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Русский язык как третий 
в гимназии им. Гутенберга 

 
Дорогие ученики, дорогие родители, 
Liebe Schüler*innen der Klassen 8, liebe Eltern, 
 
in diesem Schuljahr bietet die Fachschaft Russisch (Frau Abert, Frau Dutschmann, Herr 
Schürmann) wieder Russisch als 3. Fremdsprache für die 9. Klassen an. Damit habt ihr, 
liebe Achtklässler*innen, die Möglichkeit, zusätzlich zu eurem Stundenplan eines von drei 
Fächerangeboten wahrzunehmen: Informatik, Spanisch oder Russisch. 
 
Das Gutenberg-Gymnasium ist die einzige Schule in der Landeshauptstadt, die eine lange 
und lebendige Tradition des Russischunterrichts hat. Russisch war früher bei uns zweite 
Fremdsprache ab Klasse 7, es gab Leistungs- und Grundkurse. Mit der Vorverlegung der 2. 
FS auf die 6. Klasse gab es keine Gelegenheit mehr für uns, für Russisch zu werben.  
 
Nach wie vor gibt es unseren Moskau-Austausch mit einem Sprachenlyzeum im Zentrum 
der russischen Hauptstadt, an dem die Schüler*innen der zukünftigen 3. Fremdsprache 
Russisch selbstverständlich teilnehmen können und sollten. Unsere Russisch-
Schüler*innen nehmen regelmäßig an der Landesolympiade Russisch, am Bundescup 
Spielend Russisch lernen und am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teil. Über die 
Erfolge unserer Schüler*innen kann man sich auf der Homepage unserer Schule 
informieren. 
 
Die 3. Fremdsprache wird dreistündig als normales Fach unterrichtet. Man schreibt pro 
Halbjahr zwei Klassenarbeiten, es gibt Hausaufgaben, Vokabel- und Grammatiktests. Am 
Ende gibt es eine Note, die im Zeugnis eingetragen wird. Diese Note ist nicht 
versetzungsrelevant, kann aber eine schlechte Note in einem Nebenfach ausgleichen. 
Wenn die Gruppe motiviert zusammenbleibt, ist es sogar möglich, Russisch in der Oberstufe 
als Grund- oder vielleicht sogar als Leistungskurs weiterzuführen. 
 
Russisch ist eine slawische Sprache. Damit habt ihr Gelegenheit, nach den germanischen 
(D, E) und den romanischen (L, F, Sp) Sprachen eine neue Sprachgruppe mit eigener Schrift 
und anderen Strukturen kennenzulernen. Wir als erfahrene Russischlehrer werden euch 
professionell, aber auch mit Spaß und Spiel (z.B. an den iPads) an das Russische 
heranführen. 
 
     До встречи / Bis bald, 
     ваши преподаватели русского вас ждут! /  

eure Russischlehrer warten auf euch! 


