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Aus Luxemburg nach Berlin fürs Russischzertifikat 
 
 
Als ich Frau Dr. Dressler, die Leiterin der Prüfungsstelle für Russischzertifikate an der 
HTW Berlin, während der Expolingua im Russischen Kulturzentrum in Berlin kennenlernte, 
war für mich sofort klar, dass ich nur bei ihr eine Russischprüfung ablegen wollen würde. 
Ich lerne seit 6 Jahren Russisch «on-the-job», also während meiner beruflichen Tätigkeit 
in den Ländern der GUS. Richtigen, also strukturierten Russischunterricht, hatte ich nur 
sehr wenig und daher konnte ich meine Kenntnisse bisher auch immer «nur» praktisch 
nachweisen. Der Wunsch die eigenen Kenntnisse zertifizieren zu lassen, bestand jedoch 
seit Langem und nun fehlten noch der richtige Ansprechpartner und das passende 
Zertifikat. Da es nur sehr wenige Prüfungszentren für Russisch als Fremdsprache gibt und 
diese auch nicht so leicht ansprechbar sind, war ich eben sehr dankbar für die 
Gelegenheit mit Frau Dressler direkt sprechen zu können. Der Kontakt lief nach dem 
ersten Gespräch unter vier Augen, größtenteils per Mail ab. Hilfreich war auch, dass Frau 
Dressler mich für die Prüfung motivieren konnte, mir jedoch auch eine ehrliche 
Einschätzung bezgl. meiner vorhandenen und fehlenden Kenntnisse lieferte und daher in 
diesem Jahr zu einer B1-Prüfung, also der Zertifikatsstufe 1 riet, mit der Absicht im 
darauffolgenden Jahr die B2-Prüfung abzulegen. Hierdurch würde mir ein erstes vielleicht 
negatives Erlebnis erspart, ich könnte mich an den Testmodus und die Testatmosphäre 
gewöhnen und darüber hinaus hätte ich eine erste realistische und dokumentiere 
Einschätzung meiner vorhandenen und fehlenden Kenntnisse.  
 
Leider konnte ich keinen Vorbereitungskurs in Berlin absolvieren, allerdings versorgte mich 
Frau Dressler mit Materialien. Das Angebot einer individuellen Vorbereitung konnte ich 
leider nur 1 Mal wahrnehmen, dies half mir jedoch sehr.  
 
Auf die beiden Testtage habe ich mich ehrlich gesagt gefreut und nervös war ich auch 
nicht. Das liegt aber sicher auch daran, dass sich das ganze Prozedere eben nicht so 
anfüllt wie bei einer IELTS-Massenabfertigung, sondern man das Gefühl hat, ernst 
genommen zu werden und Teil einer kleinen russischen Welt für 2 Tage zu sein. Die 
Verantwortlichen, also Frau Dressler und ihre jeweilige Kollegin aus Krasnodar, schaffen 
es, dass man sich als Teilnehmer ernst genommen fühlt, der Druck normal bleibt und 
niemand Angst zu haben braucht. Tee, Kekse und Wasser, die immer griffbereit stehen, 
tragen dazu bei. Ich würde die ganze Atmosphäre als professionell informell bezeichnen, 
was sehr wertschätzend gemeint ist. Es gibt einen klaren Ablauf, auf den man sich 
verlassen kann, jedoch kommt kein Stress auf und auf Nachfragen wird nie abweisend 
reagiert. Die Verantwortlichen zeigen auch die Bereitschaft auf gewisse individuelle 
terminliche Bedürfnisse einzugehen. Mit den anderen Teilnehmern kann man sich in den 
Pausen bisschen austauschen, während der Mittagspause kann man in die Kantine 
gehen.  
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Der Ablauf des Tests wurde mir im Voraus per Mail zugesendet. Hierbei wurde auf meine 
terminlichen Verfügbarkeiten geachtet. Der Test lief über 2 aneinander folgende Tage, 
wobei Dienstags Lektüre, Grammatik und der Schriftliche Ausdruck und Mittwochs 
Hörverstehen und Mündlich dran waren. Dieser Ablauf war definitiv machbar und sinnvoll. 
 
Positiv anmerken möchte ich noch, dass man für jede Teilkompetenz einzeln bewertet 
wird, also nicht nur ein generelles Bestanden oder Nicht-Bestanden erhält. Dies hilft 
herauszufinden, in welchen Teilbereichen noch Verbesserungsbedarf besteht. 
 
Die 2 Tage Berlin mit Russischtest fühlten sich für mich wie eine sehr angenehme 
Dienstreise an und ich würde/werde es sicher wieder tun. 
 
Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und den Verantwortlichen für die wirklich tolle 
Erfahrung und bereue es bei der offiziellen Zeremonie in der russischen Botschaft nicht 
dabei gewesen zu sein. 


