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Vorbemerkungen
Das vorliegende Material für den Russischunterricht wird gefüllt durch unterrichtspraktische Anregungen, fachdidaktische Impulse, sprachliche und soziokulturelle Informationen für Russisch als
Schulfremdsprache. Die Beiträge sollten ursprünglich in der Fachzeitschrift PRAXIS Fremdsprachenunterricht Russisch veröffentlicht werden. Bedauerlicherweise wurde die Zeitschrift mit dem Heft
5/2020 eingestellt. Das gleiche Schicksal ereilte die sprachenspezifischen Ausgaben für Englisch und
Französisch sowie das die Einzelsprachenhefte vereinigende Basisheft von PRAXIS Fremdsprachenunterricht.
Die Cornelsen Verlag GmbH hat als bisherige Eigentümerin der Zeitschrift alle Rechte an den Beiträgen und Bildern den Autoren1 zurückgegeben und einer Veröffentlichung in der Mediothek des Thüringer Schulportals zugestimmt. Nun kann auf diesem Wege eine interessierte Leserschaft aus Lehrkräften, Fachleitern, Fachdidaktikern und Lehramtsstudierenden auf die Beiträge zugreifen und für
den eigenen Unterricht nutzen bzw. adaptieren. Die hier vorgestellten Unterrichtsideen enthalten
vielfältige Anregungen für den schulischen Russischunterricht auf den Niveaustufen A1 – B2. Sie können im Präsenz- und auch im digitalen Fernunterricht umgesetzt werden2.
Viel Freude beim Öffnen dieser Fundgrube wünschen
Petra Sawadogo (Fachreferentin für Russisch am ThILLM)
Dr. Ursula Behr & Dr. Heike Wapenhans (ehemalige Mitherausgeberinnen von PRAXIS Fremdsprachenunterricht)

1
2

Personenbezeichnungen werden geschlechterneutral verwendet.
Bei Interesse können Arbeitsversionen von Arbeitsblättern zur Nutzung im Unterricht angefragt werden unter: materialien.russisch[at]magenta.de
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Digital = nachhaltig?

Prof. Dr. Grit Mehlhorn
Universität Leipzig

Wortschatzlernen mit Apps

Wer fremdsprachige Lexik mithilfe des Internets lernt, kann auf eine Vielzahl von
Hilfsmitteln zugreifen. Um digitale Anwendungen jedoch zielführend zu nutzen, sind
kritische Medienkompetenz und Wissen über Sprachlernstrategien vonnöten.
Um sich neue Lexik anzueignen, muss man sich gezielt
mit ihr beschäftigen. Der Beitrag zeigt anhand ausgewählter Anwendungen wie interaktiver Übungen
(„Learning Apps“), elektronischer Vokabeltrainer,
Online-Wörterbücher und einer digitalen Pinnwand
als Instrument zur gemeinsamen Texterstellung (Padlet), unter welchen Bedingungen Wortschatzlernen
behindert oder nachhaltiger gestaltet werden kann.
Auf das Wie kommt es an
Soll fremdsprachiger Wortschatz mittel- und langfristig verfügbar bleiben, ist eine bestimmte Verarbeitungstiefe beim Lernen notwendig (vgl. auch Guhl in
diesem Material). Aktivitäten, bei denen die Lernenden sich eine mentale Vorstellung von der Wortbedeutung machen, die Stilebene einer Vokabel nachschlagen, das Wort mit konzeptuell ähnlichen Begriffen assoziieren oder es nach bestimmten grammatischen Kategorien zuordnen, sind reinem Auswendiglernen von Vokabellisten überlegen. „Auswendiglernen mag in einigen Fällen der beste Weg zum Bestehen von Vokabeltests sein. Zum nachhaltigen Wortschatzaufbau sind jedoch noch andere Leistungen
erforderlich“ (Kötter 2017, S. 30). Das Potenzial ver-

schiedener Webtools für die dauerhafte Verankerung
von Wortschatz ist unterschiedlich zu bewerten. Funk
(2019, S. 75) plädiert für eine übungstypologische
Orientierung, um zwischen einer „planlosen und eher
zufälligen Verwendung von Apps und digitalen Zusatzangeboten“ und „einer integrativen didaktischmethodischen Konzeption digital basierten Fremdsprachenlernens“ mit sinnvollen Formaten und interaktionssteuernden Potenzialen zu unterscheiden.
Abb. 1 zeigt den Weg vom „Konsumenten“ zum „Produzenten“ aus der Nutzerperspektive der Fremdsprachenlernenden. Dieser Weg impliziert „eine Progression im Sinne der Abnahme der Programmsteuerung
und der Zunahme produktiver Elemente lernerseits“
(ebd., S. 76), wobei die Schüler idealerweise zusammenarbeiten, gemeinsam Lernprodukte erstellen,
teilen und publizieren (ebd.).
Interaktive Übungen
Programmierte Übungsformate wie H5P oder auf
https://learningapps.org unterscheiden sich in Bezug
auf Lern- und Steuerungsmöglichkeiten der Lernenden. Wortschatz wird hier meist reaktiv, allenfalls
reproduktiv geübt; viele Übungen erscheinen als ge-

5 Stufen der Interaktivität von Apps aus Nutzerperspektive
Vom Konsumenten zum Produzenten
1. Konsumtiv:
2. Reaktiv:
3. Reproduktiv/rekonstruktiv:
4. Reproduktiv-produktiv:
(lerner- u. programmgesteuert)
5. Kollaborativ:
Unterstützung bei der
Texterstellung
Abb. 1 Apps aus Nutzerperspektive (Funk 2019, S. 76)

youtube, pdf, ... (als Konsument)
richtig/falsch-Übungen, Zuordnungen
Lücken, Textrekonstruktion
cobocards, phase 6 (Lernkartenarbeit),
thinglink
a) Wortebene:
mentimeter, survey monkey
b) Textebene:
Jing, Voicethread, Powtoon Video,
Padlet, Grammarly
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tarnte Vokabeltests.1 Wenn man bedenkt, was es
bedeutet, ein Wort zu kennen (vgl. Kötter 2017, S.
54), tragen interaktive Übungen, in denen isolierte
Wörter identifiziert (z. B. Kreuzgitter, Wortschlange)
oder nach einem bestimmten Merkmal sortiert werden müssen (z. B. Matching von Genus und Adjektivform), weniger zur Verankerung der Vokabel im mentalen Lexikon bei als etwa Lückenübungen, in denen
gesuchte Wörter im Kontext in der kongruenten
Wortform eingesetzt werden sollen, wobei ein zielsprachiger Text rekonstruiert wird. Zuordnungsübungen sind v. a. dort hilfreich, wo sie weitere Sinneskanäle ansprechen und dadurch zu einer tieferen Verankerung im mentalen Lexikon beitragen, etwa wenn
Schriftbild und Hörbild (Audioaufnahme), fremdsprachige Zahlwörter der entsprechenden Ziffer oder
Wörter eines Themenbereichs passenden Bildern
zugeordnet werden (Memory-Format). Ebenso erscheint die Zuordnung isolierter fremdsprachiger
Vokabeln zu ihrer deutschen Übersetzung weniger
effektiv als die Zusammensetzung von Mehr-WortEinheiten bzw. Chunks im Zuordnungsformat, z. B.
мобильная + сеть, доступ + к Интернету,
скачать/скачивать + приложение, wenn die Vokabel mit einem (grammatischen) Minikontext verbunden wird (zum Potenzial von Chunks für die zügige Textverarbeitung beim Lesen und Hören sowie

Abb. 2 Unterschiedlicher Umfang von Wörterbüchern

eine flüssigere Sprachproduktion vgl. MüllerHartmann & Schocker 2016). Das Lernpotenzial von
interaktiven Übungen kann erhöht werden, wenn mit
dem Material sinnvoll weitergearbeitet wird, z. B.
reflektiert werden muss, nach welchem Prinzip der
Wortschatz in der Übung sortiert wurde oder die
Schüler sich eine bestimmte Anzahl korrekt zugeordneter Chunks herausschreiben und einen Satz damit
bilden, der in ihrer individuellen Sprachanwendung
vorkommen könnte (vgl. die Customize-Strategie bei
Krings 2016, S. 469f.).
Wortschatzübungen sollten in einer hinsichtlich der
Progression logischen Reihenfolge absolviert und
nach Möglichkeit mit weiterführenden Aktivitäten
verbunden werden. Auf der Plattform https://learningapps.org besteht die Möglichkeit, mehrere aufeinander aufbauende interaktive Übungen in einer MatrixApp zusammenzuführen.
Arbeit mit Online-Wörterbüchern
Die Diskussion, ob Print- oder Online-Wörterbücher
die besseren Nachschlagewerke sind, scheint inzwischen obsolet: Die Realität zeigt, dass gedruckte Wörterbücher von Schülern kaum noch verwendet werden, selbst wenn sie im Fremdsprachenunterricht
direkt Zugriff darauf haben, und dass es ihnen immer
schwerer fällt, überhaupt zielsprachige Lexik in einem
gedruckten Wörterbuch aufzufinden. Die Nachschlagegeschwindigkeit im Internet ist ungleich höher.
Hier wäre schon viel gewonnen, wenn man Schülern
bewusst machen könnte, dass Online-Übersetzungsprogramme wie Google-Translator oder DeepL für
das Nachschlagen der Bedeutung einzelner Wörter
eher ungeeignet sind, zumal wenn bei diesen Aktivitäten auch Wortschatz gelernt werden soll.
Das Angebot an Online-Wörterbüchern wächst beständig. Um nachhaltig Wortschatz zu lernen, stellt
die Auswahl geeigneter Nachschlagewerke einen
ersten wichtigen Schritt dar. Die Eignung lässt sich
jedoch nicht auf den ersten Blick beurteilen. So ist
bspw. der erfasste Wortschatz nicht für alle Sprachen
gleichermaßen umfangreich. Während man bei gedruckten Wörterbüchern (Abb. 2) schon anhand der
Größe einen ungefähren Eindruck vom Umfang der
enthaltenen Lexeme und hilfreichen Zusatzinformationen enthält, muss man bei den digitalen Pendants
genauer hinschauen. Es ist empfehlenswert, Schüler
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einmal dieselben Vokabeln in verschiedenen OnlineWörterbüchern aufsuchen und die vorgefundenen
Informationen (u. a. Anzahl der verzeichneten Bedeutungen, Kollokationen, grammatischen Informationen) vergleichen zu lassen. Da viele OnlineWörterbücher damit werben, man könne mit ihnen
Aussprache lernen, lohnt eine Qualitätsprüfung der
Audiodateien. Elektronische Wörterbücher wie PONS
und Leo nutzen die Text-to-speech-Technik, bei der
einzelne eingesprochene Lautschnipsel automatisch
zu Audiodateien zusammengesetzt werden. Auch
wenn die Sprachsynthese in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht hat, klingen die entsprechenden Audiospuren oft künstlich und monoton und sind
für Zwecke der Ausspracheschulung nicht empfehlenswert. Insbesondere die Intonation und Realisierung von betonten und unbetonten Silben weicht ab
von Wörtern, die russische Muttersprachler als Ganzes eingesprochen haben. Fremdsprachenlernende
sind ggf. nur bedingt in der Lage das einzuschätzen,
können sich aber zu Vergleichszwecken die Audiodateien der deutschsprachigen Übersetzungen anhören
und so einen ersten Eindruck von der Qualität der
Aufnahme erhalten.
Elektronische Wörterbücher bieten Unterstützung bei
der verständnisorientierten Beschäftigung mit Texten
sowie beim Verfassen und Überarbeiten eigener Texte. Durch effizientes Nachschlagen kann man etwas
über weitere Verwendungsmöglichkeiten eines Wortes lernen. Einige Tipps zum Lexiklernen mit zweisprachigen Wörterbüchern seien hier zusammengefasst (ausführlich vgl. die Strategieerläuterungen bei
Krings 2016, S. 249ff.):
• den kompletten Wörterbucheintrag lesen und bei
mehreren Bedeutungen die im Kontext passende
aussuchen,
• die grammatischen Informationen zum Lexem beachten, etwa das Genus und den Plural von Substantiven, die Konjugationsklasse und den Aspekt
von Verben,
• die Audioaufnahme anhören und nachsprechen,
• mithilfe der Volltextsuche weitere Verwendungsbeispiele finden bzw. Online-Korpora konsultieren
(vgl. Guhl 2018),
• interessante Wendungen, die mit dem gesuchten
Wort gebildet werden können, herausschreiben
oder in den eigenen Vokabeltrainer übernehmen.

Arbeit mit Wortschatztrainern
Elektronische Wortschatztrainer kann man am PC,
Laptop, Tablet und Smartphone nutzen. Sie sind dem
traditionellen Vokabelheft in mehreren Punkten
überlegen, v. a. wenn sie Wortschatz multimedial
(mit Bildern und Audiodateien) und in Kontextbeispielen präsentieren sowie abwechslungsreiche Einpräge- und Abfragefunktionen (Vokabeldiashow,
Vokabelkarten zum Umdrehen, Vokabelmemory,
paarweises Zuordnen, Audioabfrage als Hördiktat)
bieten und den Fortschritt der Lernenden – etwa
durch Statistiken gewusster Wörter – dokumentieren.
Für das Lernen russischer Lexik kann eine Reihe kostenloser (Languagecourse, Leo, Memorion, PONS,
Quizlet), aber auch kostenpflichtiger Wortschatztrainer wie Flashcards Deluxe, Mosalingua, phase 6 oder
Wordbeat genutzt werden. Dass Vokabeln käuflich
erworben wurden, bedeutet allerdings nicht, dass sie
sich automatisch im geistigen Besitz der Schüler befinden.

Viele Wortschatztrainer basieren auf dem Lernkarteiprinzip mit Spaced-Repetition-System (SRS): Bei richtiger Übersetzung gelangen die Karten in die nächsthöhere Phase, bis sie zu einem späteren Zeitpunkt
fällig werden. Nach der sechsten Wiederholung sollen
sich die Vokabeln im Langzeitgedächtnis befinden,
daher auch die Bezeichnung phase 6 für die bei Schülern sehr beliebte kommerzielle App mit fertigen
Vokabelsammlungen gängiger Schulbuchverlage.
Positiv an dieser App ist, dass die Wörter durch Muttersprachler vertont wurden, teilweise grammatische
Informationen (z. B. Genusformen der Adjektive) und
meist einen Beispielsatz enthalten. Dennoch handelt
es sich um isolierte Vokabelgleichungen, in der Regel
ohne Übersetzungsvarianten und ohne Differenzierung zwischen rezeptiv erschließbarem und Lernwortschatz. So wird im Band 3 zum Russischlehrwerk
Dialog das Wort мультикультурный (dt. multikulturell) abgefragt. Dabei handelt es sich um einen erschließbaren Internationalismus, der nicht in sechs
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Phasen „gelernt“ werden braucht. Geradezu absurd
erscheint es, isolierte Präpositionen wie по, abgefragt
als „(hier): an“ ohne Angabe eines Kontexts auswendig zu lernen, wenn „hier“ nicht mit einem konkreten
Text verbunden wird.
Bedauerlicherweise sind die vorgefertigten Vokabelsets zu Lehrwerkbänden in phase 6 nicht veränderbar
und bieten somit wenig individuelle Anknüpfungsmöglichkeiten. Nicht benötigte Karteikarten können
nicht aus dem „Lernpaket“ entfernt und fehlerhaft
programmierte Übersetzungen nicht selbst korrigiert
werden.
Für ein nachhaltiges Wortschatzlernen ist es sinnvoller, wenn die Schüler sich ihren Wortschatztrainer
selbst zusammenstellen. Dazu können sie im Fremdsprachenunterricht angeleitet werden. Eine kostenlose Möglichkeit hierfür bietet Quizlet – eine einfache
Karteikarten-App zum Vokabellernen mit einer großen nutzergenerierten Datenbank. Als ersten Schritt
können die Schüler mit einem vorgefertigten Karteikartenset zu einem Thema oder einer Teillektion
üben. Dabei sollte ihnen bewusst gemacht werden,
dass von anderen Nutzern erstellte Lexiksammlungen
oft Fehler enthalten und selten den individuellen
Bedürfnissen entsprechen, sodass es besser ist, eigene Sets zu erstellen. Bereits bei der Auswahl und Zusammenstellung ihrer Karteikarten beschäftigen sich
die Schüler intensiv mit dem Wortschatz. Sie können
Bilder einbinden, statt Einzelwörtern auch Chunks
aufnehmen und die eigene Sammlung bei Bedarf
ausdrucken. Beim Erstellen der Karteikarten hilft eine
virtuelle Tastatur, kyrillische Buchstaben und Betonungszeichen für russische Wörter zu integrieren.
Mithilfe des Vokabeltrainers kann im Unterricht über
die interaktive Tafel Wortschatz mit konkreter Lexik,
bei der eine Verknüpfung von Wort und Bild sinnvoll
ist, vorentlastet werden. Für Herkunftssprecher bietet sich die Wiederholung der Rechtschreibung
schwieriger Wörter an (Fehlerstellen werden beim
Eingeben in Quizlet farbig markiert, falsch geschriebene Wörter mit der Audiofunktion korrekt buchstabiert und müssen dann nochmals eingegeben werden). Leistungsstärkere Lernende können ihren Mitschülern bei der Anfertigung von Lernsets helfen bzw.
erstellte Sets korrigieren. Bei vorhandenen Computerarbeitsplätzen lassen sich die „Lernmodi“ (Antworten, Schreiben, Testen) für digitale Stationsarbeit

Abb. 3 Lern- und Spielmodi bei Quizlet

nutzen; die „Spielmodi“ (Zuordnen, Schwerkraft, Live,
vgl. Abb. 3) eignen sich für Wettkampfspiele der
Schüler gegen die Lehrkraft per Smartphone und
Visualisierung über die interaktive Tafel (vgl. Pukrop
2016). Wissen die Schüler, wie man digitale Wortschatzkärtchen erstellt und korrigiert, können sie dies
für das häusliche Lernen nutzen. Es ist generell zu
empfehlen, Wortschatz in kleineren Portionen zu
lernen und dafür in geringeren zeitlichen Abständen
zu wiederholen.
Kollaboratives Arbeiten auf einer virtuellen Pinnwand
Virtuelle Pinnwände wie Flinga, Oncoo, Padlet, Pinup,
Scrumblr oder Wakelet erlauben soziale Interaktion
der Lernenden durch kollaborative Verfahren und
Gruppenkommunikation. So können die Schüler
bspw. themengebundenen Wortschatz in einer
Mindmap sammeln oder auf einer gemeinsamen
Pinnwand Sätze mit dem „Wort des Tages“ («Слово
дня») bilden und von der Lehrkraft inhaltlich und
sprachlich kommentieren lassen, um ihre Äußerungen anschließend schriftlich zu überarbeiten.2
Besonders reizvoll ist die einfache Einbindung von
Bildern, Fotos, Memes, Audio- und Videodateien
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sowie Verlinkungen zu anderen Internetseiten auf
einer Pinnwand wie Padlet. Das eröffnet eine Fülle
von Einsatzmöglichkeiten zum kreativen und kooperativen Schreiben, z. B.:
• Steckbriefe zu bekannten Persönlichkeiten im Zielsprachenland anfertigen,
• eine Sammlung mit Lieblingsliedern oder Lieblingsfilmen erstellen,
• Meinungsäußerung: Jeder Schüler nimmt zu zwei
von sechs kontroversen Thesen, etwa zum Thema
Smartphone in der Schule, Stellung,
• ein Projekt dokumentieren: Die Schüler recherchieren in Gruppen zu einem Umweltproblem, z. B.
Luftverschmutzung, Dürre, Waldsterben, Wassermangel, Elektrosmog, dokumentieren ihre Ergebnisse auf der Pinnwand und posten Feedback zur
Präsentation einer anderen Gruppe,
• eine virtuelle Wandzeitung zu russischen Feiertagen
erstellen,
• einen Blog zu einem gemeinsamen Erlebnis schreiben, z. B. Klassenfahrt, Projektwoche, wobei sich
die Schüler mit der Berichterstattung abwechseln,
Fotos und Videos hochladen sowie Posts der Mitschüler kommentieren,
• kollaboratives Lesetagebuch: Die Schüler schreiben
zu jedem gelesenen Text eine kurze Zusammenfassung (Autor, Jahr, Genre, Inhalt, Beschreibung eines
Helden, ...). Während des anschließenden Galerierundgangs wird die überzeugendste Leseempfehlung gekürt.
Die virtuellen Pinnwände können sowohl zur synchronen Arbeit im (Online-)Unterricht als auch asynchron von zu Hause aus genutzt werden ‒ auch im
Sinne des Flipped classroom, indem hier Wortschatz
bereitgestellt wird, der zur Vorbereitung auf den Russischunterricht selbstständig erarbeitet werden soll.
Zum Gelingen tragen klare Aufgabenstellungen, informatives Feedback von Lehrkraft und Mitschülern
sowie die Forderung nach inhaltlicher und sprachlicher Überarbeitung der Lernprodukte bei.
Fazit
Für den Einsatz digitaler Tools beim Fremdsprachenlernen spricht, dass das Internet zur Lebenswelt der
Schüler gehört, dass sie durch die spielerischen Elemente (gamification) motivierter bei der Sache sind

und aufgrund des programmierten Feedbacks und
der Dokumentationsmöglichkeiten eher Lernerfolge
wahrnehmen. Da App-Entwickler jedoch bekanntermaßen kein Unterrichtskonzept haben (Funk 2019,
S. 72), sollten Fremdsprachenlehrende ihren Schülern
zeigen, wie sie das Potenzial von Internetanwendungen kritisch ‒ jenseits behaviouristischer pattern drills
‒ nutzen können und sie Schritt für Schritt bei der
Anwendung passender Lernstrategien anleiten.
Anmerkungen
1 Dies gilt auch für spielerische Quizformate wie Kahoot!
2

Vgl. „Word of the day“ unter
https://padlet.com/coffeebite/1rbmyjr47x
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Nachhaltige Wortschatzarbeit
Fokussiert üben und regelmäßig umwälzen

Marcel Guhl
Universität Leipzig

Durch welche Aktivitäten lässt sich die Verankerung neuen Vokabulars im mentalen Lexikon befördern
und wie kann die regelmäßige Umwälzung des Wortschatzes im Unterricht angeregt werden?
Während man sich mit eingeschränkten Grammatikkenntnissen meist noch relativ erfolgreich in einer
Fremdsprache verständigen kann, führen eingeschränkte Wortschatzkenntnisse in der Regel zu einer
„Verunmöglichung der Kommunikation“ (Quetz 1988,
S. 272). Der Erwerb eines umfangreichen, jederzeit
und vielfältig einsatzbereiten Wortschatzes stellt daher für Lernende eine äußerst wichtige Lernaufgabe
dar, die ihnen in keinem Fall lediglich als regelmäßige
Hausaufgabe überlassen werden sollte.
Determinanten erfolgreichen Wortschatzerwerbs
Einer der Faktoren, die den Erfolg des Wortschatzerwerbs nachhaltig beeinflussen, ist die Häufigkeit, in
der die Lernenden auf zu erwerbende lexikalische
Einheiten treffen. Hierzu sind in der Literatur unterschiedlichste Richtzahlen vorgeschlagen worden (vgl.
Loewen 2015, S. 99). Zusammenfassend lässt sich
sagen: Viel hilft viel. Wie Laufer und Rozovski-Roitblat
jedoch in mehreren Studien gezeigt haben (zuletzt
Laufer & Rozovski-Roitblat 2015) spielt neben der
Frequenz auch die Art und Weise der Begegnung mit
zu erlernenden lexikalischen Einheiten eine entscheidende Rolle beim Wortschatzerwerb. Schmitt (2008)
spricht in diesem Zusammenhang von engagement
der Lernenden und weist darauf hin, dass die Art und
die Vielfältigkeit der kognitiven Prozesse, denen lexikalische Einheiten beim Üben unterzogen werden,
deren Verarbeitungstiefe und somit deren spätere
Abrufbarkeit und Verwendbarkeit erhöhen.
Übungen zur Erhöhung der Verarbeitungstiefe
Eine Typologie von Aufgabenstellungen, die die Verknüpfung neuen lexikalischen Materials im mentalen
Lexikon befördern sollen, schlägt Thornbury (2002, S.
93 ff.) vor (Abb. 1). Im Rahmen solcher Aufgaben,
werden den Lernenden lexikalische Einheiten in Form
von Listen oder als Bestandteil von Lese- oder Hörtexten vorgelegt, wobei die Lernenden dazu angehal-

Decision-making tasks
• Identifying (Identifizieren)
• Selecting (Auswählen)
• Matching (Zuordnen)
• Sorting (Sortieren)
• Ranking and Sequencing (Anordnen)
Abb. 1 Entscheidungsaufgaben nach Thornbury (2002)

ten werden, Entscheidungen wachsender kognitiver
Komplexität bezüglich des vorgelegten sprachlichen
Materials zu fällen. Die Grundlagen dieser Entscheidungen müssen dabei nicht unbedingt sprachlicher
Natur sein, sondern können auch auf Weltwissen
oder persönlichen Einstellungen und Überzeugungen
der Lernenden beruhen.
Identifying
Beim identifying (Identifizieren) sind die Lernenden
aufgefordert, lexikalische Einheiten in geschriebenem
oder gesprochenem sprachlichen Material aufzufinden. Übungsformen, die von dieser Idee inspiriert
sind, lassen sich vor allem in Arbeitsheften finden:
Wortschlangen, Schüttelwörter, Silbenrätsel, Kreuzworträtsel sowie das Entschlüsseln defektiver Wörter
(d. h. von Wörtern, in denen z. B. alle Vokale fehlen
oder bestimmte Konsonanten ausgelassen wurden)
lassen sich als Beispiele anführen.
Aufgaben zum identifying sind jedoch nicht auf die
Wortebene beschränkt. Auch auf Grundlage von Lesetexten lassen sich entsprechende Aufgabenstellungen formulieren:
• Найди́те в те́ксте все глаго́лы движе́ния.
• Подчеркни́те в те́ксте все глаго́лы по те́ме
«Режи́м дня».
• Каки́е ви́ды тра́нспорта упомина́ются в
те́ксте?
• Вы́ пишите из те́кста все назва́ния проду́ктов.
• Вы́ пишите из те́кста все прилага́тельные,
кото́рые ука́зывают на эмоциона́льное
состоя́ние персона́жей.
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Auch auf Grundlage mündlich vorgetragener Texte
können Aufgaben zum identifying gestellt werden:
• Прослу́шайте расска́з и отме́тьте га́лочкой в
спи́ске слов все слова́, кото́рые вы услы́ шите.
• Прослу́шайте текст и отме́тьте в спи́ске
слов, в како́й после́довательности вы их
услы́ шите.
• При прослу́шивании диало́га поднима́йте ру́ку,
когда́ вы слы́ шите назва́ния ча́сти те́ла.
• Прослу́шайте текст и запиши́те как мо́жно
бо́льше слов по те́ме «Пого́да».
Selecting
Beim selecting (Auswählen) sollen die Lernenden
lexikalische Einheiten zueinander in Beziehung setzen, um darauf aufbauend eine Auswahlentscheidung
treffen zu können. Ein Beispiel hierfür ist das bekannte Aufgabenformat Найди́те сло́во-аутса́йдер, bei
dem die Lernenden anhand einer kurzen Liste von
Wörtern entscheiden sollen, welches Wort nicht zu
den anderen vorgegebenen Wörter passt (Abb. 2).
1. Что здесь нельзя́ купи́ть?
Напи́ тки:
творо́ г, вода́, сок, квас
Мясны́ е проду́кты:
колбаса́, сли́ вки, соси́ ски, ветчина́
О́вощи:
морко́ вь, кабачо́ к, помидо́ р, ды́ ня
Фру́кты:
ви́ шня, огуре́ц, гру́ша, я́блоко
2. Найди́те сло́во-аутса́йдер.
а) баге́т, торт, бу́лочка, хлеб
б) бро́ кколи, горо́ х, огуре́ц, бана́н
в) блины́ , соси́ ски, макаро́ ны, бутербро́ д
г) лимо́ н, бана́н, па́прика, арбу́з
Abb. 2 Beispielaufgaben, die auf selecting basieren

Interessant wird diese Übung vor allem dann, wenn
2 Beispielaufgaben,
die auf selecting
basieren
wieAbb.
in der
zweiten Beispielaufgabe
in Abb.
2 mehrere
Möglichkeiten des Ausschlusses eines Wortes bestehen und die Lernenden die Möglichkeit erhalten, die
von ihnen genutzten Auswahlkriterien mündlich vorzustellen und zu begründen.

Neben diesem Aufgabenformat sind viele weitere
Varianten des Auswählens denkbar:
• Подчеркни́те в спи́ске слов все ру́сские (не
интернациона́льные) слова́.
• Вы́ берите из спи́ска слов те предме́ты,
кото́рые сейча́с лежа́т у вас в рюкзаке́.
• Каки́е из да́нных слов и словосочета́ний мо́жно
испо́льзовать в диало́ге по те́ме «В магази́не»?
• Исключи́те из ря́да слов те, кото́рые не
соотве́тствуют те́ме «Социа́льные се́ти».
Matching
Beim matching (Zuordnen) sind die Lernenden dazu
angehalten, Wörter oder Wortgruppen einem Bild,
einer Übersetzung, einer Definition (Abb. 3) oder
anderen vorgegebenen Wörtern, z. B. Synonymen,
Како́е сло́во подхо́дит?
глаза́, язы́ к, зу́бы, но́ ги, рука́, у́ши
1. Когда́ мы слу́шаем му́зыку, рабо́ тают на́ши … .
2. Когда́ мы бе́гаем, рабо́ тают на́ши … .
3. Когда́ мы говори́ м, рабо́ тает наш … и на́ши
гу́бы.
4. Когда́ мы чита́ем блог, рабо́ тают на́ши ... .
5. Когда́ мы еди́ м, рабо́ тают на́ши … .
6. Когда́ мы пи́ шем ру́чкой, рабо́ тает на́ша … .
Abb. 3 Beispielaufgaben, die auf matching basieren

Antonymen oder gebräuchlichen Kollokatoren paarweise zuzuordnen.
Übungsanweisungen sind, z. B.
• Поста́вьте но́мер карти́нки о́коло сло́ва,
кото́рое соотве́тствует э́той карти́нке.
• К да́нным слова́м в ле́ввом столбце́ подбери́те
анто́нимы/сино́нимы из пра́вого столбца́.
• Соста́вьте все возмо́жные словосочета́ния,
испо́льзуя слова́ из двух коло́нок.
Sorting
Beim sorting (Sortieren) sollen die Lernenden Wörter- und Wortgruppen vorgegebenen oder selbst
gewählten Kategorien zuordnen. Mögliche Aufgabenstellungen sind z. B.:
• К како́й катего́рии отно́сятся э́ти слова́?
• Распредели́те слова́ по сто́лбикам.
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1. Где уда́рный слог в э́тих слова́х? Запо́лните табли́цу.
живот, плечи, губа, колено, рука, горло, зубы, голова, ресницы, пальцы, ноги, колено, спина, нога,
ухо, губы, глаза, лицо, палец, волосы
_́ _

_ _́

_́ _ _

_ _́ _

_ _ _́

2. Где э́то возмо́жно?
смотре́ть фильм, есть спаге́тти, смотре́ть экспона́ты, спать, слу́шать диало́ ги, пить ко́ лу, знако́ миться с
исто́ рией страны́ , смотре́ть карти́ ны, де́лать се́лфи, есть попко́ рн, смотре́ть в окно́ , игра́ть на
смартфо́ не, чита́ть меню́ , смея́ться, чита́ть расска́з
в шко́ле

в кино́

в музе́е

в рестора́не

3. Как ча́сто ты там быва́ешь?
лес, шко́ ла, библиоте́ка, зоопа́рк, те́ннисный корт, о́ пера, фитнес-клу́б, кино́ , це́рковь, стадио́ н,
галере́я, де́тский сад, парк, цирк, о́ зеро, суперма́ркет, центр го́ рода, музе́й, футбо́ льное по́ ле
нико́гда не

ре́дко

регуля́рно

ча́сто

Abb. 4 Beispielaufgaben, die auf sorting basieren

Die Zuordnung zu Kategorien kann dabei wiederum
nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen: anhand
linguistischer Kriterien (Abb. 4, Aufg. 1), auf Grundlage von Weltwissen (Abb. 4, Aufg. 2) oder basierend
auf persönlichen Erfahrungen und Einstellungen der
Schüler (Abb. 4, Aufg. 3).
Auch Hör- und Lesetexte können als Ausgangspunkt
für Aufgaben zum sorting genutzt werden. So können
die für bestimmte Kommunikationspartner typischen
Repliken aus Dialogen herausgelöst und den Lernenden ungeordnet vorgelegt werden. Die Lernenden
müssen dann entscheiden, welchem Kommunikationspartner, welche Replik zuzuordnen ist, z. B.
Прочита́йте предложе́ния, кото́рые мо́жно
услы́шать в приёмной врача́. Кто э́то говори́т –
врач и́ли пацие́нт?
Auf Grundlage von Lesetexten lassen sich Aussagen
über die handelnden Personen formulieren, welche
dann durch die Lernenden entsprechend zuzuordnen
sind, z. B. О ком идёт речь – о Ната́ше и́ли об
Ива́не?
Ranking and Sequencing
Beim ranking (Anordnen) bringen die Lernenden
Wörter oder Wortgruppen in eine bestimmte Reihen-

folge. Kriterien der Anordnung können z. B. sein:
• zeitliche Reihenfolge,
• Größe oder Gewicht,
• Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit,
• Nützlichkeit oder Beliebtheit.
Wie sich ein solches Aufgabenformat in Bezug auf das
Russische nutzen lässt, wird in Abb. 5 exemplarisch
gezeigt.
Wortschatz regelmäßig wiederkehren lassen
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit am Wortschatz ist der regelmäßige, wiederholte Abruf einmal
erworbener lexikalischer Einheiten. Für die selbstständige Arbeit können Lernende hierbei auf Vokabelhefte, Vokabelkarteien oder Lernprogramme wie
z. B. Anki zurückgreifen. Will man als Lehrender den
Prozess des Wiederholens und die nachhaltige Speicherung von Wortschatz unterstützen, so stellt sich
die Frage, wie es gelingen kann, bereits erlerntes
Vokabular effektiv und effizient in den Unterricht zu
integrieren und dadurch dem Vergessen entgegen zu
wirken.
Neben dem regelmäßigen Einsatz kurzer Übungen,
wieder bereits vorgestellten, gibt es z. B. auch die
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1. Прочита́й назва́ния дней неде́ли в пра́вильной после́довательности.
а) среда́, понеде́льник, четве́рг
б) воскресе́нье, суббо́ та, вто́ рник
в) пя́тница, четве́рг, вто́ рник
2. Напиши́те слова́ в пра́вильной после́довательности, исходя́ из ло́гики.
a) ко́ смос, плане́та, контине́нт, страна́, го́ род, дере́вня, дом, изба́, ко́ мната
б) всегда́, иногда́, обы́ чно, ре́дко, никогда́ не, ча́сто
в) обе́дать, встава́ть, возвраща́ться из шко́ лы, принима́ть душ, спать, у́жинать, идти́ в шко́ лу,
встреча́ться с друзья́ми, де́лать уро́ ки, ложи́ ться спать, проверя́ть соцсе́ти
3. Расположи́те предлага́емые возмо́жности проведе́ния вре́мени от са́мого люби́мого
до са́мого нелюби́мого.
а) игра́ть в футбо́ л, ча́титься, гуля́ть в па́рке, де́лать уро́ ки, ката́ться на ро́ ликах
б) смотре́ть ро́ лики, чита́ть кни́ гу, ходи́ ть в зоопа́рк, рабо́ тать в саду́
в) убира́ть ко́ мнату, слу́шать подка́сты, де́лать ба́рбекю, ходи́ ть в кино́
4. Как вы представля́ете себе́ своё бу́дущее?
Вы́ берите словосочета́ния и расположи́те их в оптима́льной после́довательности.
Доба́вьте свои́ иде́и.
поступи́ ть в университе́т – вы́ йти за́муж, жени́ ться – рабо́ тать волонтёром –
име́ть семью́ – стать знамени́ тым/ой – око́ нчить шко́ лу – получи́ ть пре́мию –
нача́ть рабо́ тать – купи́ ть шика́рную маши́ ну – написа́ть кни́ гу – постро́ ить дом –
вы́ йти на пе́нсию – жить за грани́ цей – око́ нчить университе́т –
отпра́виться в кругосве́тное путеше́ствие
Abb. 5 Beispielaufgaben, die auf ranking und sequencing basieren

Möglichkeit, bereits bekanntes Vokabular im Rahmen
von Grammatikübungen zu reaktivieren. In Lehrwerken werden neu zu erlernende grammatische Phänomene in der Regel im thematischen Kontext der
jeweiligen Lektion präsentiert und auch eingeübt. Oft
ist es gar nicht so schwer, die angebotenen Übungen
in thematischer Hinsicht anzupassen und weiter zurückliegenden Wortschatz einzuflechten. Von dieser
Idee kann man sich auch bei der Erstellung eigener
Übungen leiten lassen. Lernende können von einem
solchen Vorgehen in mehrerlei Hinsicht profitieren:
• Die Einführung und das Üben von grammatischen
Phänomenen werden durch den Rückgriff auf bereits bekanntes Vokabular entlastet.
• Die Lernenden können das Wirken grammatischer
Regeln in unterschiedlichen Kontexten beobachten
und werden so auf die Übertragung ihrer Fertigkei-

ten auf unbekannte Situationen vorbereitet.
Neben der inhaltlich-situativen Abwandlung von
Übungen, stellt auch die Strategie der lexikalischen
Anreicherung von bereits vorhandenen Materialien
eine gangbare Alternative dar. So enthalten viele in
Lehrwerken angebotene Übungssätze inhaltliche
Leerstellen, die leicht mit bereits bekanntem Vokabular gefüllt werden können:
• zu Substantiven können Adjektive ergänzt werden,
• Verben und Adjektive können durch die Einfügung
von Adverbien zusätzlich modifiziert werden,
• für Handlungen, die in Übungssätzen erwähnt werden, können Umstände der Handlung ergänzt werden (z. B. Zeit, Ort, Grund, Ziel).
Eine solche lexikalische Anreicherung kann auch im
Unterrichtsgespräch gemeinsam mit den Lernenden
erfolgen, wobei es sich anbietet, das Gespräch durch
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Fragen zu lenken. Zusätzliche Unterstützung kann
auch in Form von Beispielen bzw. durch verschiedene
Alternativen zur Auswahl angeboten werden.
Fazit
Die vorgestellte Übungstypologie erlaubt es, Wortschatzeinheiten im Unterricht regelmäßig innerhalb
kurzer fokussierter Aktivitäten wiederkehren zu lassen. Im Rahmen von decision-making tasks verarbeiten die Lernenden den Lernwortschatz in unterschiedlichen Kontexten, was zu einer besseren Verarbeitungstiefe und einem leichteren Zugriff auf gelernte Lexik führt. Gleichzeitig können die vorgestellten
Übungen auch als Ausgangspunkt für produktive
Sprachtätigkeiten dienen.
Sowohl die Gestaltung von decision-making tasks als
auch die lexikalische Anreicherung bzw. thematische
Anpassung vorhandener Übungen lassen sich ohne
großen Aufwand in relativ kurzer Zeit umsetzen.

Die dabei entstehenden Übungen sind meist unabhängig vom jeweiligen Lehrwerk über viele Jahre in
unterschiedlichsten Unterrichtskontexten gewinnbringend einsetzbar. Sie können daher nicht nur mit
Blick auf die durch sie initiierten Lernprozesse, sondern auch aus der Perspektive der Unterrichtsvorbereitung als nachhaltig bezeichnet werden.
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Visualisierungshilfen im Russischunterricht

Dr. Ulf Borgwardt
Wackerow

Grammatik anschaulich, verständlich und einprägsam präsentieren.

Im Beitrag werden Überlegungen angestellt, wo und
wie im Russischunterricht welche Visualisierungshilfen
für welche grammatischen Mittel genutzt werden
könnten. In der Praxis haben sich bisher Signalfarben,
Schriftschnitte, Schriftvarianten und grafische Hilfsmittel unterschiedlich bewährt. Ihr Ziel ist es, das
Abstrakte und Systemhafte von Grammatik so aufzubereiten und zu veranschaulichen, dass es von Lernenden einsichtig und trennscharf erfasst, leichter
und besser eingeprägt und zielbewusster eingeübt
wird.
Visualisierungshilfen bei der Arbeit an Grammatik
Unter Visualisierung wird das grafische Veranschaulichen kognitiv zu erfassender, zu differenzierender,
einzuprägender und einzuübender grammatischer
Phänomene verstanden. Die Visualisierung verfolgt
das Ziel, das Abstrakte am Regelwerk sichtbar zu machen, so aufzubereiten, dass es transparent und verständlich wird. Zu den Visualisierungshilfen mit Signalwirkung, die die Aufmerksamkeit auf grammatische Bedeutungen, Formen, Formelemente und/oder
Funktionen lenken, gehören alle darauf gerichteten
grafischen Hervorhebungen. Diese können durch
Signalfarben, Schriftschnitte, Schriftvarianten oder
Hilfsmittel erfolgen. Sie haben bei funktionsgerechter
Nutzung im Russischen mit seinem Formenreichtum
als Lernhilfen ihren Platz, denn etwa 80% der Lernenden sind visuell geprägt.
Signalfarben fokussieren die Lernenden auf die Bildungs- und Gebrauchsweisen von Endungen, Suffixen
und Präfixen grammatischer Wortformen sowie auf
die Kongruenz in Genus, Numerus und Kasus übereinstimmender Strukturen. Sie ermöglichen so, dass
grammatische Kategorien in ihrer Komplexität reduziert, exakter erfasst, voneinander unterschieden und
abgegrenzt, im Gedächtnis leichter verankert, besser
eingeprägt und behalten sowie differenzierter eingeübt werden.
Signalfarben haben sich vor allem dann als Visualisierungshilfe bewährt, wenn
• sie unverwechselbar und kontrastreich sind;

• sie nur schrittweise und nicht zu viele auf einmal
eingeführt werden;
• sie in ihrer Bedeutung bzw. Funktion so lange benutzt werden, bis die Lernenden ihre Signalwirkung
verinnerlicht haben, und diese u. U. dann inhaltlich
erweitert werden kann;
• durch sie das Erfassen neuer grammatischer Erscheinungen einsichtiger und differenzierter gesteuert, nachhaltiger bewusstgemacht und leichter
gespeichert wird;
• die gleiche Farbe nur für die gleiche Information,
z. B. Rot für alle femininen Endungen, verwendet
wird, die Endung -ая von новая auch auf andere
Wortarten z. B. какая übertragen, in das Sprachsystem eingeordnet und dadurch das Systemverständnis entwickelt wird;
• sie durch ihre Signalwirkung sprachliche Mittel fester im Gedächtnis verankern und dauerhafter einprägen helfen;
• sie den Übungsschwerpunkt in Mustern und Beispielen in den Fokus rücken und so das Einüben
lenken.
Um Überforderungen zu vermeiden, sollten anfangs
nicht mehr als drei Signalfarben benutzt werden. Ihre
Zahl kann bis auf sieben erhöht werden. Sobald eine
Signalfarbe mit einer anderen verwechselt wird, ist
eine Obergrenze erreicht. Signalfarben sollten nur bei
Wortformen und Strukturen eingesetzt werden, die
häufig auftreten. Das trifft z. B. auf Nominativendungen mehrerer Wortarten (Substantive, Adjektive,
Partizipien, Pronomen) zu.
Farbe sendet Signale aus, die individuell unterschiedlich empfangen werden. Es ist daher relativ schwierig,
die besonders geeigneten Farben zu ermitteln. Häufig
verwendet werden Rot, Grün und Blau. Mit Abstand
folgt Orange. Rot hebt sich auffällig ab und steigert
die Aufmerksamkeit. Grün als Farbe der Mitte bietet
sich zur Kennzeichnung der Neutra an. Blau soll das
Denken fördern, Orange eine lernfreundliche Atmosphäre schaffen. Nicht geeignet sind z. B. Weiß und
Schwarz.
Dort, wo neue Signalfarben nicht mehr verfügbar
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oder nicht geeignet sind, eine Visualisierung aber
hilfreich wäre, ist zu prüfen, ob diese durch einen
Schriftschnitt erfolgen könnte. Ein Schriftschnitt ist
eine Variation einer Schriftart. Variieren können dabei Stärke, Laufweite oder Lage der Schrift. An
Schriftschnitten bieten sich an:
• die Fettschrift;
• die Kursivschrift;
• die Fettkursivschrift;
• zwei miteinander kombinierte Schriftschnitte.
Eine Visualisierung z. B. von какой, какая, какое,
какие durch Fettschrift signalisiert, dass какой unterschiedliche Endungen bildet. Sie lässt aber anders
als bei какой, какая, какое, какие offen, wann welche Endung zu verwenden ist.
Eine weitere Möglichkeit der Visualisierung sind
Schriftvarianten der Schriftschnitte, z. B.
• Unterstreichen der Schrift;
• doppeltes Unterstreichen;
• gestricheltes Unterstreichen;
• gepunktetes Unterstreichen;
• Unterstreichen in Wellenform;
• zwei miteinander kombinierte Schriftvarianten;
• die Verwendung von Schriftschnitt mit Schriftvariante oder Signalfarbe.
Zur Kennzeichnung eignen sich außerdem Hilfsmittel:
• [eckige Klammern], die z. B. durch [e] und [и] die
Zugehörigkeit eines Verbs zur e- bzw. и-Konjugation
in den Fokus der Betrachter rücken;
• Pfeile, z. B.  , , , die Ablauf oder Richtung
von Tätigkeiten veranschaulichen;
• Pfeil mit geometrischem Symbol, z. B. , zur Visualisierung der Bedeutung von Präfixen bei Verben.
Zusätzlich zu verwendeten Visualisierungen können
durch geometrische Symbole Abweichungen von der
Grundregel veranschaulicht und erklärt werden, z. B.
durch
• farbiges Unterlegen des weichen Stammauslauts in
Wortformen, um deren Endungen von denen mit
hartem Stammauslaut abzugrenzen;
• Umrahmen grammatischer Phänomene mit Hilfe
u. a. von Rechtecken oder Quadraten , um z. B. die
Endung -и nach г, к, х und Zischlauten anstelle von
-ы zu kennzeichnen.

Ein Schriftschnitt, eine Schriftvariante oder ein Hilfsmittel allein fokussiert zwar auf ein Lernproblem,
grenzt es ein, bietet dafür aber noch keine vollwertige Orientierung für den korrekten Sprachgebrauch. In
Verbindung mit einer Signalfarbe kann aber z. B.
durch  der Gebrauch des unvollendeten Aspekts bei
gleichzeitig ablaufenden Handlungen sichtbar gemacht werden.
Die Nutzung von Visualisierungen stößt an ihre Grenzen, z. B. bei
• seltener gebräuchlichen Wortarten, u. a. Sammelzahlwörtern;
• der Rektion von Verben, Orts- und Richtungsangaben oder allgemeinen Zeitangaben.
Visualisierungen lassen sich als Lernhilfen vor allem
bei der Präsentation sowie beim Erfassen und Einprägen grammatischer Phänomene nutzen. Besonders positiv sprechen darauf visuelle Lerntypen, Lernschwache und Selbstlernende an. Nicht verwendet
werden sollten Visualisierungen in Anwendungshandlungen.
Visualisierungshilfen in Unterrichtsmaterialien
Bei der Vielzahl der zu vermittelnden Bedeutungen,
Formen und Strukturen verwundert es, dass es in den
Unterrichtsmaterialien an einem in sich geschlossenen schlüssigen, allgemein akzeptierten und einheitlich umgesetzten Konzept für die Nutzung von Visualisierungstechniken als Lernhilfen fehlt.
Signalfarben werden in einigen Lehrwerken ignoriert,
nur vereinzelt angeboten oder zweckentfremdet genutzt.
Andere Visualisierungshilfen sind bedeutend länger
und vor allem in nahezu allen Lehrwerken und Begleitmaterialien anzutreffen. Es werden dort nicht
immer alle Varianten einbezogen. Das aber ist verständlich, da sie bis auf die Pfeile ohnehin nebeneinander für gleiche Sachverhalte gebraucht werden
können. Es dominieren Hervorhebungen in Fettschrift
und durch Unterstreichen. Seltener benutzt werden
Rechtecke und gleichfarbige Unterlegungen. Visualisierungen helfen auf den Lektionsseiten in Infokästen, Tabellen und/oder zusammenfassenden Übersichten beim Erfassen und Einprägen, in Mustern
beim Einüben, in zusammenfassenden Grammatikübersichten beim Wiederholen und Systematisieren
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und in Lektionswörterverzeichnissen beim häuslichen
Einprägen.
Ein Visualisierungsvorschlag
Nachstehend werden Überlegungen für ein Konzept
zur Nutzung von Visualisierungshilfen bei der Arbeit
an der Grammatik angestellt und erörtert. Dabei wird
versucht, die Frage zu beantworten, welche grammatischen Phänomene sich dafür eignen. Die Tabelle
(Abb. 1 und 2) fasst erste Ergebnisse stark komprimiert zusammen und versteht sich als ein Diskussionsangebot.
Weiterführende Fragen
Der Einsatz speziell der Signalfarben als Lernhilfe ist
mit einigen Fragen verbunden, die evtl. erklären können, weshalb es noch Vorbehalte gegen eine konsequentere Nutzung von Signalfarben in Lehrwerken
gibt.
Welche grammatischen Erscheinungen sollten bei
ihrer Präsentation mit Signalfarben, welche besser
auf andere Weise und welche nicht visualisiert werden?
Ich empfehle, Signalfarben möglichst überall dort zu
nutzen, wo grammatische Mittel in bestimmten Kategorien (Genus, Numerus, Kasus oder Person) voneinander zu unterscheiden und abzugrenzen sind. Das
ist oft bei miteinander konkurrierenden Wortendungen so, daneben vereinzelt bei Suffixen oder Präfixen.
Je größer ihre Zahl ist, bei den Partizipien sind es bis
zu 12 Suffixe, zwischen denen man differenzieren
muss, desto geringer und zweifelhafter ist der Nutzen
einer Visualisierung.
Wie lassen sich endungslose grammatische Formen
visualisieren?
In Lehrwerken wird relativ oft bei endungslosen Nominativformen der Konsonant, -й oder -ь am Wortende wie eine Endung gekennzeichnet. Hier sollte
auf die Visualisierung ganz verzichtet oder es sollten
die Maskulina und die Feminina auf -ь dadurch voneinander abgegrenzt werden, dass sie vollständig
blau bzw. rot gefärbt werden.
Wie können Nominativformen im Plural visualisiert
werden?
Da die meisten Pluralformen im Nominativ, Präteritum und Imperativ sich gleichen oder ähneln, er-

scheint es vertretbar, deren Endungen in Fettschrift
von denen mit Signalfarben im Singular abzugrenzen.
Eine Ausnahme bildet der Plural der Neutra auf -a
bzw. -я. Hier wäre es möglich, nicht nur die Endung,
sondern das ganze Wort, z. B. окна und моря, grün
zu färben.
Sollte eine Visualisierung auch noch für eine zweite
grammatische Kategorie benutzt werden?
Nur dann, wenn so sprachliche Mittel leichter und
schneller erfasst und eingeprägt und nicht mehr verwechselt werden. Ein solcher Kompromiss ermöglichte es, die Signalwirkung
• einer Farbe von einer Endung auf die eines Deklinationstyps auszuweiten;
• des Vokals -e- und -ю- bzw. -и- und -я- z. B. bei
читаешь, читают bzw. говоришь, говорят auf
den ganzen Konjugationstyp zu übertragen oder diesen im Infinitiv zusätzlich durch [e] bzw. [и] kenntlich
zu machen.
Sollen Visualisierungshilfen auf den Anfangsunterricht
beschränkt bleiben?
Sie sind dort zweifellos notwendiger als später, erleichtern sie den Lernenden doch, sich bei den vielen
neuen Anforderungen auf das Grundlegende und
Wesentliche zu konzentrieren. Sie sollten zeitweilig
für alle Lernenden, länger und differenzierter für
Selbstlernende und Leistungsschwächere zugänglich
sein. Sobald die grammatischen Phänomene angemessen beherrscht werden, könnte darauf verzichtet
werden, sieht man ab von systematischen Grammatiken, die oft zum Nachschlagen genutzt werden.
Fazit
Die funktionsgerechte Nutzung von Visualisierungshilfen im Bereich grammatischer Phänomene kann
dazu beitragen, dass die Lernenden
• das Wesentliche besser und nachhaltiger erfassen
und verstehen,
• Bedeutung, Form und Funktion der grammatischen
Mittel selbst entdecken, identifizieren und differenzieren,
• beim Einprägen behaltensfördernde Zusammenhänge herstellen, diese dauerhafter behalten und
schneller abrufen,
• Bekanntes mit Neuem vernetzen, in größere Zusammenhänge einordnen, dabei ihre grammatischen Kenntnisse vertiefen bzw. präzisieren.
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Visualisierungen
gramm. EinLernhilfe
heit
Wort
Signalfarbe
Signalfarbe + Signalwort
Pfeile
Endung(en)

Endung(en)

Signalfarbe

Fett

Grammatische Lernstoffe
Regelmäßigkeit

beteiligte Wortart(en)

N. Pl.
n. -a, -я
vo. A.: einmalige Handlung
uv. A.: Verlauf, Dauer, Wiederholung
zielgerichtet in nur einer Richtung: ;
nicht zielgerichtet: 
N. Sg.
m.
n.
f.
--о
-а
--о, -е
-а, -я, ---о, -е
-а
--ё
-я
-ый, -ой, -ий -ое, -ее -ая, -яя
-ый, -ой, -ий -ое
-ая
-ый, -ой, -ий -ое, -е -ая, -я
Part. -ый, -ий -ое, -ее -ая
Prät. Sg. --o
-a

Subst.: окна, моря
вдруг, сейчас, сразу, наконец, за час, полностью
долго, два часа, всё время, часто, регулярно, обычно
Verben der
 идти – ехать – бежать – лететь
Fortbewegung
 ходить – ездить – бегать – летать

N.Pl.

-ы, -и
-и
-е
-ые, -ие

Prät. Pl.
-и
Imperativ Pl. -те
Abb. 1 Visualisierung ausgewählter grammatischer Phänomene (Teil 1)

(außer Neutra)

Adj. (KF): красив, красиво, красива Zahl: один, одно, одна
Subst.: мост, музей; окно, море; школа, башня, жизнь
Pron.: он, оно, она; наш, -е, -а; этот, это, эта; сам, -о, -а
мой, моё, моя; чей, чьё, чья; весь всё, вся
Adj.: новый, -ое, -ая, родной, хороший, -ее; синий, -ее, -яя
Pron.: который, -ое, -ая; каждый; какой; любой, всякий
О-Zahlw.:
первый, -ое, -ая, второй; третий, третье, третья
Verb: читаемый, прочитанный, читающий, читавший, -ее
читал, читала, читало, нёс, несла, несло, был, -а, -о
Subst.: мосты, музеи; школы, башни
Zahlw.: одни; третьи Pron.: наши, мои; эти; чьи
Pron.: те; все
Adj.
новые, хорошие; синие; O-Zahlw.: первые
Verb: читаемыe, прочитанныe, читающиe, читавшиe
читали, несли, были
читайте, несите, ответьте
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Visualisierungen
Vokal in der Unterstreichen __ / __
Endung
Suffix(e)
Signalfarbe
Signalfarben + [ ] + 

Grammatische Lernstoffe
Konj.
-ePräs.
-иPrät.
-лImperativ Sg.-й; -и/-ь
Aspektbildung vo. +
[ва]/[ыва]/[ива]/[а]/[я]  uv. A.

Präfix(e)

__ / __
[ ] +  + Signalfarben

reflex. Verben-ся /-сь
Aspektbildung [на]/[по]/[с]/[вы]/
[про]/[за]/[о]/[...] + uv.  vo. A.

Wortfügung

Signalfarben

adj.
-ый/ий -- -ое -о/e -ая -а
Attribut -ый/ой -- -ое -о/e -ая -а
N. Sg. -ый/ий -- -oe/ee -o -aя -а
-- -- -е/ё -о/e -а/я -а
adj.
-ые/ие
-ы/и/а/я
Attribut -ые/ие
N. Pl. -ые/ие/и

Fett (+ Signalfarbe)

Satz

Signalfarben
Fett
Signalfarbe + [], [ ]




Subj.>Präd.
Genus Prät.
m. + m. n. + n. f. + f.
Numerus Prät.
Pl. + Pl.
vo. A.: einmalig mit Ergebnis []
mehrere nacheinander [ ]
uv. A.: Verlauf, Dauer 
Wiederholung  
gleichzeitige Handlungen 

Abb. 2 Visualisierung ausgewählter grammatischer Phänomene (Teil 2)

Verb:

читаю, читаешь, читают; пишу, пишешь, пишут
говорю, говоришь, говорят; слышу, слышишь, -ат
Verb: читал, -ла, -ло, -ли; нёс, несла, -ло, -ли
читай, рисуй; говори, учись; ответь, оденься
Verb: дать  да[ва]ть, рассказать  рассказ[ыва]ть,
спросить  спраш[ива]ть, решить  реш[а]ть,
повторить  повтор[я]ть
Verb: занимаюсь,-лась; -ешься, -ются; -йся, -йтесь
Verb: [на] + писать  [на]писать, [по] + строить 
[по]строить, [с] + делать  [с]делать, [вы] + учить 
[вы]учить, [про] + читать  [про]читать, [за] + платить 
[за]платить, [о] + писать  [о]писать
Adj. + Subst.:
новый дом, новое здание, новая школа
O-Zahlw. + Subst.:
второй этаж, второе окно, вторая улица
Part. + Subst.:
читаемый роман, читаемая книга
Pron. + Subst.:
наш дом, это здание, моя комната
Adj./O-Zahlw. + Subst.: хорошие советы, первые места,
Part. + Subst.: читающие ученики, построенные здания,
Pron. + Subst.: какие газеты, любые статьи, мои книги
Kongruenz:
Verb:

Я смотрел... Я смотрела фильм. Там
письмо.
Мы посмотрели этот фильм. Дети были в музее.
Я уже прочитал эту книгу. []
Я прочитал имейл, написал блог, ... [ ]
Я долго читал эту книгу. 
Я уже три раза читал эту книгу.  
Я сидел дома и читал эти книгу. 

лежало
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Der Genitiv Plural

Michaela Liaunigg
Universität Wien

Ein Problemfall mit Lösungen
Wie kann man ein Sprachgefühl für den Genitiv Plural entwickeln?
Eine Folge von Ballübungen zum Zusammenspiel von
Endung und Genus soll eine Musterbildung für den
Genitiv Plural im Gehirn verankern. Die gewonnenen
Regeln werden in einer Kreisgrafik nach den Prinzipien der Gegenüberstellung und Vereinheitlichung der
Genera festgehalten. Die Übungen berücksichtigen
mehrkanaliges Lernen, wobei Hören, Sehen und Bewegen verstärkt zum Einsatz kommen. Das Thema
wird im ersten Lernjahr begonnen und sukzessive
ergänzt. Die Beispiele sind keinem bestimmten Lehrwerk zugeordnet, haben exemplarischen Charakter
und müssen an die jeweilige Lerngruppe angepasst
werden. Der Zeitpunkt und die Zuordnung zu einem
Thema liegen bei der Entscheidung des Lehrers. Das
Niveau reicht von A1 bis B2.

Stammauslaut und alle Feminina der 3. Deklination
mit Nullendung, die im Schriftbild durch ein -ь am
Wortende gekennzeichnet sind. Die Zahl der sächlichen Beispiele auf -ей ist sehr klein.
Die Beispiele mit grauer Schriftfarbe in der Tabelle
zeigen uns, dass es zahlreiche Überschneidungen
gibt, wo das Genus nicht mit der typischen Endung
des Substantivs übereinstimmt. Daraus erwächst im
Unterricht die Aufgabe, die Komplexität des Genitiv
Plural so zu beschreiben, dass beim Sprechen sicheres Bilden und schnelles Auffinden der gesuchten
Endung möglich sind. Es stellt sich dabei die Frage, ob
verbindende Prinzipien hinter der Vielfalt der Genitivformen stehen, die ihr Erinnern und Bilden erleichtern.

Der Genitiv Plural – eine Standortbestimmung

Musterbildung

Der Genitiv kommt im Russischen häufig zur Anwendung, da die Anzahl der Präpositionen, die den Genitiv verlangen, sehr hoch ist. Hinzu kommt noch, dass
bei der Kategorie der Belebtheit der Akkusativ formal
mit dem Genitiv zusammenfällt. Im Singular betrifft
die Belebtheit bekanntlich die Maskulina, im Genitiv
Plural jedoch alle Genera (мальчик – мальчиков,
девочка – девочек, чудовище – чудовищ). Es lohnt
also, sich gründlich mit diesem Fall zu beschäftigen.
Die drei möglichen Endungen -ов/-ёв/-ев, -0 und -ей
sind schnell gelernt. Die Schwierigkeit liegt in der
Mehrfachzuordnung der Endungen, was nachstehende Tabelle verdeutlicht.
m.
f.
n.

Unser Gehirn hat die Fähigkeit, anhand von ausreichend vielen und repräsentativen Beispielen Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und Muster zu bilden, wobei dieser Prozess nicht bewusst abläuft. Jeder Sprecher kann das Resultat eines solchen Prozesses, also
das Muster, anwenden. Aber das bedeutet nicht, dass
er es erklären kann. Dies lässt sich beweisen, indem
man Kinder mit nicht existierenden Wörtern grammatisch hantieren lässt. Sie bilden beispielsweise die
Vergangenheit der erfundenen Verben „quangen“
und „patieren“ unterschiedlich, nämlich „gequangt“,
aber „patiert“ und nicht „gepatiert“. Das Gehirn hat
die Regel generiert, dass das Partizip Perfekt der Verben auf -ieren ohne ge- gebildet wird (vgl. Spitzer
2010, S. 25).
Im Folgenden wird versucht, anhand einer Abfolge
von Übungen im Unterricht eine Musterbildung beim
Lernen des Genitiv Plural anzuregen:
• Die ersten Übungen stellen die maskuline Endung
-ов/-ёв/-ев der Nullendung der Feminina und
Neutra gegenüber.
• Im zweiten Schritt werden die männlichen und
weiblichen Substantive auf -ь zusammengefasst, da
beide den Genitiv Plural auf -ей bilden.

-ов/-ёв/-ев

театров

-

облаков

-0

котят

книг

дел

-ей
рублей
частей
полей
Die Beispiele mit typischer Endung sind in schwarzer
Schrift geschrieben, jene mit untypischer in grauer.
Die Endung -ов/-ёв/-ев gilt für die maskulinen Substantive mit nicht palatalem Stammauslaut. Für die
Feminina und Neutra ist die Nullendung typisch. Die
Endung -ей gilt für alle Maskulina mit weichem
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Wir schlagen vor, mit Übungen übers Hören zu beginnen, was den Vorteil hat, dass viele Beispiele in
kurzer Zeit aufgenommen werden können, wohingegen man ungleich mehr Zeit braucht, um dieselbe
Anzahl von Beispielen zu lesen oder zu schreiben.
Ballübungen zur Gegenüberstellung der Genera
Bei den ersten Übungen lernen Schüler über das Hören Substantive im Genitiv Plural kennen und bilden
den ihnen bereits bekannten Nominativ Singular, um
am Ende der Übung herauszufinden, welche Endung
zu welchem Genus gehört (Abb. 1). Dann folgt das
schriftliche Fixieren des Gelernten.

Abb. 1 Übung mit einem Ball
Alle Schüler stehen idealerweise im Kreis. Wenn es
platzmäßig nicht möglich ist, können sie auch in den
Bänken bleiben. Ein Schüler bekommt einen Ball. Sagt
der Lehrer beispielsweise: «Сколько магазинов?»,
wirft der Schüler, der den Ball hat, diesen einem beliebigen Mitschüler zu, der den Nominativ Singular
bildet: «Один магазин». Der Lehrer nennt das zweite
Beispiel und der Ball fliegt zum nächsten Schüler, der
wiederum den Nominativ Singular bildet, usw.
Auf diese Art lernen die Schüler zuerst einzelne Genitivformen auf -ов/-ёв/-ев kennengelernt. Nach einer
Reihe leicht verständlicher Vokabeln werden solche
mit Betonungswechsel eingebaut, z. B.:
много театров, магазинов, домóв,
мало трамваев, музеев, столóв,
сколько мальчиков, классов, паспортóв,
нет парков, велосипедов, лесóв.
Die zweite Ballübung widmet sich der Nullendung.
Die Schüler stehen im Kreis. Der Lehrer sagt das erste
Beispiel: «Сколько собак?», und der Schüler, der den
Ball zugeworfen bekommt, bildet den Nominativ Singular: «Одна собака». Für das nächste Beispiel wirft
er den Ball weiter. Auf diese Art und Weise wird eine
Reihe von bekannten mehrsilbigen Beispielen wie

улиц, аптек, недель, линий, работ, девушек,
заданий genannt, deren Nominativ die Schüler durch
Anfügen der Endung -a/-я für weibliche Substantive
und -o/-e für sächliche ohne Schwierigkeiten bilden
können. Für Beispiele, deren Genitivform im Plural
nur aus drei Lauten besteht wie дам, мам, пап, рук,
ног, дел, erfordert das Bilden des Nominativs erfahrungsgemäß eine kurze Nachdenkpause. Eine besondere Herausforderung jedoch sind Genitive mit Betonungswechsel wie жён, сестёр, окон, озёр, da sie
im ersten Moment wie unbekannte Vokabeln wirken.
Oft ist es nötig, eine Hilfestellung zu geben, indem
man diese Genitivformen an die Tafel schreibt, da das
Schriftbild die Bildung des Nominativs erleichtert.
Darauf folgt eine Übung, die die beiden vorangehenden verknüpft.
Die abschließende Übung dieses Übungsteils erfordert das aktive Bilden des Genitivs Plural. Der Lehrer
nennt nun den Nominativ und die Schüler bilden
selbst den Genitiv Plural.
Ballübung zur „weichen Nullendung“
Die folgende Ballübung funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die vorangehenden. Die Schüler
hören Wörter mit der Genitivendung -ей. Jener Schüler, dem der Ball zugeworfen wird, bildet den Nominativ Singular. Für das nächste Beispiel wirft er den
Ball einem Mitschüler zu. Diese Übung ist leicht, da
man immer die Endung -ей weglassen muss, um den
Nominativ Singular zu bilden, ungeachtet dessen, ob
es sich um ein männliches oder weibliches Substantiv
handelt: медведей – медведь, рублей – рубль,
новостей – новость, мышей – мышь. Auch die
umgekehrte Übung vom Nominativ Singular zum
Genitiv Plural ist leicht, da immer die Endung -ей
anzufügen ist. Für Fortgeschrittene könnte man zur
Ergänzung sächliche Beispiel hinzufügen, auch wenn
deren Anzahl sehr klein ist: морей – море, полей –
поле, ушей – ухо.
Die Zuordnung zum Genus, das für das Paradigma des
Singulars unerlässlich ist, muss für männliche und
weibliche Wörter gelernt werden und so ist es durchaus sinnvoll, beim Üben des Genitiv Plural auf -ей
auch das Lernen des Genus einzuschließen. Falls die
Adjektivendung nicht schon vorher behandelt wurde,
würde es an dieser Stelle passen, die „Einheitsendung“ -ых/-их für Adjektive sowie Possessiv- und
Demonstrativpronomen im Plural einzuführen. Bei
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der folgenden Übung soll ausgehend vom Nominativ
Singular der Genitiv Plural gebildet werden:
русский царь – русских царей
этот день – этих дней
моя роль – моих ролей
большая площадь – больших площадей
удобная кровать – удобных кроватей
эта ночь – этих ночей
Anspruchsvoller ist die umgekehrte Übung, wenn
ausgehend vom Genitiv Plural der Singular zu bilden
ist:
русских учителей – русский учитель
важных ролей – важная роль
смертельных дуэлей – смертельная дуэль
красивых кремлей – красивый кремль
глубоких морей – глубокое море
Grafischer Überblick über die Endungen
Die Kreisgrafik1 (Abb. 2) dient als Überblicksgrafik für
den Lehrer. Diese kann in abgewandelter Form auch
für die Schüler verwendet werden. Der Kreis wurde
als Darstellungsform gewählt, um die Genera zu den
Endungen in Bezug zu setzen, aber auch, um die
Mehrfachzuordnungen der Endungen als „Grenzüberschreitungen“ sichtbar zu machen.

Abb. 2 Kreisgrafik

Die genusspezifischen Verhältnisse werden in den
beiden äußeren Ringen farblich abgebildet. Das Grün
steht für die Maskulina. Das Blau der Neutra und das
Rosa der Feminina verschmelzen zu einem Feld und
stehen dem Grün gegenüber. Der hellere schmale
Farbring außen zeigt die Schreibung mit palatalem
Stammauslaut. Der innere Kreis ist weiß, da -ей für
alle Genera gilt. Durch seine Größe und Lage sagt er
gleichzeitig etwas über die Häufigkeit der Verwendung aus: -ей gilt für alle Feminina auf -ь im Nominativ Singular, die Gruppe der Maskulina auf -ь im Nominativ Singular hat einen kleineren Anteil und die
Neutra haben den geringsten. Die Strich-Punkt-Linien
zeigen genusspezifische Überschneidungen, denn es
gibt Neutra auf -ов/-ев und Maskulina mit Nullendung, bei denen der Genitiv Plural also formal mit
dem Nominativ Singular zusammenfällt. Außerhalb
des Kreises stehen Beispiele für Überschneidungen
der Endungen, für den o-/e-Einschub, den o-/eSchwund, Zischlaute und Sonderfälle, wobei auch
Beispiele, bei denen die Schreibung des -й eine Rolle
spielt, berücksichtigt sind (vgl. Fuchsbauer/Liaunigg
2019, S. 188).
Die Unterscheidung von „Weichheit“/„Nicht-Weichheit“ und ihre Realisierung im Schriftbild sollten den
Schülern schon von anderen Kasus geläufig sein und
beim Genitiv Plural nur wiederholt, aber nicht vertieft
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werden müssen. Das gilt auch für die Schreibung von
Nullendungen auf -й. Weibliche und sächliche Substantive, die im Schriftbild auf einen Vokal + я (линия,
идея) oder einen Vokal + е (мнение) enden, bilden
den Genitiv Plural regelmäßig. Sie haben eine Nullendung, die im Schriftbild mit -й wiedergegeben wird:
линий, идей, мнений. Es handelt sich um die Rechtschreibregel, dass й nicht geschrieben wird, wenn
zwei Vokale aufeinanderfolgen. Diese Regel kann
schon beim Lernen von Singularformen automatisiert
werden. Dem Präpositiv в музее entspricht die Nullendung музей im Nominativ. Es gibt immer wieder
Möglichkeiten im Unterricht, diese Rechtschreibregel
zu besprechen bzw. an sie zu erinnern, damit man
beim Behandeln des Genitiv Plural nicht mehr explizit
darauf eingehen muss.
Einfache Kreisgrafik
Nach dem Kennenlernen der Endungen des Genitiv
Plural versuchen die Schüler, die unten stehende
Kreisgrafik (Abb. 3) gemeinsam im Unterricht zu interpretieren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass nach
den Ballübungen die Zuordnung der Endung zum
Geschlecht sehr gut erkannt wird.

Kreisgrafik zum Ausfüllen
Je nach Unterrichtsthema kann der Lehrer den Zeitpunkt bestimmen, welche Beispiele, die sich außerhalb des Kreises befinden, berücksichtigt werden.
Beispiele für den o-/e-Einschub, den o-/e-Schwund,
Zischlaute und Sonderfälle werden also dem Niveau
entsprechend in den Unterricht eingebaut und von
den Schülern selbst in ihre Tabelle eingetragen.

Abb. 4 Kreisgrafik zum Ausfüllen der Beispiele

Wenn die Tabelle entsprechend große Felder vorsieht, können die Schüler Beispiele den Feldern der
Tabelle zuordnen.
m.
f.
n.
-ов
-ёв
-ев

-0
Abb. 3 Einfache Kreisgrafik

Falls jemand die Frage stellt, was die Strich-PunktLinien bedeuten, kann man schon darauf hinweisen,
dass noch einige männliche Beispiele folgen werden,
die eine Nullendung haben, und einige sächliche, die
die Endung der Maskulina aufweisen.
Neben der Kreisgrafik könnte auch die Tabellenform
zur Besprechung angeboten werden.
m.
f.
n.
-ов/-ёв/-ев

театров

-0
-ей

рублей

книг

дел

частей

полей

-ей

театров
……….............
.....................
.....................

-

oблаков
……….............
……….............
.....................

котят
……….............
……….............
.....................

книг
……….............
.....................
.....................

дел
……….............
.....................
.....................

рублей
……….............
.....................
....................

частей
……….............
.....................
.....................

полей
……….............
……….............
.....................

Üben, wiederholen, festigen
Man braucht Zeit, um den Genitiv Plural Schritt für
Schritt zu erlernen, und es müssen entsprechend
viele Wiederholungen geplant werden. Vielfältige
Aufgaben mit verschiedenen Zugängen und Überraschungsmomenten garantieren die Aufmerksamkeit
beim Üben.
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Mit Farbkärtchen das Geschlecht üben
Die Schüler haben in der einen Hand ein grünes Kärtchen, das sie heben, wenn ein männliches Substantiv
genannt wird. In der anderen Hand ist ein rosa Kärtchen für weibliche Beispiele (Abb. 5). Ob der Genitiv
durch ein Zahlwort, eine Präposition, ein Fragewort
oder durch die Verneinung ausgelöst wird, kann der
Lehrer je nach Situation entscheiden. Wenn man
Adjektive, Demonstrativ- oder Possessivpronomen zu
den Substantiven dazunimmt, wird die Übung komplexer.

Abb. 5 Üben mit Kärtchen

Für ein drittes Kärtchen, das man für die sächlichen
Beispiele brauchen würde, ist keine Hand mehr frei.
Daher schlagen wir vor, dass bei sächlichen Beispielen kein Heben eines Kärtchens erfolgt. Stattdessen
entsteht eine Pause, was die sächlichen Beispiele
besonders hervorhebt.
Es ist möglich, die Übung als Spiel zu gestalten, indem
jeder, der einen Fehler macht, ausscheidet. Ein Plus
der Übungen mit Bewegung ist, dass sie mit Hilfe von
Temposteigerung den Lernfortschritt deutlich sichtbar machen können.
Gereimtes zum Üben
Die erste Aufgabe besteht darin, die gereimten Beispiele laut zu lesen.
Нет бабушек, нет детей,
Нет дедушек, нет друзей,
Нет ни знакомых, ни чужих,
Ни богатых, ни больных.
Нет девушек, нет девочек,
Нет жуков, нет бабочек.
Нет ни братьев, ни сестёр
Нет деревьев, нет озёр.
Нет трамваев, нет машин,
Нет музеев, нет витрин
Нет котов и кошек нет,
И в квартире нет конфет.

Danach folgt die Schreibaufgabe, den Genitiv sowie
den Nominativ Plural und Singular in die Tabelle einzutragen.
Genitiv Pl.

Nominativ Pl.

Nominativ Sg.

бабушек

бабушки

бабушка

знакомых

знакомые

знакомый, -ая, -ое

…
Bei dieser Übung können verstärkt Beispiele mit o-/eEinschub oder Betonungswechsel eingebaut werden.
Die Übung eignet sich auch als Ausspracheübung. Es
sei noch angemerkt, dass viele Schüler großen Spaß
daran haben, als Hausübung selbst Genitive zu reimen.
Übung mit drei Bällen
Die Schüler stehen in einem Kreis oder Halbkreis,
wobei ein Schüler einen grünen, ein anderer einen
rosaroten, ein dritter einen blauen Jonglierball hält.
(Jonglierbälle haben sich bewährt, da sie nicht wegrollen, sollte ein Ball hinunterfallen.) Der Lehrer sagt
beispielsweise для сестры. Der Schüler, der einen
roten Ball hält, wirft ihn einem Mitschüler zu, der для
сестёр bildet. Folgt ein männliches Beispiel, wirft der
Schüler, der den grünen Ball hat, diesen weiter. Es
lohnt sich, eine Reihe von Wortformen schriftlich
vorzubereiten, damit das Spiel nicht ins Stocken gerät. Schwierige Beispiele wie сестры/сестёр sollte
man öfter nennen, um sie zu festigen. Wenn die
Übung schon flüssig geht, kann man ein Gewinnspiel
mit Ausscheiden spielen, was Dynamik ins Üben
bringt und einen logischen Schlusspunkt setzt.
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass ein Schüler
eine Reihe von Wortformen vorbereitet und die Lehrerrolle übernimmt.
Die „negative“ Bildbeschreibung
Der Lehrer hat ein Bild (Abb. 6) vor sich, das die Schüler nicht sehen können. Er beschreibt im Präsens, was
auf dem Bild nicht zu sehen ist, wobei manchmal ein
oder zwei kleine Hinweise gegeben werden können.
На фотографии нет девушек, нет мальчиков,
вообще нет людей. На ней нет собак, нет кошек,
нет коней, нет коров, нет кур, нет мышей, нет
тигров или слонов. Просто нет животных. На
фотографии нет улиц, нет машин, нет
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трамваев, нет автобусов Нет ни лесов, ни
полей. На фотографии есть очень старое,
историческое здание. Но нет ни домов, ни
церквей, ни больниц, ни дворцов, нет городов и
даже нет деревéнь. Я вижу воду, но на
фотографии нет фонтанов или озёр.
Sobald ein Schüler eine Vermutung hat, kann er zwischendurch beispielsweise fragen: «На фотографии
есть сад?» Ist das Motiv erraten, was erfahrungsgemäß fast immer gelingt, wird das Bild gezeigt.

-ов

-ев

-ей

0-Endung

мальчиков трамваев

людей

девушек

тигров

коней

собак

слонов

мышей

кошек

автобусов

полей

коров

городов

церквей

кур

лесов

улиц

домов

машин

дворцов

деревень

фонтанов

больниц
озёр

Abb. 6 Хотинская крепость в Украине

Nun bekommen die Schüler ein Arbeitsblatt mit dem
Text der „negativen Beschreibung“. Zuerst liest man
den Text reihum, um die Betonungen zu üben und
unbekannte Vokabeln zu klären. Im nächsten Schritt
tragen die Schüler die Substantive des Textes je nach
Endung in eine Tabelle ein, wobei die Anzahl der Zeilen den Lösungen entspricht. Jeder Schüler arbeitet
für sich.
-ов
-ев
-ей
0-Endung

Als Nächstes werden die Felder je nach Geschlecht
farblich markiert: grün für männlich, rosa für weiblich
und blau für sächlich. Das Beispiel животных wird
ausgenommen. Falls es noch nicht durchgenommen
wurde, erfolgt die Erklärung, dass es sich um ein substantiviertes Adjektiv handelt.

Im Anschluss können noch zwei Fragen geklärt werden: Welche Substantive haben im Genitiv Plural
einen e-Einschub (девушек, кошек, деревень)? Welches Substantiv hat im Nominativ einen o-Einschub
(церковь)? Es ist eine beliebte Hausübung, dass Schüler ein selbst gewähltes Bild beschreiben, das sie nach
der Korrektur allen zum Raten vorlesen.
Wenn Schüler schon fortgeschritten sind, wählt man
ein Bild mit vielen Details, um zu erzählen, was früher
nicht auf dem Bild war (Abb.7). Es ist reizvoll, auch
Genitive im Singular einzubauen.
Die Abfolge der Arbeitsschritte ist ähnlich wie bei der
„negativen Bildbeschreibung“ im Präsens. Nach dem
Erzählen, was früher nicht auf dem Bild war, können
Schüler sagen, was sich auf dem Bild befindet. Das
Arbeitsblatt könnte diesmal als Lückentext mit Lösungen am rechten Rand gestaltet sein, sodass alle
Schüler gleichzeitig zu zweit oder auch allein im individuell angenehmen Tempo arbeiten können.
В этой комнате не было … (Stühle). Не было
больш… … (Bilder) и не было очень красив… стар…
лампы. Раньше в комнате даже не было
античн… двери. Не было ни … (Kerzen), ни …
(Orangen). Ни у двери, ни на столе не было
античн… … (Vasen). И вообще не было стола. А
если не было стола, то на нём и не было ни
зелён… скатерти, ни …. (Servietten). Не было ….
(Früchte) на маленьк… дереве. В комнате не было
ни бел…, ни светло-коричнев… ... (Wände). Раньше
в этой комнате просто ... (gab es nichts).
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Abb. 9 Spielkärtchen

Abb. 7 Zimmer

Würfelspiel mit Kärtchen
Jedes Kärtchen ist mit einer Illustration (Abb. 8) oder
einem deutschen Wort versehen. Wenn man möchte,
kann man auch Adjektive sowie Possessiv- und Demonstrativpronomen einbauen. Zwei bis vier Spieler
bilden eine Spielgruppe. Vor ihnen liegt der Stapel
der Kärtchen mit dem Bild eines Gegenstandes auf
der Oberseite und der Lösung auf der Rückseite. Der
Würfel hat je zwei Würfelflächen mit einer Eins, einer
Zwei oder einem X. Der erste Spieler nimmt die
oberste Karte, auf der beispielsweise ein Luftballon
abgebildet ist. Wird die Eins gewürfelt, bildet er:
один воздушный шарик, bei der Zwei два
воздушных шарика, beim X много воздушных
шариков. Es können auch Beispiele wie деревьев,
сыновей, англичан, килограмм/-ов eingebaut werden.

Man kann die Übung auch als Gewinnspiel gestalten.
Bildet ein Schüler die richtige Form, kann er das Kärtchen behalten. Ist sie falsch, kommt das Kärtchen
unter den Stapel. Gewinner ist, wer die meisten Kärtchen hat.
Fazit
Gegenüberstellung und Vereinheitlichung der Genera
bilden die Basis für den Aufbau einer Übungsabfolge
zum Genitiv Plural. Darüber soll im Gehirn ein Muster
zum Generieren des Genitiv Plural verankert werden,
das Schülern rasches Abrufen oder Bilden von Genitivformen erleichtert. Durch Ballspiele erfolgt das
Kennenlernen und Analysieren dieses Falls über das
Hören, damit in kurzer Zeit eine repräsentative Anzahl von Beispielen gelernt wird. Über Gereimtes
werden Betonungen gezielt geübt. Spiele machen
viele Wiederholungen möglich, ohne dass Langeweile
entsteht. Schriftliche Übungen fixieren und festigen
das Gelernte. Die Kreisgrafik gibt einen Überblick
über den Genitiv Plural und dient auch zum Nachschauen.
Illustrationen
Dimitri Szabó
Anmerkungen
1 Bei Interesse können die Kreisgrafiken (auch zum Ausfüllen) zur
Nutzung im Unterricht bei der Autorin angefragt werden unter:
michaela.liaunigg@univie.ac.at

Abb. 8 Spielkärtchen

Diese Übung kann oft wiederholt und durch die Zusammenstellung der Kärtchen variiert werden. Verwendet man auch Kärtchen mit mehreren Gegenständen (Abb. 9), würfelt der Spieler und bildet alle
Substantive im entsprechenden Fall.
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Liest du noch oder sprichst du schon?
Lautleseübungen im Russischunterricht

Anna Ryndin
Gutenbergschule
Berlin

Aktivierende und abwechslungsreiche Übungen im lauten Lesen bereiten die Schüler auf das Führen von
Dialogen vor.
Der Beitrag stellt sieben Lautleseverfahren für die
Partner- und Gruppenarbeit und das Plenum vor, die
in einer 8. und 9. Klasse im 2. bzw. 3. Lernjahr an einer Berliner Sekundarschule erprobt wurden. In einem
progressiven Unterrichtsarrangement trainierten die
Schüler laut lesend zunächst ihre Aussprache und die
Prosodie eines Lehrwerkdialogs. Anschließend bereiteten sie sich auf die szenische Präsentation eines
eigenen Dialogs vor.
Defintion und Funktion des lauten Lesens
Lautes Lesen umfasst die Fähigkeit, lautrichtig, sinnentsprechend und betont vorzulesen (vgl. Kostner
2012). Durch wiederholtes lautes Lesen trainieren die
Schüler die Aussprache, Betonung, Intonation und
den Sprachrhythmus. Sie automatisieren Strukturen
sowie den Wortschatz und verbessern insgesamt ihre
Leseflüssigkeit.
Als eine Form des reproduktiven Sprechens stellt
lautes Lesen einen Zwischenschritt zur Entwicklung
der Sprechfertigkeit dar (vgl. Landesakademie Esslingen 2004 und Rösch 2003, S. 5).
Die im Folgenden beschriebenen und aus dem muttersprachlichen Deutschunterricht bekannten Lautlesemethoden können dabei helfen, dass Schüler einen
Dialog in der Fremdsprache lebendig und überzeugend auswendig vortragen und auf diese Weise Gesprächsroutinen verinnerlichen.
Voraussetzung
Schüler müssen mit dem Wortschatz, den Strukturen
und dem Inhalt eines Textes vertraut sein, bevor sie
das laute Lesen üben. Denn eine korrekte lautsprachliche Reproduktion ist nicht möglich ohne ein gesichertes Verständnis zusammengehörender Wörter
und Sätze (vgl. Karbe 2000, S. 55). Die Schüler sollten
nicht nur den neuen Wortschatz des Textes kennen,
sondern auch neue grammatische Phänomene zumindest rezeptiv verinnerlicht haben.

Zudem ist es wichtig, vorab die syntaktischen und
semantischen Segmente des Textes gemeinsam einzuteilen und diese z. B. auf einer Kopie des Lehrbuchtextes zu markieren. Damit sind die Schüler in
der Lage, den Dialog stimmlich angemessen zu gestalten (vgl. Kostner 2012). Ohne diese Vorbereitung
besteht die Gefahr, dass die Schüler monoton Wort
für Wort lesen oder dies durch falsche Pausensetzung
sinnentstellend tun. Außerdem sollten sie für das
klanggestaltende, sinnbetonte laute Lesen die verschiedenen Satzarten und typischen Satzmelodien
des Russischen kennen.
Phase 1: Sinngebendes und flüssiges lautes Lesen
Echo-Lesen
Bei dieser Übung sprechen die Schüler einen vorgetragenen Lehrbuchtext nach. Dem akustischen Vorbild
folgend sollen die Betonung, Intonation und der Satzrhythmus trainiert werden. Der Text wird satz- bzw.
phrasenweise von der Audio-Aufnahme abgespielt
oder von der Lehrperson vorgelesen. In den Pausen
imitieren die Schüler das Gehörte (vgl. Beck 2017,
S. 5). Bei Bedarf kann der Schrifttext hinzugezogen
werden, sodass die Schüler mitlesen können. Diese
Übung ist im Plenum möglich und empfiehlt sich auch
für die individuelle Einzelarbeit, wenn die technischen
Voraussetzungen gegeben sind. Hierbei kann jeder
Schüler selbst entscheiden, wann und wie lange er die
Aufnahme pausiert und wie oft er ggf. Abschnitte
wiederholt. Dabei kann die Lehrperson durch den
Klassenraum gehen, das Echo einzelner Schüler hören
und sich für eine anschließende Besprechung gelungener Lautlese-Imitationen sowie häufiger Aussprachemängel Notizen machen.
Alternativ können sich die Schüler in Partnerarbeit
gegenseitig aufnehmen und anschließend die nachgesprochenen Sätze mit der originalen Audiodatei vergleichen.
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Stopp-Lesen
Das Ziel der Übung „Stopp-Lesen“ ist, nun zusätzlich zu
Betonung, Intonation und Rhythmus die Flüssigkeit zu
verbessern. Zugleich trainieren die Schüler die Segmentierung, was für das sinngebende Lesen förderlich
ist. Diese spielerische Lautleseübung kann in Partneroder Gruppenarbeit sowie im Plenum durchgeführt
werden, wobei sich kleine Sozialformen empfehlen, da
hier die Schüler mögliche Hemmungen beim Vorlesen
eher abbauen (vgl. Rösch 2003, S. 5).
Ein Schüler beginnt den Lehrbuchtext laut vorzulesen
und stoppt an einer Stelle, z. B. nach einer Sinneinheit
oder einem vollständigen Satz, und ruft so schnell wie
möglich einen anderen Schüler auf, der weiterliest, bis
dieser wiederum unvermittelt – aber an geeigneter
Stelle – aufhört und den nächsten Schüler bestimmt
(adaptiert nach Gerlach 2012). Diese spielerische Form
erfordert konzentriertes Mitlesen, um den Einsatz
nicht zu verpassen. Für ein anschließendes Feedback
sollten vorab einzelne Schüler beauftragt werden, auf
eine gelungene Vortragsweise der laut gelesenen
Passagen zu achten, ggf. in mehreren Durchgängen mit
wechselnden Schwerpunkten (z. B. sinnhafte Segmentierung, Betonungen, Reduktion von Vokalen).
Staffelstab-Lesen
Das Staffelstab-Lesen ist eine Variante des StoppLesens. Ein Schüler A liest solange vor, bis ein anderer
Schüler B beginnt, laut mitzulesen und ihm gewissermaßen ins Wort fällt. Für kurze Zeit lesen beide simultan laut, bis Schüler A wie bei einem Staffellauf den
Stab bzw. hier das Wort zum Ende eines Segments
abgibt. Schüler B übernimmt das Wort und wird dann
wiederum von einem anderen Schüler C abgelöst. Es
kann vorkommen, dass zwei oder gar drei Schüler
gleichzeitig dem vorlesenden Schüler den „Staffelstab“ abnehmen wollen. In diesem Fall bestimmt der
Vorlesende, wer weiterlesen soll. Auch hier darf die
Gruppe einen Schüler zum Schiedsrichter bestimmen,
der Rückmeldung zu den Vortragsweisen gibt (s. o.).
Phase 2: Frei und abgewandelt vorlesen
Aufschauendes Lesen
Mit dieser Methode üben die Schüler vertieft das sinngebende Lesen und das aktive, sinnbetonte Vortragen.
Sie eignet sich zum Auswendiglernen von Dialogen und

als Zwischenschritt vom Vorlesen zum Sprechen (vgl.
Steveker 2014, S. 11).
Das aufschauende Lesen berücksichtigt den Blickkontakt als wichtiges kommunikatives Element. Jeweils
zwei Schüler sitzen sich mit dem vorzulesenden Dialog
gegenüber. Schüler A liest zunächst leise den ersten
Satz oder ersten Dialogpart, prägt ihn sich ein, schaut
dann seinen Partner an und trägt ihm den Satz ohne
Blick in den Text sinnbetont vor. Anschließend ist Schüler B an der Reihe und es geht weiter im Wechsel bis
zum Ende des Dialogs (vgl. Steveker 2014, S. 11). Der
jeweils zuhörende Schüler darf zur Kontrolle einen Blick
in den Text werfen, um seinen Partner ggf. zu korrigieren.
Lautes aufschauendes Lesen mit Zuhörer-Rätsel
Abwechslungsreiche Zuhöreraufträge erhalten die
Motivation aufrecht. Daher ist es ratsam, die Zuhörer
nicht nur als Feedback-Geber einzusetzen oder wie in
den oben vorgestellten Übungen den Fokus auf die
Segmentierung zu legen, sondern die Aufmerksamkeit
auch auf den Inhalt zu lenken. Dafür bereiten die Schüler einen leicht abgewandelten Dialog vor, indem sie
einzelne Wörter (z. B. Namen, Orte, Verben) bzw.
Wortgruppen austauschen. Zur Auflockerung bietet es
sich an, stellenweise auch absurde neue Kombinationen zuzulassen. Möglichkeiten zur Differenzierung
bestehen darin,
a) die Anzahl der zu verändernden Textstellen zu variieren oder/ und
b) mögliche Ersatzwörter bzw. Wortgruppen bereitzustellen, aus denen schwächere Schüler wählen können.
Schließlich wird der veränderte Dialog im Plenum oder
in Kleingruppen mit Blickkontakt wie beim aufschauenden Lesen vorgetragen. Die Aufgabe der Zuhörer ist,
die Änderungen zu erkennen.
Bei dieser Übung lösen sich die Schüler im doppelten
Sinn von der Textvorgabe: vom Papier und vom Inhalt.
Somit gehen sie einen weiteren Schritt von der Reproduktion zur Rekonstruktion.
Phase 3: Vom szenischen Lesen zum Sprechen
Die Schüler haben in den vorherigen Phasen das
klanggestaltende, flüssige Lesen eingeübt und sich
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dabei dem rekonstruierenden Sprechen genähert.
Beim szenischen Lesen tragen die Schüler nun einen
Dialog mit stimmlicher Variation, Mimik und Gestik
vor, um ihm mehr Lebendigkeit zu verleihen. Dabei
lesen sie immer weniger ab und verwenden den Text
lediglich als Gedankenstütze (vgl. Widi 2019, S. 5).

Innerhalb dieses spielerischen Arrangements fällt es
den Schülern leichter, ihre Komfortzone zu verlassen.
Sie überwinden Verlegenheit und gewinnen Sicherheit.
Die Übung sorgt für eine optimale Auflockerung, denn
Lachen ist hierbei erwünscht und entspannt bei Nervosität. So sind die Schüler gut vorbereitet für eine lebendige Präsentation.

Mimik und Gestik erwürfeln
Damit die Schüler sich in verschiedene Rollen hineinversetzen, neue Sprechweisen erproben und Gefühle
beim Vortragen zum Ausdruck bringen können, eignet
sich ein Vorlesespiel mit zwei Würfeln. Die Schüler
würfeln in der ersten Runde verdeckt verschiedene
Lautstärken, Tonhöhen und Tempi, in denen sie einen
zuvor festgelegten Abschnitt eines Lehrwerkdialogs
vortragen (Abb. 1). In der zweiten Runde würfeln sie
verschiedene Gefühlslagen und gestalten dementsprechend sprachlich und mimisch die vorzulesenden Abschnitte (Abb. 2). In einer fakultativen dritten Runde
können mutige Schüler beide Würfel gleichzeitig werfen und sich der Herausforderung stellen, beispielsweise im traurigen fortissimo vorzulesen.
Die Zuhörer sollen die gewürfelten Ausdrucksweisen
erraten, was den Vortragenden zugleich ein Feedback
über das Gelingen ihrer Inszenierung gibt (vgl. Widi
2019, S. 6).

Vorlesetheater
Das Vorlesetheater (vgl. Widi 2019) kommt abschließend zum Einsatz. Die Schüler erstellen ihren eigenen
Dialog nach dem Vorbild des Lehrwerkdialogs bzw.
mithilfe eines Textgerüsts. Nach einer Peer-Review
oder Lehrerkorrektur überarbeiten sie ihn hinsichtlich
der sprachlichen Korrektheit. Sie üben den Text in
Partnerarbeit für eine Aufführung ein. Dabei entscheiden sie, wie der Text stimmlich angemessen interpretiert wird, lesen und inszenieren ihre Passagen mehrfach laut. Zudem überlegen sie, welche Requisiten sie
verwenden, beispielsweise ein Bühnenbild an der Tafel
(vgl. Widi 2019, S. 6).
Die Schüler sollen sich immer weiter vom Text lösen
und sprachlich möglichst frei agieren; daher ist für die
Aufführung nur ein Spickzettel mit reduzierter Wortanzahl und Symbolen erlaubt. Bevor die Schüler ihren
Dialog präsentieren, bietet sich eine Aufnahme per

Abb. 1 Vorlage für einen Würfel, um im Vorlesespiel verschiedene Lautstärken, Tonhöhen und Tempi zu würfeln. (Grafik: Simon Schmidt, Berlin)

Abb. 2 Vorlage für einen Würfel, um im Vorlesespiel verschiedene
Gefühlszustände zu würfeln. (Grafik: Simon Schmidt, Berlin)
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Video oder zumindest Diktierfunktion an. So können
sie erkennen, was ihnen bereits gut gelingt und woran
sie noch arbeiten sollten.
Nach der Aufführung wird der Vortrag gemeinsam mit
den Zuhörern anhand eines Einschätzungsbogens oder
einer Auswertungszielscheibe beurteilt.

Fazit
Nach der hier dargelegten Abfolge der Lautleseverfahren waren am Ende auch die lernschwächeren Schüler
in der Lage, einen vom Lehrwerkstext abgewandelten
Dialog weitgehend frei, flüssig und insgesamt überzeugend vorzutragen.
Die Schüler gewannen in der Phase 1 beim lauten
Lesen eines Lehrwerkdialogs zunächst Sicherheit in
der Aussprache und prägten sich „nebenbei“ neuen
Wortschatz, grammatische Phänomene und wichtige
sprachliche Strukturen ein. Die Schüler verbesserten
in den Übungen der Phase 2 ihr Können im sinngebenden Vorlesen. Zugleich lösten sie sich sowohl mit
den Augen als auch im Inhalt Schritt für Schritt von
der Textvorlage, sodass sie vom Lesen zum Sprechen
übergingen. Die spielerischen Übungsformen verhinderten eine monotone Wiederholung formfokussierter Übungen und brachten Abwechslung (vgl. Mehlhorn 2014, S. 179).
Abschließend gestalteten die Schüler mimisch und
gestisch ihre selbsterstellten Dialoge emotional aus
und setzten sie frei und auswendig in Szene.
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Abb. 1 Vorlage für einen Würfel, um im Vorlesespiel verschiedene Lautstärken, Abb. 2 Vorlage für einen Würfel, um im Vorlesespiel verschiedene GefühlszuTonhöhen und Tempi zu würfeln. (Grafik: Simon Schmidt, Berlin)
stände zu würfeln. (Grafik: Simon Schmidt, Berlin)
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«Курицу на большую положи тарелку»
Russische Umgangssprache im Unterricht –
Ja, aber wie?!
Sorgen Lehrwerke für die (Arten von) Progression, die Lernende
unterstützen, um sprachlich und kommunikativ kompetent zu
sein? In welchen Aufgaben kann die russische Umgangssprache
im Unterricht eingesetzt werden, um dieses Ziel zu erreichen?

Anna Dreher
Universität Salzburg
Anna Messner, Prof. Wolfgang Stadler &
Sonja Weithaler
Universität Innsbruck

https://kurzelinks.de/plaf

Einsatz und Vermittlung der russischen Umgangssprache im (schulischen) Unterricht werden in der
Fachliteratur different diskutiert. Um in der Interaktion mit Angehörigen der russischen Kultur bestehen zu
können, sollte der soziopragmatischen Progression
mittels authentizitätsnaher Texte und kontextualisierter Aufgaben besondere Bedeutung beigemessen
werden. Bereits auf A1-Niveau kann die Lernersprache durch entsprechenden umgangssprachlichen Input in Form von expressiven und idiomatischen
Chunks bereichert werden.

nen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Kommunikation außerhalb des Klassenzimmers. Im Russischen ist dafür die Kenntnis der Besonderheiten der
russischen Umgangssprache hilfreich, die u. a. folgende wichtige Charakteristika aufweist (vgl. Земская
1979, S. 11):
• Spontanität (Unvorbereitetheit) (неподготовленность речи),
• Ungezwungenheit (непринуждённость общения)
und
• Unmittelbarkeit (непосредственное участие
говорящих в акте коммуникации).

Faktoren sprachlicher Progression
Die sprachliche Progression von jungen Fremdsprachenlernenden in der Primarstufe steht – von Faktoren wie Motivation, elterliche Unterstützung etc.
einmal abgesehen – „in unmittelbarem Zusammenhang mit der Quantität des sprachlichen Inputs und
der Qualität des Unterrichts“ (Elsner 2016, S. 180).
Das gilt zweifellos auch für Lernende der Sekundarstufe. Appel, Schumann und Rösler (1983, S. 4–5)
erachten für eine andauernde und effiziente Progression folgende „Entscheidungsbereiche“ im gesteuerten Spracherwerb als wesentlich:
• Definition der Lernziele,
• ihre Abfolge (Anordnung) und die Präsentation von
(grammatischen und situativen) Lehrinhalten,
• Übungsformen zu den vier Sprachfertigkeiten
und – wir ergänzen an dieser Stelle – ein auf die Performanzen der Lernenden konzentriertes Feedback.
Eine effiziente Progression kann nur dann stattfinden,
wenn eine zielführende Zusammenführung aller Bereiche des Fremdsprachenlernens gegeben ist. Das im
Lernprozess erworbene sprachliche Wissen und Kön-

Die русская разговорная речь (РРР) wird von gebildeten Muttersprachlern gesprochen und sollte deshalb systematisch und von Anfang an im Unterricht
gelehrt werden, findet Agatstein (1988, S. 48), der in
seinen Ausführungen nicht die produktiven Fertigkeiten, sondern das Verstehen von sprachlichen Besonderheiten der РРР in den Vordergrund rückt (ebd., S.
45). Lernende sollten darauf vorbereitet werden,
native speakers conversing at a normal rate, in a
normal manner zu verstehen, was voraussetzt, Texte
und Materialien für sie mit Bedacht auszuwählen
(ebd., S. 42; 47). Russische Lehrbuchtexte zeichnen
sich jedoch selten durch Authentizitätsnähe zur russischen Umgangssprache aus. Sowohl Rathmayr (1984,
S. 9) als auch Носонович & Мильруд (1999a) empfehlen für das Erlernen der Standard-Umgangssprache die Verwendung authentischer Materialien,
wobei erstere auf die Bedeutung „natürlicher Texte“
verweist, ohne diese näher zu spezifizieren.
Носонович & Мильруд (1999a) rücken zudem die
Lernerzentrierung in den Mittelpunkt und betonen,
dass der zu vermittelnde Lerninhalt für die Lernenden
(auch sprachlich) relevant zu sein hat und auf ihre
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Bedürfnisse abgestimmt werden muss. Dies trifft
umso mehr für die Vermittlung der РРР und die damit
verbundenen Aufgaben zu, bei welchen es uns besonders zentral erscheint, die Progression nicht nur
aus grammatikalischer, sondern auch aus soziopragmatischer Sicht zu fördern.
Als Orientierung für die Progression im gesteuerten
Spracherwerb an der Schule können die Skalen des
GeR dienen, die der soziolinguistischen und pragmatischen Kompetenz sowie dem plurikulturellen Repertoire entnommen sind – beginnend bei der Schaffung
eines Bewusstseins für die Interaktion mit Angehörigen der „russischen Kultur“ bis hin zur Praktizierung
von basalen, alltäglichen kulturellen Konventionen
und angemessenen (non)verbalen Reaktionen (vgl.
GeR 2020, S. 147).
Russische Umgangssprache im GeR
Im GeR wird die Umgangssprache erwartungsgemäß
im Bereich der produktiven und rezeptiven Lexik verortet („Spektrum umgangssprachlicher und idiomatischer Wendungen“). Einer der wenigen Deskriptoren,
die explizit den Begriff „umgangssprachlich“ enthalten, findet sich in der Skala „Soziolinguistische Angemessenheit“ auf B2-Niveau (GeR 2020, S. 161):
Kann mit einiger Anstrengung in Gruppendiskussionen mithalten und eigene Beiträge liefern, auch wenn
schnell und umgangssprachlich gesprochen wird.
Aber was heißt „umgangssprachlich sprechen“? РРР
kann auf B2-Niveau nur realisiert werden, wenn im
Bereich der Phonetik, der Lexik, der Syntax und der
kommunikativen Sprachverwendung bereits auf den
Kompetenzniveaustufen A1–B1 entsprechende Vorarbeit geleistet wurde. Auch Харлова (2017, S. 120)
verweist auf die Tatsache, dass ausländische Russischlernende nicht anders können, als vorab über
ihre Aussage nachzudenken, was dafür sprechen
würde, ihnen im Unterricht sehr kurze und isolierte
Wendungen, sog. Chunks bereitzustellen, die sie als
ready made wholes verwenden können, um nicht
nach Ausdrücken suchen zu müssen. Die Flüssigkeit
des Sprechens ist anfangs von Pausen unterbrochen
und durch Abbrüche gekennzeichnet, aber Stocken,
Neu-Ansetzen und Umformulierungen sind Kennzeichen der elementaren Lernersprache auf Stufe A.
Deshalb spricht der GeR von der Neukombination
„einzelner Elemente gelernter Wendungen“ bzw. von

„gut memorierten Wendungen“ in der Skala „Flexibilität“ auf A2-Niveau (GeR 2020, S. 163). Einige moderne Lehrwerke für Russisch als Fremdsprache setzen diese Strategie erfolgreich um, wie z. B. «Точка
Ру А2» (Долматова & Новочац 2019, S. 46–49).
Eine mögliche Aufgabe zu einzelnen und gut memorierten Wendungen der РРР findet sich auf dem Arbeitsblatt (Рабочий лист): AB/3.
Bei genauerer Durchsicht der Skalen finden sich bereits auf schulischem A1-, A2- und B1-Niveau Hinweise für einen bewussten Umgang mit der РРР. Beispielsweise sagt ein Deskriptor der Skala „Soziolinguistische Angemessenheit“ auf A2-Niveau (GeR 2020,
S. 162), dass der/die Lernende
[…] auf einfache, aber effektive Weise an Kontaktgesprächen teilnehmen [kann], indem sie/er die einfachsten und gebräuchlichsten Redewendungen benutzt und elementaren Routinen folgt.
So zeigt das soziolinguistisch-pragmatische Konstrukt
des GeR (2020), dass die Umgangssprache nicht erst
ab B2-Niveau in den Unterricht zu integrieren ist,
sondern bereits auf den unteren Stufen der Kompetenzskala soziale Beziehungen und Höflichkeitskonventionen sprachlich zu realisieren sind (vgl. GeR
2020, S. 162). Auch Носонович & Мильруд (1999b, S.
8) verweisen auf die Wichtigkeit, authentische Lexik
im Unterricht einzusetzen, was in ihren Augen emotional-wertende Lexik und idiomatische Wendungen
inkludiert. Schon im ersten oder zweiten Lernjahr
sollte es möglich sein, Lernende damit vertraut zu
machen.
Die in den Skalen zu pragmatischer und soziolinguistischer Progression genannten Deskriptoren erfordern
eine Realisierung sprachlicher Variation vor allem im
Bereich der Lexik (z. B. Anglizismen, Jugendjargon),
der Phonetik (z. B. Reduzierung von Phonemen) und
der nonverbalen Kommunikation sowie in der Grammatik (z. B. Wortbildung mittels affektiver Suffixe)
und der Syntax (z. B. Ellipsen).
Die Webseite de.babbel.com (https://tinyurl.com/
yym4ygzz) bietet „die 15 wichtigsten Wörter“ der
russischen Umgangssprache (Abb. 1), deren Kenntnis,
glaubt man dem Autor Arnaud Bernier, Lernende
auch gleich „den nächsten Level“ erreichen lassen.
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1.

хорошо́

2.

вообще́

3.

кру́то

4.

Серьёзно?

5.

Ничего́ себе́!

6.

молоде́ц

7.

Ты с ума́ сошёл?

8.

это ужа́сно

9.

уда́чи

10. про́сто
11. блин
12. дура́к
13. ура́
14. russische Trinksprüche
15. ну und andere nützliche russische Partikeln
Abb. 1 15 russische Ausdrücke der Umgangssprache

Diese zweifellos subjektiv erstellte Liste in Abb. 1 ist
insofern interessant, als auch Sherstinova (2013, S.
106) festhält, dass die häufigsten Äußerungen im
„Alltagsrussisch“ aus ein bis vier Wörtern bestehen.
So führen in ihrem mündlichen Korpus folgende Äußerungen die Ein- bis Vier-Wort-Listen an (Abb. 2):
EinWort

ZweiWort

Drei-Wort

угу

ну да

да-да-да

да

ну вот

ну и что?

так

не зна́ю

ну не
зна́ю

ага

ну
ла́дно

вот и всё

вот

м-да

вот так
вот

Vier-Wort
Как у тебя́
дела́?
А что э́то
тако́е?
так / так-тактак
Я вообще́ не
понима́ю.

Abb. 2 Wortlisten nach Sherstinova (2013)

Etwas umfassender als die Wortlisten in Abb. 1 und
Abb. 2, wobei erstere großteils wertende Adverbien
(хорошо, круто), Nomen (молодец) oder Interjektionen (блин) enthält, ist die Webseite Quora
(https://tinyurl.com/y5ocyek4) in ihren Ausführungen zur russischen Umgangssprache gestaltet, da sie
neben lexikalischen auch auf phonetische und syntaktische Besonderheiten eingeht, ohne diese aber einzelnen Kompetenzniveaustufen zuzuordnen.
Als besonders nützlich für die Auswahl geeigneter Lexeme erscheint das Wörterbuch Новый частотный
словарь русской лексики (https://tinyurl.com/
y4h4j76f), das Hinweise über die Häufigkeit eines
Wortes im Korpus Значимая лексика живой устной
речи gibt, was für den Gebrauch der РРР im Unterricht nicht unwesentlich ist.
Nicht nur (emotionale) Lexik (z. B. Interjektionen, idiomatische Wendungen, Phraseologismen, Slang,
мат) ist ein Zeichen der РРР, sondern auch der Satzbau (der sich durch die Stellung des Objekts vor dem
Verb in einfachen Sätzen – vgl. Überschrift dieses
Beitrags – oder eine von Füllwörtern und Partikeln
beeinflusste Wortstellung auszeichnen kann) sowie
Besonderheiten der Aussprache und Intonation. Für
Fremdsprachenlerner sind Wortarten wie Partikeln
und In-terjektionen besonders schwierig, da sie
schwer in eine andere Sprache zu übersetzen sind
und nur situationsgebunden und im Kontext verstanden werden können. Ihre Vermittlung sollte daher in
konkrete, lebensweltliche und möglichst alltägliche,
d. h. authentische Kommunikationssituationen eingebettet werden, da für den Erwerb soziopragmatischer Kompetenz Situationsprogression eine ganz
wesentliche Rolle spielt.
Der Einsatz von authentischem Material im Unterricht sollte dazu führen, dass die Lernenden auch in
Prüfungssituationen authentisch agieren können.
Dies wird ihnen ermöglicht, wenn sie im Zuge eines
sogenannten Performanztests eine relevante Sprachproduktion in einem ‚relativ‘ authentischen Kontext
darbieten können (vgl. GeR 2013, S. 182). Für die Prüfungssituation spielen die erworbenen Kenntnisse –
neben den grammatikalischen – im Bereich der soziopragmatischen Kompetenz eine zentrale Rolle.
Neben der Verwendung umgangssprachlicher Lexik
wie idiomatischer Ausdrücke oder Redewendungen
ist eine regional-gefärbte Diktion ein weiteres Kennzeichen umgangssprachlicher Rede, wie sie aber erst
auf C2-Niveau zu beherrschen ist. Letztere muss man
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zunächst eher verstehen (z. B. als Zuschauer im Publikum) und nicht selbst produzieren können. Aber
mündliche Interaktion und das Teilnehmen an Gesprächen setzen die Vertrautheit mit idiomatischumgangssprachlichen Wendungen auf C2-Niveau
ebenso voraus wie deren Beherrschung. Dennoch
kann nicht nur in lexikalischer, sondern auch in soziolinguistischer Hinsicht der Umgang mit und der aktive
Gebrauch der russischen Umgangssprache bereits auf
A1-Niveau trainiert werden: Herstellen elementarer
sozialer Kontakte, „bitte“ und „danke“ sagen, sich
vorstellen oder entschuldigen. Eine Idee zum Üben
von russischen Anredeformen für Niveaustufen A2
finden Sie auf dem Arbeitsblatt: AB/1–2.
Russische Umgangssprache in der Fachliteratur
Betrachtet man die Komplexität der Charakteristika
der russischen Umgangssprache, so scheint sich das
Problem „Russische Umgangssprache im Unterricht –
ja oder nein?“ für den schulischen Russischunterricht
auf den ersten Blick gar nicht zu stellen – wird doch in
den wenigsten Fällen B2-Niveau erreicht, geschweige
denn C2 angestrebt. Auch der Blick in die Fachliteratur zeigt ein divergentes Bild: Während Rathmayr
(1984, S. 1) auf Grund der „eminent wichtigen Position“, die die РРР „beim Gebrauch des Russischen als
Muttersprache“ [hat], fordert, dass „der Russischlernende in der Alltagssituation des Sprachunterrichts
darauf vorbereitet werden [soll]“ (ebd., S. 3), hält
Mattig (1994, S. 216) zehn Jahre später „[e]ine Verwendung der Umgangssprache im Russischunterricht
an Schulen nicht für geeignet“. Sie räumt ein, dass die
„Vermittlung interkultureller Spezifika“ an der Schule
zwar notwendig sei, die „schriftliche Kommunikation“
und die „Normen der Schriftsprache“ aber Priorität
hätten (ebd.). 30 Jahre nach Rathmayr, 20 Jahre nach
Mattig unterstreicht Сладкевич (2013, S. 17) die
интенсификация туристических, торговых,
научных и культурных связей, welche nahelege, die
Kommunikation optimal und möglichst effizient zu
gestalten. Auch die „Kolloquialisierung“ der öffentlichen Rede sowie der Internetkommunikation erfordere es zudem, den Russisch-als-FremdspracheUnterricht heute anders zu gestalten als früher und
dabei vor allem auf die Besonderheiten der РРР einzugehen (ebd.).
Die Vorschläge zu Einsatz und Vermittlung der Um-

gangssprache in der Fachliteratur reichen von teils
allgemeinen und bisweilen vagen Handreichungen bis
hin zu konkreten Aufgaben – so z. B. in Agatstein
(1988) oder im Sammelband Topics in Colloquial Russian von M.H. Mills (1990). Auch Rathmayr (1984)
bietet konkrete Vorschläge für das Russische, wobei
sie vorschlägt, kontrastiv zum Deutschen vorzugehen.
Köhler (2006, S. 158) empfiehlt im Sinne der soziopragmatischen Progression, Lernenden einen reichhaltigen Input zur Verfügung zu stellen. Die Vermittlung der Umgangssprache im Unterricht mittels eines
reichhaltigen Inputs unter Bezugnahme auf verschiedene Kanäle wirke sich nicht nur positiv auf die
(pragmatische) Kompetenz, sondern auch auf die
overall proficiency der Lernenden aus (ebd., S. 258–
259). Immer wieder ist im soziopragmatischen Konstrukt des GeR vom Einsatz vorrangig interaktionaler
Alltagssprache die Rede: Sprechakte wie grüßen, sich
verabschieden, danken, bitten, einladen, sich entschuldigen etc. sind zu lernen (A1, A2) und Höflichkeitskonventionen zu beachten (B1). Auch in der Diskurskompetenz zeigt sich eine gewisse Progression,
die von der Verwendung einzelner Wörter und Wortgruppen und ihrer Verbindung mittels Konnektoren,
über Aufzählungen, einfache Sätze und deren Verknüpfung bis hin zu linearen, (argumentativen) zusammenhängenden Äußerungen und zur Gliederung
längerer Texte in Absätze reicht.
Erste Übungen (упражнения) dieser Art finden sich
z. B. bei Земская (1979, S. 232):
• Назовите формы обращения.
• Обратитесь на улице [к …].
• Охарактеризуйте говорящего и ситуацию, в
которой использовались такие обращения.
Auf dem Arbeitsblatt im Anhang finden Sie zwei
adaptierte Aufgaben (AB/1–2), die in Anlehnung an
die Beispiele in Земская (ebd.) erstellt und den modernen Gegebenheiten der russischen Sprache angepasst wurden.
Russische Umgangssprache in Aufgaben
Exemplarisch wurden sechs kontextualisierte Aufgabenbeispiele zur Thematisierung der РРР im Russischunterricht und somit zur Förderung der soziopragmatischen Kompetenz von Russischlernenden
erstellt (s. Рабочий лист). Die ersten zwei Aufgaben
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eignen sich für die Niveaustufe A2, die Aufgabe 3 ist
für Niveau A2–A2+ gedacht und die Aufgaben 4–6
können auf B1-Niveau eingesetzt werden. Das Format
der letzten drei Aufgaben ähnelt den Beispielen in
Drackert (2018, S. 10), die der russischen Jugendsprache gewidmet sind. Beim Konzipieren der Aufgaben
orientierten wir uns an den Angaben in dem russischen Häufigkeitswörterbuch von Ляшевская &
Шаров (2009), das auch für Lehrkräfte an der Schule
als Referenzwerk zu empfehlen ist. Bei der Erstellung
der Aufgaben wurden die ersten 200 relevantesten
und gebräuchlichsten Lexeme der РРР berücksichtigt.

Europarat (2013): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen
für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. München: KlettLangenscheidt.

Fazit

Ляшевская О.Н./Шаров, С.А. (2009): Новый частотный
словарь русской лексики. Словарь значимой лексики живой
устной речи. https://tinyurl.com/y4h4j76f. (Zugriff 20.10.2020).

„Umgangssprachlich sprechen“ zu können zeigt sich
z. B. in der angemessenen Verwendung von Chunks
bis hin zur propositionalen Genauigkeit von Sprechakten in der Interaktion. Spontan, ungezwungen und
direkt zu reagieren fällt Lernenden naturgemäß
schwer. Durch einen rechtzeitigen Einsatz von authentischen und sprachlich relevanten Wendungen,
adressaten-bezogenen Texten sowie von situationsgebundenen Aufgaben kann die soziopragmatische
Progression der Lernersprache optimal gefördert
werden.

Europarat (2020): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen
für Sprachen: Begleitband. Klett Verlag.
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Рабочий лист
Задание 1. Вы́ берите пра́вильную фо́рму обраще́ния
1. к бра́ту ва́шей ма́мы (его́ зову́т Васи́ лий Ива́нович Петро́ в)
А) Васи́ лий Ива́нович
Б) Дя́дя Ва́ся
В) Господи́ н Петро́ в
2. к учи́ телю (его́ зову́т Леони́ д Алексе́евич Ивано́ в)
А) Леони́ д
Б) Леони́ д Алексе́евич
В) Господи́ н Ивано́ в
3. учи́ теля к ученику́ (ученика́ зову́т Влади́ мир Алексе́евич Смирно́ в)
А) Во́ ва
Б) Влади́ мир Алексе́евич
В) Влади́ мир Смирно́ в
4. к студе́нтке на у́лице, что́ бы узна́ть, как пройти́ к метро́
А) Же́нщина!
Б) Да́ма!
В) Де́вушка!
5. к полице́йскому, что́ бы узна́ть, где здесь кни́ жный магази́ н
А) Извини́ те (прости́ те), пожа́луйста!
Б) Това́рищ!
В) Господи́ н полице́йский!
6. к ю́ ноше на у́лице, что́ бы узна́ть, где здесь продукто́ вый магази́ н
А) Дорого́ й!
Б) Слу́шай!
В) Молодо́ й челове́к!
Lösung zu Aufgabe 1:
1
Б

2
Б

3
А

4
В

5
А

6
В

Задание 2: Охарактеризу́йте говоря́щего и ситуа́цию, в кото́рой испо́льзовались таки́е обраще́ния (пору́сски или по-неме́цки):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дя́денька! Не ска́жете, где здесь авто́ бус остана́вливается?
Уважа́емые пассажи́ры! Своевре́менно опла́чивайте прое́зд!
Слу́шай, друг! Закури́ ть нет?
Уважа́емый, как пройти́ к метро́ ?
Ба́бушка! Иди́ те сюда́, сади́ тесь!
До́чка! Мне два паке́та молока́ и па́чку ма́сла. А кефи́ р есть?
Де́вушка! Нам, пожа́луйста, оди́ н чёрный ко́ фе и два капучи́ но.
Же́нщина, дава́йте я Вам с чемода́ном помогу́! Тяжёлый же!
Молодо́й челове́к, не ска́жете, ско́ лько вре́мя?
Ма́ льчик, я тут пройду́ к Ки́ евскому вокза́лу?
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Задание 3: Cоедини́ те фра́зы (1–16) и подходя́щие реа́кции на них (а–с). Оди́ н вариа́нт ли́шний:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ни пу́ха ни пера́!
Коля сде́лал мне предложе́ние!
Спаси́ бо огро́ мное!
Как жизнь?
(По телефону) Ла́дно, дава́й, пока́!
Ой, опозда́ли на авто́ бус! Уе́хал!
Пойдём ве́чером в кино́?
Представля́ешь, я сего́ дня ви́ дела на́шего но́ вого
ше́фа.
Мама, я всё-таки сдала́ э́тот ужа́сный экза́мен!
Здоро́ во, Серёга!
Пап, я ле́том хочу́ отпра́виться в путеше́ствие
автосто́ пом.
Ты серьёзно?
Не зна́ешь, молоко́ у нас есть?
Чем ве́чером займёмся?
Апчхи́ !
(в автобусе) Ой, прости́ те, пожа́луйста!

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)
н)
о)
п)
р)
с)

Не́ за что!
Да, дава́й! Я за!
Сла́ва Бо́ гу! У́мница ты моя́!
К чёрту!
Ничего́ , норма́льно.
С ума́ сошёл / сошла́!
Ну да!
Вро́ де нет.
Да ла́дно? И как?
Ско́ лько лет, ско́ лько зим!
Дава́й, счастли́ во!
Блин, не везёт!
Ничего́ стра́шного!
Да ты что?! Поздравля́ю!
Будь здоро́ в(-а)!
Большо́ е спаси́ бо!
Мне всё равно́ .

Lösung zu Aufgabe 3:
1
г

2
о

3
а

4
д

5
л

6
м

7
б

8
и

9
в

10
к

11
е

12
ж

13
з

14
с

15
п

16
н

Задание 4: Как вы ду́маете, какова́ реа́кция собесе́дника в диало́гах: положи́ тельная, отрица́тельная или
нейтра́льная (равноду́шная)? Обсуди́ те вдвоём ва́ши мне́ния, аргументи́ руйте.
Позити́ вная
реа́кция 😊
1.
2.

3.

4.

5.

6.

– Как тебе́ но́ вая пе́сня Моне́точки?
– Прико́льная! Всю доро́ гу слу́шала.
– Ты в ку́рсе, что экза́мен бу́дет 20-ого ноября́?
– Бли-и-и-н, у меня́ 20-ого День рожде́ния!
– Вчера́ ве́чером сходи́ л в кино́ на но́ вый
«Форса́ж».
– И как?
– Фигня́ кака́я-то, одни́ эффе́кты, полови́ ну сюже́та
вообще́ не по́ нял. Подру́га чуть не усну́ла.
– Мне папа на Но́ вый год подари́ л но́ вый
«Айфон».
– Нифига́ себе́! Кла́ссно! Дай посмотре́ть!
– Мама, я вчера́ сдала́ курсову́ю рабо́ ту! Вот
сейча́с оце́нку жду.
– Молоде́ц, до́ чка! Всегда́ говори́ ла, что ты у меня́
у́мничка!
– За́йка, что бу́дем ве́чером де́лать?
– Мне по бараба́ну… Ты сходи́ ть куда́-то хо́ чешь?

негати́ вная
реа́кция 😕

нейтра́льная
(равноду́шная)
реа́кция 😐

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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7.

8.

9.

– Мне тут знако́мый посове́товал но́ вую игру́ на
телефо́ не. Вот, смотри́ !
– Да, я сам уже́ игра́ю, офиге́нная! И беспла́тно, и
гра́фика, кста́ти, хоро́ шая.
– Вы с Оле́гом вчера́ ужа́стик в кино́ смотре́ли?
Как тебе́?
– Фу, кошма́р како́й-то, лу́чше не спра́шивай! Сто
раз уже пожале́ла, что согласи́ лась пойти́ .
– Представля́ешь, мы ле́том наконе́ц-то пое́дем в
Испа́нию! Про́ сто мечта́!
– Ну клёво, поздравля́ю! Ты давно́ хоте́ла там
побыва́ть.

✓
✓
✓

Задание 5: Замени́ те разгово́рную экспресси́вно-оце́ночную ле́ксику из зада́ния 4 на станда́ртные (общепри́ нятые) выраже́ния ру́сского языка́, кото́рые вы зна́ете. Запиши́ те ва́ши формулиро́вки в табли́ цу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Задание 6: Поду́майте, как мо́жно вы́ разить те же реа́кции на разгово́рном неме́цком языке́.
А на други́ х языка́х? У́стно переведи́ те коро́ткие диало́ги из зада́ния 4 на неме́цкий язы́ к и на други́е языки́ ,
кото́рые вы зна́ете.
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Ein Popsong im Russischunterricht
Authentische Materialien in den ersten Lernjahren einsetzen

Elena Valentik-Klein
Alexander-Puschkin-Oberschule
Berlin

Musik begleitet die Schüler jeden Tag, ob im Radio, Fernsehen, auf YouTube oder in
anderen Medien. Hieraus erwächst motivationales Potential für den Fremdsprachenunterricht. Doch wie können moderne Musik und Spracharbeit bereits im Anfangsunterricht Russisch miteinander verknüpft werden?

Dieser Beitrag soll die Leser zur Einbeziehung von
authentischen Popsongs im Russischunterricht anregen. Die exemplarische Bearbeitung des Songs
«Миллион голосов» (Alares et al. 2015) der Sängerin Polina Gagarina zeigt, wie dies bereits im ersten
oder zweiten Lernjahr möglich ist.
Musik im Fremdsprachenunterricht
Die Bedeutung der Nutzung von Musik im Fremdsprachenunterricht ist unbestritten (vgl. z. B. Thaler
2018, S. 65). Blell (2010, S. 228) gibt einen Überblick
über die Funktionen von Musik und die damit auszulösenden möglichen Aktivitäten, z. B. Entspannung, Singen, mehrkanalige Wortschatzarbeit,
fremdsprachige Kommunikation, szenisches Gestalten, interkulturelles Lernen. Mehlhorn (2014, S.
179) hebt die Rolle von Liedern für die Ausspracheschulung hervor, „da die Schüler hierbei keinen
eigenen Text produzieren müssen und somit freie
kognitive Kapazitäten haben, um sich auf die Artikulation zu konzentrieren.“
Singen von Beginn an
Zu Beginn jeder Stunde wird in allen meinen Kursen
ein Lied gesungen, so dass diese Unterrichtsphase
ritualisiert wird. Die Schüler äußern dann selbst den
Wunsch zu singen und schlagen selbst gewählte
Lieder vor. Dabei wird das ausgewählte Lied zuerst
mit den Schülern gemeinsam in Bezug auf die Aussprache geübt. Danach rückt der Liedtext in den
Fokus aus Sicht der Entwicklung funktionalkommunikativer Kompetenzen, d. h. Hör- oder HörSeh-Verstehen, Sprechen, Schreiben. Da die unvorbereitete Konfrontation mit einem Lied mit dem
Auftrag „Singt mit!“ die Schüler überfordert und für
ihre Motivation tödlich ist, wird die erste Einübung

der Aussprache eines neuen Liedes von mir u. a.
durch das wiederholte Nachsprechen im Chor (Zeile
für Zeile) durchgeführt. Diese Methode hat sich als
effizient erwiesen und die Schüler teilen oft explizit
mit, dass sie eine gezielte Ausspracheübung für das
Mitsingen benötigen.
Das ritualisierte Singen zu Beginn einer Unterrichtsstunde führt dazu, dass sich meine Schüler nach
wenigen Wochen sicher in der Aussprache fühlen
und dies als wichtiges Erfolgserlebnis genießen.
Folgende positive Auswirkungen des gemeinsamen
Singens im Unterricht ließen sich in verschiedenen
Bereichen beobachten.
Stundenablauf:
• Die Einstimmung auf den Unterricht durch das
ritualisierte Willkommen mit dem Lied
• Wecken der Lernbereitschaft durch das Erfolgserlebnis
• Abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung
Aussprache:
• Gezieltes Einüben der Aussprache
• Sprachliche Aktivierung aller Schüler gleichzeitig
• Beseitigung von Hemmungen in der Fremdsprache
Motivation sowie Lernzuwachs:
• Kennenlernen der Pop-Kultur des Ziellandes
• Motivation durch den Einsatz von authentischen,
die Schüler ansprechenden Materialien
• Motivation für die eigenständige Auseinandersetzung mit der Musik des Ziellandes
• Inhaltliche Auseinandersetzung mit den Liedtexten
Meine Schüler erlernen nach Kinderliedern im Laufe
des ersten Lernjahres auch aktuelle Popsongs.
Popsongs – Vermeintliche Schwierigkeiten
Poplieder in russischer Sprache sind häufig sprach-
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lich sehr anspruchsvoll. Es werden sprachliche Mittel verwendet, die dem Lernstand der Schüler im
Anfangsunterricht nicht entsprechen. Darüber hinaus werden rhythmische Popsongs häufig in einem
schnellen Tempo gesungen. Diese Faktoren stellen
sicherlich eine Herausforderung für die Schüler dar
und können gleich als Stolpersteine gesehen werden. Jedoch ist es wichtig im Auge zu behalten, was
man mit einem Lied erreichen möchte. Will man die
Motivation wecken und die Schüler durch das Mitsingen aktivieren, ist die Komplexität der Sprache
nicht ausschlaggebend. Man kann mit den Schülern
Schritt für Schritt die Aussprache einüben und
ihnen gleichzeitig den Inhalt des Liedes nahebringen. Schließlich lernen die Schüler den Satz «Меня
зовут...», ohne zu analysieren, dass «меня» Personalpronomen der 1. Person Singular im Akkusativ
ist und «зовут» für die 3. Person Plural des Verbs
«звать» im Präsens steht. Die Ellipse wird in diesem Satz nicht thematisiert. Dennoch können sich
alle Schüler im ersten Lernjahr mithilfe dieses Satzes auf Russisch vorstellen.
„Ich kann aber nicht singen!“. Diese Behauptung
kann man häufig sowohl von Schülern als auch von
Lehrern hören. Es ist hilfreich, den Schülern (oder
vielleicht auch sich selbst) zu verdeutlichen, dass es
beim Singen nicht nur um den Gesang als solchen
geht, sondern in erster Linie um das rhythmische
Sprechen. Somit ist völlig ausreichend, wenn Schüler (und/oder auch Lehrer) bei einem ausgewählten
Lied rhythmisch mitsprechen und die musikalische
Ästhetik des Liedes des Interpreten genießen.
Nachdem ich meinen Schülern erkläre, dass es nur
eine peinliche Person im Klassenraum gibt und diese vor ihnen steht, vergehen häufig ihre Hemmungen. Dabei habe ich festgestellt, dass Jungen genauso gerne singen wie Mädchen.
Der Popsong «Миллион голосов»
Das Lied «Миллион голосов» erlangte durch den
Eurovision Song Contest 2015 in Wien Bekanntheit
und so kennen es einige Schüler. Die Interpretin,
Polina Gagarina, errang mit der englischen Version
A Million Voices den 2. Platz. Zudem trat sie mit
dem Lied bei der Gruppenauslosung für die Fußballweltmeisterschaft in Russland 2018 auf. Rhythmus und Text sprechen junge Menschen an. Außerdem deckt der Inhalt viele Themenbereiche ab. So
kann dieses Lied entsprechend dem Berliner Rah-

menlehrplan Teil C Moderne Fremdsprachen (2017,
S. 34) unter dem Themenfeld: Individuum und Lebenswelt und unter dem Thema: Persönlichkeit,
Lebensentwürfe, Träume, Hoffnungen bearbeitet
werden.
Die hier vorgestellten Arbeitsblätter unterstützen
die „Verfügbarkeit sprachlicher Mittel“ (AB1) mittels induktiver Einführung des grammatischen
Themas „Verneinung“ und die Schulung der Kompetenz HörSeh-Verstehen (AB2) sowie die Würdigung
des Liedinhalts.
Die Arbeitsblätter sind an die Schüler adressiert, die
Russisch als Fremdsprache lernen, wobei sie abhängig vom sprachlichen Niveau auch für Herkunftssprecher geeignet sind.
Die Arbeitsblätter können im ersten oder im zweiten Lernjahr bearbeitet werden. Die Voraussetzung
dafür ist die Beherrschung des kyrillischen Alphabets.
Das Arbeitsblatt zur Schulung der „Verfügbarkeit
sprachlicher Mittel“ (AB1) zeigt, dass Liedtexte auch
Lieferanten für die Arbeit an grammatischen Phänomenen sein können. So besteht dieses Arbeitsblatt aus dem Ausschnitt aus dem Liedtext1 und
einem Aufgabenkästchen, das aus dem Text entnommene Verben und Redewendungen mit der
Verneinungspartikel «не» enthält. Die Schüler hören das Lied und lesen den Textausschnitt. Dann
bearbeiten sie die Aufgabe im Kästchen, indem sie
versuchen, die Bedeutung der Partikel «не» zu entschlüsseln. Danach formulieren sie die Regel zur
Verneinung im Russischen und als Anwendung erledigen sie eine Mediationsaufgabe. Dabei sollen
sie den Inhalt des Liedes mit eigenen Worten für
ihre Freunde ins Deutsche übertragen.
Das Arbeitsblatt zur Förderung des Hör-SehVerstehens (in zwei Versionen, AB 2A und AB 2B)
unterstützt die Schüler nicht nur in ihrem Kompetenzzuwachs, sondern initiiert auch eine eigenständige Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Liedes.
Das Arbeitsblatt ist mit zweifacher Differenzierung
konzipiert. Das Arbeitsblatt für die Fremdsprachenlerner beinhaltet geschlossene und halboffene Aufgaben zum Hör-Seh-Verstehen, eine Aufgabe zur
Interpretation des Liedes und eine Anwendungsaufgabe in Form einer schriftlichen Rezension zum
Lied im eigenen Blog mit Hilfestellungen.
Das Arbeitsblatt für die Herkunftssprecher enthält
halboffene und offene Aufgaben, wobei das Verstehen der Metapher sowie die Interpretations-
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kompetenz im Mittelpunkt stehen. Die Anwendungsaufgabe wird für einen optimalen sprachlichen sowie inhaltlichen Lernzuwachs durch strukturierende Fragen angeleitet. Die Ergebnisse werden
im Plenum präsentiert und diskutiert.
Alle Arbeitsblätter können unabhängig voneinander
oder in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden.
Wichtig ist in jedem Fall, dass die logische Einbettung des Arbeitsmaterials in die thematische Unterrichtsreihe stattfindet.

Anmerkung

Fazit

Mehlhorn, Grit (2014): Aussprache und Aussprachevermittlung.
In: Bergmann, Anka (2014) (Hrsg.): Fachdidaktik Russisch. Tübingen: Narr, S. 171–182.

Meine Erfahrungen mit der beschriebenen Arbeit
an einem Popsong ist, dass die Schüler in der Aussprache geübt werden, mehr im Unterricht sprechen und ihre Hemmungen abbauen, gleich in ersten Lernjahren mit authentischen Materialien konfrontiert werden, wodurch ihre Motivation und
Lernbereitschaft steigen. Dabei wird das ritualisierte Singen von Liedern am Anfang einer Unterrichtsstunde so verinnerlicht, dass über Schuljahre ein
großes Repertoire entsteht und die Schüler selbst
die Lieder auswählen, die sie singen möchten. Dieses selbstständige, souveräne und motivierte Handeln der Schüler ist für mich ein Indikator für das
Erfolgspotenzial der Liedarbeit im Fremdsprachenunterricht.

1 Aus

urheberechtlichen Gründen werden auf den Arbeitsblättern nur Ausschnitte aus dem Songtext abgedruckt und annotiert. Analog kann der weitere Text bearbeitet werden.
Die AB mit dem vollständigen Liedtext inkl. Annotationen können bei der Autorin erfragt werden unter der E-Mail:
evalentik@googlemail.com.
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https://melap.ru/teksty-pesen/otechestvennye/3071-tekstpesni-polina-gagarina-million-golosov.html [02.10.2020]
Видеоклип Полина Гагарина – Миллион Голосов:
https://www.youtube.com/watch?v=bwEIbBC_KFI
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AB 1

Полина Гагарина «Миллио́н голосо́в»

Лю́ диMenschen так не похо́ жиähnlich,
ра́зныеverschieden их пути́ Wege,
Но ты пришёлgekommen
в э́тот мирdie Welt не оди́нhier=allein.1
[…]

1. Послу́шай пе́сню и прочитай текст песни.
2. Переведи на немецкий язык RU

DE

.

Не похо́жи –_____________________________________
Не оди́н –_______________________________________

3. Um welche grammatische Erscheinung geht es in den Beispielen?
_____________________________________________________________________________

4. Bilde eine Regel. Ergänze dazu den Satz: Im Russischen wird die _____________________
mit Hilfe von ________ (deutsche Bedeutung: _______) gebildet.
5. Переведи на русский язык. DE

RU

Nicht allein – _______________________________
Nicht immerвсегда – ___________________________
Nicht heute – _______________________________
Ich mag nicht… – _____________________________
Ich kann nicht… – _____________________________

6. Was möchte Polina Gagarina mit diesem Lied erzählen? Übertrage den Inhalt dieses Liedes mit eigenen Worten für deine Freunde ins Deutsche.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1

Aus urheberrechtlichen Gründen darf der Songtext nicht abgedruckt werden.
_____________________________________________________________________________
Der Text ist zu finden unter: https://melap.ru/teksty-pesen/otechestvennye/3071-tekst-pesni-polina-gagarina-million-golosov.html

_____________________________________________________________________________
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AB 2A (Fremdsprachenlerner)

Полина Гагарина «Миллио́н голосо́в»

1. Послу́шай пе́сню и посмотри́ клип1. Что ты по́нял(а́)?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Подчеркни́Unterstreiche все слова́, кото́рые ты слы́шишь .
лю́ди
почему́
не мо́гут
всегда́

дом
не
го́род
голоса́

ходи́ть

пути́

оди́н
мы

говори́ть

сказа́л
все

вновь

как

отве́ты
день

ты

любо́вь

мир

знать
когда́
иногда́

слы́ шим
миллио́ны

3. Послу́шай пе́сню и запо́лни пробе́лыfülle die Lücken aus.
Лю́ди так _______ похо́жи,
Ра́зные их ____________,
Но ты пришёл в э́тот мир _________________.
Лю́ди ведь знать __________________,
[...]2
4. Что а́втор хо́чет донести́? Was will der Autor uns erzählen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Напиши́ о́тзывeine Liedbewertung в бло́геim Blog!
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_

Всем привет!| Привет, ребята! |Привет,
друзья!
Сегодня/Вчера я послушал(а) песню...
Мне нравится песня, потому что...
(красивая, интересная, мелодичная, есть
глубокий смысл, актуальная...)

Мне не нравится песня, потому что...
(скучная, некрасивая, неинтересная...)

Я люблю...
Я не люблю...
Пока!

1

https://youtu.be/bwEIbBC_KFI
2Aus urheberrechtlichen Gründen darf der Songtext nicht abgedruckt werden.
Der Text ist zu finden unter: https://melap.ru/teksty- pesen/otechestvennye/3071-tekst-pesni-polina-gagarina-million-golosov.html
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AB 2B (Herkunftssprecher)

Полина Гагарина «Миллион голосов»

1. Послушай песню и посмотри клип1. Что ты понял(а)?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Послушай песню и заполни пробелы.

4. Какую мысль хочет донести
до нас автор?

Люди так ______ похожи,
Разные их_________,
Но ты пришёл в этот мир _________________.
Люди ведь знать __________________, [...]2

2. Ответь на вопросы.
Чьи голоса мы слышим?
_____________________________________________
Что все люди ищут на Земле?
_____________________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
5. Напиши отзывeine Liedbewertung
________
в своём блоге!

Сколько людей на Земле?
Ответь при этом на вопросы:
_____________________________________________
Во что верят люди?
_____________________________________________
Почему человек не опустит руки и не сойдёт с пути?
_____________________________________________

1) Как ты узнал(а) об этой песне?
2) Почему тебе понравилась или
не понравилась песня?
3) В чём, по-твоему, её смысл?
4) Порекомендовал(а) ли бы ты
эту песню своим читателям?
Почему?
5) Какие песни тебе нравятся
больше всего и почему?

Как ты понимаешь выражение «вдалеке от берегов»?
_____________________________________________
Как ты думаешь, почему человек ищет ответы, поднимая взгляд в небеса?
_________________________________________________

1

https://youtu.be/bwEIbBC_KFI
Aus urheberrechtlichen Gründen darf der Songtext nicht abgedruckt werden.
Der Text ist zu finden unter: https://melap.ru/teksty-pesen/otechestvennye/3071-tekst-pesni-polina-gagarina-million-golosov.html
2
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Каникулы в России
Anregungen für die Differenzierung

Xenia Maljusch
Gymnasium Essen-Überruhr
Essen

Wie kann das Thema „Ferien(-orte) in Russland“ für eine Lerngruppe, die aus
Fremdsprachenlernern und Herkunftssprechern zusammengesetzt ist, angemessen
differenziert werden?

Der Beitrag zeigt, wie ein Thema durch den Einsatz
unterschiedlicher Arbeitsmaterialien und Aufgabenstellungen differenziert gestaltet werden kann. Der
Schwerpunkt liegt auf dem Erwerb landeskundlicher
Informationen auf der Niveaustufe A2 des GeR,
kann jedoch auch für andere Sprachniveaus und
Inhalte in ähnlicher Weise gestaltet werden.
Die Grundidee
Die Grundidee des Unterrichtsarrangements besteht in der Simulation einer Situation, in der ausländische Touristen (Fremdsprachenlerner, FS) mit
einem einheimischen Reiseleiter (Herkunftssprecher, HS) in einem Ferienort in Russland in Kontakt
treten. Hierzu wird ein fiktiver Rahmen geschaffen,
demzufolge die Touristen (FS) in einem von mehreren möglichen Ferienorten in Russland die Ferien
verbringen. Dort treffen sie auf einen einheimischen Reiseleiter (HS), der ihnen die wichtigsten
und interessantesten Informationen zu dem Ferienort gibt, und nachträglich zur Beantwortung von
weiteren Fragen zum Ort zur Verfügung steht. Aus
den Ferien zurückgekehrt erfolgt dann ein Informationsaustausch über die Ferienorte.
Das Unterrichtsarrangement
Wie die Grundidee des Unterrichtsvorhabens zeigt,
haben die FS und HS unterschiedliche Rollen zu ver-

treten und Aufgaben zu meistern, auf die sie sich
auch unterschiedlich vorbereiten müssen.
Aufgaben und Rolle der FS
Die FS lesen zunächst einen Text. Es handelt es dabei um ein Gespräch russischer Schüler, die sich
gegenseitig erzählen, wo sie ihre nächsten Ferien
verbringen werden und welche Aktivitäten sie dort
erwarten. Die Ferienorte – Sankt-Petersburg, Sotschi, Baikalsee, Ferienzentrum Artek auf der Krim –
sind so gewählt, dass die Schüler einen Eindruck
über unterschiedliche Ferienorte und -aktivitäten in
Russland bekommen. Neben der Erweiterung des
soziokulturellen Orientierungswissens steht die
Schulung des selektiven Leseverstehens im Fokus.
Folgende Aufgaben werden dafür von den FS zum
Text bearbeitet (vgl. Arbeitsblatt Lesetext):
1. Найди в тексте, где отдыхают школьники на
каникулах? Запиши место отдыха в таблицу.
2. Как можно назвать тип отдыха школьников?
Запиши название в таблицу.
Имя
место отдыха
тип отдыха
школьника
Вика
Игорь
Лара
Миша
Вова

Во время каникул ты едешь в Россию, в… (название места отдыха).
Там ты примешь участие в экскурсии по городу в сопровождении гида. Он расскажет о городе, местности,
природе, климате, достопримечательностях и т.д.
1. Что ты хочешь знать об этом месте отдыха? Запиши не менее 5 вопросов к гиду.
2. Обсудите вопросы в группе.
3. Сравните ваши вопросы с вопросами из списка «Всё, что нужно знать».
4. Запиши свои дополнительные вопросы.
5. Слушай внимательно рассказ гида. Если у тебя возникнут вопросы, задай их после рассказа гида.
Abb. 1 Задания для «туристов»
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Um der Begegnung von Touristen und Reiseleiter
einen situativen Rahmen zu geben, sollen sich die
FS anschließend vorstellen und sagen, dass sie
selbst, wie die Jugendlichen im Text, als Touristen in
einen der dort angesprochenen Ferienorte fahren.
Der Urlaub beginnt…
Die FS werden dazu in vier den Ferienorten zugeordneten Gruppen aufgeteilt und bearbeiten ihre
Aufgaben (Abb. 1). Für das Treffen mit dem Reiseleiter erarbeiten sie Fragen, die sie zu dem jeweiligen Ferienort interessieren. Im Folgenden werden
die eigenen Fragen mit einer vorgegebenen Fragenliste (Abb. 2) verglichen und ggf. erweitert.
Diese Fragenliste dient vordergründig als gemeinsame Basis der FS und der HS im anschließenden
Aufeinandertreffen und fungiert als eine Art Reisebericht für den abschließenden Austausch.
Aufgaben und Rolle der HS
Währenddessen versetzen sich die HS in die Rolle
eines Reiseleiters. Sie bereiten auf der Grundlage
authentischer Materialien (Fotos des Ortes, der
Sehenswürdigkeiten, Artikel aus dem russischsprachigen Internet oder Zeitschriften, Broschüren
usw.) einen Bericht über den ihnen zugeteilten Ferienort vor (Abb. 3).
Die Auswahl und der Umfang der Texte kann je
nach Sprachniveau der HS von der Lehrkraft oder
den HS individuell vorgenommen werden. Es ist
jedoch zu beachten, dass diese alle für die Beantwortung der vorgegebenen Fragen der Fragenliste
notwendigen Informationen enthalten müssen.
Die HS lesen die Texte und erarbeiten Antworten
auf die Fragen der Fragenliste, womit das selektive
Leseverstehen an authentischen Texten geschult
wird. Anschließend bereiten sie sich auf einen „Reiseleiterbericht“, der an die Touristen gerichtet wird,
vor. Als visuelle Unterstützung für den Bericht wer-

Всё что нужно знать
• Как называется это место отдыха?
• Где находится это место (на берегу реки,
на море...?
• Какой там климат? Какая там погода?
• Какие там есть достопримечательности?
• Где туристы обычно ночуют (в гостинице,
в палатке...)?
• Много ли туристов бывает там?
• Что ещё интересно узнать?
Abb. 2 Вопросы «туристов/гидов»

den von den HS Präsentationen zum jeweiligen
Ferienort erstellt.
Touristen treffen den Reiseleiter
Nachdem die HS als Reiseleiter ihrer Touristengruppen über Wichtiges und Interessantes zum
Ferienort berichtet haben, dürfen die FS nachfragen. Ziel ist ein kurzes spontanes Gespräch. Dabei
muss deutlich gemacht werden, dass es nicht
schlimm ist, falls der HS keine Antwort auf mögliche
inhaltlich neue Fragen hat.
Der Urlaub ist vorbei…
Nachdem die FS einiges über ihren Ferienort erfahren haben, beantworten sie die Fragen der Fragenliste mithilfe der in dem Reisebericht vorgestellten
Informationen.
Die HS reflektieren währenddessen ihren Reiseleiterbericht und benennen bspw. ihre Empfindungen,
besonders Gelungenes, Schwierigkeiten, was sie
beim nächsten Mal anders machen würden etc. und
tauschen sich darüber aus.
An diese Phase schließt sich die Bildung neuer FSGruppen an, in denen je ein Tourist aus jedem Ferienort Gruppenmitglied ist.
In diesen neugebildeten Gruppen erzählen sie sich

На каникулах тебя попросили быть гидом и рассказать туристам о месте отдыха (о природе, климате,
достопримечательностях и т. д.). Ты находишься в … (название места отдыха).
1. Просмотри приложенные материалы, прочитай тексты и ответь на вопросы из списка «Всё что
нужно знать».
2. Подготовь 5-минутную презентацию о … (название места отдыха). Используй простые выражения.
3. Расскажи туристам о … (название местам отдыха).
4. Внимание! Туристы могут задать вопросы, на которые ты должен/должна будешь ответить.
Abb. 3 Задания для «гидов»
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gegenseitig über ihre „Urlaubserfahrungen“, wobei
sie die Antworten der Fragenliste zu Hilfe nehmen.
Die HS erzählen sich gegenseitig ebenfalls nochmals
über die Ferienorte, sodass auch sie Informationen
zu den anderen Ferienorten erhalten. Dabei versuchen sie außerdem bereits die gesammelten Verbesserungsideen aus der vorherigen Phase umzusetzen.
Von Fiktion zurück in die Realität
Nun haben alle Schüler Informationen zu den vier
ausgewählten Orten Russlands erhalten und mindestens einmal darüber berichtet. Zum Abschluss
kehren die Schüler aus ihrer fiktiven Situation in die
Realität zurück und benennen auf der Grundlage
des Gehörten denjenigen Ort Russlands, den sie

tatsächlich am liebsten besuchen würden und begründen ihre Entscheidung.
Fazit
Das vorgestellte Unterrichtsbeispiel zeigt, wie thematische Schwerpunkte mit einem vertretbaren
Zeitaufwand für Fremdsprachenlerner und Herkunftssprecher eines Russischkurses differenziert
gestaltet werden können. Hierzu wurde der Einsatz
unterschiedlicher Arbeitsmaterialien und Aufgabenstellungen gewählt, die jedoch trotzdem einen gemeinsamen Kontext aufweisen und einen gemeinsamen Rahmen bilden. Das vorgestellte Unterrichtsarrangement lässt sich in ähnlicher Weise
auch auf andere Inhalte übertragen.

Arbeitsblatt – Lesetext
Выполни задания 1 и 2. Затем найди места отдыха школьников на карте России.
Каникулы в России могут быть разными!

В последний день перед каникулами. Ребята сидят в столовой и разговаривают. Входит Вова.
ВОВА: Привет! Kак дела? О чём вы говорите?
ЛАРА: Я говорю, что я на каникулах встречаюсь с подругой из Германии в самом большом в мире
международном детском центре – «Артек». Этот центр находится на полуострове Крым. В «Артеке»
отдыхают, знакомятся и общаются с ребятами из разных стран. «Артек» предлагает интересные
занятия: курсы по разным темам и поездки в разные города, в музеи и по разным
достопримечательностям. Можно узнать много нового!
МИША: Классно! А я еду в Сочи. Там можно кататься на лыжах и сноуборде.
ВОВА: Это интересно. Но я думал, что Сочи – солнце, пляж и море, а не снег, лыжи и сноуборд.
МИША: Вова! Ты плохо знаешь Сочи! Да, в городе летом очень тепло, но недалеко от города в горах лежит
снег. Поэтому там и проводились зимние Олимпийские игры 2014! А у меня «два в одном»:
пляжный отдых и отдых в горах.
ИГОРЬ: A я в этом году еду на озеро Байкал! Природа, новые друзья, палатки, гитара, костёр по вечерам –
романтика!
Ho мы там не только отдыхаем, мы и много работаем! Mы создаём тропы и развиваем экотуризм.
Taк чтo это будет aктивный oтдых на природе.
ВИКА: Я на каникулах еду в Санкт-Петербург, в культурную столицу России. Это культурный отдыx. Хочу
осмотреть все 8464 достопримечательности города!
ВОВА: Ну, ребята, чувствуется, что Россия большая страна! В разных городах и местах России – разный
отдых! Всем хороших каникул! Потом расскажете, как вы провели время! Пока!
ВИКА: Да, хорошо! Пока! А ты где будешь проводить каникулы?
ВОВА: Не спрашивай... у бабушки на даче!
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Rhythmus und Bewegung im Anfangsunterricht
Wortschatz, Grammatik und Aussprache spielerisch üben

Сюрприз из портфеля
Im Anfangsunterricht benötigen Schüler
viele Wiederholungen, um sich Wort♫
♩
♫
♩
♫♫
♩ ♩
schatz und Grammatik dauerhaft einzuo - o
x
o - o
x
л-п-л-п
o x
prägen und sich an die russische AusВсе: Пос - мо - три́ те, пос - мо - три́ те, что у нас в портфе́ле 2x
sprache zu gewöhnen. Ist dieses not(кладут карандаш на стол)
wendige Training ausschließlich als cho- Соло: карандáш Все: карандáш
(кладут книгу на стол)
Соло:
кни́
г
а
Все:
кни́
г
а
risches Nachsprechen organisiert, wird
(кладут ручку на стол)
Соло:
ру́
ч
ка
Все:
ру́
ч
ка.
das für alle Beteiligten schnell langweilig.
Doch es gibt vielfältige Möglichkeiten,
Соло: И ещё ? Все:
♫
♩
solche Phasen „aufzupeppen“ und das
o-o
x
2x
Behalten durch Bewegungen und
Rhythmen zu unterstützen. Das aus dem
Englischunterricht bekannte Spiel „Simon
♫
♩
♫
♩
♫♫
♩ ♩
says“ bzw. «Мишка говорит», ist nur
o - o
x
o - o
x
л-п-л-п
o x
eines von vielen Beispielen. So schlägt
Seeringer (2015) vor, das Wiederholen Все: Пос - мо - три́ те, пос - мо - три́ те, что у нас в портфе́ле 2x
von Konjugationsmustern im Call(кладут листок на стол )
Все: бумáга
Response-Prinzip (L-S) zu organisieren Соло: бумáга
(кладут линейку на стол)
Соло:
линéйка
Все:
линéйка
und mit folgendem Rhythmus zu begleiСоло: фломáстер Все: фломáстер (кладут фломастер на
ten:
стол)

♩

♩

♫

♩

Соло: И ещё ?

♫
Im Beispiel «Сюрприз из портфелия»
(Abb. 1) geht es um das gemeinsame
rhythmische Einüben der Bezeichnungen
für Schulutensilien. Dabei handelt es sich
um eine Übersetzung aus dem empfehlenswerten Buch von Filz (2012).
Literatur
Filz, Richard (2012): Rhythmus aus der Schultasche. Rhythmisches Gruppen- und Klassenmusizieren. Innsbruck: Helbling.
Seeringer, Juliane (2015): On bouge! Mit Bodypercussion grammatische Strukturen festigen. Der
Fremdsprachliche Unterricht Französisch, 133, S.
11–13.

Все:

♩

♫

♩

♫

♩

o-o

x

♫♫

2x

♩ ♩

o - o
x
o - o
x
л-п-л-п
o x
Все: Что ещё у вас в порт - фе́л - е, эй, ребя́та, от - ве - ча́й - те!

♫

♩

o-o

x

о:
ударить
обеими руками
по столу

Вот, что есть! (кладут любую другую
вещь на стол.)

п:
ударить
правой рукой
по столу

л:
ударить
левой рукой
по столу

Katharina Mechthild Rutzen,
Berlin
Abb. 1 Rhythmisches Einüben nach Filz (2012)

х:
хлопать
в ладоши
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Die Fixies und ihre Zeitmaschine
Ein Zukunftsszenario in den Anfangsunterricht holen

Dr. Ursula Behr, Jena
Dr. Heike Wapenhans,
Humboldt-Universität zu Berlin

Die sprachlich und inhaltlich anspruchsvolle Folge «Машина времени» aus der russischen
3D-Computeranimationsserie «Фиксики» kann mit niveaugerechten Aufgaben bereits im
2. Lernjahr zum Einsatz kommen.
Animationsfilme sind bei den Russischschülern aller
Altersgruppen sehr beliebt, garantieren sie doch nicht
nur Abwechslung im Unterricht, sondern in der Regel
auch Sehvergnügen. Der Beitrag zeigt am Beispiel
einer russischen Kinderserie, wie dieses authentische
Material bereits im Anfangsunterricht mit Hilfe vorund nachbereitender Aufgaben den Zugang zu neuen
und interessanten Inhalten ermöglichen kann.
„Die Fixies“ – «Фиксики»
Der bekannte Kinderbuchautor Эдуард Успенский
lieferte mit seiner Powest «Гарантийные
человечки» (1974) die literarische Grundlage für die
erfolgreiche Animationsserie «Фиксики». Die 1. Folge
wurde erstmalig im Dezember 2010 im russischen
Abendgruß für Kinder «Спокойной ночи, малыши!»
ausgestrahlt. Ab 2014 gab es für die Serie einen eigenen YouTube-Kanal, erschienen die ersten englisch
und deutsch synchronisierten Fassungen. 2015 startete die Serie in deutscher Sprache auch auf Kividoo.
Bislang gibt es vier Staffeln (сезоны) mit insgesamt
169 Folgen (эпизоды), wobei die einzelnen Folgen
eine Länge von 6–7 Minuten haben.
Die Geschichte – сюжет
Die фиксики (vgl. englisch to fix – reparieren, ausbessern) sind kleine menschenähnliche Wesen, die in
diversen (Haushalts-)Geräten und Apparaten zu Hause sind, diese warten oder reparieren und so dafür
sorgen, dass alles richtig funktioniert. Deshalb kennen sie sich gut mit diesen Geräten aus und können
jegliche Fragen zur ihrer Funktionsweise und Pflege
beantworten, z. B.:
Как устроен пылесос (холодильник, микроволновка, компас, сифон, фен, вентиляция…)?
Как ухаживать за аквариумом (клавиатурой,
компьютером…)?
Из-за чего может произойти короткое замыкание?

Die Figuren – персонаж
Die wichtigste Rolle in der Serie spielen von Anfang
an die фиксики, insgesamt neun (Abb. 1). Das sind
einerseits die Mitglieder einer Familie: Па́пус und
Ма́ся als Eltern, ihre Kinder Си́мка und Но́лик und
ihr Opa Де́дус. Hinzukommen vier Klassenkameraden von Симка und Нолик: Фа́йер (от англ. fire),
И́грек, Шпу́ля und Ве́рта (от фр. vert), ebenso die
kleine Spinne Жу́чка, die sich gern versteckt, aber zu
den Freunden der фиксики gehört.
Die фиксики wohnen im Haus eines Jungen, der
ДимДи́мыч genannt wird und ein ChihuahuaHündchen namens Куса́чка hat. In verschiedenen
Folgen tauchen dann auch seine Eltern, seine Oma
und seine Freunde Ка́тя und Ва́ська auf.
In der 2. Staffel erscheinen dann als weitere фиксики
Professor Ге́ний Евге́ньевич Чудако́в und seine Sekretärin Ли́зонька. Im Laboratorium der beiden befindet sich die Schule der фиксики.

Abb. 1 Hauptfiguren
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Das Logo und die typische Geste
Die Serie verfügt über ein eigenes Logo, das nicht nur
auf dem Cover (Abb. 2), sondern i. R. auch in jeder
Serie auftaucht: auf der Kleidung und den Arbeitsgeräten der фиксики.

Abb. 2 Cover

Dieses eigenwillige Logo bedient sich einer Geste, die
aus dem Hochzeigen von drei abgespreizten Fingern
(Daumen, Zeige- und Mittelfinger) einer Hand besteht. Die Geste symbolisiert die drei Etappen bei der
Lösung jedes Problems: «Найти», «Понять»,
«Исправить». Bekanntlich muss ein Problem erst
identifiziert, dann verstanden und schließlich gelöst
werden. Am Ende einer erfolgreichen Problemlösung
zeigen die фиксики nicht nur diese Geste, sondern
verbinden sie oft mit dem Ausruf «Тыдыш!» (Abb. 3)
– einem „Kunstwort“, das es so im Russischen nicht
gibt. Interessanterweise zeigen die Figuren in der
Serie die Finger nicht in der typischen russischen
Zählweise, sondern bedienen sich der eher deutschen Art und Weise von 1–3 zu zählen.
Lied
Zu Beginn und am Ende jeder Folge erklingt ein Lied,
dessen letzte Zeile inzwischen zum Liedtitel avancierte: «А кто такие фиксики – большой, большой
секрет». Es gibt inzwischen sieben Textversionen
des Liedes, die letzte Zeile blieb jedoch immer unverändert. In der Folge «Машина времени» ist die fünfte Version (Abb. 4) zu hören.
ФИКСИКИ «Машина времени»
Die 25. Folge mit dem Titel «Машина времени»1 ge-

hört zur 3. Staffel der Serie und hatte im Jahr 2017
Premiere. Sie hat eine Dauer von ca. 6,5 Minuten.
Die Handlung spielt im Laboratorium von профессор
Чудаков. Mit dabei sind sieben фиксики: Симка,
Нолик, Файер, Игрек, Шпуля, Верта, Дедус.
Zu Beginn der Folge entdecken die фиксики ein unbekanntes Gerät. Файер ist der Meinung, dass es sich
um eine „Zeitmaschine“ handelt. Шпуля, die ganz in
Gedanken bei dem für einen Test auswendig gelernten Material ist, stößt mit dem Apparat zusammen.
Sie hat unheimliche Angst vor dem angekündigten
Test und glaubt, dass sie alles Gelernte vergessen
hat. Симка und ihre Freunde wollen Шпуля helfen
und „schicken“ sie mit der Zeitmaschine dem Anschein nach in die Zukunft, in den morgigen Tag, damit sie den Test schon einmal zu Übungszwecken
schreiben kann. Шпуля erreicht dabei das beste Resultat. Nach ihrer Rückkehr in den „gestrigen Tag“
besteht sie – wie alle anderen auch – den Test bei
Дедус mit Bravour, da sie ihre Aufregung überwinden konnte. Wie sich herausstellt, steht im Laboratorium keine Zeitmaschine, sondern ein Bewässerungsapparat für Blumen. Die Notlüge der фиксики hat
Шпуля geholfen, ihre Ängste zu überwinden und an
sich selbst zu glauben. Die Handlung bietet somit
Anknüpfungspunkte für Themen, wie z. B. Hilfe durch
Freunde, Umgang mit eigenen Unsicherheiten und
Glaube an die eigenen Fähigkeiten. Ebenso möglich
wäre aber auch das Thema „Zeitmaschinen – fiktive
Maschinen für Zeitreisen in die Zukunft oder in die
Vergangenheit“. Gerade letzteres Thema ermöglicht
bereits im Anfangsunterricht – neben dem AhaErlebnis bei der Rezeption eines schwierig anmutenden authentischen Films – inhaltlich interessante
Gespräche (in deutscher Sprache) über die Möglichkeiten von Zeitreisen speziell in die Zukunft und den
damit verbundenen Erwartungen der Schüler.
«А кто такие фиксики»
Что́ бы настоя́щим стать
Профессиона́лом,
Фи́ ксик до́ лжен мно́ го знать –
И уме́ть нема́ло!
[…]
Aus urheberrechtlichen Gründen darf der vollständige Text
nicht abgedruckt werden.
Er ist zu finden unter: https://t1p.de/vxc5
Abb. 4 Einstiegslied in die Folge «Машина времени»
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Vor dem Sehen
Die Folge «Машина времени» kann mit verschiedenen Zielen eingesetzt werden. So ist es möglich, sich
auf das Globalverstehen zu begrenzen oder Globalund Detailverstehen zu berücksichtigen. Damit verbunden sind dann unterschiedliche Verständnistiefen
und Transferleistungen, die durch entsprechende
Aufgaben Unterstützung erfahren (AB 1 und AB 2)2.
Um den Schülern ein Seherlebnis zu ermöglichen, ist
eine entsprechende Vorbereitung/Einstimmung
wichtig. Möglicherweise kennen einzelne Schüler die
Serie aus dem deutschsprachigen (Kinder-)Fernsehen
und können Informationen zu den „Fixies“ beisteuern.
Der Einstieg kann über die Internetseite
http://www.fixiki.ru und dem Logo erfolgen.
An dieser Stelle sollte das Logo der Internetseite
erscheinen. Aus urheberrechtlichen Gründen darf
es nicht abgedruckt werden.
Abb. 3 Logo/Geste

Oder aber mit der Übersicht zu den фиксики (Abb. 1)
bzw. dem Cover (Abb. 2). Auf jeden Fall sollten die
Schüler vorab erfahren, worum es allgemein in der
Serie geht, wer die фиксики sind und welche von
ihnen in der konkreten Folge auftauchen. Ratsam ist
es, die Geste und das Lied (evtl. mit der Textvorlage)
zu besprechen.
Das Titelbild der Folge «Машина времени» (AB1)
wird eingesetzt, damit die Schüler den Titel selbstständig lesen, aufschreiben und erschließen (Aufg. 1–
2). Aufg. 3 dient dazu, eigene Vermutungen über den
Filminhalt auf der Grundlage des Filmtitels zu initiieren.
In Abhängigkeit von den Zielen, die mit dem Anschauen des Animationsfilms erreicht werden sollen
und den hierfür zu lösenden Aufgaben, müsste die
lexikalische Vorentlastung erfolgen. Diese ist v. a. für
die im AB2 vorgeschlagenen Aufgaben für das Detailverstehen wichtig und schließt z. B. folgendes Vokabular ein:
волноваться, выучить всё, вспомнить (Aufg. 2,
Variante 3); исправить тройку (Aufg. 4); полить
цветы (Aufg. 5).
Für die jeweilige Lerngruppe werden geeignete
Aufgaben ausgewählt und auf einem Aufgabenblatt
zur Verfügung gestellt. Dabei ist auch die Kombinati-

on von Global- und Detailverstehen möglich.
In jedem Fall müssen die Schüler vor dem Anschauen
des Films Zeit erhalten, um alle Aufgaben lesen und
ggf. Nachfragen stellen zu können.
Während des Sehens
Die Aufgaben beider Arbeitsblätter stellen ein
Angebot dar, in welcher Form das Hör-Seh-Verstehen
überprüft, aber auch gefördert werden kann. Hierfür
werden unterschiedliche Aufgabenformate genutzt.
Die meisten Aufgaben zum Detailverstehen (AB 2)
enthalten Vorschläge bzw. Varianten für die Differenzierung. Diese zielen auf die Reduzierung des
sprachlichen Schwierigkeitsgrades oder auf die Unterstützung bzw. Lenkung des Erfassens inhaltlicher
Aspekte. Dadurch sollen möglichst vielen Schülern
Erfolgserlebnisse beim Verstehen dieses sprachlich
und inhaltlich anspruchsvollen Animationsfilms verschafft werden. Dieser Zielsetzung folgen auch die
Aufgaben 6 und 7 im AB1, die mit einer Wahloption
verbunden werden können.
Die Schüler sehen den Film zweimal und lösen dabei
die Aufgaben.
Nach dem Sehen
Selbstreflexion
Nach dem Sehen sollten die Lösungen gemeinsam
besprochen und Schwierigkeiten im Verstehensprozess benannt werden. Hierfür enthalten beide Arbeitsblätter Anregungen für die Selbsteinschätzung.
Selbsteinschätzungsbögen sollten sich stets auf die
konkreten Hör-Seh-Aufgaben beziehen und von den
Schülern eigenverantwortlich sowie unmittelbar nach
Anschauen des Films bearbeitet werden.
Weiterführende Arbeit
Ein Film kann immer auch Sprech- oder Schreibanlass
sein. Das AB2 enthält hierfür einen Impuls, der auf
die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Problem
von Шпуля und das Wiedererkennen der Problemlösungsstrategie der Фиксики zielt. Angesichts der
inhaltlichen Komplexität wird die Diskussion hierzu
von Russischlernern im 2. Lernjahr nur in deutscher
Sprache möglich sein. Gleiches gilt für die Auseinandersetzung mit der Frage: „Warum ist es gut, (k)eine
Zeitmaschine einzusetzen?“ Im Film liefern Симка
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(1:14–1:43) sowie Дедус (3:56–4:44) eine mögliche
Diskussionsgrundlage. Diese Textpassagen könnten
als Lesetext für Herkunftssprecher in russischer Sprache, für Fremdsprachenlerner in der deutschen
Übersetzung oder mit Annotationen zur Verfügung
gestellt werden2. In Partnerarbeit erschließen die
Schüler den Inhalt, notieren Argumente für oder
gegen eine Zeitmaschine und formulieren ihre eigene
Meinung. Eine Meinungsäußerung in der Fremdsprache ist hier vermutlich nur sehr eingeschränkt möglich. Das sollte jedoch nicht zur Abwahl einer derartigen Aufgabe führen, denn der Wert dieser Auseinandersetzung liegt auch im inhaltlichen Bereich.
Fazit
Die фиксики-Folge «Машина времени» ist zweifellos sprachlich und auch inhaltlich anspruchsvoll.
Dennoch ist es möglich, diesen Film im Original mit
den Schülern anzuschauen und ihnen Erfolgserlebnisse im Hör-Seh-Verstehen einer authentischen russischsprachigen Vorlage zu verschaffen. Dies gelingt
durch niveaugerechte Aufgabenstellungen, die
• vertraute Formate nutzen, z. B. multiple choice,
falsch-richtig, Zuordnung von Bild-Text/Wort,
• die Konzentration beim Sehen des Films auf ausgewählte inhaltliche Details lenken,
• die Fremdsprachenlerner sprachlich nicht überfordern, z. B. durch eine lexikalische Vorentlastung,
eine angemessene Instruktionssprache, das Angebot von Wahlaufgaben, die Zulassung der deutschen Sprache bei der Verständniskontrolle oder
der inhaltlichen Auseinandersetzung.
Auf diese Weise ist es möglich, auch technologische
Zukunftsszenarien und die damit verbundenen spannenden Fragen in den Anfangsunterricht zu holen
und damit unsere „digital natives“ gezielt anzusprechen.
Anmerkungen
1

Link zum Video: http://www.fixiki.ru/watch/3/363956/

2

Bei Interesse können die Arbeitsversionen der beiden Arbeitsblätter
und das Script zum Film zur Nutzung im Unterricht angefragt werden
unter: materialien.russisch[at]magenta.de
Literatur
Фиксики. https://ru.wikipedia.org/wiki/фиксики
Фиксики – официальный сайт. http://www.fixiki.ru/

Фиксики (мультсериал).
https://fixiki.fandom.com/ru/wiki/Фиксики_(мультсериал)Фиксипелки:
А кто такие фиксики?
https://fixiki.fandom.com/ru/wiki/Фиксипелки:А_кто_такие_фиксики%
3F
Машина времени.
https://fixiki.fandom.com/ru/wiki/Машина_времени

Lösungen zu AB1 (Globalverstehen)
1. Фильм называется «Машина времени».
2. Deutscher Filmtitel. „Die/eine Zeitmaschine“
3.–5. Individuelle Lösungen
6. А, Д
7. Individuelle Lösungen

Lösungen zu AB2 (Detailverstehen)
1. В
2. Variante 1: Шпуля hat Angst, in der Kontrollarbeit
zu versagen, sich nicht an das Gelernte zu erinnern.
Variante 2: В
Variante 3: Б, Г
3. Variante 1: Der Test soll nicht morgen, sondern
heute geschrieben werden. / Die Fotos zeigen Tafelbilder mit unterschiedlichen Angaben, der 25.
Mai ist einmal morgen und dann (scheinbar mit
Hilfe der Zeitmaschine) bereits heute.
Variante 2: Die Testankündigung wurde von
„morgen“ auf „heute“ geändert.
4. 1 в; 2 г; 3 б
5. Variante 1: Blumenbewässerungsapparat/
-automat/-maschine/-system; automatische Blumenbewässerung
Variante 2: 2 Б, mögliche Übersetzungen – siehe
Variante 1
Variante 3: 3 Б, mögliche Übersetzungen – siehe
Variante 1
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Arbeitsblatt 1 «Фиксики – Машина времени»
«Фиксики – Машина времени»
http://www.fixiki.ru/watch/3/363956/

1. Посмотри на картину и напиши по-русски как называется фильм.

Фильм называется:
An dieser Stelle sollte ein Sreenshot mit dem Titel der Folge erscheinen.
Vgl.: http://www.fixiki.ru/watch/3/363956 – 0:37
Aus urheberrechtlichen Gründen darf er nicht abgedruckt
werden.

______________________
______________________

2. Переведи название фильма на немецкий язык.
Deutscher Filmtitel: ________________________________________________________________
3. Worum könnte es im Film gehen? Schreibe deine Vermutungen auf.
_________________________________________________________________________________

4. Schaue den Film zweimal und beschreibe danach den Inhalt in deutscher Sprache.
Fertige Notizen an zu:
• dem Ort der Handlung,
• den handelnden Personen,
• dem Konflikt,
• der Konfliktlösung.

5. Vergleiche deine Vermutungen (Aufgabe 3) mit dem tatsächlichen Filminhalt.
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6. *Welche der aufgeführten Überschriften würden auch gut als Titel zum Film passen.
Kreuze an und begründe deine Auswahl.






А) Фиксики помогают друг другу
Б) Контрольный тест
В) Фиксики строят машину времени
Г) Шпуля не хочет писать контрольный тест
Д) Как фиксики решают проблему

7. *Formuliere einen eigenen Filmtitel (auf Russisch/auf Deutsch)
* Die Teilaufgaben 6 und 7 können auch als Wahloption für die Schüler angeboten werden.

Selbsteinschätzungsbogen
Schätze ein, wie dir die Lösung der Aufgaben 1 bis 7 zum Trickfilm «Машина времени» gelungen ist.
Kreuze an, was für dich zutrifft.
Ich habe …
• während des gesamten Films aufmerksam
zugehört.
• versucht, so viel wie
möglich zu verstehen.
• den Filmtitel ins Deutsche übersetzt.
• Vermutungen über
den Inhalt aufgeschrieben.
• den Inhalt des Films
mit Hilfe der Stichpunkte in Aufg. 4 wiedergegeben.
• passende russische
Überschriften ausgewählt (Aufg. 6).
• einen eigenen Filmtitel
formuliert (Aufg. 7).

Das ist mir
gut gelungen.

Das ist mir
teilweise gelungen.

Das ist mir überhaupt nicht gelungen.
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Arbeitsblatt 2 «Фиксики – Машина времени»
«Фиксики – Машина времени»
http://www.fixiki.ru/watch/3/363956/

Посмотри фильм два раза и выполни задания.
1.

Что Симка говорит о машине времени? Выбери правильный ответ. Поставь крестик.

An dieser Stelle sollte ein Sreenshot aus der Folge
mit Симка und verschiedenen Uhren erscheinen.
Vgl. http://www.fixiki.ru/watch/3/363956 – 1:19
Aus urheberrechtlichen Gründen darf er nicht abgedruckt werden.

Отправиться на машине времени в
прошлое или в будущее ...
А) возможно.



Б) невозможно.



В) возможно только для фиксиков.



2.
Variante 1:
Schreibe in deutscher Sprache auf, warum Шпуля aufgeregt ist, wovor sie Angst hat.
______________________________________________________________________________________

Variante 2:
Warum ist Шпуля aufgeregt? Kreuze die richtige Antwort an.




А) Шпуля fühlt sich krank.
Б) Шпуля hat sich nicht auf die Kontrollarbeit vorbereitet.
В) Шпуля hat Angst, in der Kontrollarbeit zu versagen.

Variante 3:
Выбери правильные предложения. Поставь крестики.
Шпуля
А) ... волнуется перед экзаменом.
Б) ... выучила всё для теста.
В) ... не готовилась к экзамену.
Г) ... думает, что получит двойку.
Д) ... учила всё, но вспомнить не может.
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3.
Variante 1:
Welchen Bezug haben die 3 Fotos zum Titel des Films?
Schreibe die Lösung in deutscher Sprache auf.
An dieser Stelle sollten drei Sreenshots aus der Folge mit verschiedenen Zeitangaben erscheinen. Aus urheberrechtlichen Gründen dürfen sie nicht abgedruckt werden.
1)
3)
ЗАВТРА 25.05
25.05
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
08:30
Vgl.: http://www.fixiki.ru/watch/3/363956 –
Vgl.: http://www.fixiki.ru/watch/3/363956 – 3:05
1:54

2)
СЕГОДНЯ 25.05
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ
Vgl.: http://www.fixiki.ru/watch/3/363956
2:51

___________________________________
–

___________________________________

___________________________________

Variante 2:
Wie wollen die фиксики Шпуля helfen? Nutze die Fotos und schreibe die Antwort in deutscher Sprache auf.
___________________________________________________________________________________

4. Verbinde die Aufforderungen mit dem Beruf, den Дедус im Film nennt.
An dieser Stelle sollte ein
Sreenshot mit Дедус aus der
Folge erscheinen.
Aus
urheberrechtlichen
Gründen darf er nicht abgedruckt werden.
Vgl.: http://www.fixiki.ru/
watch/3/363956 – 1:52

1) Начинай тренироваться!

а) профессор
б) капитан

2) Исправь тройку по математике!
в) чемпион
3) Читай больше книг!

г) программист
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5.
Variante 1:
Шпуля hat an eine Zeitmaschine geglaubt. Doch worum handelt es sich wirklich?
Schreibe die Lösung auf Deutsch auf.
__________________________________________________________________________________

Variante 2:
Шпуля hat an eine Zeitmaschine geglaubt. Doch worum handelt es sich wirklich?
Kreuze die richtige Lösung an und übersetze diese ins Deutsche.
Это ...
А) автомат для полива тюльпанов.
Б) автомат для полива цветов.
В) автомат для полива лимонов.





Перевод на немецкий язык: __________________________________________________________

Variante 3:
Шпуля hat an eine Zeitmaschine geglaubt. Doch worum handelt es sich wirklich?
Kreuze die richtige Lösung an und übersetze diese ins Deutsche.
Это ...
А) автостоп для полива цветов.
Б) автомат для полива цветов.
В) автоматика для полива цветов.





Перевод на немецкий язык: __________________________________________________________
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Selbsteinschätzungsbogen
Schätze ein, wie dir die Lösung der Aufgaben 1 bis 5 zum Trickfilm «Машина времени» gelungen ist.
Kreuze an, was für dich zutrifft.
Ich habe …

Das ist mir
gut gelungen.

Das ist mir
teilweise gelungen.

Das ist mir überhaupt nicht gelungen.

• während des gesamten
Films aufmerksam zugehört.
• versucht, so viel wie möglich zu verstehen.
• die richtige Antwort zur
Zeitmaschine angekreuzt
(Aufg. 1).
• aufgeschrieben/angekreuzt,
warum Шпуля so aufgeregt
ist (Aufg. 2).
• aufgeschrieben, was die 3
Fotos mit dem Filmtitel
verbindet (Aufg. 3).
• die Aufforderungen mit den
Berufsbezeichnungen verbunden (Aufg. 4).
• aufgeschrieben/angekreuzt,
was die Zeitmaschine wirklich ist.

Weiterführende Arbeit:
Die фиксики verwenden eine bestimmte Geste und sagen dazu «Тыдыщ».
Die drei Finger bedeuten die drei Etappen beim Lösen eines Problems:
An dieser Stelle
sollte ein Sreenshot mit der Geste
erscheinen.
Vgl.: 1:43

„Finden – Verstehen – Reparieren“.
Erläutere, welche Etappen es im Film für das Problem von Шпуля gibt.
(Herkunftssprecher lösen diese Aufgabe in russischer Sprache)

Искусственный интеллект
Einstieg in ein anspruchsvolles Thema
Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI) ist längst nicht nur in der
Industrie, der Medizin, im Handel, im Verkehr, dem
Bankwesen etc., sondern auch im Alltag angekommen: wir sind im WWW unterwegs, teilen Informationen, nutzen Streamingdienste und Übersetzungsprogramme, schalten das Navi an usw. „Künstliche
Intelligenz funktioniert ähnlich wie unser Gehirn. Sie
verarbeitet Informationen. Ziel … ist es, Maschinen
so zu programmieren, dass sie eigenständig arbeiten
und selbstständig Aufgaben lösen können.“ (Levin,
2019). In diesem Zusammenhang gibt es große Erwartungen und Hoffnungen für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr, eine Entlastung des Menschen von
gefährlichen und monotonen Arbeiten oder eine
verbesserte medizinische Diagnostik (vgl. KI-Strategie
der Bundesregierung, 2019). „Experten unterscheiden zwischen "starker KI", deren Ziel es ist, menschliche Intelligenz nachzuahmen, und "schwacher KI",
die genutzt wird, um intelligente Entscheidungen für
spezielle Teilbereiche zu treffen, etwa für die Automatisierung von Prozessen“ (Gruhn/Franz, 2020).
Moeser (2018) verweist darauf, dass schwache KI vor
allem auf die Erfüllung klar definierter Aufgaben ausgerichtet ist und die Herangehensweise an Probleme
nicht variiert. Schwache KI begegnet uns bereits in
vielen Bereichen des alltäglichen Lebens, z. B. als
Sprach- oder Bilderkennung, Suchmaschine, Strategiespiel. Starke KI – im Sinne von superintelligenten
Robotern und Maschinen – liegt dagegen „außerhalb
der
aktuellen
technischen
Möglichkeiten“
(Gruhn/Franz, 2020).
KI – ein Thema im Russischunterricht?
KI ist nicht nur eine Zukunftstechnologie mit globaler
wirtschaftlicher Bedeutung, sondern begleitet weltweit Jugendliche im täglichen Leben. Die Thematisierung im Russischunterricht ist dadurch legitimiert
und erlaubt unterschiedliche Zugänge, die gleichermaßen eine inhaltliche Auseinandersetzung sowie
die Beschäftigung mit Fachvokabular ermöglichen.
Textarbeit zu Stellenwert, aktuellen Entwicklungen,
Chancen und Risiken von KI sind wohl eher der Niveaustufe B2 vorbehalten. Auf der Niveaustufe B1

https://t1p.de/xwew
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kann eine Sensibilisierung für das Thema erfolgen, indem der Fokus z. B. auf sprachenübergreifende Erschließungsstrategien gelegt wird. Der Schüler erkennt das hohe Maß an Ähnlichkeiten im Fachwortschatz des Deutschen, Englischen und Russischen. Es
steht damit Lexik zur Verfügung, die dosiert rezeptiv
und produktiv angewendet werden kann. Damit ist
ein Einstieg in dieses anspruchsvolle Thema möglich.
Aufgaben für die Niveaustufe B1
Die im Arbeitsblatt enthaltenen Aufgaben folgen
diesem Einstiegsgedanken. Aufgabe 1 liefert einen
authentischen Kontext, der die Relevanz des Themas
für Russland bekräftigt. Der Schüler muss hier bereits
Erschließungsstrategien anwenden, die in den folgenden Aufgaben gezielt auf das Thema KI ausgerichtet werden. So lenken die Aufg. 2 und 4 die Aufmerksamkeit auf den Sprachenvergleich, mit dessen Hilfe
Fachwortschatz erschlossen werden kann. Dies wird
durch unterschiedliche Aufgabenformate und die
Reflexion auf das eigene Vorgehen (Aufg. 3) verstärkt. Werden in Aufg. 2 drei Sprachen einbezogen,
richtet das Angebot in Aufgabe 4 die Aufmerksamkeit
nur noch auf das Deutsche und Russische, um auch
die Vorbereitung auf die kommunikative Anwendung
in Aufg. 5 und 6 zu unterstützen. Hier wird das Thema KI nunmehr aus Sicht des persönlichen Umfelds
betrachtet und der Weg von der Textrezeption über
die Wortschatzarbeit zum Sprechen abgeschlossen.
Literatur
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2018): Nationale
Strategie für Künstliche Intelligenz.
https://www.bmbf.de/files/Nationale_KI-Strategie.pdf
(Stand
2019 unter http://www.ki-strategie-deutschland.de )
Gruhn, Volker/Franz, Thomas (2020): Es gibt nicht die eine künstliche Intelligenz. https://www.computerwoche.de/a/es-gibtnicht-die-eine-kuenstliche-intelligenz,3545708
Levin, Anna-Sophie (2019): Wie funktioniert künstliche Intelligenz?
Einfach
erklärt.
https://praxistipps.chip.de/wiefunktioniert-kuenstliche-intelligenz-einfach-erklaert_113924
Moeser, Julian (2018): Starke KI, schwache KI. Was kann künstliche Intelligenz? https://jaai.de/starke-ki-schwache-ki-was-kannkuenstliche-intelligenz-261/

Dr. Ursula Behr, Jena
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Arbeitsblatt «Искусственный интеллект» mit Lösungen
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

ARTIFICAL INTELLIGENCE

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

1. Прочитай объявление и ответь на вопросы по-немецки.

1. Wofür wird geworben?
__Für das Russische Wirtschafts/Unternehmer-/ BusinessForum/Konferenz zu Systemen
Künstlicher Intelligenz____

2. Wann und wo soll die
Veranstaltung
stattfinden?
__Am 23. Oktober 2018, im
Kongress-Park/Congress
Park/Kongress-/KonferenzZentrum des Hotels Radisson
Royal, Moskau___

Quelle: Abbildung orientiert sich am Layout der Originalseite unter https://all-events.ru/events/ii-rossiyskiy-biznes-forumpo-sistemam-iskusstvennogo-intellekta-raif-the-russian-artificial-intelli/

2. Основы развития искусственного интеллекта.
Дополни таблицу русскоязычными терминами.
автоматизация

алгоритм

искусственный интеллект

компьютерная мощность

машинное обучение моделирование

обработка информации

оцифровка

Deutsch
künstliche Intelligenz f.
Automatisierung f.
maschinelles Lernen n.
Robotik f.
Modellierung f.
Algorithmus m.
Programmierung f.
Informationsverarbeitung f.
Digitalisierung f.
neuronalen Netze Pl.
Rechnerkapazität f.

нейронные сети

программирование

Englisch
artifical intelligence
automatization
maschine learning
robotics
modeling
algorithm
programming
information processing
digitization
neuronal networks
computer capacity

робототехника

Russisch
искусственный интеллект
автоматизация
машинное обучение
робототехника
моделирование
алгоритм
программирование
обработка информации
оцифровка
нейронные сети
компьютерная мощность

3. Сравни термины в разных языках. Какие выводы ты можешь сделать?

62

4. Ознакомься с формами применения искусственного интеллекта.
Соедини линиями подходящие немецкие и русские термины.
1. autonomes Fahren n.

А) поисковые машины

2. Computerspiele Pl.

Б) програма для перевода текста на
другой язык

3. Gesichtserkennung f.

В) автономное управление/вождение

4. intelligenten Prothesen Pl.

Г) голосовое управление

5. medizinische Bildanalyse f.

Д) распознавание лиц

6. Spracherkennung f.

Е) виртуальный личный помощник

7. Sprachsteuerung f.

Ж) анализ медицинских изображений

8. Suchmaschinen Pl.

З) компьютерные игры

9. Übersetzungsprogramm n.

И) распознавание речи

10.virtuelle persönliche Assistent m.

Й) интеллигентные протезы

Ключи:

1
В

2
З

3
Д

4
Й

5
Ж

6
И

7
Г

8
А

9
Б

10
Е

5. Какую роль играют следующие формы применения искусственного интеллекта (ИИ)
в твоей жизни? Поставь крестики.
ИИ в моей жизни
интернет-магазин
виртуальный личный помощник
навигационные системы
электронная почта
веб-поиск
компьтерные игры
программы для перевода текста на другой
язык
социальные средства коммуникации
интернет-банкинг

очень важно

важно

6. Работай с партнёром. Сравните ваши ответы и представьте их в классе.

*Aufgabe für Herkunftssprecher:
Пройди тест про искусственный интеллект:
https://rb.ru/story/ai-not-ai/

неважно
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Die Überschreitung des Menschen

Michael Maier
Max-Planck-Gymnasium
Berlin

Eine Diskussion im Leistungskurs Russisch

Überschreitet sich der Mensch, indem er durch die Erschaffung künstlicher Intelligenz sich
selbst überwindet? Oder gehört das Überschreiten im Gegenteil zur menschlichen Natur?

Im vorliegenden Artikel wird eine Unterrichtsreihe
zum Thema „Ideologie, Weltanschauung, Religion“
(Berliner Rahmenlehrplan, 1. Kurshalbjahr) vorgestellt, die in eine Rollendiskussion darüber mündet, ob
wir in der Zeit einer religiösen Renaissance leben oder
Religion heute nur ein Relikt vergangener Jahrhunderte ist. Die Schüler erarbeiten und verkörpern vier
konträre Positionen, um so in ihrer eigenen Meinungsbildung gefördert zu werden. Zugleich ergibt
sich daraus ein Beitrag zur Frage nach der Überschreitung des Menschen.
Was ist der Mensch?
Die Frage „Was ist der Mensch?“ bezeichnete Immanuel Kant als eine Art Summe, in der die Leitfragen
der einzelnen philosophischen Disziplinen konvergieren.1 Aus der Sicht der großen monotheistischen
Religionen ist der Mensch das Ebenbild Gottes. In der
griechischen Philosophie wurde mehr die Vernunftbegabung betont und der Mensch als animal rationale aufgefasst. Im neuzeitlichen Denken tritt demgegenüber die Sittlichkeit des Menschen in den Vordergrund: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!“2
(Goethe 1993, S. 147). Aber an allen diesen verschiedenen Bildern sind allmählich die Zweifel gewachsen
und die Lust, neue hervorzubringen, ist einer zunehmenden Resignation gewichen: „Die Krone der
Schöpfung, das Schwein, der Mensch –: Geht doch
mit anderen Tieren um!“3 (Benn 1982, S. 88). In diesen Entwicklungsprozess gehört es auch, dass der die
Neuzeit prägende Glaube an den Fortschritt – der
Gebrauch des Singulars zeigt bereits an, dass es hier
nicht um konkrete Verbesserungen in bestimmten
Lebensbereichen geht, sondern um ein universalistisches Programm – sich mehr und mehr auf den Menschen selbst als Objekt wissenschaftlicher Machbarkeitsvorstellungen richtet. Die Möglichkeiten der
Gentechnologie eröffnen der Eugenik neue Perspektiven, um die menschliche Evolution künftig in Rich-

tung vom Menschen selbst gesetzter Ziele zu lenken.
Die philosophische Denkrichtung des Transhumanismus, die aus einer solchen Vision hervorgegangen ist,
geht sogar noch einen Schritt weiter, insofern es ihr
nicht nur um die Verbesserung des Homo sapiens,
sondern auch um dessen mögliche Ersetzung etwa
durch künstliche Intelligenz geht. Schlägt so die
scheinbare Allmacht des Homo faber in seine Selbstliquidation um? Erleidet der Mensch nach dem Tod
Gottes dessen Schicksal? Wie dieser als menschliche
Projektion aus unserem Weltbild gekürzt wurde, so
scheint der Urheber des transhumanistischen Entwicklungsprozesses dereinst nur in seinen Geschöpfen weiter zu existieren, die – um im Bild des Evolutionsgeschehens zu bleiben – zu uns in einem Verhältnis stehen werden wie wir zu den Affen. Es gibt daher
einigen Grund, die so antizipierte „Abschaffung des
Menschen“4 (C. S. Lewis) im Zusammenhang mit
seiner Befreiung von Gott zu betrachten und den
eingeschlagenen Weg kritisch von seiner letzten Konsequenz her zu betrachten, wie sie C. S. Lewis auf die
Formel bringt: „Wer alles durchschaut, sieht nichts
mehr“ (Lewis 2015, S. 82).
Die Fragestellung
Eine solche Revision war das Ziel einer Unterrichtsreihe im Russischleistungskurs am Berliner MaxPlanck-Gymnasium. Im Rahmen des für das erste
Kurshalbjahr fakultativen, von den Schülern gewünschten Themas „Ideologie, Weltanschauung,
Religion“ des Berliner Rahmenlehrplans wurden nach
einer thematischen Einführung Sachtexte über die
das 20. Jahrhundert prägenden Ideologien und über
die Entwicklung nach 1991 gelesen5. Dieser geschichtliche Abschnitt ließ sich ausgehend von den
gelesenen Texten als ›postsäkulare‹ Epoche problematisieren, in der die Menschheit sich auf der Suche
nach einer neuen Balance zwischen Weltlichem und
Religiösem befinde, von deren Erfolg unsere Zu-
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kunftsaussichten wesentlich abhängen. Daraus leitete sich die zentrale Fragestellung der Unterrichtsreihe ab, ob wir in der Zeit einer religiösen Renaissance
leben oder Religion heute nur ein Relikt vergangener
Jahrhunderte ist (Abb. 1).

Abb. 1 Folie aus der Präsentation zur Einführung in
das Thema (Illustration: Adrian Maier in Anlehnung
an https://t1p.de/cpyd8)
Umsetzung

Die Behandlung einer solchen Frage im Unterricht erfordert die Bereitstellung entsprechend didaktisch
aufbereiteter kontroverser Argumentationsansätze,
durch die die Schüler mit einem breiten Meinungsspektrum vertraut werden, innerhalb dessen sie sich
selbst positionieren und Argumente für ihre Selbstverortung finden können. Da ich keine Textgrundlagen finden konnte, die meinen Vorstellungen entsprachen, habe ich Antworten auf die gestellte Frage
aus vier Perspektiven fiktiver Personen selbst verfasst, die im Folgenden knapp vorgestellt werden.
Eine Übersicht der wesentlichen Thesen der Diskussionsteilnehmer enthält Material 1.
Vier Perspektiven

Der Teilchenphysiker Олег Ефимов6 wirft zunächst
einen Blick auf die Differenz zwischen dem Bild, das
Laien sich von der modernen Naturwissenschaft machen, und der Sicht eines Spezialisten. Während der
naturwissenschaftliche Optimismus des 19. Jahrhunderts in der populären Sichtweise bis heute fortbesteht, verweist er auf den extremen Grad der Spezialisierung in den naturwissenschaftlichen Teildisziplinen, durch die die Hoffnung auf das Finden der

›Weltformel‹ in weite Ferne gerückt ist. Im Kontext
bahnbrechender Theorien des 20. Jahrhunderts –
Einsteins Relativitätstheorie und Heisenbergs Unschärferelation – erläutert er prinzipielle Grenzen
naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Erst recht kann
die Naturwissenschaft seiner Meinung nach nicht
über religiöse Fragen wie die nach der Existenz Gottes urteilen, weswegen er sich in Bezug auf sie als
Agnostiker bekennt.
Der Redakteur einer populärwissenschaftlichen
Fachzeitschrift Валерий Остроумов wendet sich
scharf gegen eine Rückkehr der Religionen, in der er
einen Schritt zurück hinter zivilisatorische Errungenschaften erkennt. Die geschichtliche Entwicklung der
Menschheit führt in seiner Sicht im Prozess der Aufklärung zur folgerichtigen Überwindung der Religion
durch eine rationale Weltsicht. Religiöses Bewusstsein gedeihe in unserer Zeit daher nur noch in rückständigen Gesellschaften und sei ansonsten psychopathologisch auf durch Fachleute heilbare Traumatisierungen zurückzuführen. Da somit die moderne
Wissenschaft als zeitgemäße Weltanschauung das
Erbe der Religionen angetreten habe, sieht er seine
eigene Aufgabe in der Popularisierung vereinfachter,
auch Nicht-Wissenschaftlern zugänglicher Modelle.
Der Priester der orthodoxen Kirche in Deutschland Евгений Афанасьев geht von einem doppelten
Fehler in der vorliegenden Fragestellung aus. Der
erste Fehler besteht für ihn darin, dass unsere
menschliche Perspektive in den Mittelpunkt gestellt
werde, obwohl doch Gott nicht im mindesten darauf
angewiesen sei, dass wir an ihn glauben. Nur durch
eine Abkehr vom Egozentrismus könne dieser Fehler
behoben werden. Den zweiten Fehler erkennt er in
der Betrachtung der Kirche nach ökonomischen Kategorien als ein Unternehmen. Für einen Christen
könne eine Krise der Kirche sogar im Gegenteil ein
Zeichen der Hoffnung sein. Mehr als auf alle Worte
komme es seiner Meinung nach auf die konkreten
Taten des Menschen an, weswegen allein im alltäglichen Leben die Antwort auf diese Frage gegeben
werden könne.
Der
Philosoph
und
Philosophiehistoriker
Александр Веденяпин zeigt in einem Überblick, dass
Gott von der Antike bis ins 15. Jahrhundert fester
Bestandteil jedes philosophischen Denkens war. Erst
im 18. Jahrhundert habe es atheistische Philosophen
gegeben, während Kant zur selben Zeit bewiesen
habe, dass unser Verstand in der Frage nach Gott gar
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nicht urteilen könne. Die Frage nach Gott habe daher
nie aufgehört, ein philosophisches Thema zu sein,
weswegen ihre Wiederbelebung heute nicht verwundern sollte. Die Krise der Gegenwart sieht er im
Zusammenhang mit dem Zusammenbruch eines modernen Fortschrittsoptimismus. Immer mehr komme
zu Bewusstsein, dass die menschliche Naturbeherrschung sich gegen den Menschen selbst wende. In
einer solchen Situation könne die Orientierung an
religiös inspiriertem Denken eine ernsthafte Option
sein.
Aufbau der Texte

Die Texte haben einen Umfang von je ca. 800 Wörtern. Zur Vorentlastung des in ihnen verwendeten
Fachvokabulars wurde ein Glossarium mit 24 Erläuterungen wichtiger Begriffe (z. B. агностицизм,
Просвещение, суеверие) erstellt. Zur leichteren Orientierung der Leser sind die Texte analog aufgebaut,
bestehend aus einer kurzen Einleitung, in der der Autor seine Einstellung zur gestellten Frage darlegt, und
drei ausgeführten Argumenten, die zur besseren
Lesbarkeit noch einmal in Abschnitte unterteilt sind.
Inhaltlich soll durch die Texte das relevante Meinungsspektrum abgebildet werden. Polar zueinander
stehen die radikal atheistische Position des Redakteurs und die gläubige Haltung des Geistlichen. Der
Physiker und der Philosoph bieten aus zwei unterschiedlichen Perspektiven eine Vermittlung an: einerseits die agnostische Sicht eines Naturwissenschaftlers, andererseits die philosophiehistorische

auf eine mögliche Vermittlung von Glauben und Wissenschaft abzielende Sicht eines Philosophen. Auf
dieser Grundlage sollte es nach meinen Planungsgedanken möglich sein, ohne Bevormundung und Manipulation eine eigene Position finden und Argumentationsansätze für deren Begründung entwickeln zu
können.
Die Vorgehensweise
Da die Thematik anspruchsvoll ist, sollten alle vier
Texte gemeinsam im Unterricht gelesen und die
Kernthesen besprochen werden, damit die wesentlichen inhaltlichen Zusammenhänge allen Schülern
verständlich sind. Die Anwendung dieses Wissens
geschieht in Form einer Rollendiskussion. Zur Vorbereitung derselben wurden vier Rollenkarten mit detaillierter Arbeitsanleitung erstellt. Dementsprechend werden die Schüler in Kleingruppen eingeteilt,
in denen sie sich über die wichtigsten Argumente
jeweils eines Diskussionsteilnehmers austauschen,
Stichworte für deren Wiedergabe auf Karteikarten
übertragen und Gegenargumente gegen die Positionen der drei übrigen erarbeiten. Darüber hinaus entscheiden sie, wer die eigene Gruppe in der Rollendiskussion vertreten soll. Im Sinne der Differenzierung
nach unten bekommen die schwächsten Kursteilnehmer ein Arbeitsblatt mit ausformulierten Argumenten aus der Sicht der vier Diskussionsteilnehmer
gegen die Positionen der jeweils übrigen drei. Die
Aufgabe besteht für sie darin, die Gegenargumente
zu verstehen und jeweils durch einen Pfeil der passenden Zielperson zuzuordnen. Diese Vorgehenswei-

Abb. 2 Folie aus der Präsentation zur Organisation der Abläufe (Illustration: Adrian Maier)
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se eröffnet auch die Möglichkeit, die ausformulierten
Gegenargumente als Erwartungshorizont in die
Kleingruppenarbeit einzubeziehen, um eventuelle
Lücken zu schließen bzw. zu ergänzen. Je nach den
Gegebenheiten der Lerngruppe kann die Moderatorenrolle durch den Lehrer oder einen geeigneten
Schüler übernommen werden. Für diesen Fall wurde
eine Rollenkarte für den Moderator erstellt, die die
Aufgaben während der Diskussion und eine Übersicht
der zeitlichen Abläufe enthält. Außerdem soll der
Moderator anhand der vorbereiteten Gegenargumente (Differenzierungsmaterial) mögliche Impulsfragen an die einzelnen Teilnehmer vorbereiten.

üblichen Leistungskursklausur (ca. 850 Wörter, Material 2) und ein Aufgabenapparat nach Abituranforderungen (Resümee, Analyse, Diskussion bzw. kreative
Aufgabe) erstellt. Nachdem die Schüler diesen Aufgabenapparat schriftlich gelöst haben, kann eine
Selbst- oder Partnerbeurteilung anhand des nach den
Standards des Zentralabiturs (allerdings zielsprachig)
erstellten Erwartungshorizonts durchgeführt werden.
Eine Besprechung von Schülertexten insbesondere
aus dem dritten Aufgabenteil im Kurs bietet sich darüber hinaus als weitere Diskussionsgrundlage an.

Die Rollendiskussion

Erwartungsgemäß konnten in der Diskussion die Frage, ob wir in der Zeit einer religiösen Renaissance leben oder Religion heute nur ein Relikt vergangener
Jahrhunderte ist, und vielmehr noch die zugrunde liegende Frage nach der Existenz Gottes nicht abschließend beantwortet werden. Interessanterweise zeigte
sich aber, dass zumindest ein Остроумов, ein Афанасьев und ein Ефимов mit ihren Grundüberzeugungen auch in der Schülergruppe vertreten waren:
In dem Kurs gab es sowohl überzeugte Atheisten wie
praktizierende Gläubige, auch die intellektuelle Enthaltung in dieser Frage war vertreten. Damit trafen in
der Diskussion und in ihrer Auswertung Gegensätze
aufeinander, die nicht argumentativ vermittelt werden konnten. Bemerkenswert aber ist, dass im Rahmen der Rollendiskussion und ihrer Auswertung die
inkompatiblen Standpunkte vorgebracht und allseits
ernst genommen wurden. Das wichtigste Ergebnis
der Unterrichtsreihe besteht daher aus meiner Sicht
darin, dass Diskussionsteilnehmer wie Zuschauer die
Erfahrung gemacht haben, dass sie andere Positionen anerkennen können, denen sie sich zwar nicht
anschließen, gegen die sie aber auch keine prinzipiellen Einwände vorbringen müssen. Es geht dabei um
die Erfahrung, dass Partner im Gespräch mit ihren –
vielleicht fragwürdigen, vielleicht fremden – Positionen einander ernst nehmen und im Hinblick auf eine
mögliche Relativierung ihrer Positionen einander anerkennen. Damit wurde nach meiner Überzeugung
abermals ein Lernprozess angeschoben, der für die
Schüler – nicht im curricularen Rahmen, wohl aber im
Leben – an Bedeutung gewinnen kann.

Nach kurzer Anmoderation kommen die vier in den
Kleingruppen ausgewählten Schüler auf das Podium
(Abb. 2). Der Moderator eröffnet gemäß der Anleitung auf seiner Rollenkarte die Diskussion und erteilt
nacheinander den Teilnehmern das Wort für einen
ca. dreiminütigen Kurzvortrag, in dem sie mit Hilfe
der vorbereiteten Karteikarten ihre Position zusammenhängend darstellen sollen. Danach wird ein freies Gespräch unter Verwendung der vorbereiteten
Gegenargumente zum Thema der Diskussion moderiert. Die Diskussionsrunde sollte insgesamt 20 bis 25
Minuten dauern. Die Zuschauer erhalten differenzierte Höraufträge. Die Schüler, die zuvor an der Erarbeitung einer Rolle mitgewirkt haben, beobachten besonders die Argumentation ihres Gruppenmitglieds
sowie die an ihn gerichteten Gegenargumente und
protokollieren die Diskussion aus dieser Perspektive.
Eine kleine Gruppe schwächerer Schüler hat die Aufgabe, die Beteiligung und das Spiel der Akteure auf
dem Podium zu beobachten. Nach Ablauf der vorgesehenen Zeit beendet der Moderator die Diskussion
und leitet über zu einer Befragung des Publikums und
der aus ihrer Rolle heraustretenden Akteure. Die
Befragung des Publikums wird durch den Moderator
geleitet, die Fragen zur persönlichen Sicht der Akteure werden von den Schülern aus dem Publikum gestellt. Fakultativ können anschließend weitere Ergebnisse zu den Höraufträgen abgerufen werden.
Vertiefung
Zur Initiierung einer schriftlichen Auseinandersetzung
mit dem Thema und einer vertieften Reflexion wurden Auszüge aus den vier Texten im Umfang einer

Ergebnisse
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Fazit

Nach der Reflexion dieser Unterrichtsreihe kann nun
mit Bezug auf die Überlegungen zum Transhumanismus, die am Beginn dieser Ausführungen standen,
die Frage gestellt werden: Braucht man zur Überschreitung des Menschen wirklich seine Abschaffung? Ist es nicht vielmehr das Menschlichste – weil
Natürliche – am Menschen, dass er sich selbst überschreitet? Zeigt nicht allein schon die Erfahrung aus
dieser Diskussion, dass der Mensch sich von künstlicher Intelligenz prinzipiell dadurch unterscheidet,
dass er etwas anerkennen kann, das seinen Horizont
überschreitet, und gerade darin seine Wahrheitsfähigkeit besteht? In „einem digitalen System sind die
Werte »wahr« und »falsch« jeweils positive Zustände, deren einer dann von einem lebendigen Beobachter als Negation interpretiert werden kann,
einem Beobachter, der selbst über die Dimension des
Negativen bereits verfügt“7 (Spaemann 1987, S. 61).
Nur Menschen können Negativität denken, weil sie
leben und Lebensregungen der Erfahrung von Negativität zugrunde liegen. In der lebendigen Struktur, in
der wir uns immer schon vorfinden, liegt auch der Ursprung zur Fähigkeit der Anerkennung eines nicht auf
die eigene Wahrnehmung reduzierbaren Anderen
ebenso wie eines Jenseits des eigenen Denkens. Der
französische Mathematiker und Philosoph Blaise
Pascal schrieb bereits im 17. Jahrhundert: „der
Mensch übersteigt unendlich den Menschen“8 (Pascal
1987, S. 113). Pascal dachte bei diesem Übersteigen
gewiss nicht an etwas wie künstliche Intelligenz, sondern daran, dass der Mensch sich nur aus einer Perspektive verstehen kann, an der er partizipieren
kann, die aber nicht seine eigene ist. Vielleicht ist
das, was heute unter dem Begriff des Transhumanismus subsumiert wird, nicht nur nichts Neues, sondern im Sinne der möglichen Überschreitung des eigenen Horizonts eine anthropologische Grundbestimmung, die uns nur aus unserer Natur heraus verständlich werden kann und die wir missverstehen,
wenn wir sie im Sinne der „Abschaffung des Menschen“ gegen uns selbst wenden. Der mit diesem Gedanken verbundenen Hoffnung hat die Unterrichtsreihe Nahrung gegeben und ich würde mich sehr
freuen, wenn diese Idee Nachahmer fände.9
Anmerkungen
1 Vgl. Immanuel Kant, Logik, Einleitung, Schulbegriff und Weltbegriff der Philosophie: „Das Feld der Philosophie in dieser welt-

bürgerlichen Bedeutung läßt sich auf folgende Fragen bringen:
1) Was kann ich wissen? 2) Was soll ich tun? 3) Was darf ich hoffen? 4) Was ist der Mensch? Die erste Frage beantwortet die
Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die Religion, und die
vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen
auf die letzte beziehen“ (Kant 1983, S. 447–448).
2 Erster

Vers des Gedichts „Das Göttliche“, entstanden 1783.

3 Die

ersten beiden Verse des Gedichts „Der Arzt, II“, entstanden
1917.
4

Clive Staples Lewis (1898–1963), ein irischer Schriftsteller und
Literaturwissenschaftler, hielt im Februar 1943 an der Universität
Durham eine dreiteilige Vorlesungsreihe, die später als „The
Abolition of Man“ (dt. „Die Abschaffung des Menschen“) herausgegeben wurde und sein wohl bekanntestes Werk darstellt.
5

Gelesen wurden zwei Artikel aus der Zeitschrift Эксперт: «Век
идеологий» (27.12.2010) und «На краю поля» (24.12.2012).
6

Hier werden der Einfachheit halber die männlichen Formen
verwendet. Die Arbeitsblätter sind so gestaltet, dass jeweils
männliche und weibliche Namensformen nebeneinander stehen
– also Олег Ефимов und Ольга Ефимова, Валерий Остроумов
und Валерия Остроумова etc. – und entsprechend vom Schüler
gewählt werden. Die Variante Евгения Афанасьева ist allerdings
fragwürdig, da es in der orthodoxen Kirche keine weiblichen
Priester gibt.
7

Das Zitat ist dem Aufsatz „Sein und Gewordensein. Was erklärt
die Evolutionstheorie?“, Kapitel 4 „Die Unableitbarkeit der Negativität“ entnommen.
8

Im französischen Original: „l’homme passe infiniment l’homme“.

9

Texte, Rollenkarten, Differenzierungsmaterial und Arbeitsblätter mit den Höraufträgen können beim Autor erfragt werden
unter: m.maier@mpg-berlin.de erfragt werden.
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MATERIAL 1
«ЖИВЁМ ЛИ МЫ В ЭПОХУ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ,
ИЛИ РЕЛИГИЯ СЕГОДНЯ – ПРОСТО ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛЫХ ВЕКОВ?»

Обзор тезисов

Физик элементарных частиц:
«Наука не может судить о религиозных вопросах».
1. Современная наука оценивает свои возможности намного трезвее, чем наука XIX века,
она крайне специализирована и далека от единой системы всех наук.
2. Открытия ХХ века, как теория относительности Эйнштейна и принцип неопределённости
Гейзенберга, показывают принципиальные границы наших знаний.
3. Наука сама нас учит, что есть очень много, чего мы не знаем, поэтому у нас достаточно
поводов воздержаться от ответа на вопрос и признаться в агностицизме.

Редактор научно-популярного журнала «Природа и люди»:
«Нормально развитый, взрослый человек должен быть атеистом».
1. Религия была стадией в развитии человечества,
возрождением, просвещением и современностью.

которая

была

преодолена

2. Вера – симптом психических травм, которые можно лечить, например, психоанализом,
чтобы достичь нормального уровня развития.
3. В современности религиозное сознание было заменено научным, которое менее
удобно, но зато достойно человеческого существа.

Священник православной церкви в Германии:
«Бог есть, и Ему не очень важно, верим ли мы в Него или нет».
1. Пока человек во всём исходит из своего «я», он не может найти путь к Богу, поэтому
сначала нужно развернуться и отказаться от эгоцентризма.
2. Церковь – не предприятие, и религия не зависит от экономических циклов, наоборот,
кризисная ситуация веры в мире может у верующих вызывать надежду.
3. Важнее всех вероисповеданий конкретные поступки людей, поэтому верующий может
проявлять свою веру только конкретными поступками в повседневной жизни.
Философ и историк философии:
«Бог – тема не только религии, но и науки, от которой невозможно отказаться».
1. Бог, по сути, всегда был предметом философии и продолжает быть таким по сей день,
поэтому неудивительно, что тема религии в наше время возвращается в сознание.
2. Современность стала жертвой иллюзии абсолютного прогресса и сегодня находится в
кризисной ситуации, в которой ей нужны новые ориентиры.
3. Фатальным соблазном современности оказалось безграничное господство над
природой, которое ставит под вопрос наше существование и требует поворота.
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MATERIAL 2

Контрольная работа

Тема: Идеология, мировоззрение, религия (Q 1)
Текст: «ЖИВЁМ ЛИ МЫ В ЭПОХУ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ, ИЛИ РЕЛИГИЯ СЕГОДНЯ – ПРОСТО ПЕРЕЖИТОК
ПРОШЛЫХ ВЕКОВ?» (Отрывки)
Физик элементарных частиц Олег Ефимов:

5

10

[…] общепринятое сегодня представление о науке, которое выражается в статьях популярных научных
журналов, имеет мало общего с реальной деятельностью учёного. Читатели таких журналов представляют
себе ситуацию так, что где-то 90 процентов всех научных вопросов уже решены или находятся
непосредственно перед решением, а целая армия учёных во всём мире занимается остальными 10
процентами, так что это только вопрос времени, когда здание науки будет окончательно завершено: будет
найдена так называемая «теория всего», то есть физико-математическая теория, которая объяснит все
взаимодействия в мире, выведет фундаментальный закон вселенной .
На самом деле, такой оптимизм существовал, пожалуй, среди учёных ещё в ХIХ веке. Но в первой трети ХХ
века в науке произошёл перелом научного мировоззрения, который заставил нас начать намного трезвее
смотреть на свои возможности. Я, по крайней мере, не знаю ни одного серьёзного учёного, который может
себе представить, что «теория всего» будет найдена во время его жизни. И даже что касается чистой
возможности найти такую теорию, мнения расходятся. […]
Значит, мою позицию можно охарактеризовать как агностицизм. Наука не может ни доказать, что бог есть,
ни то, что бога нет. Учёный может только воздержаться от ответа на этот вопрос. […]
Редактор научно-популярного журнала «Природа и люди» Валерий Остроумов:

15

20

25

[…] Примитивные люди поклонялись идолам, которые представляли природные силы. Намного позже
божества, в которых верили люди, приняли человеческий облик. Не сразу, ведь были всякие гибриды,
например, сфинксы с головой женщины и телом льва. Но у греков уже было семейство богов с Зевсом во
главе, в котором боги воспринимались как люди, только до предела «усиленные», усовершенствованные.
Следующим шагом в развитии человечества было преодоление многобожия, или политеизма. Иудеи стали
верить в одного бога. Важно при этом следить за развитием, как люди в течение веков представляли себе
этого единого бога. Сначала это был грозный повелитель с длинной бородой, очень похожий на патриарха
семьи, на строгого отца, который иногда показывался людям на Земле. Потом он со своими ангелами
переселился в небеса. Ещё позже этот бог стал совсем невидимым, абстрактным существом, к которому
стало возможно обратиться только в молитве.
[…] Возрождение XV-XVI веков – начало полного освобождения человека и от этого абстрактного
представления о боге. Возрождение – это осознание того, что человек – а не бог – поставлен в центр
мироздания самой природой. А если здесь речь идёт о человеке, то имеется в виду существо разумное.
Разум стал занимать место веры. […] именно наука является наследницей религии. Религия тоже была

70

30

формой знания, только примитивной формой, которая соответствовала человеческому развитию в течение
многих веков. За последние пять веков эта примитивная форма знания уходила в прошлое, а её место всё
больше начала занимать современная форма знания, которая выражается в науках. […]

Священник православной церкви в Германии Евгений Афанасьев:
[…] Задаётся вопрос, как мы относимся к религии и насколько наше отношение за последние столетия
изменилось.
35

40

45

Но разве это не совсем ложный подход к делу? Разве на самом деле так важно, верим ли мы в Бога?
Неужели Вы думаете, что Бог становится менее богатым, если Вы или ещё кто-нибудь перестаёт верить в
Него? Вся проблема здесь в ложной перспективе. Бог есть, и Ему не очень важно, верим ли мы в Него или
нет. Знаете, я видел однажды надпись на стене со знаменитой цитатой «Бог умер.» с подписью «Ницше». А
вот под эту надпись другая рука написала: «Ницше умер.» и подпись: «Бог». Хотя это шутка, она
показывает, что я имею в виду.
Наша вера или наше неверие не решают о том, существует ли Бог, а всего лишь о том, какой судьбы ждёт
наша душа после смерти. Как только мы начинаем ставить себя, наше «я», наш разум в центр, мы уже
заблудились и точно уже не найдём путь к Богу. Единение с Богом, ощущение пребывания в Нём
возможно только в случае, если человек сознательно отказывается от позиции, где он сам стоит в центре
вселенной. Тогда человек не спрашивает, существует ли Бог. Его зрение преображается, и это
единственная возможность общаться с Богом. […]

Философ и историк философии Александр Веденяпин:
[…] Аристотель […] говорил о Боге не как о предмете религии, а как о предмете философского учения.
Причём для Аристотеля философия – наука наук, то есть самая высокая научная дисциплина. Слово «Бог»,
таким образом, в философии было научным понятием, а сомневаться в существовании Бога было
непредставимо. Важно понять, что Бог имел такой статус в философии очень долго, примерно до XV века.
50

В XV веке возникли философские системы, которые пытались объяснить все процессы в нашем мире с
помощью естественных наук […]. Мировоззрение этой эпохи можно описать так: есть два мира – мир
здешний и мир потусторонний. О здешнем мире всё знают науки, а о потустороннем мире – богословы. Но
после такого распределения задач стало только вопросом времени, когда появятся мыслители, которые
предложат обойтись совсем без этого второго мира.

55

Это время наступило в конце XVIII века, когда впервые появились философы-атеисты в строгом смысле,
которые отрицали существование Бога. А в то же время философ Иммануил Кант доказал, что наш разум
принципиально не способен судить о вопросе существования Бога, то есть что мы не в состоянии ни
доказать, ни опровергнуть аргументами существование Бога.

60

Что же произошло в философии за последние 200 лет после Канта? Во-первых, было много попыток
перешагнуть эту границу, которую воздвиг Кант. В конце концов все эти попытки окончились неудачей. Вовторых, есть философия, которая размышляет о границах нашего познания. Такая философия допускает,
что за этой границей может находится что угодно, но одновременно она осознаёт, что не её дело
заниматься этим. […]

(856 слов)
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Задания
1

2

3А

Передай кратко своими словами главные тезисы четырёх участников дискуссии в
данных отрывках.

40 %

Выбери одного из участников дискуссии и дай оценку его аргументам. Попытайся
разоблачить его аргументацию убедительными контраргументами или, наоборот,
подкрепить её своими примерами.

30 %

Ссылаясь на тезисы и аргументы участников дискуссии (как из данных отрывков, так и
из других частей их текстов), изложи, как ты относишься к религии и как ты
оцениваешь её значение сегодня. Обоснуй свою точку зрения аргументами.
30 %
ИЛИ

3Б

Придумай дополнительную пятую роль для дискуссии. Укажи имя, фамилию, род
деятельности. Напиши текст для ролевой дискуссии по вышеприведённым образцам
(вступление, аргументы, вывод).
30 %

Выполни три задания.
Время на работу: 135 минут
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Arbeitsblätter und methodische Anregungen
На даче
Едем на дачу
Hinweise und methodische Anregungen
Дача вчера и сегодня
Работа и развлечение на даче
Hinweise und methodische Anregungen
Продаётся домашний робот
Программируем робота
Если бы у меня был робот
Викторина о роботах
Hinweise und methodische Anregungen
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На даче
Посмотри на картинку. Прочитай предложения. Кто так думает?
Поставь подходящую цифру в кружок на картинке.

(Illustration erstellt von Elena Nadchuk)

1.
2.
3.
4.

В выходные мы все вместе на даче. Мне здесь очень нравится. Больше всего я
люблю играть со своей маленькой хозяйкой.
На даче я с утра до вечера играю с друзьями в футбол. Это так здорово!
Моё хобби — это цветы. Я ухаживаю за ними каждый день. Они такие красивые!
Сегодня я собрала ягоды на даче. Теперь можно и варенье варить. Будет вкусно!

5.
6.
7.
8.
9.

На даче я не люблю работать. Встаю поздно и сразу сажусь читать книгу.
Сегодня у нас на обед будет шашлык. Я его просто обожаю!
На даче я люблю помогать папе. Там я всегда всё делаю вместе с ним.
У меня есть друг. Мы всегда играем вместе. Больше всего мы любим играть в мяч.
Я люблю нашу дачу. Но дача – это не только отдых, но и работа.

10. Мой друг ждёт меня у реки. Я обычно еду туда на велосипеде.
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Едем на дачу
1. Прочитай стихотворение.1
Кака́я уда́ча1! Кака́я уда́ча!
Сего́ дня семьёй мы пое́ дем на да́чу!
Там ре́ чка, там лес, там поля́ны грибны́ е2,
И ко́ ни пасу́тся3 в луга́х вороны́ е4…
Всего́ , что там есть, не опи́ шешь слова́ми,
Мы е́дем на да́чу, пое́ хали с на́ми!
Под ве́чер костёр разведём с пылу́ с жару́5,
Весёлые пе́сни споём под гита́ру!
Устро́ им6 весёлый и дру́жный пикни́ к:
Карто́ шку спечём7 и пожа́рим шашлы́ к.
Кани́ кулы! Ле́ то! Кака́я уда́ча!
Мы е́дем, мы е́дем, мы е́ дем на да́чу
(В. Сибирцев)

(Illustration erstellt von Elena Nadchuk)

Quelle: https://stihi.ru/2004/02/03-385
________________________________________________________________________________
1
Glück, 2 Waldlichtung mit Pilzen, 3 grasen, 4 rabenschwarz, 5 glühend heißes Lagerfeuer machen,
6
veranstalten, 7 спечём = испечём hier: backen in der Glut eines (Lager-)Feuers

2. Ответь на вопросы.
А) Когда ребята едут на дачу? Почему ты так думаешь?

Б) Что находится рядом с дачей?

В) Что можно делать на даче?

1

Die Abdruckgenehmigung für das Gedicht liegt vor.
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Hinweise und methodische Anregungen
Arbeitsblätter zum Thema «Дача»
1. «На даче»

Niveau: A2

Aufgaben

Schwerpunkt: Leseverstehen
Hinweise
- Sozialform: EA/PA
- Hinführung zum Thema durch
Fotos (z. B.
https://ardexpert.ru/article/1
5748)
- Sprachenvergleich:
R: дача – загородный летний
дом + личный участок
земли (Beachte auch:
дачник, дачница)
D: Datsche/Datscha – Wochenendhaus
E: dacha – summer cottage/country house
- Reaktivierung oder Vorentlastung von Verben (Tätigkeiten,
siehe: Lösungen)

Lösungen
Так думает:
1) собака
2) мальчик/брат (играет с
друзьями в футбол)
3) женищина/мать
(поливает цветы)
4) женщина/бабушка (варит
варенье)
5) девочка/сестра читает
книгу
6) мужчина/дедушка
готовит/жарит шашлык
7) мальчик/брат помогает
отцу
8) девочка/сестра (играет с
собакой)
9) мужчина/отец (работает в
огороде/копает землю)
10) мальчик/брат (едет на
велосипеде)

Differenzierung/Weiterführung
→ leistungsschwächere SuS erschließen mind. 5 Personen nach
eigener Wahl
→ leistungsstärkere SuS benennen
alle Personen und beschreiben
diese näher (siehe: Lösungen)
→ Bildbeschreibung
→ Herkunftssprecher suchen private
Fotos zum Thema «Русская
дача», stellen diese der Klasse
vor und beantworten Fragen der
Mitschüler

Niveau: A2/A2+

2. «Едем на дачу»

Aufgabe 2

Aufgabe 1

Schwerpunkt: Leseverstehen, Schreiben
Hinweise
- Sozialform: EA
- SuS markieren für sie unverständliche Textstellen
- Klärung im Plenum
- Besprechen der Rolle der
«дача» in Russland

Lösungen
- SuS erschließen Inhalt und
nutzen neben den Annotationen ggf. ein Wörterbuch

- Sozialform: EA
- Reaktivierung oder Vorentlastung von Lexik zum Thema
Sommer (siehe: Lösungen)

А) летом; (летние) каникулы
Б) речка, лес, поляны, луга
В) разводить костёр/сидеть у
костра, петь песни (под
гитару), устраивать пикник,
жарить картошку/шашлык

Differenzierung/Weiterführung
→ Lehrervortrag, SuS lesen mit
→ Vor-und Nachlesen einzelner
Wörter und Verse
→ lautes Lesen und ggf. szenisches
Gestalten
→ Herkunftssprecher und leistungsstarke SuS tragen das Gedicht frei
vor
→ Zusammenfassung des Inhalts in
deutscher Sprache
→ Bildbeschreibung
→ Herkunftssprecher berichten über
eigene Aufenthalte auf einer Datscha oder über entsprechende
Traditionen in ihren Familien bzw.
ihrer Verwandten in Russland
Elena Nadchuk, Jena
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Дача вчера и сегодня
Прочитайте предложения.
Как вы думаете, к какому периоду времени можно отнести высказывания?
А) К эпохе СССР?
Б) К нашему времени?
В) К прошлому и настоящему?
Впишите в клетки соответствующие буквы (А, Б или В).
1 ___ Русская дача – особый вид «национального спорта», которым фанатично
занимаются все: мужчины и женщины, старики и молодёжь, богатые и бедные.
2 ___ Многие россияне (71 %)
выращивают на даче овощи и
фрукты, потому что они вкуснее
и экологически чистые.
5___ Дача очень
важна, чтобы
получить продукты
для семьи.

7 ___
На дачах редко
имеется водопровод
и электричество.
9___ Большинство
(76%) дач имеет
электричество.
Многие дачи имеют
водопровод.

3 ____ Обычный
дачный участок не
должен быть больше
шести соток.

4 ___ Практически
половина россиян –
дачники.

6 ___ Для многих
владельцев дача
является прежде
всего местом для
отдыха и
развлечений.
8 ___ Дача с садомогородом – хорошее
место, где можно
отдохнуть от
городской жизни.
10___ Только самым
лучшим сотрудникам
дают дачный
участок, потому что
хорошей земли не
хватает на всех.

11 ___ Одна четверть (¼) дачников выращивает овощи и фрукты, чтобы обеспечить
себя на зиму. Им нравится также сажать цветы, так как это их хобби.
Использованные материалы
Горлов В. Н. (2019): Загородная дача как зеркало советского образа жизни // Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: История и политические науки. 2019, № 1, c. 107–111.
Першакова Л. (2017): Советская дача: от чаепитий – к огородничеству. URL: https://7dach.ru, 16.06.2020.
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Работа и развлечение на даче
1. Что можно делать на даче? Соотнеси словосочетания и картинки.
1)

А) ремонтировать дом

2)

Б) выращивать овощи и фрукты

В) бездельничать

4)

3)

Г) поливать грядки

5)

Д) ходить за грибами и ягодами

6)

Е) купаться в речке/в озере

7)

Ж) собирать урожай

8)

З) жарить шашлыки

2. Работа или развлечение? Отметь зелёным цветом все занятия, которые являются
развлечениями. А жёлтым цветом отметь те словосочетания, которые относятся к
понятию «работа».
3. Что тебе нравится делать на даче?
Дополни предложения. Используй 4 разных словосочетания.
Я больше всего люблю

.

 Мне больше нравится

, чем



.



мне меньше всего нравится.
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Hinweise und methodische Anregungen
Arbeitsblätter zum Thema «Дача»

Aufgaben

1. «Дача вчера и сегодня»
Schwerpunkt: Leseverstehen, Interkulturelle Kompetenz
Hinweise
- Sozialform: PA
- lexikalische Vorentlastung:
участок, сотка, половина,
гражданин, владелец, садогород, водопровод,
дачник, сотрудник, богатый,
бедный
- die Aufgabe erfordert ein
Mindestmaß an Hintergrundwissen, um Hypothesen zur
zeitlichen Zuordnung der Sätze aufstellen zu können
- auf Recherchemöglichkeiten
(Internet) verweisen

Lösungen
1В
2Б
3А
4Б
5A
6Б
7А
8В
9Б
10 A
11 Б

Niveau: B1
Differenzierung/Weiterführung
→ ausführliche Auswertung der Umfragen des ВЦИОМ zur heutigen Bedeutung der Datscha; Sucheingabe «дача»
unter https://infographics.wciom.ru (Umfragen 2013, 2014) sowie
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=98
33 (Umfrage 2019)

→ Referat über die historische Entwicklung der Datscha auf Grundlage des
Arbeitsblattes sowie zusätzlicher Informationen einer anschließenden Recherche über den Ursprung der Datscha

Bildnachweis für die Arbeitsblätter «Дача вчера и сегодня» und «Работа и развлечения на даче»: 2 Fotos: privat, 8 Fotos:
https://pixabay.com/de/service/license/

Aufgabe 3

Aufgabe 1, 2

2. «Работа и развлечения на даче»
Schwerpunkt: Wortschatzfestigung

Niveau:B1

Hinweise
- Sozialform: EA, PA für die
Zwischensicherung
- Hinführung zum Thema z. B.
mit Fotos verschiedener Datschen

Lösungen
Nr. 1: A3, Б5, В2, Г6, Д1,
Е7, Ж8, З4
Nr. 2: работа: А, Б, Г, Ж
развлечение: В, Д, Е, З
(andere Einteilung möglich)

- Sozialform: EA/PA
- passend zur Lektion 1B,
Диалог 3 (2018)

Individuelle Lösungen,
z. B.: Я больше всего
люблю ходить за
ягодами. Мне больше
нравится жарить
шашлыки, чем
собирать урожай.
Ремонтировать дом
мне меньше всего
нравится.

Differenzierung/Weiterführung
→ SuS notieren weitere mögliche Tätigkeiten unter Verwendung eines Wörterbuches und illustrieren diese auf einem separaten Blatt; z.B. копать картошку,
полоть грядки, делать пруд, строить
баню, разбивать клумбы;
загорать, ходить на рыбалку, сидеть у
костра, кататься на велосипеде
→ Befragung von mind. zwei Mitschülern:
Что тебе больше нравится делать на
даче: … или...?
→ Rätsel in PA mit anderem Partner:
Schüler 1 notiert die Rangfolge seiner
fünf liebsten Tätigkeiten auf der Datscha
und Schüler 2 soll die Reihenfolge erraten. Dazu zeigt Schüler 1 die unsortiert
aufgeschriebenen Tätigkeiten. Schüler 2
errät die Rangfolge mithilfe folgender
Fragen: Что ты больше всего любишь
делать на даче? Что тебе больше
нравится делать на даче: … или...?
Anna Ryndin, Berlin
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Продаётся домашний робот
1. Прочитай рекламу о домашних роботах.
Коротко скажи по-немецки, о чём тексты А и/или Б.
А
Это – Нестор, помощник
о котором вы всегда
мечтали! Он не просто
робот, а член вашей
семьи. Это умный и
способный домашний
робот, который умеет
практически всё. Он
может убрать дом,
помыть посуду и даже
приготовить еду. Нестор
может стать кем угодно:
учителем, охранником
или просто другом.
Он может почитать книгу, принести чашку
чая или поиграть с вами в шахматы.
(Illustrationen erstellt von Elena Nadchuk)

Б
Вам не хватает времени? У нас есть
решение этой проблемы. Это Емеля –
домашний робот. Им легко
управлять. Он сделает за вас всю
работу по дому. Он может постирать,
погладить и починить одежду.
Емеля может
помыть пол и окна,
накрыть на стол и
вымыть посуду.
Он может
включить
телевизор, послать
сообщение
вашему другу и
поиграть с детьми.
Вы будете с ним
счастливы!

2. Прочитай тексты ещё раз.
Сравни роботов. Отметь крестиком, что они могут делать.
работать учителем
приготовить еду
охранять дом
поиграть в шахматы
включить телевизор
постирать одежду
накрыть на стол
помыть пол и окна
убрать дом
послать сообщение

Нестор может …
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜

Емеля может …
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜

3. Напиши, какой робот нравится тебе больше и почему.
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Программируем робота

1. Куда идёт робот?

– начало пути. Следуй данным указаниям .

Иди четыре по́ ля направо, два по́ ля вверх, три по́ ля направо, два по́ ля вверх,
два по́ ля направо, одно по́ ле вниз.
Робот…_________________________________________________________________
2. Как зовут робота? Следуй данным указаниям и найди буквы его имени.
Иди два по́ ля направо, два по́ ля вверх, одно поле направо, одно поле вверх,
одно поле направо, одно поле вниз, два по́ ля направо, одно поле вверх,
одно поле вверх, два по́ ля направо, одно поле вниз, одно поле вниз,
два по́ ля направо, два по́ ля вверх, одно поле налево.
Робота зовут ___________________________________________________________
3. Запрограммируй своего робота. Запиши свои указания.
В помощь: одно поле ● два по́ ля ● три по́ ля ● четыре по́ ля ● пять поле́ й
налево/направо ● прямо/назад ● вниз/вверх
Мой робот идёт к ________________________________________________________
(батарейка, дом, друг, компьютер, подруга, телефон)
Иди …___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Если бы у меня был робот
1. Прочитай отрывок из стихотворения «Баллада о роботе» (строки 1–20).
Жил ма́льчик Фе́дя в го́ роде,
Обы́ чный паренёк.
Но он мечта́л о ро́ боте,
[...]
Aus urheberrechtlichen Gründen darf das Gedicht hier nicht abgedruckt werden.
Der Text ist zu finden unter:
Медведев В.В.: «Баллада о роботе»:
https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9C/medvedev-valerij/ballada-o-robote

2. Отметь крестиком все возможные ответы на вопросы. 1
А) Какого робота хотел иметь Федя?
⬜ робот-игрушка

⬜ робот-врач

⬜ домашний робот

Б) Что должен уметь Федин робот?
⬜ убирать дом

⬜ готовить пиццу

⬜ читать книги вслух

⬜ спать

⬜ утром будить

⬜ делать домашние задания

3. Нарисуй и напиши, какого робота ты хотел(а) бы иметь.
Имя моего робота ___________________________
Он умеет ___________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

1

Bei Interesse kann eine Arbeitsversion des Arbeitsblattes zur Nutzung im Unterricht angefragt werden
unter: materialien.russisch[at]magenta.de
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Викторина о роботах
Прочитай вопросы. Найди информацию в Интернете.
Отметь крестиком правильный ответ.
1. Кто придумал слово «робот»?
А) писатель Ка́рел Ча́ пек
Б) писатель Жуль Верн
В) древние греки
2. Как называется робот, похожий на человека?
А) киборг
Б) андроид
В) механоид
3. Какая наука занимается разработкой роботов?
А) кибернетика
Б) информатика
В) робототехника
4. Кто придумал три закона робототехники?
А) А́йзек Ази́ мов
Б) Ка́рел Ча́пек
В) Арно́ льд Шварцене́ ггер
5. Как зовут робота из фильма «Звёздные во́ йны»?
А) Вуки
Б) С-ИО
В) R2-D2
6. Какой чемпион мира проиграл роботу Deep Blue в шахматы?
А) Бо́ бби Фи́ шер
Б) Га́рри Каспа́ров
В) Анато́ лий Ка́рпов
7. Как называется робот, которого сыграл Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор»?
А) Т-800
Б) C-3PO
В) Мегатрон
(Illustrationen erstellt von Elena Nadchuk)
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Hinweise und methodische Anregungen
Arbeitsblätter zum Thema «Роботы»
1. «Продаётся домашний робот»
Schwerpunkt: Leseverstehen

Aufgaben 1-3

Hinweise
- Sozialform: EA/PA
- Reaktivierung oder Vorentlastung von Verben zu Tätigkeiten im Haushalt
- SuS lesen den Text zweimal

Niveau: A2+
Lösungen
Aufgabe 1:
In den zwei Texten wird
beschrieben, über welche Fähigkeiten die
Roboter Нестор und
Емеля verfügen, wie sie
im Haushalt bzw. der
Familie helfen.
Aufgabe 2:
Нестор:
– работать учителем
– готовить еду
– охранять дом
– играть в шахматы
– убирать дом
Емеля
– включать телевизор
– постирать одежду
– накрывать на стол
– послать сообщение

Aufgaben 1-3

2. «Программируем робота»
Schwerpunkt: Leseverstehen, Schreiben
Hinweise
Lösungen
- Sozialform: EA
1. Он дома. Он
- Reaktivierung oder Vorentlas- находится в доме.
tung von Anweisungen auf
2. Робота зовут Вертер.
dem Spielfeld
Робот Вертер –
андроид и биоробот,
персонаж
пятисерийного
телевизионного
художественного
фильма «Гостья из
будущего» (1995),
снятого по повести
Кира Булычёва «Сто
лет тому вперёд»
(1977).
https://ru.wikipedia.org/w
iki/Робот_Вертер

Differenzierung/Weiterführung
→ leistungsschwächere SuS lesen nur einen der Texte А oder Б
→ leistungsstärkere SuS übertragen die
Texte sinngemäß ins Deutsche
→ die SuS nutzen die Aufgabe 2 und erstellen einen Steckbrief für einen eigenen
«домашний робот» und stellen diesen
den anderen SuS vor:
Моего робота зовут ....
Он может ...
Alternativ können die Mitschüler auch
Fragen stellen, z. B. Как зовут твоего
робота? Он может ...?

Niveau: A2+
Differenzierung/Weiterführung
→ Herkunftssprecher und leistungsstarke
SuS holen Informationen zum Roboter
Werter und der Verfilmung ein und stellen das Rechercheergebnis in russischer
oder deutscher Sprache vor.

84

3. «Если бы у меня был робот»

Niveau: A2+/B1

Aufgaben 1-3

Schwerpunkt: Leseverstehen, Schreiben
Hinweise
Lösungen
- Sozialform: EA
Aufgabe 2:
- SuS lesen mit Wörterbuch
А) домашний робот
und markieren die für sie un- Б) убирать дом:
verständlichen Stellen
читать книги вслух;
- Klärung im Plenum
утром будить;
- Erneutes Lesen und Beantделать домашние
wortung der Fragen
задания
- Aufgabe 3 kann auch als
Hausaufgabe oder in PA erfolgen; Präsentation vor der
Klasse

4. «Викторина о роботах»
Schwerpunkt: Leseverstehen

Aufgaben

Hinweise
- Sozialform: EA/PA

Differenzierung/Weiterführung
→ L liest Gedicht laut vor, SuS lesen nach (einzeln oder im Chor)
→ die Lösungen der Aufgabe 2 werden mit
Textstellen aus dem Gedicht belegt
→ leistungsstarke SuS übertragen den Text ins
Deutsche
→ die SuS ergänzen die Antworten zu Aufgabe
2Б und nennen 1–3 weitere Fähigkeiten des
Roboters

Niveau: B1

Lösungen
1. A)
2. Б)
3. В)
4. А)
5. В)
6. Б)
7. A)

Differenzierung/Weiterführung
→ SuS holen zusätzliche Informationen zu den
Lösungen ein (nach Wahl oder nach Zuweisung durch den L. in russischer oder in deutscher Sprache)

Zusatzinformationen:
Drei Gesetze der Robotertechnik nach Asimov:
I. Ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen,
dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.
II. Ein Roboter muss den Befehlen gehorchen, die ihm von Menschen erteilt werden, es sei denn, dies
würde gegen das erste Gebot verstoßen.
III. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange solch ein Schutz nicht gegen das erste oder
zweite Gebot verstößt.
1) Karel Čapek, чешский писатель (1890–1938)
2) aus dem Griechischen „androïde“ – menschenähnlich, abgeleitet/ от греческого слова androïde:
человек, мужчина
3) deutsche Bezeichnungen: Kybernetik, Informatik, Robotertechnik oder Robotik
4) Isaak Asimov, родился в 1920 г. в Смоленской губернии, умер в 1992 г. в Нью-Йорке; биохимик и
писатель научной фантастики;
drei Gesetze der Robotertechnik nach Asimov (s. oben)
5) R2-D2 ist eine Abkürzung, die für Reel 2, Dialogspur 2 steht, entstand beim Tonschnitt am Kinofilm
American Graffiti
6) в 1996 и 1997 гг.; Deep Blue – это шахматный суперкомпьютер, разработанный компанией IBM
7) Arnold Schwarzenegger spielt den Terminator (T-800) in den ersten drei von insg. sechs
Terminator-Kinofilmen
Elena Nadchuk, Jena
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В данном материале речь идёт о некоторых
словах и выражениях, которые возникли или
получили распространение в русском языке в
связи с пандемией. При этом используются имеющиеся рекомендации на портале «Грамота.ру».
Пандеми́я (ударение на и), но эпиде́мия
(ударение на е). Вариант панде́мия – устаревший
(см. ответ на вопрос № 241819).
COVID-19 (от англ. COronaVIrus Disease 2019) –
болезнь, которую вызывает вирус SARS-CoV-2. На
практике аббревиатура пишется либо латиницей и
не склоняется, либо – кириллицей (КОВИД и ковид) и склоняется. Например: симптомы COVID19, вакцина от COVID-19; лекарство от
КОВИДа / ковида, больной ковидом-19. В нормативных словарях слово ковид ещё не
зафиксировано, так что возможны варианты
произношения: ко́вид и кови́д.
Ковидиот (от англ. сovidiot) – это тот, кто неадекватно реагирует на эпидемию. Словарной фиксации слова нет. Возможный вариант произношения: ковидио́т (по аналогии со словом идио́т).
Коронави́рус (от англ. coronavirus ˂лат. corona +
лат. virus). Это заимствованное слово пишется с
буквой а в середине слова (по аналогии со словами бокавирус, ротавирус). Например: анализ на
коронавирус.
COVID-19 и коронавирус. Рекомендации по употреблению названий COVID-19 и коронавирус на
«Грамота.ру» такие: COVID-19 – это только болезнь, но не вирус. В разговорной же речи можно
называть и вирус, и болезнь коронавирусом (см.
ответ на вопрос № 305084). Например: заразиться коронавирусом.
Коро́на – сокращённое разговорное название
коронавируса. Например: риск заразиться короной.
Коронави́русный образуется от существительного коронавирус. Например: коронавирусная инфекция, коронавирусный период.
Меры предостережения по коронавирусу для
россиян: избегать близких контактов и не выходить из дома без важной причины, обязательно
носить маски и перчатки в магазинах, транспорте
и на работе, дезинфицировать смартфон и т. п.
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Масочно-перчаточный или перчаточно-масочный режим, то есть режим ношения масок и
перчаток в общественных местах. Например:
вводится масочно-перчаточный режим.
Социальная дистанция (англ. social distancing) –
расстояние между вами и другими людьми должно быть не менее 2 метров.
Самоизоляция. В отличие от социальной дистанции, самоизоляция более жёсткая мера. При
самоизоляции человек находится дома или в своей комнате и ни с кем напрямую не контактирует.
Самоизоляция может быть, к примеру, жёсткой,
строгой, полной или вынужденной.
Чихать и кашлять в сгиб руки/ло́ктя или в рукав.
Опытные эксперты заявляют: чихать и кашлять
надо не в ладони, как это обычно делают многие,
а в бумажные носовые платки. Если же нет такой
возможности, то следует чихать в сгиб
руки / локтя или в рукав одежды.
Здороваться локтя́ми – креативное приветствие.
Вместо объятий и рукопожатий появилась новая
«мода» здороваться локтями.
Локда́ун (англ. lockdown) – экстренный карантин, который власти вводят на определённой
территории, чтобы остановить распространение
инфекции. Например: объявить / соблюдать /
ввести локдаун.
Каранти́н. Со словом карантин рекомендуется
использовать предлоги на и с. Например: находиться на карантине, выйти с карантина. Старая норма – в карантине, из карантина (см.
ответ на вопрос № 279017).
Карантин может быть по коронавирусу, из-за коронавируса. Кроме того, можно уйти на карантин или отправить кого-л. на карантин, а также
ввести карантин, закрыть что-л. на карантин.
Dr. Elisabeth Timmler, Berlin

Лексика на тему «Дистанционное обучение»
Из-за распространения коронавируса школы России перешли на новую форму обучения, которая в
настоящее время называется дистанционное обучение или дистантное обучение (ДО, англ. distant
learning). В научной литературе эти термины употребляются параллельно. В связи с новой формой
обучения появилось много неологизмов, которые
в нормативных словарях не фиксируются. Некоторые из них рассматриваются ниже.
Диста́нт – усечённая форма от дистант(ное
обучение). Она уже активно используется в текстах публицистического стиля вместо сочетания
дистантное обучение. Например: Все ученики
переводятся
на
«дистант»
(заголовок),
работать на дистанте.
Дистанцио́нка – разговорное слово, которое
употребляется в том же значении что и дистант.
Например: дистанционка для московских школьников продолжается.
Удалёнка – разговорное слово, которое расширило своё значение: наряду со значением
'удалённая работа (из дома через интернет)' оно
стало активно употребляться в качестве синонима
слова дистанционка. Например: школы перешли
на удалёнку, учёба на удалёнке.
Примечательно, что написание слова удалёнка с
буквой ё противоречит рекомендации на портале
«Грамота.ру». Согласно порталу, верным считается только вариант удаленка (с буквой е, см. ответ
на вопрос № 305769).
С переходом школ на новую форму обучения уроки стали проводить на платформе Zoom.
Zoom, Зум (от англ. zoom) – сервис для проведения видеоконференций.
На практике название сервиса пишется либо латиницей и не склоняется, либо – кириллицей в кавычках («Зум») и склоняется. Например: скачать
и установить Zoom/«Зум», проводить много
времени в режиме видеоконференции Zoom/
«Зум», проводить видеоуроки и онлайнтренировки в Zoom/в «Зуме»/по «Зуму».
От названия платформы образуется такой глагол,
как зумиться.
Зу́миться – 'онлайн преподавать или учиться
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через сервис Zoom'. Этот глагол в зависимости от
контекста используется с различными приставками.
Отзу́миться – 'кончить учёбу (работу), поучиться
(поработать) столько, сколько нужно по «Зуму»'.
Например: уже отзумился.
Позу́миться – 'провести некоторое время в «Зуме»'. Например: надо позумиться.
Сзу́миться – 'связаться (договориться) с кемлибо по «Зуму»'. Например: нужно сначала
сзумиться.
Обезу́меть. БТС (2014) фиксирует этот глагол в
значении 'утратить способность соображать, стать
безумным или как бы безумным'. Сегодня же он
употребляется ещё и в значении 'слишком много
времени проводить в программе Zoom'.
Стоит отметить, что сфера употребления приведённых глаголов – разговорная речь.
Наименования школьников. От дистан и дистанционка с помощью суффикса -ник образуются
такие разговорные наименования школьников,
обучающихся дистанционно, как дистантник и
дистанционник.
Составные существительные. Активно употребляются составные существительные с неологизмами в качестве первой или второй части слов.
Все они пишутся через дефис.
Например: дистант-урок, дистант-обучение,
зум-конференция, зум-формат, зум-занятия,
зум-группа, зум-вечеринка, зум-встреча.
При этом следует иметь в виду, что сочетания со
словами дистант и зум относятся к нейтральной
лексике, а сочетания со словами дистантник и
дистанционник – к разговорной. Например: ученики-дистанционники, студенты-дистантники
– разговорные наименования. Стилистически
нейтральные варианты: ученики, обучающиеся
дистанционно; студенты, обучающиеся дистанционно.
Dr. Elisabeth Timmler, Berlin
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Дача как феномен русской культуры уходит своими корнями в петровские времена. В своё время
Пётр I давал чиновникам землю для строительства загородных домов под Петербургом,
чтобы они на лето не разъезжались по своим
дальним поместьям. Земля, подаренная Петром I,
называлась словом дача – ‘подарок, дар’. Это
слово происходит от старославянского глагола
дати, который соответствует современному –
дать. Согласно БТС (2014), актуальные значения
слова дача – ‘загородный дом для летнего
отдыха’, ‘загородная местность с таким домом
(домами)’ и ‘участок земли под лесом’.
Особенного размаха дачное движение достигло
в советское время. Именно тогда строились специальные так называемые правительственные дачи для крупных государственных и партийных чиновников. А в 1930-е годы советская власть стала
выделять участки земли и строить специальные
дачи для известных артистов, литераторов, учёных. Так, под Москвой в посёлке Переделкино появились знаменитые дачи писателей, под Звенигородом и в Комарово под Санкт-Петербургом –
дачи академиков. Советская элита могла себе позволить многое – огромные участки, большие дома, проживание в закрытых посёлках.
В период с 1950-х по 1970-е годы включительно
активно шло строительство дачных домов для работников различных организаций. Разница была
лишь в том, что рядовые сотрудники и рабочие
получали участки с одноэтажными постройками
площадью не более 16 кв. м. Величина стандартного дачного участка была, как правило, 6 соток
(600 кв. м) – это то, что давало в аренду государство. Дачи стали местом для садоводства и выращивания овощей и фруктов. Для строительства и
эксплуатации дач люди объединялись в так называемые товарищества, партнёрства или кооперативы. Член такого объединения не являлся свободным собственником своего участка земли (и
дома) и не мог по своему желанию продать его
без участия других членов объединения.
В 1980-е годы были сняты ограничения на этажность и размеры дачных домов. Стали возникать

© Вольфганг Тиммлер

Дача и огород в жизни россиян

настоящие дворцы из белого и красного кирпича,
самых разных форм и размеров – всё зависело от
фантазии и финансовых возможностей хозяина.
Сколько в России дач и участков – точно неизвестно. Например, демографы считают, что дачами пользуются около 40 млн россиян.
Начиная с 2019 года проводится дачная реформа. Если до 2019 года у дачников, садоводов и
огородников существовало 9 организационноправовых форм объединений, то теперь остались
только две: садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) и огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ). Все остальные формы
упразднены новым законом.
Кстати, дачные товарищества как существовали,
так и продолжают существовать. Только теперь
всё, что имеет определение дачный автоматически считается садоводческим, а дачи (загородные
дома) превращаются в жилые дома с пропиской.
Однако в наши дни эти новшества ещё не
отражаются на употреблении слова дача и на его
производных дачник, дачница.
Судя по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
который проводился в августе 2019 года, дачники
и огородники старшего поколения больше занимаются огородом, для них труд на земле в
радость. Они выращивают на своих участках
овощи, ягоды и фрукты. Из собранного урожая
они готовят различные соленья и домашнее
варенье. Люди среднего возраста и молодёжь
воспринимают дачу как место отдыха и
развлечений.
Dr. Elisabeth Timmler, Berlin
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Искусственный интеллект (ИИ, англ. artificial
intelligence, AI) – это наука и сопутствующие технологии по созданию интеллектуальных машин,
прежде всего, интеллектуальных компьютерных
программ. Данное определение термина «ИИ»
является обобщённым, в настоящее время чаще
используется его более узкое понятие – нейронные сети.
Исследование ИИ началось после 1945 года. Тогда одновременно несколько учёных стали работать над созданием интеллектуальных машин
независимо друг от друга. И в 1947 году английский математик Алан Матисон Тьюринг (Alan Mathison Turing) один из первых пришёл к выводу,
что для исследования ИИ логичнее не конструировать умные устройства, а заняться программированием компьютеров.
Сегодня в нашей повседневной жизни технология ИИ уже нашла своё применение. Она используется, например, при распознавании лиц, в викторинах, в медицине.
Считается, что в скором времени образование
невозможно будет представить без участия искусственного интеллекта. Он будет контролировать
образовательный процесс от начала до конца. Пока же к образованию фрагментарно привлекают,
например, интеллектуальные обучающие системы
(ИОС, англ. intelligent learning system). ИОС могут
проверять уровень знаний учащихся, анализируя
их ответы, давать отзывы и составлять персонализированные планы обучения.
Появились роботы (боты), отвечающие на вопросы или даже ведущие разговор с людьми. Такие
роботы получили название чат-боты (англ.
chatbot).
На данном этапе создание и полноценное функционирование чат-ботов требует значительного
человеческого вмешательства (как для подготовки
корпуса, так и для прямого задания определённых шаблонов поведения – ответов на определённые вопросы и т. д.).
В России наблюдается обновлённый подход к
преподаванию ИИ. Если до недавнего времени
ИИ уделялось повышенное внимание в курсе
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информатики, то с 2021 года вводится предмет
ИИ.
А к 2024 году этот предмет будут изучать в половине российских школ. Кроме того, с 2021 года
ежегодно во всех регионах России будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ. Победа в
ней позволит школьникам получить преференции
при поступлении в вузы. Также предстоит повысить квалификацию по ИИ не менее чем 15 тысяч
педагогов в очно-заочном формате. Мероприятия
будут проходить в рамках федерального проекта
«Искусственный интеллект».
Стоит заметить, что в России проводятся соревнования и иные образовательные мероприятия,
связанные с ИИ. Например, «AI–Academy» Сбербанка и партнёров представляет собой дистанционный конкурс, краткий курс и очный хакатон
(англ. hackathon от hack «хакер» + marathon
«марафон») для различных возрастных групп обучающихся. А на математическом факультете Московского педагогического государственного университета (МПГУ) продолжается работа кружка по
информатике «Углублённая информатика: от робототехники до искусственного интеллекта» для
московских школьников 7–11 классов.
Проводятся ещё и разного рода олимпиады,
посвящённые ИИ, которые входят в официальный
список олимпиад, победа в которых зачисляется
как сданный экзамен по профильному предмету.
Например: Олимпиада Национальной технологической инициативы (НТИ). Участвовать в ней
может любой ученик 5−11 классов.
К тому же некоторые вузы проводят собственные
конкурсы, предусматривающие зачисление победителей без экзаменов.
Dr. Elisabeth Timmler, Berlin
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