
„Russisch macht Schule!“ – ein Projekt zur Förderung des Russlandbildes und der 
russischen Sprache an deutschen Schulen 
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in Kooperation mit:  

 

 

 

Faszination Russland  

Russland ist einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands, die deutsch-russischen 
Beziehungen entwickeln sich rasant, rund 400 Mio. Menschen weltweit beherrschen 
Russisch, mit der Sprachwahl Russisch lassen sich neue Berufsfelder erschließen…  

Diesen positiven Entwicklungen steht eine oft negative Akzentuierung Russlands in der 
Öffentlichkeit gegenüber. Den ständig wiederkehrenden Bedenken, Stereotypen und 
Ängsten, die sich mit Russland verbinden, möchten wir etwas entgegensetzen. Wir möchten 

� Schülerinnen und Schüler auf das andere, weniger bekannte, faszinierende Russland 
neugierig machen und sie motivieren, sich mehr mit Russland zu beschäftigen und 
Russisch zu lernen, 

� Möglichkeiten der Berufswahl in Verbindung mit der Zusatzqualifikation „Russisch“ 
aufzeigen und Russland als potenziellen Arbeitsmarkt vorstellen, 

� Vorurteile gegenüber Russland abbauen und Wissenslücken schließen. 
 

Kompetenzen einsetzen – Potenziale nutzen – Netzwerke aktivieren 

Teilnehmer von Nachwuchskräfteseminaren des Deutsch-Russischen Forums und 
Teilnehmer an Russland-Programmen anderer Förderer stellen ein Potenzial engagierter 
junger Menschen dar, die die „Faszination Russland“ aus erster Hand und anschaulich für 
andere darstellen können.  

Diese jungen Menschen, die von Russland fasziniert sind, für die Russland und die russische 
Sprache eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt und die in vielen Fällen mit der 
Zusatzqualifikation Russisch Karriere gemacht haben, können anschaulich von ihren 
Erfahrungen und von Möglichkeiten der Begegnung mit Russland berichten.  
 

„Russisch macht Schule!“ – auch bald bei Ihnen? 

Planen Sie an Ihrer Schule einen Aktionstag, einen Tag der offenen Tür, einen 
Berufsorientierungstag, einen Elternabend oder eine Unterrichtsstunde, bei der Sie Russland 
und die russische Sprache und die damit verbundenen Chancen und Möglichkeiten zum 
Thema machen möchten? 

Gemeinsam mit Ihnen überlegen wir, in welcher Form Präsentationen und Aktionen in Ihrer 
Schule zur Geltung gebracht werden können und wie wir unsere Alumni bei Ihren 
Veranstaltungen flexibel einsetzen können.  
 

Kontaktieren Sie uns: 
 

Anja Kretzer (Projektleitung) 
 

Deutsch-Russisches Forum e.V., Schillerstraße 59, 10627 Berlin 
Tel.: 030-263907-13, Fax: 030-263907-20, Mail: kretzer@deutsch-russisches-forum.de 


