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Russisch lernen am Goethe-Gymnasium

Das Goethe-Gymnasium bietet seit sehr vielen Jahren erfolgreich Russisch als 3. Fremdsprache im Wahlunterricht an.

Russisch – wann? Когда?

Der Russischunterricht beginnt zur Zeit in der 8. Klasse (G8), zukünftig wird der Beginn in Klasse
9 liegen (G9).
Russisch kann von Klasse 8 (Klasse 9) bis zum Abitur durchgängig belegt werden. Der Unterricht
wird dreistündig durchgeführt, aufgeteilt in eine Einzel- und eine Doppelstunde. Russisch kann
als drittes (schriftliches) oder als viertes bzw. fünftes Prüfungsfach im Abitur, aber auch als
Prüfungsfach im IB (internationales Abitur) gewählt werden.

Russisch – wer? Кто?

Der Russischunterricht steht allen Schülern offen und wird von Kindern aller bei uns an der
Schule vertretenen Nationalitäten gewählt. Selbstverständlich sind auch Schüler mit russischsprachigem Hintergrund herzlich willkommen. Für diese Schüler besteht auch die Option - je
nach Kenntnisstand der Schriftsprache – in der Oberstufe in die Kurse einzusteigen.

Russisch – warum? Почему?

Russland ist flächenmäßig der größte Staat der Erde und das Russische ist mit ca. 280 Millionen
Sprechern (davon 1 60 Millionen Muttersprachler) die wichtigste slawische Sprache. Wer
Russisch lernt, kann sich einen völlig neuen Sprach- und Kulturraum erschließen und einen
raschen Zugang zu den anderen slawischen Sprachen, wie z.B. Serbisch, Kroatisch, Polnisch,
Bulgarisch oder Tschechisch finden.
Russland ist einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands, daher sind in der Wirtschaft
Russischkenntnisse sehr gefragt.
Russland ist in seiner Geschichte sehr eng mit der Geschichte Deutschlands verbunden. Diese
gemeinsame Geschichte weist leidvolle Phasen auf, aber auch sehr viele Phasen enger
kultureller Nähe und gegenseitiger Befruchtung, was heute nicht mehr allgemein bekannt ist.
Daher ist eine aktive Auseinandersetzung mit Russland, seiner Geschichte, Sprache und Kultur
überaus wünschendswert.

Russisch – wie? Как?

Die kyrillische Schrift lernen die Schüler innerhalb weniger Wochen. Mit seinen klar abgegrenzten Strukturen schult das grammatische System der russischen Sprache die
Beobachtungs- und Kombinationsfähigkeit. Methodisch wird Russisch wie die anderen modernen
Fremdsprachen unterrichtet. Neben der Verständigung in Alltagssituationen werden Kenntnisse
über Land und Leute vermittelt. Mit zunehmender Sprachfertigkeit gewinnen die Schüler Einblick
in für Russland typische Denkweisen und Lebensformen. Im Unterricht profitieren die
Russischlerner in starkem Maße von der Anwesenheit der muttersprachlichen Schüler, die
regelmäßig in Kleingruppen mit ihnen zusammen arbeiten. So ergibt sich viel Gelegenheit zum
intensiven Sprechen. Die muttersprachlichen Schüler wiederum werden auf diese Weise in ihrer
Sozialkompetenz gefördert.
Ein fester Bestandteil des Russischunterrichts am Goethe-Gymnasium ist der Schüler-austausch
mit der Moskauer Partnerschule (Schule № 732), der seit 1 992 im zweijährigen Rhythmus
stattfindet. Jeder Russischschüler hat die Möglichkeit am Austausch teilzunehmen.
Weiterhin gehört die kontinuierliche Teilnahme an Sprachwettbewerben (sogenannten
Russischolympiaden) auf Landes- sowie auf Bundesebene zum Sprachlernprogramm, bei denen
die Schüler des Goethe-Gymnasiums regelmäßig mit guten Erfolgen aufwarten.
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