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An die Lehrkräfte für das Fach Russisch 
über die Fachschaftsleitungen 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch im vergangenen Schuljahr haben Sie alle wieder unter erschwerten Rahmenbedingungen 
weit über das normale Maß hinaus Engagement und Interesse am Fach Russisch gezeigt. Davon 
zeugen der rege fachliche Austausch, die zahlreichen Anfragen und die vielen gewinnbringenden 
Anregungen, die ich von Ihrer Seite erhalten habe und für die ich Ihnen danke. Ganz besonders 
herzlich möchte ich Ihnen jedoch für Ihren fachlichen und menschlichen Einsatz für die Lernenden 
danken, mit dem Sie nicht nur Russisch als Schulfach vertreten haben, sondern mit dem Sie im 
Präsenz-, Wechsel- oder Distanzunterricht Schule als sozialen Lern- und Lebensraum gestaltet 
haben. 

Wie immer möchte ich mit dem Kontaktbrief aktuelle Informationen an Sie weitergeben. Ich bitte 
Sie daher, die Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der ersten Fachsitzung des neuen Schuljah-
res über den Inhalt des Kontaktbriefs zu informieren. Rückmeldungen zu den verschiedenen The-
men und weitere Anregungen sind jederzeit sehr willkommen. 
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Abiturprüfungen 2022 

Die Termine der Abiturprüfungen 2022 finden sich im BayMBl. Nr. 594 vom 21. Oktober 2020 und 
lauten für die modernen Fremdsprachen wie folgt: 

• drittes Prüfungsfach (ohne Französisch): 29.04.2022 
• Französisch: 05.05.2022 
• Kolloquium: 16.05.-20.05.2022 und 23.05.-27.05.2022 

Die Organisation und Verteilung der Aufgaben für einen eventuell nötigen Nachtermin übernehmen 
die MB-Dienststellen. 
Für den Prüfungstermin 2022 gelten die in den KMS V.6 – BS 5500 – 6b.122190 vom 28.11.2017, 
KMS V.6 – BS 5500 – 6b.67129 vom 18.07.2018 und KMS V.6 – BS 5500 – 6b.69165 vom 
23.07.2019 mitgeteilten Regelungen. 
Der Prüfungsablauf gestaltet sich wie folgt: 
 08:15 Uhr bis 08:45 Uhr:  Bearbeitung der Aufgaben zum Hörverstehen 
 09:00 Uhr bis 13:45 Uhr:  Bearbeitung der Aufgaben zum Schreiben und zur Sprachmittlung 

Bezüglich der Gestaltung der Abiturprüfungen für andere Bewerberinnen und Bewerber („Exter-
nenabitur“) gelten die durch KMS V.6 – BS 5500 – 6b.40111 vom 18.07.2018 mitgeteilten Rege-
lungen. Für die Bewertung der Abiturprüfung für andere Bewerberinnen und Bewerber 
(4. Prüfungsfach nach § 61 GSO) finden Sie hier eine Rechentabelle (Excel- und OpenOffice-
Datei): 
https://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/leistungserhebungen/hinweise-
zur-abiturpruefung/andere_bewerber_in_modernen_fremdsprachen/.  
Die während der Qualifikationsphase und in der Abiturprüfung verpflichtend anzuwendenden Leis-
tungsbeschreibungen bzw. Bewertungsraster sind als Anlagen zu den betreffenden KMS auf der 
ISB-Homepage abrufbar unter:  
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/leistungserhebungen/hinweise-
zur-abiturpruefung/.  
Die Lehrkräfte werden gebeten, die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Vorbereitung auf die 
Abiturprüfung über die für sie relevanten Regelungen zu informieren.  
Die genannten und weitere wesentliche KMS mit Bezug zum Fach Russisch finden Sie auch unter 
folgendem Link: 
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/weitere-informationen/.  

Abiturprüfung 2022: Anpassung der Prüfungsinhalte 

Um der pandemiebedingten besonderen Lernsituation Rechnung zu tragen, war es in einigen Fä-
chern notwendig, Prüfungsinhalte für die schriftliche Abiturprüfung 2022 anzupassen. In den mo-
dernen Fremdsprachen sind diesbezügliche fachspezifische Hinweise nicht notwendig, da die 
schriftlichen Abiturprüfungen dieser Fächergruppe kein explizites Faktenwissen voraussetzen. In 
Bezug auf die Ausweisung von Themengebieten für die mündliche Abiturprüfung hat die Lehrkraft 
wie bisher darauf zu achten, dass pro Ausbildungsabschnitt dem Prüfling (mindestens) drei The-
mengebiete zur Auswahl gestellt werden. Informationen für die modernen Fremdsprachen finden 
Sie auf der Homepage des ISB unter: https://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/abitur2022/.  
In dem Portal „Distanzunterricht in Bayern“ (https://www.distanzunterricht.bayern.de/) werden auch 
für die unteren Jahrgangsstufen in allen modernen Fremdsprachen außer Chinesisch Empfehlun-
gen und Hinweise zum Umgang mit dem Lehrplan gegeben. Spezielle Hinweise zum Fach Rus-
sisch finden Sie hier:  

https://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/leistungserhebungen/hinweise-zur-abiturpruefung/andere_bewerber_in_modernen_fremdsprachen/
https://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/leistungserhebungen/hinweise-zur-abiturpruefung/andere_bewerber_in_modernen_fremdsprachen/
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/leistungserhebungen/hinweise-zur-abiturpruefung/
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/leistungserhebungen/hinweise-zur-abiturpruefung/
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/franzoesisch/weitere-informationen/
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/weitere-informationen/
https://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/abitur2022/
https://www.distanzunterricht.bayern.de/
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https://www.distanzunterricht.bayern.de/lehrkraefte/schwerpunktsetzungen-in-den-
lehrplaenen/gymnasium/.  
Ergänzt wird das Portal „Distanzunterricht in Bayern“ durch die Schwerpunktsetzung „Distanzun-
terricht|digital“ im mebis-Infoportal; dort finden Sie ausführliche Informationen zu unterstützenden 
Online-Angeboten sowie zum methodisch-didaktisch sinnvollen Einsatz digitaler Medien: 
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/distanzunterricht-digital/. 

Bewertungstabelle für die Kombinierte Abiturprüfung und Korrekturhinweise 

Die für die Kombinierte Abiturprüfung verpflichtend zu verwendende Bewertungstabelle 
(wahlweise als Excel- und OpenOffice-Datei) wird jeweils im März als Anlage zum KMS zur Ab-
wicklung der schriftlichen Prüfung an die Schulleitungen übermittelt. Die Schulleitungen wer-
den gebeten, diese an die jeweiligen Fachausschüsse zur Weitergabe an die Fachlehrkräfte wei-
terzuleiten. Es wird daran erinnert, dass jedes Jahr nur die passgenau zu den jeweiligen Prü-
fungsaufgaben erstellte Tabelle verwendet werden darf, an der keine Veränderungen vorgenom-
men werden können. In der Klassenliste ist neben der Eintragung der erzielten Teilnoten bzw. BE 
auch anzugeben, welche Textaufgabe (I oder II) bearbeitet wurde. Andernfalls berechnet die Ta-
belle die Gesamtprüfungsnote nicht. 
Diese Tabelle ist auch für Prüflinge mit nachgewiesener Hörschädigung zu verwenden. Ein Hin-
weis findet sich als Pop-Up-Fenster in der Tabelle: Das Feld für die Eingabe der BE-Zahl beim 
Hörverstehen ist im Fall der Nichtteilnahme an der Teilprüfung zum Hörverstehen freizulassen. 
Keinesfalls ist der Wert „0“ einzutragen. Änderungen an den prozentualen Gewichtungen sind 
nicht vorzunehmen. Die Tabelle berechnet die Leistung der Prüflinge mit nachgewiesener Hör-
schädigung korrekt. 

Aufgrund mehrerer Anfragen wird darauf hingewiesen, dass eine Positivkorrektur in der Abiturprü-
fung nicht notwendig ist. Allerdings ist darauf zu achten, dass die Korrektur für die Prüflinge trans-
parent und nachvollziehbar ist und die Gesamtnote ihrer in Art. 52 BayEUG festgehaltenen Wort-
bedeutung entspricht. 

Unterstützungsangebote für die gymnasiale Oberstufe 

Folgende Materialien zur Umsetzung der Regelungen in der Qualifikationsphase stehen Ihnen 
weiterhin zur Verfügung. 
• Leitfaden zur Erstellung von Leistungserhebungen in der Oberstufe: 

https://www.isb.bayern.de/download/23031/leitfaden_leistungserhebungen_oberstufe_200714.p
df 

• Notenberechnung für die schriftlichen Klausuren in der Oberstufe: 
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/gestaltung-der-abiturpruefung-
russisch/ 

• Notenberechnung des großen mündlichen Leistungsnachweises in der Oberstufe: 
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/gestaltung-der-pruefung-
moderne-fremdsprachen 

• Rechenhilfe für das Kolloquium:  
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/gestaltung-der-pruefung-
moderne-fremdsprachen/ 

• Aus schulorganisatorischen Gründen ist es an einzelnen Schulen offenbar nicht immer möglich, 
die in den Planungsgrundlagen genannten Richtwerte für die Kursgrößen einzuhalten. Sollten 
Sie im Ausnahmefall mehr als 25 Schülerinnen und Schüler in Ihrem Kurs haben, können so-

https://www.distanzunterricht.bayern.de/lehrkraefte/schwerpunktsetzungen-in-den-lehrplaenen/gymnasium/
https://www.distanzunterricht.bayern.de/lehrkraefte/schwerpunktsetzungen-in-den-lehrplaenen/gymnasium/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/distanzunterricht-digital/
https://www.isb.bayern.de/download/23031/leitfaden_leistungserhebungen_oberstufe_200714.pdf
https://www.isb.bayern.de/download/23031/leitfaden_leistungserhebungen_oberstufe_200714.pdf
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/gestaltung-der-abiturpruefung-russisch/
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/gestaltung-der-abiturpruefung-russisch/
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/gestaltung-der-pruefung-moderne-fremdsprachen
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/gestaltung-der-pruefung-moderne-fremdsprachen
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/gestaltung-der-pruefung-moderne-fremdsprachen/
http://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/gestaltung-der-pruefung-moderne-fremdsprachen/
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wohl für schriftliche als auch für mündliche Leistungsnachweise Rechentabellen am ISB ange-
fordert werden, die Platz für 30 Datensätze bieten. 

Anders als die Rechentabelle für die Bewertung der Kombinierten Abiturprüfung sind diese Materi-
alien als reine Unterstützungsangebote zu verstehen, ihr Gebrauch ist somit nicht verpflichtend, 
wird jedoch angeraten.  

Ausweisung der GeR-Niveaus im Abiturzeugnis 

Die KMBek über den Vollzug der Schulordnung für die Gymnasien in Bayern; hier: Zeugnismuster 
für die Gymnasien vom 17. Mai 2018 regelt u. a. die Ausweisung der Niveaustufe des Gemeinsa-
men europäischen Referenzrahmens für Sprachen im Abiturzeugnis des achtjährigen Gymnasi-
ums (G8). Bitte beachten Sie, dass für den Nachweis des in der Tabelle verzeichneten GeR-
Niveaus in den beiden Ausbildungsabschnitten der jeweiligen Jahrgangsstufe im Mittel 
05 Notenpunkte erreicht sein müssen (Durchschnitt 4,5 Notenpunkte in beiden Ausbildungsab-
schnitten ≙ 05 Notenpunkte). Ist dies nicht der Fall, so ist die erzielte GeR-Niveaustufe über die 
Leistung der nächst niedrigeren Ausbildungsabschnitte bzw. Jahrgangsstufe zu ermitteln, bei der 
im Mittel 05 Notenpunkte bzw. die Notenstufe ausreichend erreicht wurden. Ergebnisse der schrift-
lichen oder mündlichen Abiturprüfung werden dabei nicht berücksichtigt. 
Verfügbar ist die KMBek u. a. auf der Homepage des ISB unter:  
https://www.isb.bayern.de/download/24796/bayvv_2235_1_1_2_k_1005.pdf. 

Für das neunjährige Gymnasium werden die GeR-Niveaus in der Änderung der Bekanntmachung 
über den Vollzug der Schulordnung für die Gymnasien in Bayern; hier: Zeugnismuster für die 
Gymnasien vom 19. Januar 2021 ausgewiesen, die Sie u. a. hier finden: 
https://www.isb.bayern.de/download/24747/baymbl_2021_90.pdf. 

Sollte im schulischen Rahmen ein ggf. für ein Studium oder einen Auslandsaufenthalt benötigtes 
Sprachniveau nicht nachgewiesen werden können, besteht durch das erfolgreiche Ablegen eines 
Sprachzertifikats die Möglichkeit, eine entsprechende Bescheinigung zu erhalten. Hinweise zur 
TRKI-Prüfung finden Sie weiter unten in diesem Kontaktbrief. 

P-Seminar-Preis 2022 

Auch im Jahr 2022 wird voraussichtlich wieder an die vier besten P-Seminare des Abiturjahrgangs 
der P-Seminar-Preis verliehen. Der Wettbewerb wird seit 2011 vom Bayerischen Staatsministeri-
um für Unterricht und Kultus und seinen Kooperationspartnern, der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e.V. (vbw), dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. (bbw) und der Eberhard 
von Kuenheim Stiftung, ausgelobt. Bei der Auswahl der Preisträger in diesem Wettbewerb stehen 
insbesondere Konzeption, Umsetzung und Ergebnis der P-Seminare im Fokus. Eine wichtige Rolle 
spielen neben Projektidee, Zielsetzung und Projektplanung auch die Kontakte zu außerschuli-
schen Partnern sowie die Berücksichtigung der Studien- und Berufsorientierung. Darüber hinaus 
fließen die Anwendung von Methoden des Projektmanagements und der Teamarbeit sowie die 
abschließende Präsentation der Arbeitsergebnisse in die Bewertung mit ein. Die Ausschreibung 
des Preises ist für Oktober 2021 geplant. Es wird ausdrücklich darum gebeten, geeignete Semina-
re im Blick zu haben und die betreffenden Lehrkräfte zu einer Bewerbung zu motivieren. 

Zugelassene Lehrwerke und Lernmittel  

Lernmittel 
Eine Übersicht über die zugelassenen Lernmittel, in der Sie sich über den aktuellen Stand infor-
mieren können, findet sich auf der Homepage des Staatsministeriums unter folgendem Link: 
http://www.km.bayern.de/lehrer/unterricht-und-schulleben/lernmittel.html.  

https://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/franzoesisch/weitere-informationen/
https://www.isb.bayern.de/download/24796/bayvv_2235_1_1_2_k_1005.pdf
https://www.isb.bayern.de/download/24747/baymbl_2021_90.pdf
http://www.km.bayern.de/lehrer/unterricht-und-schulleben/lernmittel.html


Kontaktbrief Russisch 2021 
 

 

5 
 

Umgang mit dem Lehrwerk 
Da in den modernen Fremdsprachen v. a. in der Spracherwerbsphase mit Lehrwerken gearbeitet 
wird, spielt die Lehrbuchgestaltung, insbesondere aber auch der souveräne Umgang der Lehrkräf-
te mit dem Angebot des Lehrbuchs eine zentrale Rolle. Das Angebot der Verlage enthält breit ge-
streute und variantenreiche Materialien zur Umsetzung des LehrplanPLUS. Die Erfüllung der Vor-
gaben des Lehrplans ist jedoch keinesfalls gleichzusetzen mit der lückenlosen Bearbeitung aller 
Seiten des Lehrbuchs. Vielmehr ist es Aufgabe der Lehrkräfte, ausgehend vom LehrplanPLUS 
eine auf die aktuelle Unterrichtssituation sowie auf die Bedürfnisse und Interessen der konkreten 
Lerngruppe zugeschnittene Auswahl an Übungs-, Wiederholungs- und Vertiefungsangeboten zu 
treffen und dieses ggf. durch zusätzliche Materialien zu ergänzen. Dieser Zusammenhang sollte 
ggf. auch in Gesprächen mit Lernenden oder Eltern erläutert werden. 

Wörterbücher 
Seit dem Schuljahr 2015/16 sind sowohl in Leistungserhebungen ab Jahrgangsstufe 10 als auch in 
der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung nur noch genehmigte Wörterbücher zugelassen 
(vgl. KMS VI.6 – 5S 5402.8 – 6b.47498 vom 23.07.2012). Die Liste der für Prüfungszwecke ge-
nehmigten ein- und zweisprachigen Wörterbücher finden Sie hier:  
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/1423/fuer-pruefungszwecke-genehmigte-
woerterbuecher-im-bereich-der-modernen-fremdsprachen.html. 
Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert und gilt für Neuanschaffungen.  
Bei großen Leistungsnachweisen kann die Verwendung von Wörterbüchern in der Jahrgangsstufe 
10 ausgeschlossen werden. In der Qualifikationsphase kann lediglich im Rahmen des großen 
mündlichen Leistungsnachweises die Verwendung von Wörterbüchern ausgeschlossen werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass das KMS V.6 – BS 5500 – 6b.67129 vom 18.07.2018 für den 
großen mündlichen Leistungsnachweis nur kurze Einstimmungszeiten innerhalb der Prüfungszeit 
vorsieht, so dass die Verwendung von Wörterbüchern methodisch nicht geeignet ist.  
Weitere Informationen, z. B. zu den Regelungen für kleine Leistungsnachweise, finden Sie in der 
folgenden KMBek vom 7. Juni 2011:  
https://www.isb.bayern.de/download/11874/hilfsmittel_bei_leistungsnachweisen_an_bayerischen_
gymnasien_abendgymnasien_und_kollegs.pdf.  

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung der Anmerkungen (annotations) in den Abitur-
aufgaben nicht nur das zweisprachige Wörterbuch zugrunde gelegt wird. Daher ist auf eine ange-
messene Einführung der Schülerinnen und Schüler in die Verwendung des einsprachigen Wörter-
buches zu achten, wobei auch die Nützlichkeit der Beispielsätze für die Sprachproduktion themati-
siert werden sollte. 

Individuelle Lernzeitverkürzung (ILV) 

Mit der „Individuellen Lernzeitverkürzung“ (ILV) erhalten leistungsbereite, begabte und interessier-
te Schülerinnen und Schüler am neunjährigen Gymnasium die Möglichkeit, die Schulzeit bis zum 
Abitur pädagogisch begleitet auf acht Jahre zu verkürzen. In diesem Schuljahr besuchen die Schü-
lerinnen und Schüler der neunten Klassen, die sich dafür entschieden haben, erstmals begleitende 
Zusatzmodule in Mathematik, Deutsch und einer Fremdsprache. In der zehnten Jahrgangsstufe 
werden diese Module ergänzt um ein Profilmodul aus den übrigen Fächern der Stundentafel der 
Jahrgangsstufe 11 (mit Ausnahme von Sport und den spät beginnenden Fremdsprachen). 
Um Sie bei der unterrichtlichen Umsetzung dieser Module zu unterstützen, hat das ISB zu jedem 
der Module einen (unverbindlichen) Rahmenplan entwickelt, der zeigt, wie die Schülerinnen und 
Schüler strukturiert und gezielt auf den Einstieg in Jahrgangsstufe 12 vorbereitet werden können, 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/1423/fuer-pruefungszwecke-genehmigte-woerterbuecher-im-bereich-der-modernen-fremdsprachen.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/1423/fuer-pruefungszwecke-genehmigte-woerterbuecher-im-bereich-der-modernen-fremdsprachen.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/1423/fuer-pruefungszwecke-genehmigte-woerterbuecher-im-bereich-der-modernen-fremdsprachen.html
https://www.isb.bayern.de/download/11874/hilfsmittel_bei_leistungsnachweisen_an_bayerischen_gymnasien_abendgymnasien_und_kollegs.pdf
https://www.isb.bayern.de/download/11874/hilfsmittel_bei_leistungsnachweisen_an_bayerischen_gymnasien_abendgymnasien_und_kollegs.pdf
https://www.isb.bayern.de/download/11874/hilfsmittel_bei_leistungsnachweisen_an_bayerischen_gymnasien_abendgymnasien_und_kollegs.pdf
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auch wenn sie die Jahrgangsstufe 11 nicht besucht haben. Ergänzend wurde für jedes Fach eine 
Doppelstunde (sog. „Seminarsitzung“) sowie ein Arbeitsauftrag für die Zeit zwischen zwei Semi-
narsitzungen (sog. „Studierzeit“) exemplarisch ausgearbeitet. Neben diesen Unterstützungsmate-
rialien für die einzelnen Fächer finden Sie hier auch eine Handreichung mit weiteren Informationen 
zur ILV: https://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/individuelle_lernzeitverkuerzung/. Zu-
dem wird die ILV auch Thema der nächsten Tagungen der Fachschaftsleitungen sein. 
Die exemplarischen Mustersitzungen der einzelnen modernen Fremdsprachen (Englisch: 
Sprachmittlung, Russisch: Wortschatzarbeit, Italienisch: Methodische Kompetenzen: Lernstands-
feststellung und Anleitung zum selbständigen Arbeiten, Russisch: Sprachmittlung, Spanisch: Le-
severstehen) können auch auf andere Fremdsprachen übertragen und zur Unterstützung heran-
gezogen werden. Auch außerhalb der ILV können die exemplarischen Beispiele zur Vorbereitung 
auf den Unterricht in der Oberstufe verwendet werden. 

Serviceteil des LehrplanPLUS Russisch  
Der Serviceteil Russisch soll Sie bei der Umsetzung des LehrplanPLUS unterstützen und macht 
hierfür u. a. folgende Angebote: 

Illustrierende Aufgabenbeispiele 

Für das erste Lernjahr stehen Aufgaben für einige Kompetenzbereiche zur Verfügung. Kontinuier-
lich werden Aufgaben für weitere Lernjahre ergänzt. Folgende neue Aufgabe möchte ich beson-
ders hervorheben: 

Sprechen, Jahrgangsstufe 8, Sprechen_8_11_Im Cafe  

Schreiben, Jahrgangsstufe 8, Schreiben_8_11_Erste Fragen  

Sprachmittlung, Jahrgangsstufe 8, Sprachmittlung_8_ 11_Begegnung auf der Straße  

Vorschlagsliste zur Klassischen Literatur und Linkliste zur Musik 

Unter Schwerpunktbereich 5 „Themengebiete“ findet sich in jeder Jahrgangsstufe bei den Materia-
lien eine Linkliste zur Musik. Die dort zu findenden Musiktitel sind nach den Kompetenzbereichen 
sortiert, für die sie einsetzbar sind. Die Vorschlagsliste zur Klassischen Literatur, die im Lehrplan 
der Oberstufe zu finden ist, enthält neben Autoren und möglichen Werken zum Einsatz im Rus-
sischunterricht auch Hinweise zu Verfilmungen und erhältlichen Easy Readern. 

Bewertungsraster und Materialien für die Leistungsmessung 
Es stehen Raster für die Bewertung der schriftlichen Sprachmittlung, der mündlichen Sprachmitt-
lung/des Dolmetschens, des Schreibens (A1/A2) bzw. von Textaufgaben und Textproduktionen 
(B1) zur Verfügung.  
Alle Raster können entweder in gebündelter Form über die Sprachenseite der ISB-Homepage 
(https://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/) abgerufen werden oder im 
Serviceteil bei den jeweiligen Kompetenzen unter „Materialien“ einzeln für das entsprechende 
GeR-Niveau. 
Alle im Serviceteil des LehrplanPLUS angebotenen Dokumente können bereits jetzt in allen Jahr-
gangsstufen für die Bewertung von Prüfungsleistungen eingesetzt werden. 

Wenn Sie über Neuerungen im Serviceteil benachrichtigt werden wollen, können Sie sich im Lehr-
planPLUS weiterhin unter https://www.lehrplanplus.bayern.de/newsletter für den Newsletter re-
gistrieren lassen.  

https://www.isb.bayern.de/gymnasium/materialien/individuelle_lernzeitverkuerzung/
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GYM_Ru3_8_Ruspb_11_Spr_Im_Cafe.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GYM_Ru3_8_Ruspb_11_Schr_Erste_Fragen.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GYM_Ru3_8_Ruspb_11_SM_Begegnung_auf_der_Stra%C3%9Fe.3913200.pdf
https://www.isb.bayern.de/gymnasium/faecher/sprachen/russisch/
https://www.lehrplanplus.bayern.de/newsletter
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Digitale Bildung: Mediennutzung und Urheberrecht 

In den Fachlehrplänen des neunjährigen Gymnasiums, die bereits bis einschließlich Jahrgangsstu-
fe 9 in Kraft sind, spielt digitale Bildung eine zentrale Rolle. Die Lehrkräfte werden nicht nur ermu-
tigt, in ihrem Unterricht verstärkt neue digitale Medien einzusetzen und sich dieser zu bedienen, 
sondern werden auch aufgefordert, Texte aus digitalen Quellen zu verwenden, um den kompe-
tenzorientieren Unterricht schülernah und aktuell zu gestalten. Es soll an dieser Stelle darauf hin-
gewiesen werden, dass es in der besonderen Verantwortung der Lehrkräfte liegt, den sinnvollen 
Einsatz digitaler Medien besonders im Blick zu behalten. Des Weiteren ist eine kritische Überprü-
fung eingesetzter Materialien hinsichtlich ihrer Qualität und datenschutzrelevanter Fragestellungen 
unerlässlich. Informationen zu allen Fragen rund um Mediennutzung, Urheberrecht u. ä. finden Sie 
auf der Seite https://www.mebis.bayern.de/infoportal/kategorie/service/urheberrecht/ sowie unter 
http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/medrecht01.html.  

Materialien des ISB  

Die Fachschaftsleitung am Gymnasium in Bayern 
Der Leitfaden möchte die Fachschaftsleitungen ermutigen, sich ihrer fachlichen Führungsverant-
wortung und der damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten bewusst zu werden. Sie finden ihn 
hier: https://www.isb.bayern.de/gymnasium/uebersicht/fachschaftsleitung-gymnasium/. 

UNESCO-Projektschulen in Bayern 2021 
Die aktualisierte Auflage der Handreichung zu den "UNESCO-Projektschulen in Bayern" informiert 
über das UNESCO-Netzwerk und stellt nachhaltige Projekte aus der Schulpraxis vor. Sie finden 
sie hier: http://isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/unesco_2021/. 

Mit Mut gegen Mobbing 
Die aktualisierte und erweiterte Neuauflage dieser Handreichung möchte Schulen und Lehrkräfte 
aller Schularten dazu anregen, sich mit dem Thema Mobbing auseinanderzusetzen. Sie bietet In-
formationen und Handlungsstrategien zum Thema Mobbing. Sie finden sie hier: 
http://isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/neue_veroeffentlichungen/handreichung_mobbing/. 

gemeinsam.brücken.bauen 

Um trotz der pandemiebedingten Beeinträchtigungen die Chancengleichheit und Bildungsgerech-
tigkeit für alle bayerischen Schülerinnen und Schüler zu wahren, hat der bayerische Ministerrat ein 
umfangreiches Förderprogramm aus schulischen und außerschulischen Förderangeboten be-
schlossen, das drei Phasen umfasst (Zeit nach den Pfingstferien bis zu den Sommerferien 2021 – 
Sommerferien – Schuljahr 2021/22). Im Rahmen des Programms „gemeinsam.Brücken.bauen“ 
werden bereits bestehende und etablierte Förderangebote weiter ausgebaut und neue Angebote 
geschaffen. Das Förderprogramm konzentriert sich dabei auf die Bereiche „Potentiale erschließen“ 
(Lernförderung) und „Gemeinschaft erleben“ (Sozialkompetenzförderung). Weitere Hinweise sind 
im Internetangebot des ISB zu finden unter: www.brueckenbauen.bayern.de. 

Weiterentwicklung von #lesen.bayern – Fit im Fach durch Lesekompetenz  

Die erfolgreiche Initiative #lesen.bayern – Fit im Fach durch Lesekompetenz entwickelt sich fort-
während weiter. 
Das Online-Portal www.lesen.bayern.de stellt in knapper Form theoretische Grundlagen und Hin-
tergrundinformationen bereit, z. B. zum Lesen im Fach, zur Fachsprache und zum sprachsensiblen 
Fachunterricht, und unterstützt Sie unter anderem mit Lesestrategien und sofort einsetzbaren Me-

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/kategorie/service/urheberrecht/
http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/medrecht01.html
https://www.isb.bayern.de/gymnasium/uebersicht/fachschaftsleitung-gymnasium/
http://isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/unesco_2021/
http://isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/neue_veroeffentlichungen/handreichung_mobbing/
http://www.brueckenbauen.bayern.de/
http://www.lesen.bayern.de/
https://www.lesen.bayern.de/methoden/


Kontaktbrief Russisch 2021 
 

 

8 
 

thodenkarten zu unterschiedlichen (fachspezifischen) Textarten, z. B. für das selbständige Re-
cherchieren, zum Lesen von Tabellen und Diagrammen oder zur Arbeit mit Quellen.  
Darüber hinaus stellt das Portal unter https://www.lesen.bayern.de/sachbuecher/ inzwischen auch 
eine stetig wachsende Zahl an Besprechungen von Sachbüchern bereit, die mit didaktischen Hin-
weisen und weiteren Informationen, wie bspw. Empfehlungen zum unterrichtlichen Einsatz (Jahr-
gangsstufen, Fächer), speziell auf die Bedürfnisse von Unterricht und Schule ausgerichtet sind. 
Der neue Newsletter zur Initiative kann hier abonniert werden. Sofern Sie Beispiele für gelungene 
Leseförderung im Fach entwickelt haben, freuen wir uns, wenn Sie uns diese zusenden 
(https://www.lesen.bayern.de/kontakt/), damit sie ggf. als Good-Practice-Beispiele anderen bayeri-
schen Lehrkräften zu Verfügung gestellt werden können. 

Sprachzertifikate 

Für das Russische gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, Sprachzertifikate zu erwerben. Die be-
kanntesten Tests sind der TRKI (тест по русскому языку как иностранному), der sieben ver-
schiedene Niveaus vom Basisniveau bis hin zum Einbürgerungstest abprüft und das TELC (The 
European Language Certificate), das ausgehend von den Niveaustufen des europäischen Refe-
renzrahmens für Fremdsprachen die Niveaus A1-B2 anbietet. 

Informationen zu diesen und weiteren Zertifikaten und den Testzentren finden Sie auf der Home-
page des ISB unter http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/sprachzertifikat-trki/ 
sowie auf der Homepage der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch www.stiftung-
drja.de/de/mitmachen/sprache-und-land/node-54edb018d6c32/sprachzertifikate.html 

Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
Auch in diesem Jahr gebe ich gerne folgende Mitteilungen der Landesbeauftragten für den Bun-
deswettbewerb Fremdsprachen, Frau StDin Sabine Lenz (Josef-Effner-Gymnasium Dachau), an 
Sie weiter, die Sie zur Information und Motivation Ihrer Schülerinnen und Schüler nutzen können: 

Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen bietet jungen Sprachtalenten einen Leistungswettbewerb in 
der Kategorie „Solo“ (Jgst. 8-10) mit einer Wettbewerbssprache sowie im „Solo Plus“ (Jgst. 10-12) mit 
zwei Wettbewerbssprachen. Für kreative Teamarbeit steht die Wettbewerbskategorie „Team Schule“ 
(Jgst. 6-10).  
Im zweiten Corona-Jahr mussten die Wettbewerbskategorien Solo und Solo Plus während der Schul-
schließung spontan online und z.T. in gekürzter Form stattfinden, was dennoch erstaunlich gut funkti-
oniert hat. Die Einsendungen beim Team Schule waren erfreulicherweise sehr zahlreich und wunder-
bar kreativ! Besonders gute Wettbewerbsleistungen konnten in allen Kategorien auch 2020/21 als 
kleine Leistungsnachweise ins Jahreszeugnis eingebracht werden (KMS IV.9 – BS4306.3.5 – 7a. 72 
230 vom 01.09.2020). Sehr gelungene Beiträge (Solo und Team) kann man auf dem neuen Bayernteil 
der Bundeshomepage ansehen: https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/bayern  
Für das kommende Wettbewerbsjahr gibt es Veränderungen: Solo (Jgst. 8-10) und Team Schule 
(Jgst. 6-10) bleiben unverändert, aber der Solo Plus (Jgst. 10-12) wird auf zwei Runden begrenzt: Vi-
deo und Audio in der ersten Runde (Oktober 2021), dreitägige Finalrunde in der zweiten Runde (vo-
raussichtlich im Frühjahr 2022). Die bisherige zweite Runde (Klausurrunde) entfällt. Dafür wird die ers-
te Runde publikumswirksam im Internet begleitet. Wir sind gespannt, wie die Schüler*innen das neue 
Format annehmen werden. Klicken Sie doch im September/Oktober mal auf die Homepage! 
Neuerdings wird es zusätzlich einen Sprachwettbewerb für die Jgst. 4-6 geben, der jährlich im Sep-
tember online zu bearbeiten ist. Bei diesem „Wombat“-Wettbewerb geht es um den Spaß an der Spra-
che und am Rätseln. Die Aufgabenformate werden sehr spannend sein.  

Anmeldeschluss (SOLO, SOLO Plus, TEAM Schule): 06. Oktober 2021 

Einsendeschluss SOLO Plus:                                             15. Oktober 2021              
Klausurtag SOLO:                                            20. Januar 2022 
Einsendeschluss TEAM:                                              15. Februar 2022 

https://www.lesen.bayern.de/methoden/
https://www.lesen.bayern.de/methoden/methoden-fuer-die-selbstaendige-recherche/
https://www.lesen.bayern.de/methoden/methoden-fuer-die-selbstaendige-recherche/
https://www.lesen.bayern.de/methoden/methoden-fuer-verschiedene-textsorten/
https://www.lesen.bayern.de/sachbuecher/
https://www.lesen.bayern.de/newsletter/
https://www.lesen.bayern.de/kontakt/
http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/sprachzertifikat-trki/
http://www.stiftung-drja.de/de/mitmachen/sprache-und-land/node-54edb018d6c32/sprachzertifikate.html
http://www.stiftung-drja.de/de/mitmachen/sprache-und-land/node-54edb018d6c32/sprachzertifikate.html
https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/bayern
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Das Thema des Videos 2022 für SOLO und SOLO Plus lautet in den modernen Fremdsprachen 
„Grenzen(los)“. Der Fokus liegt dabei auf Sprache und Inhalt, nicht auf der technischen Gestaltung. 
Die Schüler*innen brauchen auf den Videos nicht selbst zu sehen sein.  
Die Anmeldung ist vom 1. Juli bis zum 6. Oktober auf der Homepage möglich. Hier gibt es auch immer 
die aktuellen weiterführende Informationen: www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de 
Die Ausschreibung des Bundeswettbewerbs erfolgt jährlich mit einem KMS im August/September an 
die Schulleitungen. Nachfragen können Sie jederzeit gerne an die Landesbeauftragte Frau StDin Sa-
bine Lenz (Josef-Effner-Gymnasium Dachau) richten (sabine.lenz@effner.de). Aktuelle Informationen 
für Lehrkräfte insbesondere zur Durchführung des Klausurtags für „Solo“ an den Schulen finden Sie 
auch im neuen mebis-Kurs „Bayern_Bundeswettbewerb_Fremdsprachen“ unter dem Link 
https://t1p.de/1wkm, Passwort „bwfs2020!“. Beachten Sie, dass dieser Link zum Öffnen ggf. in die 
Browserzeile kopiert werden muss. 

Projekt „Lehrer in der Wirtschaft“ 

Das Projekt „Lehrer in der Wirtschaft“ wurde von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2001 initiiert, um den 
Austausch zwischen Schule und Wirtschaft zu fördern. Es bietet verbeamteten Lehrkräften – un-
abhängig von der Fächerverbindung – die Möglichkeit, für 12 Monate ihren Arbeitsplatz am Gym-
nasium gegen eine Aufgabe in einem Unternehmen zu tauschen. Nach der Rückkehr an die Schu-
le bringen sich die teilnehmenden Lehrkräfte mit einem auf die Schule bezogenen Projekt an ihrem 
Gymnasium ein und geben damit die im Unternehmen gesammelten Erfahrungen an Schülerinnen 
und Schüler sowie das Kollegium weiter. Von dieser Zusammenarbeit profitieren Lehrkräfte, Schü-
lerinnen und Schüler, Gymnasien und Unternehmen gleichermaßen.  
Die Ausschreibung des Projekts erfolgt per KMS an die Schulleitungen aller staatlichen Gymnasi-
en im September 2021. Weitere Informationen erhalten Sie zudem unter: 
https://www.bildunginbayern.de/weiterfuehrende-schule/lehrer-in-der-wirtschaft.html oder direkt bei 
der Projektleitung Frau Silke Seehars (silke.seehars@lehrer-in-der-wirtschaft.de). 

Fortbildungen  
• Über Fortbildungen auf RLFB-Ebene werden Sie weiterhin durch die MB-Fachreferentinnen 

und -referenten informiert. 
• Zu Fortbildungsveranstaltungen für Russischlehrkräfte bzw. zu sprachübergreifenden Kursen  

an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen konsultieren Sie 
bitte das Programm der ALP: https://alp.dillingen.de/lehrgangs-suche/. U. a. sind bisher folgen-
de Lehrgänge für das Schuljahr 2021/22 geplant: 

Präsenzlehrgänge:  

30.09.2021 
9:00 – 16:30 

Erarbeitung eines Onlinekurses zum Erlernen des Tastschreibens mit kyrillischer 
Tastaturbelegung für Schülerinnen und Schüler  

Onlinelehrgänge: 

01.09.2021 -
30.01.2022 

Tastschreiben mit kyrillischer Tastaturbelegung, Lehrgangsnr:101/689B  

01.09.2021 - 
31.01.2022 

mebis im Fremdsprachenunterricht nutzen (Selbstlernkurs), Lehr-
gangsnr:101/626A 

01.09.2021 - 
31.01.2022 

Flipped Classroom - Einführung in das Konzept und Bereitstellung von Lernmate-
rialien mit mebis (Selbstlernkurs), Lehrgangsnr:101/652  

25.10.2021 
15:00 - 17:00 

Digitale Tools im Literaturunterricht, Lehrgangsnr:101/635B  

http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/
mailto:sabine.lenz@effner.de
https://t1p.de/1wkm
https://www.bildunginbayern.de/weiterfuehrende-schule/lehrer-in-der-wirtschaft.html
mailto:silke.seehars@lehrer-in-der-wirtschaft.de
https://alp.dillingen.de/lehrgangs-suche/


Kontaktbrief Russisch 2021 
 

 

10 
 

22.09.2021  
19:00 - 20:30 

Tablet statt Schulbuch - Machen Sie die Schule von morgen schon heute zur Rea-
lität (eSession), Lehrgangsnr:101/635A  

20.10.2021 
15:00 - 16:30 

Literarisches Lesen, Lehrgangsnr:101/682B 

30.08.2021 - 
06.02.2022 

fre!stunde: Literarische Bildung im digitalen Zeitalter, Lehrgangsnr:101/657B 

30.08.2021 - 
06.02.2022 

fre!stunde: Sprachenvielfalt im Unterricht, Lehrgangsnr:101/609C 
 

15.11.2021   
17:15 - 18:30 

Michael Sommer: Inside Sommers Weltliteratur - Lecture Performance (#le-
sen.bayern),  Lehrgangsnr:101/610C  

01.09.2021 - 
31.01.2022 

Podcasts im Unterricht - Reportagen, Interviews und Original-Töne, Lehr-
gangsnr:101/662  

• Auch das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie der Stadt Nürnberg (Fürther Str. 
80a, 90429 Nürnberg; http://www.nuernberg.de/internet/paedagogisches_institut/) bietet Fortbil-
dungen an.  

• Am Pädagogischen Institut in München werden im kommenden Schuljahr zahlreiche Fortbil-
dung im Bereich Medienbildung und Fremdsprachen angeboten, die auch für Russischlehrkräf-
te interessant sein könnten. Der Besuch dieser Veranstaltungen ist für Lehrkräfte an städti-
schen, staatlichen und staatlich anerkannten Schulen in München kostenlos, für Teilnehmer von 
anderen Schulen bzw. von außerhalb Münchens fällt ein Unkostenbeitrag an. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter www.pi-muenchen.de  

• Die jährliche Landestagung des Gesamtverbands Moderne Fremdsprachen findet im Herbst 
2021 statt. Nähere Details sind unter http://gmf-bayern.de/ nachzulesen. 

Für aktuelle Informationen in der gegenwärtigen Situation konsultieren Sie bitte die jeweiligen 
Webseiten. 

Angebote rund um das Fach Russisch  

Für das Fach Russisch gibt es eine Reihe von Vereinen, Stiftungen und Organisationen, die so-
wohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte gleichsam interessante Angebote rund 
um das Fach Russisch anbieten. Einige davon sind: 
• Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch (www.stiftung-drja.de): Neben Hilfe und 

Unterstützung von Schüleraustauschmaßnahmen bietet die Stiftung auch zahlreiche Projekte, 
Veranstaltungen und Workshops zu aktuellen und lehrreichen Themen an. 

• RussoMobil - Projekt zur Förderung der russischen Sprache und Kultur in Deutschland 
(www.russomobil.de): Im Rahmen dieses Projektes kommen Lektorinnen aus Russland an 
Schulen und bringen Schülern auf kreative und spielerische Art und Weise die Russische 
Sprache und Kultur näher mit dem Ziel, sie für die russische Sprache zu begeistern. 

• Deutsch-Russisches Forum e.V. (www.deutsch-russisches-forum.de):  Das Deutsch-
Russische Forum organisiert den Dialog und die Begegnung zwischen den Gesellschaften 
Deutschlands und Russlands mithilfe von Konferenzen, Seminaren, Workshops und Diskussi-
onsveranstaltungen zu zentralen Themen der deutsch-russischen Beziehungen für junge Füh-
rungskräfte aus Deutschland und Russland. Unter anderem führt der Verein auch den oben 
erwähnten Wettbewerb Bundescup “Spielend Russisch lernen“ durch. Auf der Homepage des 
Vereins finden sich zahlreiche Links zu weiteren Internetportalen wie etwa dem Kulturportal 

http://www.nuernberg.de/internet/paedagogisches_institut/
http://www.pi-muenchen.de/
http://gmf-bayern.de/
http://www.stiftung-drja.de/
http://www.russomobil.de/
http://www.deutsch-russisches-forum.de/
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Russland (www.kulturportal-russland.de) und dem Portal www.russlandkontrovers.de, in dem 
eine differenzierte Berichterstattung und ein kritischer Diskurs über Russland auf Deutsch und 
Russisch geführt werden.  

• Puschkin-Institut (Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина) 
(www.pushkin.institute): Hier werden sowohl Schülerinnen und Schülern als auch Lehrkräften 
zahlreiche Möglichkeiten geboten, die russische Sprache vor Ort und/oder online zu erlernen 
oder aufzufrischen.  

• Russisches Haus der Kultur und Wissenschaft in Berlin (https://russisches-haus.de): Hier 
werden nicht nur zahlreiche kulturelle Veranstaltungen sondern auch (zum Teil kostenlose) 
Fortbildungsmöglichkeiten und Sprachreisen sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für 
Lehrkräfte angeboten. 

• Zentrum russischer Kultur in München (www.mir-ev.de/). Hier finden voraussichtlich ab 
September wieder kulturelle Veranstaltungen im Bereich russische Literatur, Musik und Ge-
schichte statt.  

• In Nürnberg finden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen auf Russisch statt, die alle in der 
russischsprachigen Programmzeitung „Kultura“ beworben werden. Diese kann man unter 
kuf-kultur.nuernberg.de/weitere-kuf-einrichtungen/inter-kultur-buero/kultura-russisch/ herunter-
laden.  

Bitte beachten Sie, dass durch Covid-19 gegebenenfalls Kulturveranstaltungen entfallen und Pro-
grammzeitungen nicht aufgelegt werden. Informieren Sie sich bitte in jedem Fall auf den jeweiligen 
Internetseiten über aktuelle Entwicklungen.  

Weitere Tipps und Hinweise 

Hilfreiche Zusatzmaterialien für den Russischunterricht: 
Unter den folgenden URL finden Sie – neben den für Bayern zugelassenen – weitere russische 
Lehrbücher und Arbeitsmaterialien, die von sprachpraktischen Werken zur Grammatik, zum Lesen, 
Schreiben, Hör- Sehverstehen und Sprechen bis hin zu landeskundlichen und literarischen Lese-
büchern reichen. Auch adaptierte und annotierte Erzählungen bekannter russischer Autorinnen 
und Autoren sowie Biografien bekannter russischer Persönlichkeiten finden sich hier ebenso wie 
Trainingsbücher zum erfolgreichen Bestehen des TRKI: 

Deutsche und russische Verlage: 
https://www.klett-sprachen.de/weitere-sprachen/russisch/c-66 

www.cornelsen.de/gymnasium/faecher/russisch/  

www.langenscheidt.com/weitere-sprachen/russisch 

https://de.pons.com/shop/russisch  

www.dtv.de/buecher-belletristik-zweisprachig/russisch/c-455 

www.zlat.spb.ru  

www.univers-verlag.eu 

издаетельство «Русский язык». Курсы. https://www.rus-lang.ru/ (In Deutschland online zu bezie-
hen über: https://www.kniga.de/, http://www.univers-verlag.eu/index.php/de/, 
https://www.umniza.de/)  

Vertrieb russischsprachiger Literatur in Deutschland: 
Official distributor Esterum (Frankfurt Main): www.esterum.com 

http://www.kulturportal-russland.de/
http://www.russlandkontrovers.de/
http://www.pushkin.institute/
https://russisches-haus.de/
http://www.mir-ev.de/
https://kuf-kultur.nuernberg.de/weitere-kuf-einrichtungen/inter-kultur-buero/kultura-russisch/
https://www.klett-sprachen.de/weitere-sprachen/russisch/c-66
http://www.cornelsen.de/gymnasium/faecher/russisch/
http://www.langenscheidt.com/weitere-sprachen/russisch
https://de.pons.com/shop/russisch
https://www.dtv.de/buecher-belletristik-zweisprachig/russisch/c-455
http://www.zlat.spb.ru/
http://www.univers-verlag.eu/
https://www.rus-lang.ru/
https://www.kniga.de/
http://www.univers-verlag.eu/index.php/de/
http://www.esterum.com/
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Buchhandlung "RUSSISCHE BÜCHER" (Berlin): www.gelikon.de 

Einige Online-Shops zum Erwerb von russischen Büchern: 
«Ozon.ru», «www.litres.ru», «Books.ru», « https://www.moscowbooks.ru/ » 

Unter dem Link https://alp.dillingen.de/akademie/akademieberichte/ oder unter 
K.Hillenbrand@alp.dillingen.de kann der ALP Reader Nr. 527 Methodische und inhaltliche Anre-
gungen für den kompetenzorientierten Unterricht im Fach Russisch kostenlos als pdf bestellt wer-
den. 

Nachruf 

NACHRUF AUF HERRN MINISTERIALRAT ROBERT GRUBER 

Völlig unerwartet verstarb Herr MR Robert Gruber am 01.05.2021 – sein mehr als ein Jahrzehnt 
währender, unermüdlicher Einsatz für die modernen Fremdsprachen als Referatsleiter im Bayeri-
schen Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist Verpflichtung und Motivation zugleich – wir, 
die Kolleginnen und Kollegen in den modernen Fremdsprachen, werden ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren. 

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, welche dem Leben seinen Wert 
geben, und je tiefer eingehend sie sind, desto mehr fühlt man, worin doch zuletzt der eigent-
liche Genuss steckt, die Individualität.“ (Wilhelm von Humboldt) 

 
 
********** 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern einen guten Start in das Schuljahr 
2021/22 und hoffe, dass sich alle Herausforderungen weiter so gut meistern lassen wie bisher. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Julia Brückmann, StDin 
Referentin für Russisch 
 
 

http://www.gelikon.de/
http://www.ozon.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.books.ru/
https://www.moscowbooks.ru/
https://alp.dillingen.de/akademie/akademieberichte/
mailto:K.Hillenbrand@alp.dillingen.de
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