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BSB Externe Schulabschlüsse - ABITUR B 52-123 

gültig ab: 01.08.2015 
Fassung: 16.04.2014 

INFORMATIONEN ÜBER PRÜFUNGSBEDINGUNGEN UND -ANFORDERUNGEN RUSSISCH 

 

Vorbemerkung 

Die im Folgenden dargelegten Inhalte, Anforderungen und Regelungen sind Grundlage der externen 
Abiturprüfung. 

Abweichend von diesen Vorgaben gelten für Schülerinnen und Schüler staatlich genehmigter Ham-
burger Schulen in freier Trägerschaft für die schriftlichen und mündlichen Prüfungen die geltende 
Abiturrichtlinie sinngemäß sowie die jährlich aktualisierten „Regelungen für die zentralen schriftli-
chen Prüfungsaufgaben – Abitur“ der BSB mit den dort aufgeführten Schwerpunktthemen. Präsenta-
tionsprüfungen sind allerdings ausgeschlossen. 

1. Zweck der Prüfung 

In der Abiturprüfung weisen die Prüflinge Kenntnisse und Fertigkeiten aus den vier Bereichen des 
Faches nach, die ihnen eine sichere verständliche und hinreichend differenzierte schriftliche und 
mündliche Kommunikation im Russischen möglich machen: Sprache, interkulturelle Kompetenzen, 
Umgang mit Texten und Medien sowie fachliche Methodenkompetenzen und Arbeitstechniken. 

2. Schriftliche Prüfung  

2.1. Anzahl und Art der Aufgaben, Bearbeitungszeit, Hilfsmittel  

Die Prüflinge erhalten eine Aufgabe zur Bearbeitung.  

Die Aufgabenstellung enthält die Anforderungsbereiche I, II und III1, mit Schwerpunkt im Anforde-
rungsbereich II. Sie umfasst mehrere Teilaufgaben, in der Regel vier Arbeitsaufträge. Die Verwendung 
der den Prüflingen bekannten Operatoren des Faches (vgl. Anhang) ist bei der Formulierung der Auf-
gaben verbindlich. 

Die Bearbeitungszeit beträgt für die Prüfung auf grundlegendem Anforderungsniveau 240 Minuten, 
für die Prüfung auf erhöhtem Anforderungsniveau 300 Minuten.  

Eine Lesezeit von 30 Minuten ist der Arbeitszeit vorgeschaltet. In dieser Zeit darf noch nicht mit der 
Bearbeitung begonnen werden. 

Anhand von Arbeitsanweisungen bearbeitet der Prüfling eine oder mehrere russischsprachige Text-
vorlagen (Textrezeption) und verfasst einen zusammenhängenden eigenständigen Text (schriftliche 
Textproduktion). 

Vorlagen können im Sinne eines erweiterten Textbegriffes sein: Sachtexte und literarische Texte, 
Bilder und Grafiken. Eine Verbindung mehrerer Vorlagen entweder derselben oder unterschiedlicher 
Art ist möglich.  

Textlänge auf grundlegendem Anforderungsniveau: ca. 350 - 700 Wörter. 
Textlänge auf erhöhtem Anforderungsniveau: ca. 450 - 900 Wörter. 
Geringfügige Abweichungen nach oben und unten sind in begründeten Fällen möglich. 

Erlaubte Hilfsmittel für die schriftliche Prüfung sind zweisprachige und einsprachige Wörterbücher.  

                                                           
1
 Für Hinweise zur Erstellung einer Prüfungsaufgabe siehe Abiturrichtlinie, Fachteil Russisch. 
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2.2 Anforderungen  

Grundlegendes und erhöhtes Anforderungsniveau unterscheiden sich hinsichtlich des Spektrums der 
Sprachverwendung, der Differenziertheit der Themenstellungen, des Umfangs an spezifisch fachwis-
senschaftlichen Konzepten, des Grades der sprachlichen Sicherheit und des Grades der geforderten 
Selbstständigkeit. 

Auf dem grundlegenden Anforderungsniveau benutzen Prüflinge die Sprache als Arbeits- und Ver-
ständigungsmittel – auch in anwendungsbezogenen, fachübergreifenden bzw. fächerverbindenden 
Zusammenhängen.  

 Um der Stellung des Russischen als Weltsprache und Verständigungsmittel v. a. im osteuro-
päischen Raum Rechnung zu tragen, werden sachorientierte Schwerpunktsetzungen vorge-
nommen.  

 Die Prüflinge wenden ihre in der Auseinandersetzung mit politischen, sozialen, wirtschaftli-
chen und (populär)wissenschaftlichen Inhalten sowie auch literarischen Texten erworbenen 
sprachlichen Kompetenzen an.  

 Sie entnehmen den Materialien Informationen, analysieren diese und nutzen sie handlungs-
orientiert.  

 Ihnen stehen aufgabenspezifische Strukturen und entsprechender Wortschatz (Operatoren) 
zur Verfügung.  

 Sie betrachten eine Problematik aus verschiedenen Perspektiven, ziehen unterschiedliche 
Textsorten heran und untersuchen wechselseitige Bedingtheiten.  

 Im Vordergrund steht die Fähigkeit der Prüflinge, sich sprachlich angemessen mit den Inhal-
ten auseinandersetzen, nicht ihre Kompetenz, Texte formal analysieren zu können.  

 Dabei ist die sprachliche Sicherheit auf dem grundlegenden Anforderungsniveau weniger 
ausgeprägt als auf dem erhöhten Anforderungsniveau. 

Auf dem erhöhten Anforderungsniveau liegt der Akzent auf der Fremdsprache als Kultursprache.  

 Das Spektrum der Sprachverwendung erweitert sich um rezeptive und produktive Kompeten-
zen im Bereich der Sprache als Ausdrucks- und Gestaltungsmittel. Dabei wird auch entspre-
chendes Vokabular zur Beschreibung der sprachlichen Mittel und Strukturen im Russischen 
verwendet. 

 Die Arbeit mit literarischen Texten tritt gleichberechtigt neben diejenige mit Sachtexten.  

 Auf dem erhöhten Anforderungsniveau arbeiten die Prüflinge auf der Basis eines reflektier-
ten Methodenbewusstseins mit größerer Selbstständigkeit.  

 Sie sind in der Sprache formal sicherer und drücken sich genauer und differenzierter aus. Da-
bei wenden sie fachadäquate Methoden und Arbeitstechniken an. 

Die sprachlichen Kompetenzen in der Prüfung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife orien-
tieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen. In der schriftlichen Prü-
fung wird die Sprachkompetenz auf dem Niveau der weitergeführten Fremdsprache geprüft. Dabei 
soll das Niveau B2 (grundlegend bzw. erhöht) erreicht werden.2  

2.3. Inhaltliche Schwerpunkte  

Grundlage der Aufgabenstellung bilden folgende Themenbereiche: 

 Politische und soziale Themen der Gegenwart 

 Universelle Themen der Menschheit 

 Zielsprachenland: Entwicklung und Identität  

 Multikulturelle und interkulturelle Beziehungen 

Ein spezieller Themenwortschatz wird nicht vorausgesetzt. 

                                                           
2
 Vgl. weitere Angaben zu den einzelnen Kompetenzen im Rahmenplan Neuere Fremdsprachen, Bildungsplan 

Gymnasiale Oberstufe, Hamburg 2009, S. 15-26, hier v. a. Schreiben S. 25. 
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2.4 Bewertung 

Bewertet werden inhaltliche Leistung und sprachliche Leistung. 

Der inhaltlichen Leistung sind zugeordnet:  

 Text- und Problemverständnis 

 Themenentfaltung 

 Fähigkeit zur Einordnung des Themas in größere Zusammenhänge, zur Argumentation und 
zur Urteilsbildung  

Der sprachlichen Leistung sind zugeordnet:  

 Ausdrucksvermögen (z. B. sprachliche Gliederung; Angemessenheit der Aussagen, Beachtung 
der Konventionen der geforderten Textart) 

 Sprachrichtigkeit (Beachtung von sprachlichen Normen)3 

Die Noten für Inhalt und Sprache werden im Verhältnis 40 zu 60 zu einer Gesamtnote zusammenge-
zogen. Eine ungenügende sprachliche oder inhaltliche Leistung schließt eine Gesamtnote von mehr 
als 3 Punkten einfacher Wertung aus.  

Für die Beurteilung der sprachlichen Leistung insgesamt gilt: Mut zur anspruchsvolleren Sprachge-
staltung (im Gegensatz zu einer defensiven, auf Sicherheit bedachten Schreibweise) ist positiv zu 
berücksichtigen.  

Für die Bewertung der Klausurleistung gilt, dass eine Bewertung mit „ausreichend“ Leistungen vo-
raussetzt, die über den Anforderungsbereich I hinaus auch im Anforderungsbereich II erbracht wer-
den müssen. Ebenso muss der Schwerpunkt der Leistungen in den Anforderungsbereichen II und III 
liegen, wenn eine Bewertung mit „gut“ und besser erfolgen soll. 

3. Mündliche Prüfung / mündliche Nachprüfung 

3.1 Anzahl und Art der Aufgaben, Dauer, Hilfsmittel 

In der mündlichen Prüfung im Fach Russisch stellen die Prüflinge ihre Kompetenzen vor allem im 
zusammenhängenden Sprechen und im themengebundenen Gespräch unter Beweis.  

In der mündlichen Prüfung wird die Sprachkompetenz auf dem Niveau der neu aufgenommenen 
Fremdsprache geprüft. Dabei soll das Niveau B1 (grundlegend) erreicht werden.4 

Grundlage der Prüfung sind zwei Themenbereiche, von denen die Prüflinge einen wählen können 
und mit einem genauer eingegrenzten Thema bei der Anmeldung angeben. 

Die mündliche Prüfung dauert etwa 30 Minuten, jeweils 15 Minuten für einen Themenbereich. Den 
Prüflingen werden 30 Minuten zur Vorbereitung unmittelbar vor der Prüfung gegeben. Die Zeit, in 
der der auditive oder audiovisuelle Text präsentiert wird, ist nicht Teil der Prüfungszeit.  

Für den ersten Prüfungsteil bekommt der Prüfling eine Aufgabe vorgelegt, die die Bearbeitung eines 
oder mehrerer kurzer Ausgangstexte in den Mittelpunkt stellt.  

                                                           
3
 Die Leistungen in den Bereichen Inhalt und Sprache werden mit Hilfe der Deskriptoren-Tabellen 4.5.3 in der 

Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung, Fachteil Russisch, 
Hamburg 2012, S. 15, bewertet. Vgl. dort auch weitere Beschreibungen der einzelnen inhaltlichen und sprachli-
chen Anforderungsstufen. 
4
 Vgl. weitere Angaben zu den einzelnen Kompetenzen im Rahmenplan Neuere Fremdsprachen, Bildungsplan 

Gymnasiale Oberstufe, Hamburg 2009, S. 15-17, hier v. a. Sprechen S. 16. 
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Als Prüfungsgrundlage können dabei dienen  

 ein oder mehrere Text(e) von insgesamt ca. 200-300 Wörtern (literarischer oder Sachtext),  

 visuelle Materialien, (z. B. bildliche Darstellung, Karikatur, Statistik, Graphik, Diagramm)  

jeweils ergänzt durch eine oder mehrere globale Arbeitsanweisungen, die den Prüflingen ein eigen-
ständiges Herangehen an die Aufgabe gestatten und ihnen Gelegenheit zu einer einleitenden zu-
sammenhängenden Darstellung geben. Daran schließt sich ein Fachgespräch mit der Lehrkraft an.  

Art und Umfang der erwarteten Leistung in der mündlichen Prüfung sind für die Prüflinge erkennbar. 
Die Aufgabe ist sowohl für die Bearbeitung in Form eines zusammenhängenden Vortrags geeignet als 
auch für die Anknüpfung eines Gesprächs, das über die Vorlage hinausgeht.  

Die Benutzung von ein- und zweisprachigen Wörterbüchern während der Vorbereitungszeit ist zuläs-
sig.  

Die folgenden Themen können Grundlage des ersten Teils der Prüfung sein. Aus diesen sechs The-
men wählt der Prüfling ein Thema aus und gibt es bei der Anmeldung an. 

Des Weiteren können zum gewählten Thema passende und in der Vorbereitung berücksichtigte Lek-
türen angegeben werden. 

 Politische und soziale Themen der Gegenwart:  

o Роль женщины в современном обществе 

o Профессия и перспективы на будущее 

 Zielsprachenland: Entwicklung und Identität:  
o Ст. Петербург и Москва – две столицы 

o Перестройка и её последствия 

 Multikulturelle und interkulturelle Beziehungen:  
o Россия и Германия – культурный и школьный обмен 

o Миграция и мультикультурность в Российской Федерации 

Der zweite Teil der Prüfung besteht vorwiegend aus einem Prüfungsgespräch, dessen Grundlage ein 
zuvor zweimal präsentierter max. 3 Minuten langer authentischer, auditiver oder audiovisuell darge-
botener Text bildet. Nach dem Hör-/Hör-Sehverstehen wird dieser Teil der Prüfung durch einen 
knappen Impuls der Fachkraft eröffnet, der dem Prüfling ermöglicht, den Inhalt des gehörten bzw. 
gesehenen Textes kurz zusammenzufassen. Er bildet jedoch lediglich die Grundlage für das sich an-
schließende vertiefende Gespräch. Detailverständnis steht nicht im Mittelpunkt.  

Der Themenbereich „Universelle Themen der Menschheit“ ist Grundlage des zweiten Teils der Prü-
fung.  
Die aus diesem Themenbereich abgeleiteten Themen geben Einsicht in Fragen und Probleme, die für 
die Lebenswelt – unabhängig von historischen Gegebenheiten und aktuellen Ereignissen – generell 
von Bedeutung sind, wie z. B. Identitätssuche/-findung, Zukunft(svisionen), Tod, Liebe usw.  
Die weitere Eingrenzung des Themas erfolgt durch den Prüfer. 
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3.2. Anforderungen und Bewertung 

Für beide Teile dieser mündlichen Prüfung gelten Anforderungen in zwei Bereichen:  

Inhalt  

Die Prüflinge  

 besitzen gesichertes strukturiertes Orientierungswissen,  

 reproduzieren und reorganisieren Informationen aus der / den vorgelegten Quelle(n),  

 wenden fachspezifische analytische Methoden an,  

 stellen inhaltliche Zusammenhänge innerhalb des Fachbereichs und möglicherweise darüber 
hinausgehend her,  

 zeigen Verständnis, Problembewusstsein und Urteilsfähigkeit,  

 argumentieren schlüssig und überzeugend.  

Sprache  

Die Prüflinge  

 stellen komplexe Sachverhalte klar und detailliert dar und verknüpfen verschiedene Aspekte,  

 verwenden einen dem Thema angemessenen differenzierten und treffenden Wortschatz,  

 wählen aus einem verfügbaren Repertoire von Diskursmitteln geeignete Wendungen aus, um 
das Wort zu ergreifen, eine Äußerung einzuleiten oder eigene Beiträge mit denen anderer 
Gesprächsteilnehmer zu verknüpfen (Zustimmung, Ablehnung, Widerspruch etc.),  

 beteiligen sich aktiv am Gespräch, begründen und verteidigen eigene Ansichten,  

 reagieren spontan auf Fragen – allerdings unter leichtem Verlust an Komplexität und Flüssig-
keit,  

 sprechen adressatengerecht und sind sicher in der Wahl der Sprachebene. 

Bei der Bewertung des Gesamteindrucks müssen die sprachlichen Anteile überwiegen. 

Wie bei der Bewertung der Klausurleistung gilt auch für die Bewertung der mündlichen Prüfung, dass 
eine Bewertung mit „ausreichend“ Leistungen voraussetzt, die über den Anforderungsbereich I hin-
aus auch im Anforderungsbereich II erbracht werden müssen. Ebenso muss der Schwerpunkt der 
Leistungen in den Anforderungsbereichen II und III liegen, wenn eine Bewertung mit „gut“ und bes-
ser erfolgen soll. 
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Anhang: Liste der in der Aufgabenstellung zu verwendenden Arbeitsaufträge (Operatoren) 

 

Operatoren Definitionen Beispiele 

für den Anforderungsbereich I
5
 

описать, 

изобразить, изложить 

обрисовывать кое-что, передавая 
подробности и особенности 

Опишите место жительства 
данного персонажа. 

резюмировать, 

составить краткое 
содержание  

 

составление главных фактов, 
идей текста в упорядоченной по 
временной последовательности 
форме, с приведенным в конце 
текста выводом 

Составьте краткое 
содержание данного текста. 

Резюмируйте выделенный 
жирным шрифтом текст. 

für den Anforderungsbereich II 

проанализировать, дать 
анализ, 

составить анализ  

внимательно рассматривать 
факты, составные части..., чтобы 
объяснить смысл, структуру... 
ситуации или произведения 

Проанализируйте экспозицию 
данного текста. 

Дайте анализ текста. 

Составьте анализ манеры 
письма Чехова. 

классифицировать, 

распределить по 
категориям 

 

распределять по группам, 
классам, категориям лица, 
предметы, ситуации, имеющие 
общие признаки 

Распределите персонажей по 
категориям «лишнего 
человека». 

Классифицируйте поведение 
персонажей по возрастным 
категориям. 

объяснить описание и определение 
функции или связности, чтобы 
проследить за развертыванием, 
развитием, изменением... 

Объясните исходную 
ситуацию данного текста. 

охарактеризовать,  

составить образ 

описывать и выделять черты 
характера персонажей 

Составьте образ Паратова. 

Охарактеризуйте главного 
персонажа. 

составить план описание структурных или 
смысловых единиц текста 

Составьте план пьесы. 

сравнить,  

сопоставить 

сопоставление с целью 
констатации сходства или 
разницы 

Сравните реакции 
персонажей на смерть... . 

Сопоставьте образ 
Карандышева и Вожеватова. 

für die Anforderungsbereiche II und III 

обосновать подкреплять высказывания 
доказательствами, 
упорядоченной аргументацией, 
приведенными из текста 
цитатами 

Обоснуйте свою точку зрения. 

Подтвердите свои 
высказывания приведенными 
из текста цитатами. 

                                                           
5
 Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen, Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse, 

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten. 
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für den Anforderungsbereich III 

аргументировать, 

привести аргументы «за» 
и «против» 

приводить доводы «за» и 
«против» данной в тексте точки 
зрения, решения, точки зрения... 

Приведите аргументы в 
пользу позиции главного 
персонажа текста. 

интерпретировать, 

истолковать, 

составить 
интерпретацию, 

дать истолкование 

 

комплексно и творчески 
объяснять и раскрывать смысл 
высказывания текста, поведение, 
поступки персонажа 

Интерпретируйте 
стихотворение Д. Хармса. 

Составьте интерпретацию 
скрытого в тексте 
мировоззрения главного 
персонажа. 

определить, 

составить дефиницию, 
определение 

описание специфических причин 
ситуации, поведения, явления... 

Определите причину, по 
которой персонаж ведет себя 
в данной ситуации 

оценить, 

дать оценку 

высказать обоснованное мнение 
о ценности или значении лица, 
поведения, явления... 

Оцените поступок персонажа. 

Дайте оценку описанной 
ситуации. 

обсудить, 

рассмотреть 

внимательно рассмотреть 
данную проблему с целью 
прийти к объективному выводу 
при взвешивании аргументов, 
приведении примеров 

Рассмотрите общественное 
положение персонажа. 

Обсудите ситуацию жителей 
в... 

прокомментировать,  

составить комментарий  

делать обоснованные, 
критические примечания к теме, 
проблеме, аргументировано 
высказывать свои мысли 

 

Прокомментируйте 
выделенный жирным 
шрифтом отрезок текста. 

Составьте комментарий к 
авторской позиции. 

 

 


