen sichern,
sprachliches, thematisches und soziokulturelles Wissen sowie Weltwissen nutzen
und einbeziehen.

Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann
- sich auf die Sprachmittlungssituation einstellen und seine Rolle als Sprachmittler
annehmen,
- mit Problemen im Prozess der Sprachmittlung positiv umgehen,
- den Sprachmittlungsprozess entsprechend der Aufgabe weitgehend selbstständig
bewältigen,
- adressatengerecht agieren und dabei Respekt und Toleranz zeigen,
- unvoreingenommen mit Authentizität umgehen, d. h. Sachverhalte, Vorgänge,
Personen und Handlungen aus der Perspektive anderer betrachten,
- auf Unbekanntes/Unvorhergesehenes angemessen und konstruktiv reagieren,
- bei Unklarheiten nachfragen,
- seine Kompetenzentwicklung selbstständig einschätzen, ggf. dokumentieren.
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3

Mögliche Aufgabenformate

Die Sprachmittlung erfolgt bekanntermaßen mit dem Ziel, Texte für eine oder
mehrere Personen nutzbar zu machen, die diese selbst nicht oder nur ansatzweise
versteht/verstehen. Es geht folglich um die adressaten-, sinn- und situationsgerechte
Übermittlung von Informationen von der deutschen in die fremde Sprache und
umgekehrt. Die zu vermittelnde Information kann basieren auf etwas Gehörtem oder
Gelesenem und kann in mündlicher oder schriftlicher Form weitergegeben werden.
Dabei ist auch ihre soziokulturelle Gebundenheit zu berücksichtigen. Damit wird
deutlich, dass Sprachmittlung gleichermaßen rezeptive und produktive Fertigkeiten,
interkulturelle Kompetenz sowie spezifische Sprachmittlungsstrategien erfordert.
Sowohl für die fortgeführte wie für die neu einsetzende Fremdsprache muss davon
ausgegangen werden, dass Sprachmittlungsstrategien im Fremdsprachenunterricht
bis zu Klassenstufe 10 entwickelt worden sind. Dieser Vorlauf ermöglicht in der
fortgeführten Fremdsprache, die Sprachmittlung an die Überführung komplexerer,
auch weniger vertrauter Inhalte in die jeweils andere zu binden. In der neu
einsetzenden Fremdsprache sind folglich die aus einer vorgelernten Fremdsprache
bekannten Strategien in Sprachmittlungsaufgaben der neuen Sprache anzuwenden.
Zu den wesentlichen Strategien der Sprachmittlung gehören:
-

den Kommunikationszweck des Ausgangstextes zu erkennen,
unwesentliche von wesentlichen Informationen zu unterscheiden,
gelesene oder gehörte Informationen auf deren Kerngehalt zu reduzieren,
zu paraphrasieren,
in der jeweiligen Sprache situations- und adressatengemäß zusammenzufassen,
inhaltliche Aussagen des Ausgangstextes ggf. zu erläutern,
sprachliche Strukturen zu vereinfachen,
Techniken zur Umschreibung unbekannten Wortschatzes anzuwenden,
die inhaltliche Kongruenz von Ausgangs- und Zieltext und die inhaltliche
Konsistenz des Zieltextes zu überprüfen.

Im Unterricht der fortgeführten Fremdsprache müssen die o. g. Strategien
angewendet werden um:
in zweisprachigen, im Wesentlichen vertrauten (gA) oder auch weniger vertrauten
(eA) Situationen zu vermitteln,
im Rahmen der Themenkomplexe gehörte oder gelesene Texte zu im
Wesentlichen vertrauten (gA) Inhalten oder auch weniger vertrauten und/oder
komplexeren (eA) Inhalten zusammenzufassen,
Texte oder Textabschnitte, die zusammenhängende Gedankengänge unter
Verwendung eines oberstufengemäßen Wortschatzes und vornehmlich einfacher
Satzstrukturen (gA) bzw. unter Verwendung eines differenzierten Wortschatzes
oder auch komplexer Satzstrukturen (eA) von der Fremdsprache ins Deutsche
bzw. vom Deutschen in die Fremdsprache (eA) zu übersetzen.
(vgl. dazu Lehrplan Russisch Punkt 4.1.3)
-
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Im Unterricht der neu einsetzenden Fremdsprache geht es primär darum, die o. g.
Strategien zielgerichtet anzuwenden, um
in zweisprachigen vertrauten Alltagssituationen zu vermitteln,
im Rahmen der Themenkomplexe gehörte oder gelesene Texte zu vertrauten
Inhalten schriftlich oder mündlich in die jeweils andere Sprache sinngemäß zu
übertragen,
wesentliche Informationen aus einfachen mündlichen oder schriftlichen Texten
zusammenzufassen,
um kurze Textabschnitte ins Deutsche zu übersetzen.
(vgl. dazu Lehrplan Russisch Punkt 5.1.3)
-

Bei der Erarbeitung von Sprachmittlungsaufgaben ist vor allem im Unterricht der neu
einsetzenden Fremdsprache stets neu zu entscheiden, welche Form der
Sprachmittlung angesichts der eingeschränkten sprachlichen Kompetenz der Lerner
genutzt wird. Der GeR unterstreicht dieses Achtungszeichen und mahnt den
Benutzer zu bedenken, „...in welchen sprachmittelnden Aktivitäten die Lernenden
aktiv werden müssen, wie sie darauf vorbereitet werden sollen und was von ihnen in
dieser Hinsicht erwartet wird.“ (GeR, 2001:91).
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass echte
Begegnungssituationen und Adressaten der Sprachmittlung im Unterricht in der
Regel nicht zur Verfügung stehen, sondern nachvollziehbar beschrieben werden
müssen und Lerner dabei z. T. auch fremde Rollen zu übernehmen haben. Daraus
erwächst der Anspruch, Sprachmittlungsaufgaben situativ einzubetten und dem
Schüler mitzuteilen, welche Absicht mit der schriftlichen oder mündlichen
Übertragung oder Übersetzung verfolgt werden soll.
Eine situative Einbettung kann durch die folgenden möglichen Szenarien erfolgen:
-

-

in zweisprachigen Alltags-, Dienstleistungs- oder Unterhaltungssituationen als
Vermittler fungieren,
einem Touristen helfen, Informationen zu verstehen,
im Zusammenhang mit einem Schüleraustausch oder einer internationalen
Projektarbeit die Hauptgedanken eines Textes für jemanden, der die Sprache
nicht beherrscht, zusammenzufassen oder
Ausgangstexte in die jeweils andere Sprache für die Präsentation im anderen
Land textnah zu übertragen.

Die damit verbundenen Aufgabenformate können vier Grundtypen zugeordnet
werden
-
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schriftliche Übersetzung (nur für die fortgeführte Fremdsprache)
mündliche und schriftliche Zusammenfassung
mündliche und schriftliche Übertragung (Paraphrase)
spontanes, mündliches sinngemäßes Übertragen.

3

Zur Bewertung

Der Thüringer Lehrplan Russisch zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (2011)
verweist darauf, bei der Einschätzung der Qualität der Sprachmittlung die
nachfolgenden Kriterien zu nutzen:
Mündliche Form der Sprachmittlung
Reaktionsfähigkeit
Situations- und Adressatengerechtheit
inhaltliche
Angemessenheit
der
wiedergegebenen
Informationen
entsprechend der Aufgabe
Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen entsprechend der
Aufgabe
Körpersprache, d. h. Mimik, Gestik, Blickkontakt
sprachliche Angemessenheit bezogen auf die deutsche oder die russische
Sprache entsprechend der Aufgabe
ggf. die Formulierung notwendiger kulturspezifischer Erläuterungen
Schriftliche Form der Sprachmittlung
inhaltliche Angemessenheit der wiedergegebenen Informationen entsprechend der Aufgabe
Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen entsprechend der
Aufgabe
sprachliche Angemessenheit, bezogen auf die deutsche oder die russische
Sprache entsprechend der Aufgabe
Adressatengerechtheit
eine der Struktur des Ausgangstextes entsprechende Darstellung
ggf. die Formulierung notwendiger kulturspezifischer Erläuterungen

Übersetzung
Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen des Ausgangstextes
inhaltliche Korrektheit
Textsortengerechtheit
sprachliche Korrektheit bezogen auf die deutsche oder die russische Sprache
entsprechend der Aufgabe
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4

Beispielaufgaben

Teil 1:
Russisch als fortgeführte Fremdsprache
Aufgaben 1 und 2:

Zusammenfassung vom Russischen ins Deutsche

Aufgaben 3 und 4:

Sinngemäßes Übertragen vom Russischen ins Deutsche

Aufgaben 5, 6, 7:

Zusammenfassung vom Deutschen ins Russische

Aufgabe 8:

Sinngemäßes Übertragen vom Deutschen ins Russische

Teil 2:
Russisch als neu einsetzende Fremdsprache
Aufgabe 1 und 2:

Zusammenfassung vom Russischen ins Deutsche

Aufgabe 3 und 4:

Sinngemäßes Übertragen vom Russischen ins Deutsche

Aufgabe 5:

Vermitteln in zweisprachigen Situationen

Die Aufgaben wurden erarbeitet von:
Dr. Ursula Behr, Marion Escher, Olga Fahrig, Danuta Gentsch, Annegret Jünemann,
Elke Kolodzy, Daniela Loof, Angelika Wilke
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Teil 1
Russisch als fortgeführte Fremdsprache
Die nachfolgenden Aufgaben zur Sprachmittlung beziehen sich auf Zielformulierungen im Lehrplan Russisch als in der Qualifikationsphase der Thüringer
Oberstufe fortgeführte Fremdsprache (2011). Sie folgen damit der Orientierung an
der Niveaustufe B2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen.
Grundsätzlich können für das Lösen von Aufgaben zur Sprachmittlung Hilfsmittel
genutzt werden, z. B. einsprachiges und zweisprachiges Wörterbuch (DeutschRussisch und Russisch-Deutsch). Über die Bereitstellung von Hilfsmitteln entscheidet
die Lehrkraft in Abhängigkeit von der mit der Aufgabenstellung verbundenen
Zielsetzung.
Die vorliegenden Aufgaben sehen die Nutzung der o. g. Hilfsmitteln durch den
Schüler vor.
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Aufgabe 1
Zusammenfassung vom Russischen ins Deutsche
Aufgabe/Situationsbeschreibung
An Ihrer Schule wird ein Projekt „Sprachen in Europa“ durchgeführt. In diesem
Zusammenhang ist eine Projektzeitung geplant. Für den Teil zu Russland sind
Sie verantwortlich.
Fassen Sie dafür den Inhalt des vorliegenden Artikels in deutscher Sprache
zusammen.
ЗАВЕРШИЛСЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
2 октября в Большом зале Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А.
Римского-Корсакова состоялось торжественное закрытие Европейского
фестиваля русского языка, организованного Международной ассоциацией
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
Европейский фестиваль русского языка призван объединить тех, кто
преподаёт, исследует и изучает русский язык, интересуется русской
литературой и культурой.
К участию в конкурсной программе были приглашены все желающие. Это
преподаватели русского языка из европейских стран; те, кто ещё только
изучает русский язык, и те, кто хорошо им владеет, соотечественники,
живущие за пределами России, для которых русский язык родной.
В ряде стран Европы прошли региональные туры фестиваля - Праздники
русской словесности. Программа региональных туров включала в себя
целый комплекс мероприятий: конкурсы на лучшее владение русской
речью, соревнования на лучшее исполнение русских песен, научнометодические семинары и мастер-классы для преподавателей русского
языка, круглые столы, выставки новинок научной и методической
литературы.
Местом проведения заключительного этапа Европейского фестиваля
русского языка стал Санкт-Петербург – один из важнейших культурных
центров России. Из 600 участников финала были выбраны победители в 7
номинациях.
В приветственном слове исполнительного директора фонда «Русский мир»
Вячеслава Никонова к участникам и гостям Европейского фестиваля
русского языка, в частности, говорится: «Более 300 миллионов человек по
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всему миру владеют русским языком. 160 миллионов считают этот язык
родным, четверть из них живёт за пределами России. Русский язык по
распространению в мире занимает пятое место, в Европе - первое и
является одним из шести официальных языков ООН1). Убеждён, что
благодаря фестивалю в Европе станет значительно больше тех, кто владеет
русским языком, интересуется историей и культурой нашей страны.
Количество людей в европейских странах, изучающих русский язык, с
каждым годом увеличивается, а значит, расширяются границы Русского
мира».
Пресс-служба фонда «Русский мир»
По: www.russkiymir.ru/news/fund/news0152, 07.11.2010
Пояснение слов:
1)

ООН

Организация Объединённых Наций

Erwartungshorizont/Mögliche Lösung
Die feierliche Abschlussveranstaltung des Europäischen Festivals der russischen
Sprache fand in St. Petersburg statt.
Ziel dieses Festivals ist es, all diejenigen zusammenzuführen, die in irgendeiner
Form Interesse an der russischen Sprache und Kultur haben. So konnten auch
alle, die es wünschten, an den ausgeschriebenen Wettbewerben teilnehmen,
Lehrende und Lernende, Anfänger und Fortgeschrittene.
In einer Reihe von Ländern fanden regionale Festivalveranstaltungen statt:
Sprach- und Musikwettbewerbe, wissenschaftlich-methodische Seminare,
Sprachkurse für Russischlehrer, Ausstellungen u. a.
600 Teilnehmer trafen sich dann in St. Petersburg, um in sieben verschiedenen
Kategorien die Sieger zu ermitteln.
In einer Begrüßungsrede wurde die Bedeutung der russischen Sprache
unterstrichen:
• Mehr als 300 Millionen Menschen auf der ganzen Welt können Russisch.
• Für 160 Millionen ist es die Muttersprache, ¼ von ihnen lebt außerhalb
Russlands.
• In der Verbreitung der Sprachen nimmt Russisch den 5. Platz im
Weltmaßstab ein, im europäischen Maßstab den ersten.
• Russisch ist eine der sechs offiziellen Sprachen der UNO.
• Die Zahl derjenigen, die Russisch lernen, erhöht sich jährlich.

20

Aufgabe 2
Zusammenfassung vom Russischen ins Deutsche
Aufgabe/Situationsbeschreibung
Ihr Freund hat im Internet die russische Seite von freetime gefunden und ist auf
das Foto aufmerksam geworden. Da er kein Russisch spricht, bittet er Sie um
Hilfe. Fassen Sie für ihn den wesentlichen Inhalt des Textes in deutscher
Sprache zusammen.
Муниципальное учреждение городского
округа Самара «Дом молодёжных
организаций» совместно с командой по
развитию экстремальных видов спорта в
Поволжье Spin проводит всероссийский
фестиваль экстремальных видов спорта
X-session,
который
пройдёт
на
1)
территории ТРК «Московский» с 12:00
до 22:00 19 июня 2010 года.
Цель
фестиваля:
популяризация
экстремальных видов спорта как
альтернатива
вредным
привычкам,
таким как курение и наркомания.
Фестиваль проходит на территории ТРК «Московский» не первый год. В
программе фестиваля планируется проведение соревнований по
экстремальным видам спорта: паркуру, скейту, BMX, экстремальным
роликам; будут и выступления лучших танцевальных команд по hip-hop и
break-dance. Участниками данного фестиваля станут молодые россияне,
занимающиеся экстремальными видами спорта. В финале фестиваля
планируется рок-концерт, на котором выступят различные самарские
группы, хедлайнерами станут CHEESE PEOPLE и 2Dollars Gat. Ожидается,
что фестиваль посетят примерно 10.000-15.000 человек.
По: http://freetime63.ru/today/296023.html, 18.06.2010
Пояснение слов:
1)

ТРК
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Торгово-развлекательный комплекс,
Культурно-развлекательный центр с крытым аквапарком

Erwartungshorizont/Mögliche Lösung
In Samara fand am 19. Juni 2010 ein gesamtrussisches Festival der
Extremsportarten statt. Ziel der Veranstaltung war es, Extremsportarten als
Alternative zu schlechten Gewohnheiten, wie Rauchen und Drogenkonsum,
bekannter zu machen.
Das Festival fand nicht zum ersten Mal im Handels- und Vergnügungskomplex
„Moskowski“ in Samara statt. Das Veranstaltungsprogramm sah Wettkämpfe in
verschiedenen Extremsportarten vor, wie Parkour/Freerunning, Skaten/Skating;
BMX-Fahren. Außerdem traten die besten Hip-Hop- und Break-Dance-Gruppen
auf.
Als Teilnehmer wurden junge, begeisterte Extremsportler aus Russland erwartet.
Zum Abschluss des Festivals war ein Rockkonzert mit verschiedenen Gruppen
aus Samara geplant.
Es wurde mit 10.000 -15.000 Besuchern gerechnet.

22

Aufgabe 3
Sinngemäßes Übertragen vom Russischen ins Deutsche
Aufgabe/Situationsbeschreibung
Im Rahmen eines Literaturprojektes zu Gegenwartsschriftstellern verschiedener
Länder sollen Sie die Schriftstellerinnen Tatjana und Natalja Tolstaja vorstellen.
Übertragen Sie dazu die Umschlagseite des Buches „Сёстры“ sinngemäß ins
Deutsche.
Татьяна Толстая, Наталия Толстая
Сёстры
Книга двух сестёр, Татьяны Толстой и Наталии Толстой, необычна
по замыслу: две писательницы под одной обложкой.
Их связывает не только то, что они родные сёстры, внучки А. Н.
Толстого1), что обе родились в мае (одна 2-го, другая 3-го, с разницей в
несколькo лет). На наш взгляд, в их текстах есть и стилистическое родство,
тематическая перекличка, схожий взгляд на мир.
В этом сборнике сёстры выступают в разных жанрах: Татьяна – в
журналистском (эссе, очерки, статьи, печатавшиеся в 1990–1998 годах в
газетах «Московские Новости» и «Русский Телеграф» и впервые
собранные в книге), Наталия – как автор коротких рассказов. Обе они –
филологи, обе окончили ЛГУ2).
Наталия Толстая, кандидат филологических наук3), доцент кафедры
скандинавской филологии Санкт-Петербургского университета, преподаёт
шведский язык. Татьяна Толстая – преподаватель литературы и
художественного письма в колледже Скидмор (г. Саратога Спрингз) в
США. Наталия – постоянный автор журнала «Звезда», лауреат
литературной премии имени Сергея Довлатова4), Татьяна – автор двух
сборников рассказов, лауреат премии Гринцане Кавур5) (Италия).
Толстая, Т. Н., Толстая, Н. Н.: Сёстры. Москва, «Подкова», 1985
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Пояснение слов:
1)

Алексей Николаевич Толстой русский советский писатель, автор социально(1882 - 1945)
психологических, исторических и научнофантастических романов, повестей и рассказов,
публистических произведений
2)
ЛГУ
Ленинградский государственный университет
(сегодня: Санкт-Петербургский государственный
университет)
3)
кандидат филологических
Doktortitel in Sprach- und Literaturwissenschaft
наук
4)
Сергей Довлатов (1941 - 1990) журналист, писатель, в 1978 г. эмигрировал в США
5)
премия Гринцане Кавур
Premio Grinzane Cavour: итальянская и
международная литературная премия

Erwartungshorizont/Mögliche Lösung
Tatjana Tolstaja, Natalja Tolstaja „Schwestern“
Das Buch der zwei Schwestern, Tatjana und Natalja Tolstaja, ist ungewöhnlich
von der Konzeption her: zwei Schriftstellerinnen in einem Buch. Sie verbindet
nicht nur, dass sie Schwestern und Enkelinnen von A. N. Tolstoj und beide im
Mai, allerdings nicht im gleichen Jahr, geboren sind. In ihren Texten gibt es
auch eine stilistische Verwandtschaft, eine thematische Ähnlichkeit, eine
ähnliche Sicht auf die Welt.
In diesem Sammelband sind die Schwestern mit unterschiedlichen Genres
vertreten: Tatjana als Journalistin, Natalja als Autorin von Kurzgeschichten.
Beide sind Philologen und haben die Leningrader Universität absolviert.
Natalja Tolstaja ist Doktor der Sprach- und Literaturwissenschaft. Sie ist
Dozentin und unterrichtet Schwedisch an der St. Petersburger Universität.
Tatjana Tolstaja ist Lehrerin für Literatur und künstlerisches/kreatives Schreiben
in einem College in den USA.
Natalja ist feste Autorin der Zeitschrift „Zvesda“ (Stern) und Trägerin des
Sergej- Dowlatow-Preises für Literatur. Tatjana ist Verfasserin zweier
Sammelbände mit Erzählungen und Trägerin des italienischen Literaturpreises
„Premio Grinzane Cavour“.
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Aufgabe 4
Sinngemäßes Übertragen vom Russischen ins Deutsche
Aufgabe/Situationsbeschreibung
Für ein Sportprojekt an Ihrer Schule soll auch über Entwicklungen im
Sportunterricht in Russland informiert werden. Übertragen Sie dazu den Text
aus dem Internet sinngemäß ins Deutsche.

Школьная программа1) по физкультуре устарела
Уроки физкультуры в российских
школах проводятся по устаревшей
программе, необходим новый подход, и
на Всероссийском молодёжном форуме
"Селигер-2010"2) пройдёт переподготовка
учителей физкультуры. Об этом сегодня
заявил министр спорта, туризма и
молодёжной политики РФ Виталий
Мутко.
"Надо вводить новые стандарты, надо обучать педагогов", - сказал он.
Детей, по его мнению, надо заинтересовать, например, вручая им на
спартакиадах и других соревнованиях государственные знаки отличия.
"Нам надо убедить детей ходить на уроки физкультуры", - подчеркнул
Мутко. Министр добавил, что на форуме "Селигер-2010" для этого
откроется новая смена.3)
Как сообщила журналистам куратор смены "Фитнес-движения" Ольга
Слуцкер, "в рамках смены учителя физкультуры, преподаватели детских и
юношеских спортивных центров смогут пройти стажировку, повысить
свою квалификацию". "Уроки физкультуры в школе безнадёжно устарели,
мы не должны загонять детей на физкультуры из-под палки, они должны
заниматься спортом с радостью", - сказала она. По её словам, программа
смены, в частности, предполагает преподавание педагогам современных
навыков работы с детьми и включение в уроки многих игровых занятий.
По: http://www.grandex.ru/medicine/news/12260.html (oпубликовано 09.09.2009)
Пояснение слов:
1)
2)

школьная программа
"Селигер-2010"

3)

смена
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Lehrplan
Международный форум молодых людей. Участники
проходят интенсивную образовательную программу,
встречаются с экспертами, представителями политики и
бизнеса. «Форум Селигер» проводится каждый год в
Тверской области, недалеко от озера Селигер.
hier: Arbeitsgruppe

Erwartungshorizont/Mögliche Lösung
Der Lehrplan für den Sportunterricht ist veraltet
Sport wird in den Schulen Russlands nach einem veralteten Lehrplan
unterrichtet, eine neue Herangehensweise ist notwendig, und auf dem
Jugendforum „Seliger 2010“ werden Sportlehrer darauf vorbereitet.
Dies berichtete der Minister für Sport, Tourismus und Jugendpolitik der
Russischen Föderation, Vitalij Mitko.
„Es müssen neue Standards eingeführt und Lehrer entsprechend ausgebildet
werden“, sagte er. Seiner Meinung nach müssen Kinder für den Sport begeistert
werden, indem z. B. auf Spartakiaden und anderen Wettbewerben staatliche
Bestenabzeichen vergeben werden. “Wir müssen Kinder davon überzeugen, zum
Sportunterricht zu gehen“, hob Mitko hervor.
Der Minister ergänzte, dass dafür auf dem Forum „Seliger 2010“ eine neue
Arbeitsgruppe eingerichtet wird.
Die Kuratorin der Arbeitsgruppe „Fitness und Bewegung“, Olga Sluzker,
berichtete Journalisten, dass Sportlehrer, Lehrkräfte in Einrichtungen des
Kinder- und Jugendsports einen Weiterbildungslehrgang absolvieren können.
Sie sagte: „Der Sportunterricht in unseren Schulen ist hoffnungslos veraltet. Wir
dürfen Kinder nicht zum Sport zwingen, sie müssen mit Freude Sport treiben.“
Nach ihren Worten vermittelt das Programm zur Veränderung des
Sportunterrichts moderne Übungen für die Arbeit mit Kindern und die Nutzung
von Spielen im Unterricht.
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Aufgabe 5
Zusammenfassung vom Deutschen ins Russische
Aufgabe/Situationsbeschreibung
Ваша школа-партнёр в России хочет составить сайт на тему «Значение
изучения иностранных языков в тех странах, с которыми мы общаемся».
Вы должны дать информацию о Тюрингии.
Передайте содержание этой статьи на русском языке.
Mandarin in Schnepfenthal
Auf den ersten Blick ist Schnepfenthal eines dieser kleinen, verschlafenen Orte,
wie es sie zu Tausenden in Deutschland gibt. Doch am Waldrand verbirgt sich
eine spannende Schule: die Salzmannschule, Deutschlands einziges auf
Fremdsprachen spezialisiertes Gymnasium. In dem staatlichen Internat für
sprachbegabte Kinder lernen die Schüler schon in der sechsten Klasse als zweite
Fremdsprache Chinesisch, Arabisch oder Japanisch. In Klasse 8 kommt eine
dritte, in Klasse 9 eine vierte Fremdsprache dazu. 2001 startete Thüringen das
Experiment und 2009 verließen die ersten vierzig Absolventen das
Sprachengymnasium.
Die Schule hat die Vorbereitung auf den globalen Arbeitsmarkt im Blick. Und
so verwundert es nicht, dass sich die meisten Schüler in der sechsten Klasse für
Chinesisch als zweite Fremdsprache entscheiden.
Alle Fremdsprachen, auch die außereuropäischen, werden von Muttersprachlern
unterrichtet.
Um an der Schule aufgenommen zu werden, müssen die Salzmanier nicht
hochbegabt sein, sondern einen Sprachentest bestehen.
Schulleiter Dirk Schmidt hofft, dass seine Schüler einmal zur Elite Deutschlands
gehören. Zu einer geistigen, betont er, die nicht von den finanziellen
Möglichkeiten der Eltern abhängt.
Eine Privatschule hätten sich viele Eltern nicht leisten können. Hier bezahlen sie
monatlich 235 Euro für Unterkunft und Verpflegung.
In Schnepfenthal bleiben die 400 begabten Kinder unter sich, weshalb sie bei
manchem im Ort als Privilegierte gelten. Doch mit dem Begriff Elite können sie
nur wenig anfangen.
„Jeder hat Sachen, die er gut kann. Nee, Elite sind wir nicht“, sagt ein Schüler.
Nach: Kathleen Fietz, ZEIT-ONLINE
http://www.zeit.de/2009/08/C-Privatschule-Salzmannschule
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Erwartungshorizont/Mögliche Lösung
Мандарин в Шнепфентале
Шнепфенталь кажется маленьким местом, каких в Германии много. Но
здесь находится интересная школа – Сальцманншуле. Это единственная
гимназия в Германии, которая специализируется по языкам./Это особенная
гимназия. Одна в Германии. Её специализация – иностранные языки.
В государственном интернате дети изучают уже с 6-ого класса второй
иностранный язык: китайский, арабский или японский языки. С 8-ого
класса – третий, а с 9-ого четвёртый.
Этот эксперимент начался в Тюрингии в 2001 году, а в 2009 году первые
40 абитуриентов закончили эту гимназию.
Школа готовит учеников к профессиональной жизни и поэтому многие из
них выбирают в 6-ом классе китайский язык как второй язык.
На уроках иностранных языков преподают учителя, для которых эти языки
являются родными.
Чтобы поступить в эту школу, надо сдать экзамен по иностранному языку.
Директор школы Дирк Шмидт надеется, что его ученики – будущая элита
Германии /будут принадлежать к умственной элите Германии/, которая не
зависит от финансов родителей. Сейчас родители платят за интернат 235
евро в месяц./Интернат стоит ... .
Но сами ученики гимназии не считают себя «элитой».
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Aufgabe 6
Zusammenfassung vom Deutschen ins Russische
Aufgabe/Situationsbeschreibung
Представьте себе, что вы проходите практику в России в журнальном
издательстве. Во время работы вы случайно нашли следующую статью на
немецком языке. Вы сообщили редактору об этой женщине и он хочет
опубликовать короткий очерк о ней в своей газете.
Передайте главное содержание этой статьи на русском языке.
REPORTAGE
Von Hamburg nach Sibirien – so weit die Liebe reicht
(Christian-A. Thiel)
Karin Haß kam nach Sibirien, um auf einsamen Flüssen zu paddeln. Sie ist
geblieben, weil sie sich nicht nur in die Natur, sondern in einen Mann verliebte.
Nur noch die Winter verbringt sie allein zu Hause in Hamburg.
Karin Haß hat in Hamburg als Programmiererin und Systemanalytikerin
gearbeitet. Dann stieg sie aus und lebt seither neun Monate im Jahr in Sibirien.
Zuerst hat sich Karin Haß in das Land verliebt. Sibirien. Die unendliche Weite
der Taiga. Ein Blockhaus am Fluss, der sanft und still vorüberströmt. Das Grün
der Birken und Lärchen, das strahlende Herbstlaub, die saftigen Wiesen. Kaum
Menschen, keine Autos, keine Werbeplakate. Aber auch keine Bücher, keine
Möbel, keine Waschmaschine. Kein Luxus.
80 Menschen leben hier in Srednjaja Oljokma, fast 9000 Kilometer östlich von
Hamburg.
1998 kam sie für fünf Wochen mit vier anderen Frauen in die Abgeschiedenheit,
fünf Jahre später wagte sie es noch einmal – allein.
Karin Haß (64), aufgewachsen in Dresden, ist eine sportliche Frau, die viel
jünger aussieht. Sie hat die russische Sprache gelernt. Und sie hat Slava
kennengelernt. Einen sibirischen Pelztierjäger, einen großen, schlanken Mann
mit grünen Augen und leicht asiatischen Zügen: "Ich bin tatsächlich glücklich.
Im Dorf war sie erst die Gute, die Frau aus Deutschland, die sich für Sibirien
interessiert. Slava ist 40, mehr als zwei Jahrzehnte jünger als seine deutsche
Lebenspartnerin, die jetzt seine Ehefrau ist.
Hamburg und Sibirien trennt mehr als nur sieben Stunden Zeitunterschied.
"In Sibirien habe ich viel mehr Ruhe. Man steht auf, sieht raus, fragt, wie ist das
Wetter. Völlig egal, was die Uhr anzeigt."
Sie ist die selbstständige Deutsche geblieben, über die das Dorf immer wieder
tuschelt. "Ich bin fleißig, arbeite viel, sitze nicht rum und quatsche. [...]
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Die finden es seltsam, dass ich nicht fernsehe und keinen Alkohol trinke.
"Drei Monate in Deutschland gehen schnell vorbei. Einmal im Monat hat das
Paar telefoniert - zu einem vereinbarten Zeitpunkt. Slava war immer pünktlich
zur Stelle. Drei 20-Kilo-Pakete hat sie vorausgeschickt, eine lange Wunschliste
aus dem Dorf abgearbeitet. Vor allem mit Dingen, die man dort nicht kaufen
kann. Hosen, Jacken aus Vlies, Gardinen- und Vorhangstoffe, Kartoffelschälmesser.
Seit Anfang April ist Karin Haß wieder in Sibirien. Schon die Anreise ist ein
Abenteuer. Im günstigsten Fall muss sie mit vier Tagen rechnen: Von
Deutschland aus landet sie nach zwei Flügen in 24 Stunden in Irkutsk, nach 30
weiteren Stunden erreicht sie mit der Transsibirischen Eisenbahn Mogotscha.
Ein Bus fährt 100 Kilometer bis Tupik – wenn er denn kommt. Srednjaja
Oljokma ist noch mal 100.
In diesem Sommer will das ungewöhnliche Paar für einen Monat gemeinsam
nach Hamburg kommen.
Nach: http://www.abendblatt.de/vermischtes/journal/article1049484/Von-Hamburg-nachSibirien-so-weit-die-Liebe-reicht.html, 02.02.2011

Erwartungshorizont/mögliche Lösung
Из Гамбурга в Сибирь
Карин Гасс приехала в Сибирь, чтобы кататься на лодке/байдарке по рекам
Сибири, где мало людей. Первый раз она была здесь в 1998 году с группой
(4 женщины), через 5 лет одна. Теперь она 9 месяцев живёт в Сибири и
только зимой дома в Гамбурге. В Гамбурге она работала программистом и
системным аналитиком.
Она живёт/осталась в Сибири, потому что она любит (влюбилась в) страну
и природу. Она живёт в простом доме на берегу реки. Здесь мало людей
(80 жителей), нет машин и рекламы, но нет тоже книг, мебели, люксуса.
Карин родилась и выросла в Дрездене. Ей 64 года, но она спортивная
(женщина) и выглядит моложе. Она учила/знает русский язык. В Сибири
она познакомилась с охотником. Его зовут Слава и ему 40 лет. Он ей очень
понравился и они поженились.
Отношения к жителям деревни не очень хорошие. Им не нравится, что
Катрин самостоятельная, что она не смотрит телевизор и не пьёт
алкоголь/водку. Но Карин помогает жителям. В Гамбурге она покупает
вещи, которых нет в деревне в Сибири.
Из Гамбурга она звонит Славе только раз в месяц. Ехать в Сибирь трудно.
Это 9000 км, 4 дня на самолёте (Германия – Иркутск), Транссиб, автобус...
В этом году (летом) необычная пара вместе поедет в Германию.
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Aufgabe 7
Zusammenfassung vom Deutschen ins Russische
Aufgabe/Situationsbeschreibung
Ваш русский друг приехал по обмену в Тюрингию. Он любит активный
альтернативный отдых на природе. Вы хотите вместе с ним интересно и
необычно провести выходные или короткие каникулы. В Интернете вы
нашли программу организации „NAJU – Naturschutzjugend Thüringen“1)
и хотите пригласить его на две экскурсии. Так как он ещё плохо
понимает немецкий язык, вы объясняете ему коротко, о каких
экскурсиях идёт речь.
a) Spuren, Schnee und Abenteuer
Zeit:27.-31. Januar
Ort: schneesicheres Mittelgebirge
Team: Wildlife-Team der NAJU
Thüringen
Teilnehmer: 8 Jugendliche ab 16
Jahren

Schnee ohne Ende und du sitzt zu
Hause? Du bist eingeladen mit acht
Leuten zusammen fünf Tage lang die
weiße Winterwelt zu erkunden.
Der Plan ist, dort hinzufahren, wo
genug Schnee für dieses Unterfangen
liegt (Harz, Rhön, Erzgebirge oder
Thüringer Wald). Begleitet wirst du
von zwei erfahrenen Teamern.
Diese Tour richtet sich an Leute, die
schon Erfahrungen in WildlifeKursen2) der NAJU gemacht haben
oder diese von woanders mitbringen.
Wir können fehlende Ausrüstungsgegenstände wie Schlafsäcke oder
Isomatten zur Verfügung stellen.
Schneeschuhe und Anfahrt sind nicht
im Preis inbegriffen!

Aus: Veranstaltungsprogramm 2011 der Naturschutzjugend (NAJU) im NABU Thüringen
e.V.: www.naju-thueringen.de,23.02.2011
Пояснение слов:
1)
2)

NAJU – Naturschutzjugend Thüringen
Wildlife-Kurse
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здесь: «Молодёжь и защита природы»
здесь: «дикие» походы

b) Wildnis-Wochencamps
Zeit:
23.- 30. April, 11.-18. September
Ort:
Sperbergrund im Tautenburger Wald
Team:
Wildlife-Team der NAJU Thüringen
Teilnehmer:
16 Jugendliche ab 16 Jahren

Stell dir ein einfaches Camp im Wald
vor!
Du bist eingeladen mit acht Leuten
acht Tage zusammen zu leben.
Ob du mit einfachen Hilfsmitteln
Feuer machst, unter freiem Himmel
schläfst oder auf Spurensuche gehst,
die kleine „Wildnis“ des Sperbergrundes wird ein gutes Zuhause für
uns alle sein.
Wir wollen zusammen Dinge erleben,
welche über ein Wochenende hinausgehen.
Zwei unserer erfahrensten Teamer
teilen im Kreis mit dir ihr Wissen und
ihre Erfahrungen.
Diese Camps richten sich an Leute,
welche schon Erfahrungen in WildlifeKursen der NAJU oder anderswo
gemacht haben.
Für die Teilnahmegebühr bekommst
du kompetente Begleitung, Bio
zwischen die Zähne und vom Bahnhof
in Jena holen wir dich auch noch ab!
Wenn das ein Deal für dich ist, melde
dich an.

Aus: Veranstaltungsprogramm 2011 der Naturschutzjugend (NAJU) im NABU Thüringen
e.V.: www.naju-thueringen.de (23.02.2011)
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Erwartungshorizont/mögliche Lösung
Aufgabe a)
Организация „NAJU“ или „Naturschutzjugend“ по-русски это «Молодёжь и
защита природы» приглашает в зимний поход. Это 5 дней (27 -31 января).
Мы поедем туда, где (обязательно) лежит снег. В группе 8 человек (от 16
лет) и два гида. Участники должны уже иметь опыт в таких «диких»
походах. Необходимые вещи мы можем получить там, например, лыжи
или спальные мешки/мешки, в которых мы можем спать.
Eine Angabe zu den Kosten ist nicht notwendig, da es sich um eine Einladung
handelt.

Aufgabe b)
Организация „NAJU“ или „Naturschutzjugend“ по-русски это «Молодёжь и
защита природы» приглашает жить 8 дней (23 – 30 апреля или 11 – 18
сентября) в лагере в лесу. Там мы научимся делать костёр, будем спать в
лесу без палатки. Будет интересная, необычная программа. В группе 16
человек (от 16 лет) и два опытных гида. Участники тоже должны уже
иметь опыт в таких «диких» походах. В лагере только экологическая еда /
экологические продукты. Мы можем встретиться с гидами на вокзале в
Йене.
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Aufgabe 8:
Sinngemäßes Übertragen vom Deutschen ins Russische
Aufgabe/Situationsbeschreibung
Ваша школа-партнёр в России хочет сделать в день открытых дверей
рекламу для изучения немецкого языка как иностранного.
В связи с этим она ищет новые пути проведения рекламы, чтобы сделать
изучение немецкого языка более привлекательным.
Ваш курс русского языка попросили о помощи. В Интернете Вы прочитали
одно интервью и Вас попросили пересказать его содержание на русском
языке.
„Die Förderung der Mehrsprachigkeit1) ist die beste Werbung für Deutsch“
(Gespräch mit Matthias Makowski, dem Leiter der Abteilung Sprache des
Goethe-Instituts)
Herr Makowski, was bewegt die Menschen in aller Welt, Deutsch zu lernen?
Deutsch klingt schön und ist nützlich. Jede Fremdsprache, die man mehr spricht,
ist ein Plus für die persönliche Karriere. Deutsch ist aber nicht nur im Sinne von
beruflicher Perspektive nützlich, sondern auch, weil es die Persönlichkeit
erweitert. Deutsch ist die Sprache, in der große, wichtige Gedanken, die die
Welt bewegt haben, gedacht worden sind. In dieser Sprache ist auch
Weltliteratur geschrieben worden.
Wie attraktiv ist die deutsche Sprache im Ausland?
Deutsch ist in der Europäischen Union die meist gesprochene Muttersprache und
nach wie vor eine der bedeutendsten Fremdsprachen. Auch außerhalb Europas
wird Deutsch nach wie vor stark nachgefragt.
Welche Rolle kann das Goethe-Institut dabei spielen, das Interesse an Deutsch
zu fördern 2)?
Das Goethe-Institut leistet hier in vielen Bereichen wichtige Arbeit. Wir tun das
mit unserem Angebot an Sprachkursen und unseren international anerkannten
Sprachprüfungen. Wir wirken bei der Entwicklung von aktuellen Materialien
und Lehrwerken für den Unterricht mit. Daneben gibt es viele Schülerprojekte
wie große Wettbewerbe. Und wenn wir etwa Theater, Literatur und Musik in die
Schulen bringen, dann weckt das immer auch Interesse für Deutsch.
Nach: http://www.goethe.de/ges/spa/dos/daf/de4611914.htm, 7.11.2010
Пояснение слов:
1)
2)

Förderung der Mehrsprachigkeit
fördern
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поддержка многоязычности
поддержать

Erwartungshorizont/Mögliche Lösung
Поддержка многоязычности – лучшая реклама для изучения немецкого
языка
(Интервью с руководителем отделения языков в институте имени Гёте,
господином Маттиасом Маковски)
Господин Маковски, почему люди во всём мире изучают немецкий язык?
Немецкий язык полезный и красивый. Каждый иностранный язык, на
котором человек говорит, это плюс в личной карьере. Немецкий полезен не
только в смысле профессиональной перспективы,/Немецкий язык играет
важную роль не только в (для) будущей карьеры (профессии)/, но и потому
что он развивает личность/расширяет горизонт человека.
Немецкий – это язык, на котором говорили и писали великие поэты,
писатели и философы и это язык мировой литературы./ Немецкий – это
язык великих философских идей и это язык мировой литературы.
Как популярен немецкий язык за границей?
В Европейском Союзе для многих людей это родной язык. Даже за
пределами Европы немецкий язык пользуется большим спросом.
/Немецкий язык популярный (популярен) не только в Европе, но и на
других континентах/в других странах мира.

Какую роль может играть институт имени Гёте, чтобы поддержать
интерес к немецкому?
Институт имени Гёте играет большую роль в поддержке интереса к
немецкому языку. Например, он предлагает курсы немецкого языка/курсы
по изучению языка, работает над актуальными материалами и учебниками,
проводит школьные проекты и соревнования.
Музыка, театр и литература на немецком языке в школах тоже вызывают
интерес к немецкому.
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Teil 2
Russisch als neu einsetzende Fremdsprache
Die nachfolgenden Aufgaben zur Sprachmittlung beziehen sich auf
Zielformulierungen im Lehrplan Russisch als in der Qualifikationsphase der Thüringer
Oberstufe neu einsetzende Fremdsprache (2011). Sie folgen damit der Orientierung
an der Niveaustufe A2+ des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für
Sprachen.
Grundsätzlich können für das Lösen von Aufgaben zur Sprachmittlung Hilfsmittel
genutzt werden, z. B. das zweisprachige Wörterbuch (Deutsch-Russisch und
Russisch-Deutsch). Über die Bereitstellung von Hilfsmitteln entscheidet die Lehrkraft
in Abhängigkeit von der mit der Aufgabenstellung verbundenen Zielsetzung.
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Aufgabe 1
Zusammenfassung vom Russischen ins Deutsche
Aufgabe/Situationsbeschreibung
Max hat über Scype eine Nachricht in russischer Sprache bekommen, die er
nicht lesen kann. Deshalb bittet er Sie, ihm zu helfen.
Finden Sie heraus, wer ihm schreibt und was noch in der Nachricht zu lesen ist.
Brieftext

Привет, Макс!
Меня зовут Александр или просто Саша. Мне 16 лет. Я из России, из
Москвы. Моя семья – это мои родители, бабушка, дедушка и мой брат
Максим. У меня есть подруга. Её зовут Таня.
У тебя есть большая семья? У тебя тоже есть подруга? Какoе у тебя
хобби? Я люблю кататься на велосипеде и сидеть в Интернете. Кроме
того люблю слушать хип-хоп и рэп.
Пиши!
Саша

Erwartungshorizont/Mögliche Lösung
Da im Text nahezu ausnahmslos bekannter Wortschatz verwendet wird, kann die
Wiedergabe von Details erwartet werden, d. h.:
Es schreibt Sascha (Alexander), 16 Jahre alt, wohnhaft in Moskau. Sascha stellt
seine Familie vor. Diese besteht aus den Eltern, den Großeltern und dem Bruder
Maxim.
Er hat eine Freundin, Tanja. Sascha will wissen, ob Max eine große Familie,
eine Freundin und ein bestimmtes Hobby hat. Er teilt mit, dass er gern
Mountainbike fährt, im Internet surft und Hip-Hop und Rap hört.
Sascha bittet Max zu antworten.
Der Schüler sollte den Bezug der Namen Alexander und Sascha erläutern.
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Aufgabe 2
Zusammenfassung vom Russischen ins Deutsche
Aufgabe/Situationsbeschreibung
Bei der Planung der Sommerferien sind Sie und Ihr Freund/Ihre Freundin im
Internet auf ein internationales Workcamp am Baikalsee gestoßen, bei dem
Wanderwege errichtet werden. Da Ihr Freund/Ihre Freundin die russische
Sprache nicht beherrscht, sind Sie ihm/ihr beim Verstehen der Informationen
behilflich.
Als erstes wollen Sie sich für einen der zu errichtenden Wanderwege
entscheiden. Fassen Sie die Informationen auf Deutsch zusammen.

ТРОПА ОХОТНИКА И РЫБОЛОВА- 1
•

Летние проекты

Сроки проведения:

27 июля – 9 августа 2011 г.

Продолжительность программы:

2 недели.

Язык:

Русский, английский.

Место проведения:
Россия, Республика Бурятия, Баргузинский район, Баргузинский залив,
окрестности посёлка Усть-Баргузин.
(Если на вашем компьютере установлена программа Google Earth, вы
можете просмотреть карту месторасположения проекта).
Из: http://www.greatbaikaltrail.org/ru/node/82 (23.02.2011)
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ТРОПА ОХОТНИКА И РЫБОЛОВА- 2
•

Летние проекты

Сроки проведения:

9- 22 августа 2011 г.

Продолжительность программы:

2 недели.

Язык:

Русский, английский.

Место проведения:
Россия, Республика Бурятия, Баргузинский район, Баргузинский залив,
окрестности посёлка Усть-Баргузин.
(Если на вашем компьютере установлена программа Google Earth, вы
можете просмотреть карту месторасположения проекта).

Из: http://www.greatbaikaltrail.org/ru/node/95 (23.02.2011)
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Erwartungshorizont/Mögliche Lösung
Beide Angebote gelten für dieselbe Region am Baikalsee:
Bargusin-Bucht, in der Nähe der Siedlung Ust-Bargusin.
Das Projekt dauert jeweils 2 Wochen.
Die Sprachen im Camp sind Russisch und Englisch.
Das erste Angebot ist für die Zeit vom 27. Juli bis 9. August 2011.
Das zweite Angebot schließt sich vom 9. bis 22. August 2011 an.
Zusätzlich gibt es den Hinweis, sich die Region mit Hilfe von Google Earth
anzuschauen.

40

Aufgabe 3
Sinngemäßes Übertragen vom Russischen ins Deutsche
Aufgabe/Situationsbeschreibung
Sie sind mit Ihren Großeltern auf einer Reise in Russland. In dieser Reisegruppe
sind viele Personen, die Russisch weder lesen noch sprechen können. Sie helfen
ihnen in folgenden Situationen:
1.
In einem großen Kaufhaus möchten sich verschiedene Personen orientieren.
Helfen Sie ihnen und sagen Sie, wo sich die gewünschten Objekte befinden.
- Herr Sommer möchte einen Kaffee trinken
- Frau Schmidt interessiert sich für Jeansmode
- Frau Müller möchte ihrem Mann eine russische Pelzmütze kaufen
- Familie Schneider sucht schöne Bücher für ihre Kinder.
- Weitere Personen suchen eine Toilette.
Vorlage für die Teilaufgabe 1
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Erwartungshorizont/Mögliche Lösung (Teilaufgabe 1)
- Kaffee kann man trinken im Cafe (Pascucci) in der 2. Etage.
- Jeans kann man in der 3. Etage (im Highway) kaufen.
- Eine Pelzmütze bekommt Frau Müller vielleicht in der 2. Etage (im
Respectable man).
- Bücher gibt es auf der 4. Etage (im Буква).
- Toiletten befinden sich in der 3. Etage.
Die Vorlage enthält Wortschatz, über den der Schüler ggf. nicht verfügt. Er
muss folglich Erschließungsstrategien anwenden, wie von джинсы auf
джинсовая одежда, von книга und магазин auf книжный магазин. Zudem
muss er die in englischer Sprache formulierten Aufschriften
(z. B. Respectable man) und Piktogramme (z. B. für WC) einbeziehen.
2.
Die Mitreisenden wollen in der Stadt Rjasan (Рязань) einen Abend individuell
gestalten und suchen eine geeignete Konzertveranstaltung. Erklären Sie ihnen
die drei vorliegenden Aushänge und sagen Sie, was, wann und wo stattfinden
wird.
Vorlagen für die Teilaufgabe 2
Plakat №1
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Plakat №2

Plakat №3
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Erwartungshorizont/Mögliche Lösung (Teilaufgabe 2)
Die Wendung им. С. Есенина sollte gegeben werden, ggf. mit einer kurzen
Information zu dem bekannten und beliebten russischen Dichter Sergej Jessenin,
der in der Nähe von Rjasan (im Dorf Konstantinowo) geboren wurde.
Aus der Plakatgestaltung kann für die 3. Abbildung auf die Musikrichtung
geschlossen werden.
Plakat №1:
Was ?:
Wann?:
Wo?:

Sinfoniekonzert
am 29. April, um 19.00 Uhr
im Jessenin-Konzertsaal

Plakat №2
Was ?:
Wann?:
Wo?:

Auftritt von Sofia Rotaru (im Rahmen ihrer Jubiläumstour)
am 17. April, um 19.00 Uhr
im Jessenin-Konzertsaal

Plakat №3:
Was ?:
Wann?:
Wo?:

44

Festival russischer (Volks-)Lieder
Eröffnung des Festivals am 15. April, um 19.00 Uhr
Gala-Konzert am 21.April um 19.00 Uhr
ist auf dem Plakat nicht angegeben, (kann evtl. erfragt werden unter
der angegebenen Internetadresse

Aufgabe 4
Sinngemäßes Übertragen vom Russischen ins Deutsche
Aufgabe/Situationsbeschreibung
Sie haben sich gemeinsam mit Ihrem Freund/Ihrer Freundin für die Teilnahme
an einem internationalen Workcamp (ББТ)1) am Baikalsee entschieden. Zur
Projektbeschreibung gehört die Übersicht über einen gewöhnlichen Tagesablauf.
Stellen Sie diesen Ihrem Freund/Ihrer Freundin, der/die die russische Sprache
nicht beherrscht, vor.
Один день из жизни волонтёра2) на проекте ББТ
Стандартный рабочий день:
8.30 – подъём
9.00 - завтрак
10.00 –13.00- работа на тропе
13.00 – 15.00 – обед и отдых
15.00 – 18.00 - работа на тропе
19.00 – ужин, песни у костра, игры,
общение…

Обычно проект ББТ длиться две недели (14 дней) – из них это 2 дня
заезд/выезд группы и 2 выходных.
Пояснение слов:
1)

Большая Байкальская Тропа
тропа
2)
волонтёр

Pfad
Freiwilliger

Из: http://www.greatbaikaltrail.org/ru/node/82 (10.03.2011)
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Erwartungshorizont/Mögliche Lösung
Beispiel für einen gewöhnlichen Arbeitstag
8.30 – Aufstehen
9.00 - Frühstück
10.00 –13.00 - Arbeit am Wanderweg
13.00 – 15.00 – Mittagessen und Mittagspause
15.00 – 18.00 – Arbeit am Wanderweg
19.00 – Abendessen, Lagerfeuer mit gemütlichem Beisammensein (Liedern,
Spielen und Gesprächen ...)
Projektdauer: 14 Tage, davon 2 Tage An- und Abreise und 2 Tage Erholung
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Aufgabe 5
Vermitteln in zweisprachigen Situationen
Situationsbeschreibung/Aufgabenstellung
Eine Gastschülerin aus Russland ist heute das erste Mal mit Ihnen in der Schule.
Ihre beste Freundin lernt kein Russisch, möchte aber die Gastschülerin kennen
lernen. Sie treffen sich in der Pause. Ihre Aufgabe ist nun zu dolmetschen.
Gespräch
Freundin:
Sie:
Gastschülerin:
Sie:
Freundin:
Sie:
Gastschülerin:

Sie:
Gastschülerin:
Sie:
Freundin:
Sie:
Freundin:
Sie:
Gastschülerin:

Sie:
Gastschülerin:

Sie:
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Hallo, ich heiße Laura. Und wie heißt du?
Привет, меня зовут Дарья или просто Даша.
Und, wie findest du unsere Schule? Der erste Tag ist
bestimmt nicht so einfach?
Ой, у вас классная школа! Сегодня было очень интересно
и совсем не трудно.
Все ребята приятные, а учителя, как мне кажется, совсем
не строгие.
(Sie haben das letzte Wort nicht verstanden. Fragen Sie
nach)
У строгих учителей на уроках всегда хорошая
дисциплина.
(Übertragen Sie nun, was Dascha alles gesagt hat.)
Das ist ja toll. Aber wir haben auch strenge Lehrer, die du
heute nicht gesehen hast.
Gibt es etwas, was dir nicht so gefallen hat oder was bei euch
anders ist?
Мне кажется, что лучше, когда в школе есть гардероб.
Это зимой лучше. У нас есть такой гардероб. И у нас у
входа в школу сидит охранник.
(Sie haben wieder das letzte Wort nicht verstanden. Fragen
Sie nach)
Охранник смотрит, кто входит в школу. Незнакомые
люди не могут простo так войти в нашу школу. Они
показывают охраннику паспорт.
(Übertrage nun, was Dascha alles gesagt hat.)

Freundin:

Sie:
Gastschülerin:
Sie:
Freundin:

Sie:
Gastschülerin:

Sie:
Gastschülerin:
Sie:
Freundin:
Sie:
Gastschülerin:
Sie:
Freundin:
Sie:
Gastschülerin:
Sie:
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Das ist ja interessant! Hört mal, gleich beginnt die nächste
Stunde, aber ich würde mich gerne mit euch beiden weiter
unterhalten. Wollen wir uns heute nach der Schule treffen.
Да, с удовольствием.
Ich habe eine Idee. In der Stadt gibt es das neue
Shoppingcenter. Wollen wir uns dort treffen, in ein Eiscafé
und danach bisschen shoppen gehen?
Ой, это классно. Я люблю мороженое и шопинг. Я
должна ещё купить подарки. А во сколько мы
встречаемся?
(Fragen Sie nach, ob sie Uhrzeit meint.)
Да, когда.
(Übertragen Sie nun, was Dascha alles gesagt hat.)
Halb fünf?
Хорошо. Я очень рада.
Tschüß!
Пока!

Erwartungshorizont/Mögliche Lösung
Eine echte Sprachmittlungssituation ergibt sich, wenn das Gespräch gespielt
wird und der Schüler spontan vermitteln muss. Wenn der Dialog vornehmlich
von Jungen gestaltet wird, sollte die Vorlage entsprechend verändert werden.)
F:
Sie:
G:
Sie:
F:

Hallo, ich heiße Laura. Und wie heißt du?
Её зовут Лаура. А как тебя зовут?
Привет, меня зовут Дарья или просто Даша.
Sie heißt Darja. Du kannst aber auch Dascha sagen.
Und, wie findest du unsere Schule? Der erste Tag ist bestimmt nicht so
einfach?

Sie: Как тебе нравится наша школа? Первый день это трудно?
G:
Ой, у вас классная школа! Сегодня было очень интересно и совсем не
трудно.
Все ребята приятные, а учителя, как мне кажется, совсем не строгие.
Sie: (Sie haben das letzte Wort nicht verstanden. Fragen Sie nach.)
„Строгие“ я не понимаю.
G:
У строгих учителей на уроках всегда хорошая дисциплина.
Sie: (Übertragen Sie nun, was Dascha alles gesagt hat.)
Ach so! Sie findet unsere Schule ganz toll. Und es war für sie heute gar
nicht schwer, sondern sogar interessant. Die Schüler waren nett und die
Lehrer gar nicht streng.
F:
Das ist ja toll. Aber wir haben auch strenge Lehrer, die du heute nicht
gesehen hast.
Sie: Лаура рада, что тебе у нас нравится. Она думает, что у нас
тоже есть строгие/такие учителя, но ты их ещё не видела.
F:
Gibt es etwas, was dir nicht so gefallen hat oder was bei euch anders ist?
Sie: А что тебе не нравится? Что у вас в школе не так, как у нас?
G:
Мне кажется, что лучше, когда в школе есть гардероб. Это зимой
лучше. У нас есть такой гардероб. И у нас у входа в школу сидит
охранник.
Sie: (Sie haben wieder das letzte Wort nicht verstanden. Fragen Sie nach)
Кто сидит у входа, охр...? Кто это?
G:
Охранник смотрит, кто входит в школу. Незнакомые люди не могут
простo так войти в нашу школу. Они показывают охраннику паспорт.
Sie: (Übertragen Sie nun, was Dascha alles gesagt hat..)
Bei Dascha in der Schule gibt es eine Garderobe für alle Schüler und
am Eingang sitzt ein (Wach)mann, weil unbekannte Leute nicht in die
Schule einfach so herein kommen können. Sie zeigen ihm Ausweise.
F:
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Das ist ja interessant! Hört mal, gleich beginnt die nächste Stunde, aber
ich würde mich gerne mit euch beiden weiter unterhalten. Wollen wir uns
heute nach der Schule treffen.

Sie: Сейчас урок. После школы мы можем встретиться с Лаурой и
говорить дальше. Ты хочешь?
G:
Да, с удовольствием.
Sie: Ja, sie ist einverstanden /würde es gerne machen/würde gerne mitgehen.
F:
Ich habe eine Idee. In der Stadt gibt es das neue Shoppingcenter. Wollen
wir uns dort treffen, in ein Eiscafé und danach bisschen shoppen gehen?
Sie: У Лауры есть хорошая идея. У нас есть новый большой центр.
Мы встречаемся там и идём в кафе, там мороженое, а потом
(делаем) шопинг. Ты хочешь?
G:
Ой, это классно. Я люблю мороженое и шопинг. Я должна ещё
купить подарки. А во сколько мы встречаемся?
Sie: (Fragen Sie nach, ob sie Uhrzeit meint.)
Ты спрашиваешь/ты хочешь знать когда?
G:
Да, когда.
Sie: (Übertragen Sie nun, was Dascha gesagt hat.)
Sie findet es klasse, weil sie Eis mag und geht gerne shoppen. Dascha
möchte noch Geschenke kaufen. Um wie viel Uhr wollen wir uns
treffen?
F:

Halb fünf?

Sie:
G:
Sie:
F:

В 16 часов 30 минут?
Хорошо. Я очень рада.
Dascha ist einverstanden und freut sich.
Tschüß!

Du: Пока!
G:
Пока!
Sie: Tschüß! Bis bald!
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