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IN UNSERER HEUTIGEN MODERNEN WELT MIT IHREM HOHEN GLOBALISIERUNGS- 
grad wissenschaftlich-technischer und gesellschaftlicher Prozesse erhöht sich 
nicht nur das Interesse an der Erlernung fremder Sprachen, sondern es entsteht 
auch das Bedürfnis nach Attestierung erworbener (oder bereits vorhandener) 
Fremdsprachenkenntnisse auf internationaler Ebene. So funktionieren bereits seit 
einigen Jahren erfolgreich internationale Programme zur Zertifizierung von Eng-
lisch-, Französisch-, Spanisch- und Deutschkenntnissen mit der Ausreichung 
international anerkannter Diplome. 

Wissenschaftlich-methodische Zentren und Programme zur Testierung von 
Russischkenntnissen (TRKI) sind auch in Russland geschaffen worden, z.B. die 
Testierungszentren an der Moskauer Lomonossov-Universität, an der Universität 
St. Petersburg sowie am Puschkin-Institut für Russische Sprache und der Univer-
sität für Völkerfreundschaft in Moskau. Die ursprünglich vorrangig zur Testie-
rung von ausländischen Studierenden in Russland erarbeiteten Programme wer-
den inzwischen von mobilen russischen Prüfungskommissionen mit Erfolg auch 
zur Zertifizierung von Russischkenntnissen in anderen Ländern (Polen, Griechen-
land, Italien, USA u. a.) angewandt. Im Januar 2001 wurde im Rahmen des beste-
henden Universitätsvertrages mit der Moskauer Lomonossov-Universität an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg das Hallesche Zertifizierungszent-
rum für Russisch (HZR) in Deutschland eröffnet. Die Leiterinnen des Projekts 
sind: Prof. L.P. Klobukova und Prof. S. Mengel als Direktorin des Zentrums. 

Wie bereits in der auf der speziellen Internetseite (www.russisch-zertifikat.de) 
veröffentlichten Konzeption des HZR fixiert, steht es allen interessierten Perso-
nen in Deutschland offen, die ihre Russischkenntnisse in den verschiedenen Be-
herrschungsstufen und im Einklang mit den TRKI- und Wirtschaftsrussisch-
-Programmen zertifizieren lassen möchten. Im September 2001 wurde die erste 
Testierung in Deutschland durchgeführt, an der etwa 20 Personen teilnahmen. Die 
Teilnehmer waren Studenten, Schüler, Vertreter technischer und geisteswissen-
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schaftlicher Berufe, die nach den bestandenen Prüfungen die entsprechenden 
Zertifikate für die Elementar – oder Basisstufe, für die erste, zweite oder dritte 
Zertifizierungsstufe sowie für Wirtschaftsrussisch erhalten haben. 

Bereits der erste Versuch war erfolgreich. Im September 2002 erfolgte die 
nächste Testierung zu den genannten allgemeinen und speziellen Beherrschungs-
stufen des Russischen als Fremdsprache. Auf Bitte des sachsenanhaltinischen 
Landesverbandes des deutschen Russischlehrerverbandes, nahm daran die Mehr-
zahl der Schüler teil, die in Sachsen-Anhalt Russisch als zweite Fremdsprache 
lernen. In Vorbereitung auf die Testierung gab es zahlreiche Präsentationen der 
Programme und Zertifikate sowie Diskussionen auf Weiterbildungsveranstaltun-
gen für Russischlehrer in Deutschland und auf dem Deutschen Slawistentag. Die 
Zahl der Zertifizierungskandidaten vergrößerte sich im Jahr 2002 um mehr als 
das Dreifache auf insgesamt 67 Personen. Dem Zentrum zur Seite steht ein Zerti-
fizierungsbeirat, dem neben russischen und deutschen Wissenschaftlern erfahrene 
(Schul-)Russischlehrer angehören. Für die Zertifizierungsprüfungen 2003 gingen 
250 Anmeldungen ein. Unter den Teilnehmern waren erstmalig auch Schüler, die 
der Landesverband Sachsen des deutschen Russischlehrerverbandes (DRLV) an 
unser Zentrum geschickt hatte. Auch der Bundesvorstand des DRLV, der bisher 
ebenfalls zweimal die Zertifizierung durchführte, wandte sich mit der Bitte um 
Zusammenarbeit an uns. 

Im Jahr 2004 wurden in ganz Deutschland insgesamt 506 Interessenten zertifi-
ziert. Dies führte dazu, dass das Zertifizierungszentrum in Halle und sein Rus-
sischzertifikat deutschlandweit einen hohen Bekanntheits- und Anerkennungsgrad 
erlangten1. Anerkennung verpflichtet bekanntlich. Die Erhöhung der Teilnehmer-
zahl belegt zweifelsohne nicht nur das gestiegene Interesse an der russischen 
Sprache in Deutschland, sondern auch ihr zunehmendes spezifisches Gewicht 
sowie ihre wachsende Bedeutung in der internationalen gesellschaftlich-
-politischen, kulturellen und wissenschaftlich-technischen Arena. Auf diesem 
Hintergrund zeichnen sich jedoch auch deutlich Probleme ab − Probleme metho-
dischen, inhaltlichen und wissenschaftlichen Charakters. Diese Probleme sind in 
erheblichem Maße darauf zurückzuführen, dass es sich hier um eine Zertifizie-
rung von Kenntnissen des Russischen als Fremdsprache handelt, die nicht in 
Russland im allgemeinen und nicht im Studium an einer russischen Hochschule 
im besonderen erworben wurden, wie es die entsprechenden russischen Pro-
gramme und Zertifizierungstests vorsehen, sondern außerhalb des Zielsprachen-
landes. Ein weiterer Problemkreis betrifft die internationale Anerkennung des 
Russischzertifikats auf der gleichen Ebene wie die entsprechenden und bereits 
genannten Englisch-, Französisch-, Spanisch- und Deutsch- (DaF-)Zertifikate, 
d.h. in Übereinstimmung mit der von der Europäischen Union anerkannten euro-
   

1 Im Jahr 2004 war unter den Zertifizierungskandidaten sogar ein BMW-Manager. 
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päischen Skalierung. Diese zwei Problemkreise werden gegenwärtig intensiv 
diskutiert. Im Rahmen der Realisierung des gemeinsamen Projekts der Philologi-
schen Fakultät der Moskauer Lomonossov-Universität und des Instituts für Sla-
vistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, an dem unser Zertifizie-
rungszentrum angesiedelt ist, sind erste Ansätze zur Lösung dieser Probleme 
bereits aufgezeigt worden: Publikationen und Unterrichtsmaterialien dazu sind in 
Vorbereitung. 

Im Zusammenhang damit wollen wir im Folgenden auf die Voraussetzungen 
für die Anerkennung des Russischzertifikats und einige aktuelle Probleme bei 
seiner Einführung in Deutschland eingehen. 

Die detaillierte Betrachtung der Testierungsstatistik zeigt, dass es sich bei den 
zahlreichen Zertifizierungsteilnehmern, die sich für das Elementar- und Basisni-
veau oder die erste Zertifizierungsstufe entscheiden, vorrangig um Gymnasiasten 
handelt, die das Russische als zweite oder dritte Fremdsprache erlernen. Vor 
diesem Hintergrund kristallisieren sich, wie uns scheint, folgende Hauptfaktoren 
heraus, die die Voraussetzungen für die Anerkennung des Russischen Testie-
rungssystems in Deutschland sind: 

1) der Faktor Sprachpolitik; 
2) der methodisch-didaktische (curriculare) Faktor im schulischen Fremd-

sprachenunterrichtsprogramm in Deutschland; 
3) der Faktor der beruflichen Kompetenz der Russischlehrer; 
4) der bildungsbiographische Faktor der Russischlehrer. 
Was die Sprachpolitik betrifft, so wird den Schülern erstmalig die Möglichkeit 

geboten, die erworbenen Kenntnisse nach einem System überprüfen zu lassen, 
was vom Land der Zielsprache vorgeschlagen wird, d.h. nach dem Russischen 
Testierungssystem. Bislang hatten nur Englisch, Französisch und Spanisch ler-
nende Schüler diese Möglichkeit. Nach Einführung des Staatlichen Russischen 
Testierungssystems ist das Russische nunmehr gleichberechtigt im Kanon der 
wichtigsten Schulfremdsprachen in Deutschland. Dabei ist es wichtig darauf 
hinzuweisen, dass die russischen Spezialisten bei der vor einigen Jahren begon-
nenen Erarbeitung des Testierungssystems die schon vorhandenen Erfahrungen 
europäischer Zertifizierungssysteme, insbesondere des Systems ALTE berück-
sichtigen konnten. Dadurch wird es möglich, die Struktur des Russischzertifikats 
mit den in Deutschland bereits anerkannten Fremdsprachenzertifikaten ins Ver-
hältnis zu setzen und seine Anerkennung zu fördern. 

Die methodisch-didaktischen Anforderungen und Voraussetzungen für die 
Vermittlung des Russischen im schulischen Bereich in Deutschland entsprechen 
in den Hauptpunkten den Anforderungen des russischen Testierungssystems. Der 
Konzeption beider Programme liegt die kommunikative Orientierung zugrunde, 
nach der die Haupttypen der Sprachtätigkeit (verstehendes Hören, Sprechen, 
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Lesen, und Schreiben) und der Nachweis des Kompetenzgrades in diesen Sprach-
tätigkeiten gleichwertig sind. Die in den „Standards“ (von der Elementarstufe bis 
zur ersten Stufe) vorgegebenen Themen und Situationen entsprechen auf dieser 
Ebene in wesentlichen den im schulischen Programm (Rahmenrichtlinien) vorge-
schlagenen. Der Vermittlung der die kommunikative Kompetenz bestimmenden 
Sprachmittel wird in den Rahmenrichtlinien viel Raum zur Verfügung gestellt; 
deshalb stellt ihre Überprüfung im Russischzertifikatssystem (Subtest „Gramma-
tik“) für die deutschen Schüler keine Überraschung dar. Weitere in den „Standards“ 
und „Lexikalischen Minima“ (von der Elementarstufe bis zu ersten Stufe) detailliert 
beschriebenen Anforderungen korrespondieren mit denen an deutsche Schüler 
gestellten Anforderungen, die bis zur 12./13. Klasse (Abitur) Russisch lernen. 

Die professionelle Kompetenz der Russischlehrer wird durch die Tatsache be-
stimmt, dass letztere nicht nur imstande sind, die Bedeutung und Funktion des 
russischen Zertifikats in Deutschland selbständig einzuschätzen, sondern dies 
auch überzeugend Schülern, Eltern und übergeordneten Organisationen nahe zu 
bringen. Im russischen Testierungssystem sehen die Russischlehrer außer den 
bereits genannten Vorzügen auch noch die Möglichkeit, ihre eigene Arbeit und 
ihre Fähigkeit einzuschätzen, ihre Schüler auf die Zertifizierungsanforderungen 
des Zielsprachenlandes vorzubereiten. Gerade diese beiden Momente hatten nicht 
zuletzt entscheidenden Anteil daran, dass die Schulrussischlehrer trotz ihres ho-
hen Belastungsgrades zusätzliche ehrenamtliche Arbeit auf sich genommen ha-
ben, bei der Einführung des Russischen Testierungssystems in Deutschland Hilfe 
zu leisten. 

Schließlich lassen sich Voraussetzungen für die Anerkennung des russischen 
Zertifikats auch auf der Schülerseite erkennen. Das deutsche Schulsystem sieht 
nicht die Widerspiegelung und Bewertung a l l e r  Schulfächer im Abiturzeugnis 
vor. Wenn die Gymnasiasten bis zur 10. Klasse Russisch lernen, so legen sie in 
Russisch keine Prüfung ab und im Abiturzeugnis bleibt dieses Faktum ihrer Bio-
graphie (d.h., die Erlernung des Russischen) unberücksichtigt. Das Fehlen eines 
„offiziellen Zeugnisses“ kann in diesem Fall durch den Erwerb des entsprechen-
den Zertifikats kompensiert werden. Ein weiteres wichtiges Motiv für die Teil-
nahme an den Zertifikatsprüfungen ist bei den Schülern mit erweiterten, mitunter 
sogar muttersprachlichen Russischkenntnissen festzustellen. Sie möchten diese 
Qualifikation, die ihnen im späteren Berufsleben nützlich sein kann, attestiert 
bekommen2. Die Prüfungen, die vor russischen Prüfern erfolgreich abgelegt und 
nach Auswertung als krönender Abschluss mit einem offiziellen Zeugnis des 
russischen Bildungsministeriums amtlich bestätigt werden, heben zum einen das 
Prestige des Russischen als einer der wichtigsten Schulfremdsprachen; zum ande-
   

2 Die Angaben über die hier genannten Motive resultieren aus einer Befragung unserer Zertifizie-
rungsteilnehmer im Jahre 2002 und teilweise 2003 und 2004. 
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ren heben die außerhalb der Schule durchgeführten Prüfungen und die feierliche 
Überreichung des Zertifikats das Prestige des Russischen in der Öffentlichkeit 
(Mitteilungen darüber in der Presse, im Radio und im Fernsehen). 

Wie man sieht, sind die Voraussetzungen für die Anerkennung des Russischen 
Testierungssystems in Deutschland vielfältig. Wenden wir uns nun aktuellen 
Problemen seiner Einführung zu: 

1) Das russische Zertifikat wird in Deutschland bisher nicht offiziell aner-
kannt, d.h. im Rahmen der Regelungen und Gesetze für entsprechende 
Diplome und Qualifikationen (und für die dafür notwendigen Prüfungen) 
spielt es (vorläufig) keine Rolle. Die Nostrifikation von Diplomen in 
Deutschland, darunter auch die Anerkennung des Russischzertifikats, liegt 
in der Kompetenz der einzelnen Bundesländer. Die Kultusministerkonfe-
renz könnte jedoch entsprechende Empfehlungen zugunsten der Anerken-
nung des Zertifikats geben. Es müssen in diesem Zusammenhang dem Zer-
tifikat entsprechende und in Deutschland anerkannte Äquivalente gesucht 
und präsentiert werden, damit das Russischzertifikat in Zukunft zu den in 
Europa anerkannten Diplomen gehört. Dafür muss jedoch die Angleichung 
an die europäischen Standards zu den anderen Fremdsprachen in der Euro-
päischen Union garantiert werden. 

Die Anerkennung des Russischzertifikats nach TRKI auf einer Ebene mit 
den anderen Sprachzertifikaten in Deutschland ist nur nach Abschluss ei-
nes bildungspolitischen Vertrages zwischen Russland und Deutschland 
möglich. Die z. Zt. engen politischen Kontakte und freundschaftlichen Be-
ziehungen zwischen den beiden Ländern erlauben es uns, diesen Vorschlag 
zu unterbreiten und auf positive Resonanz zu hoffen. Unseren konkreten 
Beitrag zur Lösung des Problems, d.h. die Aufgabe für Sprachwissen-
schaftler und Didaktiker, sehen wir in der Darstellung und Beschreibung 
der einzelnen Niveaustufen des Russischen Testierungssystems für den Eu-
ropäischen Referenzrahmen unter Berücksichtigung der schon erarbeiteten 
Fremdsprachenstandards und der Anforderungen an die Abiturprüfungen. 

2) In den russischen Kulturzentren in Deutschland (die praktisch auch nicht 
existieren) sind im Unterschied z. B. zu den französischen Kulturzentren 
keine Vertreter des Russischen Testierungssystems repräsentiert. Das 
heißt, dass gegenwärtig die Testmaterialien in Russland zusammengestellt 
und von den russischen Prüfern nach Deutschland gebracht werden. Die 
Zertifikatsprüfungen in Deutschland werden von verschiedenen deutschen 
Organisationen durchgeführt, die auf die Unterstützung zahlreicher Frei-
williger zurückgreifen können, die die konkrete Organisationsarbeit leisten 
und ehrenamtlich tätig sind. Der zeitliche Abstand nach Ablegung der Prü-
fungen bis zur Bewertung der Prüfungsarbeiten, und im Besonderen, bis 
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zur Überreichung der Zeugnisse, ist ungerechtfertigt groß; es fehlt ein spe-
zielles und universelles Kommunikationssystem zwischen den russischen 
und deutschen Partnern. Ein solches Kommunikationssystem würde es er-
möglichen, alle aktuellen Probleme, einschließlich der Probleme inhaltli-
chen Charakters, operativ zu lösen. Die Frage der russischen Kulturzentren 
in Deutschland, wie auch die Frage nach der Zertifikatsanerkennung kön-
nen, nur auf bildungs- und kulturpolitischer Ebene, auf der Grundlage von 
Verträgen und Vereinbarungen zwischen Russland und Deutschland gelöst 
werden. Das HZR kann angesichts seiner freundschaftlichen und persönli-
chen Kontakte zum Russischen Haus in Berlin für die Schaffung eines sol-
chen Kulturzentrums seine Basis zur Verfügung stellen und konkrete Hilfe 
leisten. Die Nutzung der reichhaltigen Erfahrungen der Russischlehrer in 
Deutschland wird hier eine positive Rolle spielen. 

Wenn die beiden genannten Probleme übergeordneten Charakter tragen 
und deshalb von Sprachwissenschaftlern und Didaktikern allein nicht zu 
schultern sind (obwohl auch hier ihr Beitrag sehr wichtig ist), so können 
die folgenden drei Probleme, wie es scheint, „unter uns“ gelöst werden, weil 
sie konkret die Programme des Russischen Testierungssystems betreffen. 

3) Wie bereits erwähnt, sind die Programme für das Russische Zertifikat für 
die Zertifizierung von in Russland studierenden ausländischen Studenten 
geschaffen worden. Die entstandenen Probleme resultieren aus der Zertifi-
zierung von nicht in Russland und nicht an einer russischen Hochschule, 
sondern im Ausland erworbenen Russischkenntnissen. Wie schon gesagt, 
haben wir bereits einige Lösungsansätze für die entsprechenden Probleme 
skizziert. Wir weisen hier darauf hin, dass wir leichtere Aufgaben für die 
Zertifizierungsteilnehmer, die ihre sprachlichen Kompetenzen außerhalb 
des Zielsprachenlandes erworben haben (in der deutschen Schule z. B. sind 
für den Russischunterricht 3–4 Wochenstunden vorgesehen) oder eine 
„deutsche Variante“ der Tests weder fordern noch erwarten. Erforderlich 
sind thematisch modifizierte Testaufgaben unter Berücksichtigung des Al-
ters und der Erfahrungen der Prüflinge, bei denen es sich in den unteren 
Stufen (von der Elementarstufe bis zur ersten Zertifizierungsstufe) häufig 
um Schüler handelt. Bei der Zusammenstellung der Testaufgaben müssen 
die in den Programmen fixierten lexikalischen Minima strenger berück-
sichtigt werden. Dies betrifft in Besonderem den Subtest „Sprechen“. 

4) Der Inhalt der die einzelnen Niveaustufen beschreibenden Materialien ist 
oft nicht aufeinander bezogen. Dies kann möglicherweise zu unterschiedli-
chen Interpretationen der Zertifizierungsanforderungen führen und die Ob-
jektivität und Glaubwürdigkeit des Testsystems insgesamt verringern. Da-
runter leidet das Image des Russischen Testierungssystems im Ausland. 
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Ein Beispiel dazu aus dem Subtest „Lesen“, Elementarniveau: in den Tests 
(von 1999) wird der Textumfang mit 150–250 Wörtern bestimmt, in den 
„Standards“ von 1999 − mit 200–250 Wörtern, der Beispieltext in den 
Testmaterialien umfasst 400 Wörter. 

5) Das Testierungssystem insgesamt muss weiter diskutiert und methodisch 
überarbeitet werden. Dies betrifft vor allem zwei Aspekte: 
a) Bei der Erarbeitung der Subtests ist es wichtig und notwendig, die 

kommunikative Orientierung, die für den modernen Fremdsprachen-
unterricht charakteristisch ist, konsequent zu berücksichtigen. 

b) Die sechs TRKI-Niveaustufen stimmen mit den von der Europäischen 
Union anerkannten Kompetenzstufen von A1 bis C2 sowohl nach dem 
Schwierigkeitsgrad als auch nach den Prüfungszielen für bestimmte 
Kompetenzen nur ungefähr überein. Dies führt zu zahlreichen Proble-
men bei der Einführung und Anerkennung des TRKI-Systems im Aus-
land. Die Aufgabe der russischen Testforscher muss es sein, bei der 
Überarbeitung und Aktualisierung des TRKI-Systems dessen Stan-
dards und Typentests den bereits bestehenden und von der EU aner-
kannten Zertifizierungssystemen anderer Fremdsprachen anzuglei-
chen. Ausländische Russisten, die mit den europäischen Testierungs-
systemen gut vertraut sind und diese bei der Erarbeitung nationaler 
Testierungssysteme zum Russischen nutzen, können hierzu einen 
wichtigen Beitrag leisten. 

Zum Abschluss sollte betont werden, dass alle hier genannten Probleme lösbar 
sind. Die zum Ausdruck gebrachten kritischen Bemerkungen sollen keineswegs 
die Relevanz des Russischen Testierungssystems schmälern. Sie reflektieren 
vielmehr das Engagement der Beteiligten für das gemeinsame Anliegen. Die 
ausländischen und besonders die deutschen Fachleute sind den russischen Wis-
senschaftlern für die Erarbeitung des Russischzertifikats sehr dankbar. Es fördert 
zweifelsohne das Interesse an der Erlernung bzw. am Studium der russischen 
Sprache als Fremdsprache außerhalb des Zielsprachenlandes und erhöht deren 
Prestige im Ausland. 
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