
 
 

Erste Teilnahme – und gleich so erfolgreich! 

Evelyn Klassen und Milena Reiswich erreichen vordere Plätze bei der 

Russisch-Olympiade NRW 

 
„Dabeisein ist alles“ – so lautete für alle Teilnehmer das Motto der diesjährigen Russisch-Olympiade NRW, die am letzten Donnerstag, dem 27.10.2016, 

am Söderblom-Gymnasium in Espelkamp ausgerichtet wurde. Die Stadtschule Lübbecke, an der erst seit diesem Schuljahr das Fach Russisch im Differen-

zierungsbereich ab Klasse 8 angeboten wird, war zum ersten Mal dabei. Dass zwei Schülerinnen aus dem Kurs, Evelyn Klassen (9d) und Milena Reiswich 

(8a) im Sprachwettbewerb auf Anhieb einen zweiten und einen dritten Platz erreichen konnten – damit konnte niemand rechnen, umso mehr freut es 

allerdings, nicht nur die Schülerinnen! Herzlichen Glückwunsch den beiden!  

Die Russisch-Olympiade NRW ist eine Veranstaltung mit langer Tradition, die vom Russischlehrerverband Nordrhein-Westfalen alljährlich durchgeführt 

wird. Russischlerner unterschiedlicher Schulformen und unterschiedlichen Alters aus dem gesamten Landesgebiet kommen zusammen, um sich in einem 

Sprach- oder einem Kreativwettbewerb untereinander zu messen. Am Söderblom-Gymnasium wurden die Wettbewerbe, zu denen gut 300 Schülerinnen 

und Schüler mit ihren Lehrern den teils weiten Weg nach Espelkamp auf sich genommen hatten, eingerahmt durch eine feierliche Eröffnungsfeier sowie 

die Auszeichnung der Besten am Ende. Auch hochrangige Ehrengäste, wie der Kulturattaché des Russischen Generalkonsulats in Bonn und die Direktorin 

des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur in Berlin würdigten die Veranstaltung in ihren Grußworten.  

Die beiden Schülerinnen der Stadtschule hatten sich gemeinsam mit den Teilnehmern des Wittekind-Gymnasiums in den Zug nach Espelkamp gesetzt, da 

der Russischunterricht an der Stadtschule insgesamt in Kooperation mit dem Gymnasium organisiert wird. In ihrer Leistungsgruppe mussten Evelyn und 

Milena dann zunächst in einer kleinen schriftlichen Prüfung einen russischen Text lesen und Multiple-Choice-Fragen dazu beantworten. Aufregender war 

allerdings der mündliche Teil der Prüfung, in dem sich die Schülerinnen vor einer kleinen Lehrer-Kommission zusammenhängend und im Gespräch frei zu 

einem von fünf Themen des Alltagslebens äußern mussten. All das ist ihnen offensichtlich überzeugend gelungen! 

Nach diesen ersten sehr erfreulichen und auch ein wenig überraschenden Erfolgen sind Schüler und Schülerinnen der Stadtschule Lübbecke im nächsten 

Jahr bei der Russisch-Olympiade sicher wieder mit dabei! Und wahrscheinlich ist es auch noch interessanter, wenn dann eine längere Reise ins Ruhrgebiet 

oder ins Rheinland unternommen werden muss: «На Олимпиаду обязательно поедем!» (Zur Olympiade fahren wir unbedingt!) Русский язык  – SEWI 

 



 
 

 


