
Die Prüfung für das Sprachzertifikat TRKI am Standort der 
Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin – eine 
Absolventin berichtet 
Ein Stückchen Russland im Prüfungsraum unserer Berliner Hochschule 

Vorab - der Titel dieses Erfahrungsberichtes lässt wenig des tatsächlichen Facettenreichtums 
dieses Ereignisses durchschimmern, weckt der Begriff „Prüfung“ doch zunächst eher trockene 
Assoziationen von nervösen Schülern, die sich in schmucklosen Räumlichkeiten mit Bergen 
von Prüfungsbögen abmühen und sich sodann schnellstmöglich auf den Heimweg bewegen. 
Nun, die Anstrengung war sicherlich ein großer (und selbstverständlich auch notwendiger) Teil 
dieser Prüfung, doch es wird schnell klar, dass die Teilnahme am Russischen Sprachzertifikat 
mehr als das nüchterne Erfassen der jeweiligen Sprachkompetenzen beinhaltet, sondern 
vielmehr von einer ganz anderen Motivation am Laufen gehalten wird: der gemeinsamen 
Wertschätzung der russisch-deutschen Beziehungen. Dieses Gefühl hat sich wie ein roter 
Faden durch beide Prüfungstage gezogen und dem Prüfungscharakter der Veranstaltung eine 
gewisse Wärme gegeben, die die eigene Anspannung schnell vergessen lassen hat. Das hat 
bereits bereits am ersten Prüfungstag begonnen, dem Tag der schriftlichen Prüfungseinheiten 
der Grammatik-, Schreib-, und Lesekompetenzen, zu dem wir an einem Dienstag im Juni 
eingeladen waren. Bereits beim Betreten des Prüfungsraumes war klar, dass es sich nicht um 
eine Prüfung nach ausschließlich nüchternen Protokoll handelt - dafür hat die besondere 
deutsch-russische Prüfungskommission, bestehend aus Frau Dr. Brigitte Dreßler, Leiterin der 
Zentraleinrichtung Fremdsprachen, zudem Leiterin der Sprachgruppe Sonstige Sprachen mit 
dem Bereich Russisch  an der HTW Berlin und ihrer Kollegin aus Krasnodar, Frau Dr.  Julia 
Faridowna Okowitia, gesorgt. 

 

 

Das deutsch-russische Prüfungsduo am ersten Prüfungstag 

So befand sich im vorderen Teil des Raumes ein großer Tisch, der in üblicher russischer 
Gastfreundschafts-Manier üppig mit russischen Süßigkeiten, aber auch mit 
regionsspezifischen Köstlichkeiten gedeckt war: ein großer Laib Brot, typisch für die 



südrussische Region Krasnodar, stand neben dem Konfekt und erinnerte an die Partnerschaft 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin mit der Staatlichen Universität in 
Krasnodar. Im hinteren Teil des Raumes informierten kleine Tafeln l über die gemeinsame 
Geschichte der russisch-deutschen Zusammenarbeit im Rahmen der TRKI-Durchführung. 
Beruhigend, da es doch eine beruhigend hohe Zahl an Studenten vor uns gegeben hat, die 
den Test gut bestanden haben! Aber ein ungutes Gefühl der Aufregung kommt ohnehin nicht 
auf - dafür sorgten die russische Speisen, die familiäre Atmosphäre und die Gespräche mit 
anderen Teilnehmern, die sich natürlich - wie sollte es in dieser Konstellation auch anders sein 
- vornehmlich um Russland drehten. Wir befanden uns irgendwie in einem kleinen Stückchen 
Russlands, dort in dem Seminarraum unserer Berliner Hochschule - da kamen nicht nur bei 
Julia, die extra zur Abnahme der Prüfungen aus Krasnodar angereist war und die nun begann, 
uns willkommen zu heißen und die Prüfungsbögen für den ersten Teil – Grammatik- 
auszuteilen, Heimatgefühle auf, sondern auch bei uns Studenten, die ja alle auf die eine oder 
andere Art mit Russland verbunden sind!  

 

Die Studenten werden willkommen geheißen 

 

Die anderen Studenten und deren Verbundenheit zu Russland – wer nimmt am TRKI 
teil? 

Gerade für mich war das eine sehr interessante Frage, habe ich doch erst vor zwei Jahren 
parallel zu meinem Hauptstudium der Wirtschaftsinformatik mit dem Lernen der russischen 
Sprache begonnen und kann mich von daher nicht zu den Teilnehmern zählen, deren familiäre 
Wurzeln in Russland liegen und die ganz oder teilweise mit der russischen Sprache als 
Muttersprache aufgewachsen sind. Von den Sprachkursen bin ich es gewohnt, dass meine 
Mitstudenten oftmals einen russischen (Sprach)hintergrund besitzen (eine Tatsache, die ich 
bisher immer eher als bereichernd für beide Seiten wahrgenommen habe als hinderlich oder 
einschüchternd), doch richtet sich der TRKI natürlich an Mutter-/oder Herkunftssprachler als 
auch an Nicht-Muttersprachler. So überrascht es nicht, dass sich im Prüfungsraum sowohl 
Muttersprachler als auch Fremdsprachler befanden.  



 

Mutter-/Herkunftssprachler und Fremdsprachler - aber alle mit Bezug zu Russland! 

 

Der TRKI ist vollkommen unabhängig vom muttersprachlichen Hintergrund ein international 
anerkannter Nachweis der russischen Sprachkompetenzen, der einen internationalen 
Vergleich möglich macht und damit eine sinnvolle Ergänzung zu den üblicherweise an einer 
Hochschule oder Universität erworbenen Semesternoten darstellt. Dieses Sprachdiplom 
wurde von der Moskauer Lomonossov-Universität gemeinsam mit dem Bildungsministerium 
entwickelt und orientiert sich an internationalen Standards. Das Zertifikat besteht aus einem 
schriftlich abzulegenden Teil (Prüfen der Grammatik-, Lese-, und Schreibkompetenz) sowie 
einem mündlichen Teil (Prüfen der Hörverständnis- und Redekompetenz). Prüflinge in 
Deutschland haben ein Mal im Jahr zu einem festgelegten Termin die Möglichkeit, das TRKI-
Zertifikat in Deutschland, an der HTW Berlin abzulegen. Zu diesem Datum reist eine 
Prüfungskommission aus Russland an -  alles in allem handelt es sich also um eine sehr 
offizielle Angelegenheit!  

Die schriftliche Prüfung: Testen der Grammatik-, Lese- und Schreibkompetenz  

Wie schon erwähnt, werden die Prüflinge am ersten Prüfungstag einer schriftlichen Prüfung 
unterzogen, welche die Bereiche Grammatik, Leseverständnis und Schreibkompetenz 
abdeckt. Die größte Herausforderung ist hierbei die Zeit - der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben 
entspricht der anzustrebenden Niveaustufe und ist machbar, und schließlich ist man durch den 
Unterricht gut vorbereitet. Man muss nur gut aufpassen, pro Aufgabe nicht zu viel Zeit zu 
verlieren, denn die Uhr tickt! Los geht es mit dem Grammatikteil, es folgt eine kurze Pause, 
dann geht es weiter mit den Prüfungsbögen zur Schreib- und Lesekompetenz. Sollten sich 
Fragen allgemeiner Natur ergeben, hat man immer die Möglichkeit, nachzufragen. 

 



 

Allgemeine Fragen wurden gerne beantwortet 

 

Natürlich erfordert die schriftliche Abnahme der Prüfungen viel Anstrengung für einen 
Prüfungsvormittag, aber auf der anderen Seite ist man so beschäftigt und in seinem 
„Prüfungstunnel“, dass man gar nicht dazukommt, sich darüber Gedanken zu machen. Im 
Gegenteil - man ist beim Abgeben des letzten Prüfungsbogen froh, bereits drei von fünf 
erforderlichen Prüfungen hinter sich gebracht zu haben! Außerdem hat man nun ja etwas Zeit 
zur Regeneration, bis es mit dem zweiten Prüfungstag mit der mündlichen Prüfung weitergeht.  

 

Der zweite Prüfungstag: Hörverständnis und mündliche Prüfung 

Wenige Tage nach der schriftlichen Prüfung ging es dann weiter mit der mündlichen Prüfung. 
Waren am ersten Prüfungstag noch alle Prüflinge unabhängig ihrer jeweils zu testenden 
Zertifikatsstufe in einem Raum, so erfolgte die mündliche Prüfung getrennt nach den einzelnen 
Kompetenzstufen. Weiterhin gliederte sich der zweite Prüfungstag mit der Prüfung des  
Hörverständnisses und der Prüfung der Sprechkompetenz in zwei Teile; für den ersten Teil 
bleiben die Studenten gemeinsam in einem Raum, die Sprachfähigkeit wird dann aber einzeln 
abgeprüft. Der letzte Teil des TRKI-Zertifikates ist demzufolge der einzige Part, der ganz 
alleine abgelegt werden muss.  



 

Herzlich willkommen zum zweiten Prüfungstag - die Prüflinge finden sich zur Prüfung des 
Hörverständnisses ein  

 

Die Prüfung des Hörverständnisses hält keine Überraschungen bereit - die Systematik und 
Methodik ist im vorbereitenden Unterricht bereits gut vermittelt worden und mit einem 
plötzlichen Anstieg des Schwierigkeitsgrades der gehörten Texte ist wirklich nicht zu rechnen. 
Nach der Abgabe der ausgefüllten Prüfungsbögen zum Hörverstehen überkam mich dann 
aber doch eine gewisse Nervosität vor dem fünften und letzten Teil der Prüfung: dem Testen 
der Sprech- und Ausdrucksfähigkeit. Gerade für mich als Nicht-Muttersprachler stellt das die 
Königsdisziplin dar, da keine Zeit zum Überlegen bleibt. Im unmittelbaren Gespräch auf 
Russisch angesprochen, muss der nicht-muttersprachliche Kopf gleichzeitig vom Russischen 
ins Deutsche übersetzen, nach einer möglichst gehaltvollen Antwort suchen, diese in 
möglichst korrektes Russisch packen und sodann möglichst fehlerfrei aussprechen. In der 
Theorie klingt das gut machbar, aber durch die Aufregung kann dieser Ablauf dann doch 
einmal ins Wanken geraten. Glücklicherweise ist aber alles gut verlaufen - nach wenigen 
Minuten gewöhnt man sich schnell an die Situation und die Anspannung verfliegt. Schließlich 
macht es ja auch Spaß, das Gelernte den russischen Experten „präsentieren“ zu dürfen! 

 

 

Die Prüfung der Sprechkompetenz- der letzte Teil des TRKI 



Nach dem Ereignis ist vor dem Ereignis: Die Verleihung der TRKI-Zertifikate in der 
Russischen Botschaft  

Das vorläufige Ergebnis der TRKI-Prüfung haben wir bereits nach wenigen Tagen erhalten – 
lange warten mussten wir wirklich nicht! Mit dem Erhalt dieses Ergebnisses war die letzten 
Aufregung dann auch endgültig verflogen beziehungsweise wandelte sie sich in positive 
Erleichterung um. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und froh, dass ich mein in den 
letzten zwei Jahren erworbenes Sprachwissen einer objektiven Bewertung unterzogen habe. 
Es ist schließlich immer gut zu wissen, wo man steht! Neben dem bestärkenden Resultat der 
TRKI-Prüfung hat sich für mich außerdem eine weitere wunderbare Möglichkeit ergeben, 
Russisch und Russland noch besser kennenzulernen: durch die zu einem Teil aus Krasnodar 
stammende Prüfungskommission konnte ich erste Bande nach Südrussland knüpfen, die dann 
dank der tatkräftigen Unterstützung meiner Dozentin Frau Dr. Dreßler in einem einmonatigen 
Aufenthalt samt Teilnahme an einem Sprachkurs an der Staatlichen Universität in Krasnodar 
mündeten.  

Einen Sommer später und wieder aus Russland zurückgekehrt, erhielt ich dann im Oktober 
eine offizielle Einladung der Russischen Botschaft zur Verleihung der TRKI-Zertifikate in den 
Räumlichkeiten der Botschaft. Eine solche Einladung erhält man natürlich nicht alle Tage - ich 
habe mich sehr über diese einmalige Gelegenheit gefreut. Es wird deutlich, dass der rote 
Faden der Wertschätzung deutsch-russischer Beziehungen, den ich bereits eingangs erwähnt 
habe, weit über den Rahmen der Prüfungsablegung hinausgeht und es der Russischen 
Botschaft in Deutschland ein Anliegen ist, der Vermittlung und Pflege der russischen Sprache 
im deutschen Raum eine besondere Anerkennung entgegenzubringen.  

Ende Oktober war es dann soweit: die Absolventen des TRKI-Zertifikates 2019 trafen sich 
gemeinsam mit Frau Dr. Dressler sowie weiteren Repräsentanten der Staatlichen Universität 
Krasnodar vor dem offiziellen Eingang der Russischen Botschaft, zentral gelegen und in 
unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor. Familienmitglieder und weitere Angehörige 
durften ebenfalls mitgebracht werden, und so machte sich eine doch recht große Gruppe auf 
den Weg in den Saal der Zertifikatsverleihung.  

 

 

Der Saal der Zertifikatsverleihung 



Wir nahmen im prachtvollen Wappensaal Platz und wurden von Herrn Botschaftsrat Alexander 
Rusinov, dem Leiter des Referats für Bildungs-, Wissenschafts- und Technikfragen der 
Botschaft der Russischen Föderation begrüßt, der in seiner Willkommensrede die Bedeutung 
der russischen Sprache als eine der Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung der russisch-
deutschen Beziehungen betonte, welche zum einen im wirtschaftlichen Kontext eine wichtige 
Rolle spielt, aber auch darüber hinausgehend eine zentrale Funktion als Brücke zwischen 
Russland und Deutschland einnimmt. Die Wertschätzung eines russisch-deutschen 
Austausches spiegelte sich auch in dieser Rede wider und wurde jedem einzelnen 
Absolventen gesondert zuteil: nach und nach wurden die Namen der Prüflinge verlesen, die 
zur Bühne gebeten wurden und zusätzlich zu dem TRKI-Zertifikat einen herzlichen 
Handschlag und einen schönen Strauß Blumen erhielten.  

 

 

Die Verleihung der TRKI-Zertifikate in der Russischen Botschaft 

 

Nach der Verleihung aller TRKI-Zertifikate erhielten wir noch eine exklusive Führung durch die 
Hallen der Russischen Botschaft. Wie schon einige Monate zuvor im Prüfungsraum der HTW 
Berlin fühlte man sich wieder wie in Russland.  

Ich kann die Teilnahme an der TRKI-Prüfung wirklich jedem empfehlen, der auf welche Art und 
Weise auch immer einen Draht zum russischsprachigen Raum hat, sei es durch 
verwandtschaftliche Verhältnisse, Familiengeschichte, Arbeitserforderlichkeiten oder schlicht 
durch persönliches Interesse. Natürlich lernt sich eine Sprache nicht von alleine, und die 
russische Sprache ist nicht gerade für ihre simple Sprachstruktur bekannt. Doch unmöglich ist 
es bei weitem nicht und der Aufwand lohnt sich: durch die russische Sprache öffnet sich eine 
Tür in eine andere Welt, die sehr bereichernd sein kann. Einen kleinen Einblick in diese Welt 
gibt die Russische Botschaft, die wirklich einen kleinen Winterpalast im Herzen Berlins darstellt 
und ein sehr schöner Rahmen war, um den erfolgreichen Abschluss der TRKI-Prüfung zu 
feiern. Aber sehen Sie selbst! 

Isabel Bär, im November 2019  



 

Die Absolventen der TRKI-Prüfung vor dem „Berliner Kreml“ 

 

  

Unsere Führung durch die Räumlichkeiten der Russischen Botschaft 

 


