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Autorinnen: Linda Seewald und Elena Schmid 

привет Russisch-Fans! In diesem Newsletter geht es um das Erlernen der russischen Sprache. Anfangs möchten wir einen Input 
zum Thema Lernstrategien geben. Am Ende findet ihr ein inspirierendes Interview mit der Kulturwissenschaften-Studentin 
Zhaneta, die Russisch bis zum Unicert III im Russischlektorat des Sprachenzentrums der Viadrina gelernt hat. 

 

Einblick in verschiedene Lernstrategien 
Es gibt verschiedene Strategien, die zum 
Sprachenlernen genutzt werden können. Egal 
ob lesen, hören, schreiben, sprechen oder 
spielen – wir alle haben unsere Präferenzen und 
lernen mittels der ein oder anderen Methode 
besser oder schlechter. Auch ausgefallene 
Methoden sind hilfreich, vorausgesetzt sie 
haben eine Bedeutung für den Lernenden. Wie 
heißt es so schön – Probieren geht über 
Studieren. 
In dem nachfolgenden Teil stellen wir Euch ein 
paar Lernstrategien vor, die Euch beim 
Sprachenlernen helfen können.  

Direkte und indirekte Lernstrategien 
In ihrem Buch zum Thema Sprachenlernen 
geben Bimmel und Rampillon (2000) einen 
Überblick über verschiedene Lernstrategien. 
Es kann zwischen direkten und indirekten 
Lernstrategien unterschieden werden. 

 Direkte Lernstrategien beschäftigen sich 
direkt mit dem Lernstoff und haben zum 
Ziel, das zu Lernende gut zu strukturieren, 
damit dieses möglichst lange im Gedächt-
nis behalten wird. 

 Indirekte Lernstrategien beschäftigen sich 
nicht mit dem Lernstoff, sondern vielmehr 
damit, eine optimale Voraussetzung für ein 
effektives Lernen zu schaffen. 

Direkte Lernstrategien 

Tipp 1:  Stelle mentale Bezüge her! 
z.B. erfinde eine kurze Geschichte 

Tipp 2: - Werde aktiv! 
z.B. Wörter und Laute schauspielerisch 
oder pantomimisch darstellen 

Tipp 3: Übe! 
z.B. Zeichnen der Buchstaben des 
Alphabets über mehrere Seiten, um sich 
die Schreibweise zu merken 

Tipp 4: Wiederhole regelmäßig und geplant! 
z.B. Buchstaben regelmäßig zeichnen, 
Vokabeln lernen, bspw. 10 Vokabeln 
pro Tag 

Tipp 5: Analysiere Regeln und wende sie an! 
z.B. Vergleich der zu erlernenden Spra-
che mit der Muttersprache, bspw. das 
gleiche Buch in zwei Sprachen (Russisch 
und Muttersprache) parallel lesen 

Tipp 6: Verwende Bilder und Laute! 
z.B. Assoziation jedes Buchstabens des 
kyrillischen Alphabets mit einem Bild 

 

 

Zhanetas Name in kyrillischen Buchstaben  

Foto: Zhaneta Tsaturyan 

Indirekte Lernstrategien 

Tipp 1: Schafft Euch eine gemütliche Lernumge-
bung! 

Tipp 2: Versucht Störfaktoren auszuschalten, z.B. 
bei Baustellenlärm das Fenster schließen 

Tipp 3: Legt Euch Lernziele fest, z.B. täglich eine 
halbe Stunde mit der zu lernenden Sprache 
beschäftigen 

Tipp 4: Bezieht Eure Gefühlssituation mit ein, z.B. 
wägt ab, wie effektiv ihr bei akuter Müdig-
keit lernen könnt 

Tipp 5: Reduktion von Stress, z.B. durch Meditation 
oder Musik hören 

Tipp 6: Macht Euch Mut! Bleibt optimistisch und 
gönnt euch kleine Belohnungen, z.B. ein 
Stück Schokolade, wenn Ihr Eure Lernziele 
erreicht habt 

 
Lernstrategien  können  sich  auch gegen-
seitig  bekräftigen wie zum Beispiel Stress-
beseitigung  durch Musik hören.  

Literatur: Bimmel, Peter/ Rampillon, Ute (2000). 
Lernerautonomie und Lernstrategien. Fernstudien-
einheit 23. Kassel u.a. Langenscheidt. 
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Russisch als Schlüssel zur slawischen Welt 
und zu Klassikern der Literatur 
 
 

 

    Zhaneta in Vilnius               Foto: Zhaneta Tsaturyan 

 
Zhaneta ist Studentin der Kulturwissenschaften 
an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt 
(Oder). Sie kommt ursprünglich aus Tbilisi in 
Georgien und ist dort aufgewachsen, bevor sie 
mit 17 Jahren nach Deutschland kam. Sie 
spricht sechs verschiedene Sprachen, unter 
anderem auch Russisch, das sie seit ungefähr 
14 Jahren lernt. 

Zhaneta hat sowohl Unicert II  als auch Unicert 
III in Russisch mit Bestnote abgeschlossen. In 
unserem Interview blicken wir retrospektiv auf 
ihren Lernprozess zurück und haken nach, wie 
Zhaneta es schaffte, die russische Sprache so 
gut zu beherrschen. Viel Spaß beim Lesen des 
Interviews! 

 

Was war deine Motivation, die russische Spra-
che zu erlernen? 

Meine Eltern wollten, dass ich Russisch kenne, 
da sie aus der damaligen UdSSR kommen. Sie 
sprechen beide Russisch und wollten mir die 
Sprache beibringen. Meine Tante ist auch Rus-
sischlehrerin, also Philologin. Sie wollte auch, 
dass ich die russische Sprache kann. Am Anfang 
wollte ich gar nicht und mochte Russisch nicht, 
weil meine Freunde auch nicht Russisch spre-
chen und ich nicht wusste, wozu ich die Spra-
che dann brauche. Das dachte ich mir am An-
fang, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mein 
erstes russisches Buch gelesen habe. Und da 
habe ich gemerkt, wie reich diese Sprache ist. 
Wie emotional diese Sprache ist. Und dann 
habe ich mich dazu entschieden, diese Sprache 
zu lernen. 

Was fasziniert dich am meisten an der russi-
schen Sprache und Kultur? 

Alles. Ich liebe Sprache. Als ich diese Sprache 
gelernt habe, habe ich mir sehr viele russisch-
sprachige Bücher und Filme geholt. Ich denke 
in dieser Sprache. Sobald ich Russisch spreche, 
fühle ich mich der russischen Kultur sehr nahe, 
weil für mich die russische Sprache äquivalent 
zur Kultur ist. Weltliteratur, russisches Ballett. 
Für mich ist diese Sprache einfach alles und ich 
bin sehr froh, dass ich diese Sprache sprechen 
kann. 

Ist es dir schwer gefallen das kyrillische Alp-
habet zu erlernen? 

Ja, es war sehr schwer, da die Rechtschreibung 
nicht der Aussprache entspricht. Man liest ein 
Wort, z.B. das Wort „Milch“ (молоко). Im Rus-
sischen wird es anders gesprochen als es ge-
schrieben wird. Die Rechtschreibung und 
Grammatik empfinde ich als schwierig, dafür 
habe ich viel Zeit gebraucht, um das zu lernen. 

Hast du einen Tipp, wie es einem leichter fällt, 
das kyrillische Alphabet zu erlernen? 

Ich habe das Alphabet gemalt. Ich habe jeden 
Buchstaben gemalt und mir ein Bild überlegt, 
das ich mit diesem Buchstaben verbinde. Au-
ßerdem habe ich die Buchstaben mehrmals 
gemalt, manchmal über 2-3 Seiten, damit ich 
mir diese besser merken kann. 
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Welche Lernstrategien haben sich bei dir beim 
Erlernen des Russischen als erfolgreich erwie-
sen? 

Es ist gut verschiedene Strategien zu verwen-
den, lesen, schreiben, hören. Was mir geholfen 
hat, war Filme schauen, Fernsehen und Zeitung 
lesen. Allerdings hat mir das alles erst gehol-
fen, nachdem ich Grundkenntnisse in der Spra-
che hatte. Was ich immer gemacht habe, war, 
dass ich mir ein Buch in zwei Sprachen gekauft 
habe. Eins in Russisch und eins in meiner Mut-
tersprache. Ich habe angefangen den ersten 
Satz in dem Buch meiner Muttersprache zu 
lesen und anschließend denselben Satz im 
Buch auf Russisch. Dann habe ich es umgekehrt 
gemacht und einen Satz auf Russisch gelesen, 
aber nicht alles verstanden. Anschließend habe 
ich denselben Satz wieder im Buch in der Mut-
tersprache gelesen. Das hat mir sehr geholfen. 
Später kamen dann Filme, Musik hören und 
Zeitung lesen dazu. 

Hast du an den Angeboten und Exkursionen 
des Lektorats Russisch an der Viadrina teilge-
nommen? 

Ja, ich habe an den Angeboten und Exkursio-
nen teilgenommen. Ich war bei studentischen 
Konferenzen in Tallinn, Riga, Tbilisi und Vilnius 
dabei. Meine erste Konferenz in Tallinn blieb 
mir sehr gut in Erinnerung, da es meine erste 
Konferenz war und ich mich in Tallinn verliebt 
habe. Ich hätte niemals gedacht, dass ich von 
Georgien nach Deutschland und dann von 
Deutschland aus nach Tallinn komme und dann 
die russische Sprache in einem weiteren Land 
erleben kann. Die russische Sprache hat mir 

geholfen, verschiedene Orte zu bereisen. Bei 
den Konferenzen konnte ich auch meine Rus-
sischkenntnisse praktisch anwenden. 

Verstehst du mittlerweile wirklich die russi-
sche Literatur? 

Am Anfang nicht. Ich kann mich sehr gut an 
mein erstes russisches Buch erinnern, das 
konnte ich gar nicht verstehen, aber ich habe 
es trotzdem gelesen. Erst auf Georgisch, dann 
auf Russisch. Aber jetzt verstehe ich von An-
fang an alles zu hundert Prozent. Es ist für mich 
toll, dass ich nun diese Literatur in der Original-
sprache lesen kann. Literatur heißt für mich 
zuallererst: russische Literatur. Die Schriftstel-
ler: Puschkin, Tolstoj, Tschechow, Gogol, 
Dostojewski  – das sind Weltmeister, wenn 
man das so sagen darf. Das Welttheater basiert 
auf diesen Büchern, heutzutage lebt das Thea-
ter davon, auch das  Ballett. Um es kurz zu 
fassen: Ja, ich lese jetzt diese Bücher und ich 
kann die Bücher verstehen. 

Was möchtest du unseren Leser*innen, die 
Interesse daran haben Russisch zu lernen, 
oder bereits Russisch lernen auf den Weg mit-
geben? 

Viel Kraft und Durchhaltevermögen beim Er-
lernen der Sprache. Ich denke, dass es auch 
wichtig ist, Wörter zu lernen. Ich habe bei-
spielsweise jeden Tag 10 Wörter gelernt – oh-
ne Ausnahme. Und man muss immer wieder-
holen! Es reicht nicht einmal etwas zu lesen 
oder zu hören. Und man muss einfach sich 
selbst mehr vertrauen und dann schafft man 
alles!

 
Zhaneta hat uns am Ende des Interviews gebeten, den Leser*innen auch noch mitzugeben, dass 
durch das Erlernen der russischen Sprache, weitere slawische Sprachen aufgrund der ähnlichen 
Strukturen leichter erlernt werden können. Außerdem sagt sie, dass sie durch das Beherrschen der 
russischen Sprache viele slawische Sprachen (Ukrainisch, Polnisch, etc.) zu 80-90% versteht, obwohl 
sie diese nicht spricht. Als Motivation zum Russischlernen: „Russisch ist ein Schlüssel zu slawischen 
Sprachen”.  

Weitere Informationen zum Russisch lernen 

Falls Du Lust bekommen hast, Russisch zu lernen oder Deine bisherigen Russischkenntnisse zu ver-
bessern, dann schau gerne auf der Seite des Lektorats Russisch vorbei! Dort findest du zahlreiche 
Informationen und Angebote rund um die russische Sprache (https://www.sz.europa-
uni.de/de/lektorate/russisch/index.html). Es ist auch möglich ein Praktikum im Lektorat Russisch für 
4 Wochen zu absolvieren. Bewerbungen können an das Lektorat Russisch gesendet werden. 
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Hilfreiche Links zum Russisch lernen 

Hier findest Du hilfreiche Tipps, die Dich beim Russisch lernen unterstützen können. 
https://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/russisch/Links_und_Tipps/index.html 

Eine Reihe zweisprachiger  Bücher (deutsch-russisch) findest Du hier:  
https://www.dtv.de/buecher-belletristik-zweisprachig/russisch/c-455 
 

Save the Dates 

Russische Schreibwerkstatt am 27.01.2021, 03.02.2021 und 10.02.2021 

Seminar an der Partneruniversität in Vilnius, Litauen, vom 16.03. – 20.03.2021 (Mittwoch, 17.03. 
internationale Studentische Konferenz an der Universität Vilnius, Litauen) 

Russische Filmwoche am 08.05.2021 von 11-13 Uhr und von 13-16/10.05.2021 von 11-13 Uhr (An-
meldungen sind nicht erforderlich; Interessent*innen sind herzlich eingeladen) 

Studentische Konferenz im Lektorat Russisch, Sprachenzentrum EUV am 29.06.2021 von 14-16 Uhr, 
Raum AB 117 („Russische Geschichte, Kultur und Literatur im 19. Jahrhundert“ - «Российская 
история, культура и литература 19-ого века»), Anmeldung nicht erforderlich 

Exkursion „Das russische Berlin“ am 28.05.2021 (Programm: Besuch des Deutsch-Russischen Muse-
ums in Karlshorst inkl. Cafébesuch, auf Russisch und Deutsch; max. Teilnehmerzahl: 15 Personen; 
Anmeldung bis 15.05.21 im Lektorat Russisch AB 021.) 

Exkursion „Das russische Berlin“ am 25.06.2021 (Programm: Besuch des Russischen Hauses der Wis-
senschaft und Kultur in Berlin mit Führung, Besuch der Ausstellungen im RHWK, Cafébesuch, auf 
Russisch und Deutsch. Max. Teilnehmerzahl: 15 Personen; Anmeldung bis 15.06.21 im Lektorat Rus-
sisch AB 021. 

Studienreise (Zertifikatsstufe Russisch C1) an der Partneruniversität in Vilnius im Juli 2021 
 
Detaillierte Informationen zu den Angeboten des Lektorats Russisch findet Ihr hier:  
https://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/russisch/kultur/index.html 

      

Russland erleben! 
 

Absolviere ein Auslandssemester an 
einer der Partneruniversitäten in Russ-
land! Informationen zu den sprachlichen 
Voraussetzungen findet Ihr hier: 
https://www.sz.europa-
uni.de/de/lektorate/russisch/rf-
auslandssemester/index.html
  

 

 

Basilius-Kathedrale in Moskau, Russland 
Foto: Pixabay 
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