Russisch-Olympiade 2021

Der Sprachwettbewerb findet in zwei Runden statt.

Die Russisch-Olympiade wird jedes Jahr vom Russischlehrer-Verband NRW
organisiert – schon seit über 40 Jahren! Es gibt zwei Arten von
Wettbewerben: Den Sprachwettbewerb und den Kreativwettbewerb.

Vorrunde: Erstellung kleiner Videobeiträge

Eigentlich findet die Russisch-Olympiade jedes Jahr an einer anderen Schule
in NRW statt, dort treffen sich dann 300-400 SchülerInnen zu einem Fest der
russischen Sprache.
In diesem Jahr wird die Olympiade allerdings digital stattfinden.

Informationen zum Sprachwettbewerb
Beim Sprachwettbewerb zeigen SchülerInnen aus Russischkursen Ihre
Sprachfertigkeiten auf dem für sie passenden Niveau:
A1
A2
B1

B2
C1

C2

echte Neulerner nach ein (GK) bis max. zwei (Diff-Kurs)
Jahren RU
Neulerner und Herkunftssprecher ohne nennenswerte
Vorkenntnisse im zweiten oder dritten Jahr RU
wirklich starke Neulerner ab dem dritten Jahr RU oder
Herkunftssprecher mit einigermaßen flüssigem Russisch,
aber thematisch beschränktem Wortschatz
Herkunftssprecher mit entwickelten Vorkenntnissen, die
auch im Wortschatz thematisch breit aufgestellt sind
Herkunftssprecher auf muttersprachlichem Niveau, aber
ohne schulische Sozialisation in Russland und mit Deutsch als
dennoch dominanter Sprache
Herkunftssprecher auf muttersprachlichem Niveau, mit
Sozialisation in Russland und entwickeltem intellektuellen
Horizont

Die Teilnehmer*innen erstellen kleine Videobeiträge von max. drei Minuten
Länge zu einem auf ihrer Niveaustufe vorgegebenen Rahmenthema:
Niveau nach
GER
A1
А2
B1
B2
C1
C2

Rahmenthema
«Это я!»
«Как я живу, как я учусь…»
«Россия – интересная страна!»
Молодёжь в России сегодня
«Мой герой» - Впечатляющая российская личность
Россия и Германия – взаимоотношения культур в
истории и сегодня

Die Lehrer*innen melden ihre Schüler*innen an und laden das Video hoch.
Das Video wird nicht veröffentlicht! Es wird nur von zwei Russischlehrkräften
angesehen, die es bewerten. Das in dieser Vorrunde stärkste Drittel der
Teilnehmer*innen qualifiziert sich für die anschließende Finalrunde.
Einsendeschluss für das Video: 22.09.21
Finalrunde: Durchführung von Videogesprächen
Die Finalrunde findet als „Live-Veranstaltung“ in Distanz am Donnerstag, dem
18.11.2021, statt. Die Teilnehmer*innen werden für diese Zeit vom
Unterricht befreit.
Hier führen zwei Russisch-Lehrkräfte ein kurzes Gespräch (5-7 Minuten) mit
jeweils einem Teilnehmer, um die ersten drei Plätze in jeder Niveaugruppe zu
ermitteln. Dazu gibt es Themenschwerpunkte für jedes Sprachniveau:

A1

A2

B1

О себе
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schule. Bitte beachtet, dass ein Video kein Hörspiel ist! Zeigt Euch, als wäret
Ihr auf einer Bühne! Denkt bitte an Euer Publikum und sprecht so klar und
frei wie möglich!

Моя семья
Моя школа
Свободное время
Мой день
Что я люблю
Мой город, мой дом, моя квартира
Школа и свободное время
Праздники (в России и Германии)
Каникулы
Мой мир – моя жизнь
Путешествия
Перспективы молодёжи: учёба,
любовь
Россия – интересная страна

Seid mutig und aktiv! Wir freuen uns auf jeden Beitrag. Die besten Videos
werden – mit Eurem Einverständnis – auf unserer Homepage veröffentlicht.

Einsendeschluss für das Video: 04.11.21

Siegerehrung
Am 22.11.2021 wird es abends ab 18 Uhr eine digitale Siegerehrung geben.
профессиия,

Auf den Niveaus B2-C2 werden den Teilnehmer*innen Karikaturen vorgelegt,
auf deren Grundlage sich ein freies Gespräch über die dargestellte Thematik
entwickeln soll.
Informationen zum Kreativwettbewerb
Beim Kreativwettbewerb 2021 können Gruppen oder einzelne Schüler:innen
Videos erstellen. Im Vordergrund muss die russische Sprache stehen. Die
eingesandten Videos werden von einer Jury des Russischlehrerverbandes
bewertet und prämiert. In dieser Jury sind Muttersprachler wie
Fremdsprachlerner des Russischen, Lehrer:innen wie Schüler:innen vertreten.

Liebe Teilnehmer:innen! Eurer Phantasie und Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Ihr könnt z.B. gefilmte Theaterstücke, Sketche oder auch kleine
Spielfilme einreichen. Eure Videos dürfen max. 10-12 Min. dauern und sollten
interessant und unterhaltsam sein – wie der Russischunterricht an Eurer

Als Hauptpreise im Sprachwettbewerb sind eintägige Schnupperkurse am
LSI Russicum in Bochum vorgesehen, den Siegern im Kreativwettbewerb
winken Geldprämien. Außerdem gibt es noch viele weitere Preise.

Alle Teilnehmer*innen bekommen eine Urkunde, die Sieger auf ihren
Niveaus natürlich auch mit der Platzierung.

Also: Gebt euch einen Ruck und nehmt teil!

