
„WIR - за МИР!» 

Sprachentag Russisch 

(anstelle der 43. Russisch-Olympiade NRW 2022) 

am Gymnasium Marienschule in Euskirchen 

am Dienstag, dem 08.11.2022 
 

Veranstalter: Russischlehrerverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
Ort: Gymnasium Marienschule, Basingstoker Ring 3, 53879 Euskirchen
 https://www.marienschule-euskirchen.de 

 

Sprachentag statt Olympiade 

Aufgrund des Überfalls Russlands auf die Ukraine wird unsere NRW-

Russischolympiade in diesem Jahr nicht in der traditionellen Form stattfinden. Es 

scheint uns nicht passend, einen Wettkampf auszutragen, bei dem es in einem 

Gegeneinander darum geht, den besten Russischkönner zu prämieren. Vielmehr 

wollen wir mit einem alternativen Konzept Russisch als Mittel des friedlichen und 

integrativen Austauschs erlebbar machen und ein Zeichen für Frieden und 

Verständigung setzen.  

Маша и медведь – новая серия 

Im Mittelpunkt des Sprachentages steht daher die gemeinsame Arbeit an einem 

kreativen Projekt: Kleingruppen von 7-10 Schüler*innen entwerfen zu einem 

vorgegebenen Thema eine Spielszene um Mascha aus dem bekannten 

Zeichentrickfilm und nehmen diese in einem 2-minütigen Video auf. Die einzelnen 

Szenen werden zusammengeschnitten und am Ende des Tages schauen wir uns 

unsere eigene, neue Mascha-Folge an! 

Warum Mascha? – Mascha ist eine Figur mit hohem Bekanntheitsgrad und 

Kultstatus. Gleichzeitig ist Mascha aber erfrischend unkonventionell – sie verkörpert 

kein Klischee, transportiert nicht gesellschaftliche Normen, sondern setzt sich 

zuweilen recht frech darüber hinweg. So lädt sie zur kritischen Auseinandersetzung 

mit Rollenbildern und Erwartungen ein – und macht Lust, selbst neue Mascha-

Abenteuer zu erfinden. 

 

 

Teilnehmer und begleitende Lehrkräfte 

Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler*innen an Gymnasien, Real-, Gesamt-, 

Sekundar- und Kollegschulen sowie Waldorfschulen ab Klasse 5, die zum Zeitpunkt 

der Olympiade einen Russischkurs (oder AG) besuchen. Ebenso sind ukrainische 

Schüler*innen herzlich eingeladen! Um die Anzahl der Gruppen und damit die 

Länge des Films überschaubar zu halten, können pro Russischkurs max. 4 

Schüler*innen angemeldet werden. Darüber hinaus kann jede Schule bis zu 4 

ukrainische Schüler*innen (mit Russischkenntnissen) anmelden. Für jeweils 10 

Schüler einer Schule sollte bitte ein/e Russischlehrer/in (!) als Begleitung 

mitkommen, damit wir die Betreuung der Gruppen sicherstellen können. 

Am Sprachentag ist die (sanfte) Unterstützung der begleitenden Lehrer*innen 

während der Arbeitsphasen in den Kleingruppen gefragt: vielleicht ist zu Beginn ein 

Aufwärmen nötig, Unterstützung beim Formulieren der russischen Texte und ganz 

sicher auch der Blick auf die Uhr: Bis 13.30 Uhr sollte das Skript fertig sein, damit 

nach der Mittagspause das Video rechtzeitig aufgezeichnet werden kann.  

Sprachniveau 

Bei der Anmeldung wird das Sprachniveau der Teilnehmer*innen erfasst, damit es 

für die Gruppenzusammensetzung berücksichtigt werden kann. Anders als bei der 
traditionellen Olympiade kommt es hier aber nicht so sehr auf die 

Sprachkompetenz, sondern mehr auf die Freude am gemeinsamen Tun an. Wir 
wünschen uns, dass möglichst gleich viele Schüler*innen aller Sprachniveaus 

teilnehmen – auch Lernanfänger sind ausdrücklich eingeladen! 

Kostümkiste 

Jeder Gruppe werden ein Mascha- und ein Bärenkostüm zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus möchten wir jede (!) begleitende Lehrkraft bitten, eine 

„Kostümkiste“ (oder einen „Kostümbeutel“) mitzubringen, in der sich weitere 
Kleidungsstücke und andere Requisiten finden, die die Phantasie der Schüler*innen 

anregen. Diese Kiste bleibt in der Gruppe, die die Lehrkraft betreut, so dass nichts 

durcheinandergerät. 

Gutes Essen 

An der Marienschule Euskirchen gibt es einen schülererprobten Koch, der uns am 

Sprachentag mit russischen Mahlzeiten und Snacks versorgen wird. Dieses 

hochwertige Angebot hat natürlich seinen Preis. Einen Teil der Kosten kann der 

Russischlehrerverband übernehmen, aber die Schüler*innen sollen auch einen 

Beitrag leisten. Deshalb werden bei der Anmeldung von jedem Teilnehmer 2 € 

eingesammelt. Damit kann der Koch zuverlässig kalkulieren und alle können so viel 

essen, wie sie möchten. Natürlich wird es auch ein vegetarisches Angebot geben.  

https://www.marienschule-euskirchen.de/


Ein Lied als Friedenszeichen 

Als weiteres Gemeinschaftserlebnis und als Kontrapunkt zu Gewalt und 

Dominanzstreben werden wir alle zusammen ein russisch-ukrainisches Friedenslied 

einüben. Der Text wird bei der Eröffnung verteilt, so dass ggf. bei Leerlauf während 

der Arbeitsphasen schon mal geübt werden kann. Musiker der Marienschule werden 

dann unsere vielen Stimmen zu einem harmonischen Ganzen zusammenführen. 

Programm des Tages 

09.30 – 10.30 Anreise + Anmeldung 

10.30 – 11.30 Eröffnungsfeier 

11.30 – 13.30 Arbeitsphase I: Texte schreiben, Szene einüben 

12.30 – 13.30 Mittagessen (in Schichten) 

13.30 – 14.00  Einüben des Friedensliedes 

14.00 - 15.15 Arbeitsphase II: Aufnahme des Videos 

15.15 – 15.45 Kaffee und Snacks 

15.45 – 16.15 Gemeinsames Ansehen des erstellten Films 

16.15 - 16.45 Aufnahme des Friedensliedes 

17.00 Verabschiedung, Ende des Sprachentages 

 

Datenschutz 

Das Konzept des Sprachentages erfordert Video- und Tonaufnahmen. Alle 

Teilnehmer*innen sollten also bereit sein, sich bei der Mascha-Szene und beim 
Singen (im Plenum von 200-300 Teilnehmern) filmen zu lassen. Der 

zusammengeschnittene Mascha-Film wird nicht an alle Schulen verschickt, da dort 

auch Schüler*innen anderer Schulen zu sehen sind. Die einzelnen Sequenzen sollen 
aber unter Nennung des Namens der Schule (nicht der Schüler) auf der Homepage 

des Russischlehrerverbandes veröffentlicht werden. Die Videoaufnahme des 

Friedensliedes wird allen begleitenden Lehrkräften zur Verfügung gestellt.  

Die begleitenden Lehrkräfte stellen sicher, dass die Schüler*innen über Regelungen 
zum Datenschutz informiert sind und lassen die entsprechende Erklärung von den 

Eltern unterschreiben. Weitere Info und Erklärung hier: https://russischlehrer-
nrw.de/russisch-olympiaden/sprachentag-russisch-wir-mir/angaben-zum-

datenschutz/  

Anreise 

Auf Antrag wird über die begleitende Lehrkraft, sofern Mitglied im RLV NRW, ein 
Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 75% gewährt. Da die verfügbaren Mittel 

begrenzt sind, sollen bei Busreisen unbedingt Fahrgemeinschaften benachbarter 

Schulen gebildet werden.  

Achtung: Es ist möglich, dass im Fall einer extremen Zuspitzung der Corona-
Pandemie Vorschriften erlassen werden, die die Durchführung des Sprachentages 

verhindern. Achten Sie daher bitte bei der Buchung von Bussen oder dem Kauf von 
Bahntickets darauf, dass diese auch kurzfristig möglichst kostenfrei storniert 

werden können. Der Verband übernimmt die anteiligen Reisekosten nur dann, 
wenn der Sprachentag auch stattfindet! 

Videokonferenz zur Klärung aller Fragen 
am Mittwoch, 14.09.22, 18.30 Uhr 

Das Konzept des Sprachentages ist neu und unterscheidet sich sehr vom bekannten 

Olympiaden-Format. Wenn Sie sich vor Anmeldung Ihrer SuS zunächst genauer 

informieren möchten oder Fragen haben, schicken Sie eine Mail mit Betreff „ViKo 

Sprachentag“ an sprachentag2022@russischlehrer-nrw.de. Den Link zur Teilnahme 

an der Videokonferenz schicken wir dann zu.  

 

Anmeldung 
Die Anmeldung zum Sprachentag erfolgt ausschließlich über die diesem Schreiben 

beiliegende Excel-Tabelle. Schicken Sie diese bitte vollständig ausgefüllt vor 

Anmeldeschluss an sprachentag2022@russischlehrer-nrw.de!  

 

Anmeldeschluss ist Freitag,  
30.09.2022!!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktuelle Informationen zur Sprachentag 2022 finden Sie stets auf unserer 

Homepage: https://russischlehrer-nrw.de/russisch-olympiaden/sprachentag-

russisch-wir-mir/  

Gesamt-
koordination  

Sabine & Klaus 
Sewing 

05225/ 600 82 45 

sabine.sewing@wittekind.de 

Olympiaschule Marion Kleinebreil 02251-127646 
marion.kleinebreil@mse.euskirchen.de 

 

Spenge, den 28.08.22 
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