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Hochschulbildung in RF 
 
Juli – August Aufnahmeprüfungen für die Hochschule 

(Russisch, mündlich oder/ und schriftlich, 

Fremdsprachen, Spezialfächer, maximal 4 

Prüfungen) 

вступительные экзамены в вуз – die 

Aufnahmeprüfungen, аттестат зрелости 

– das Abiturzeugnis, абитуриент – 

Person, die sich den 

Aufnahmeprüfungen an der Hochschule 

unterzieht 

August–

September 

Das Einschreiben bei der Fakultät (falls die 

Durchschnittsnote der Aufnahmeprüfungen 

dafür gereicht hat). 

Jeder muss 1 Fach gründlich studieren, aber 

auch genügend Allgemeinwissen erwerben 

(z.B. für Philologen bedeutet dies auch 

Kenntnisse in Pädagogik, Psychologie, 

ausländischer Literatur, Kulturwissenschaften, 

altrussischer und russischer Literatur, Sprachen 

u.s.w. ) 

зачисление в институт на факультет – 

sich an der Fakultät/am Institut 

einschreiben 

зачётная книжка - Studienbuch, darin 

werden von den Lehrenden alle 

Vorprüfungs- und Prüfungsnoten 

eingetragen. 

студенческий билет – 

Studentenausweis und Fahrkarte 

gleichzeitig: 

стипендия – das Stipendium (muss 

nicht zurück gezahlt werden) 

Ende Dezember 

– Anfang 

Februar, Ende 

Mai – Anfang 

Juli 

Jedes Jahr finden die schriftliche und 

mündliche Vorprüfungen (bis 8 Stück) und 

danach (wenn der Student alles erfolgreich 

bestanden hat) – schriftliche und mündliche 

Prüfungen (bis 5 Stück) statt. Nur nach dem 

Bestehen beider Teile darf man das Studium 

fortsetzen. Die Fragen zu jeder Vorprüfung und 

Prüfung umfassen den Stoff eines Semesters 

oder bzw. eines Studienjahres. Dies können pro 

Fach max. 200 Stück sein und werden Mitte 

Dezember an die Studenten verteilt.  

зимняя и летняя сессия - Winter- und 

Sommervorprüfungen und -prüfungen 

зачёты и экзамены – Vorprüfungen 

(nicht benotet – bestanden/ nicht 

bestanden) und Prüfungen 

Ab dem 3. 

Studienjahr 

Einmal pro Jahr muss eine schriftliche Arbeit 

zum Schwerpunkt des Studiums abgegeben 

werden, sog. «kursovaja rabota». 

курсовая работа – schriftliche 

Forschungsarbeit  

Ende des 5./ 6. 

Studienjahres 

Fachbezogene Prüfungen im Mai - Juni (zu den 

Hauptfächer der Studenten, umfassen den Stoff 

aller Semester) und danach – die Verteidigung 

der Diplomarbeit (Juni – Juli)  

Дипломная работа – Diplomarbeit 

Besonderheiten Alle Studenten in einem Studienjahr haben 

denselben Stundenplan (vom Dekanat 

aufgestellt) und müssen alle Übungen, 
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Seminare, Vorlesungen und Praktika besuchen. 

 

Hinter den Türen der Alma Mater 
 

Лекция профессора Н.  

Два незнакомых человека разговаривают в автобусе.  

― Пойдёте ли Вы сегодня на лекцию профессора Н.? ― спра шивает оди н из них. 

― Да,― отвечает другой.  

― Не ходите. Я слышал, что Н. плохо читает лекции. 

― Я должен пойти, ― отвечает другой. ― Я ― профессор Н. 

 

Die Vorlesung von Professor N. 

Zwei unbekannte Menschen unterhalten sich im Bus. 

― Gehen Sie heute in die Vorlesung von Professor N.? ― fragt einer. 

― Ja, ― antwortet der andere. 

― Gehen Sie nicht hin. Ich habe gehört, dass N. schlechte Vorlesungen hält. 

― Ich muss hingehen, ich bin Professor N. 

 

Aufgabe: Was bedeutet die Redewendung «читать лекцию»?  

Спич. Х. Бидструп 
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А. Фединец 

На экзамене 

 Студéнт-мéдик экзаменовáлся у профéссора Лагрáнта.  

― Как Вы поступите, если Вам бýдет нýжно, чтобы больнóй хорошó пропотéл? ― 

спросил профéссор.  

― Я дам емy сильное потогóнное...  

― Напримéр?  

― Горячий чай, малину, липовый цвет...  

― Ну, а если это не подéйствует?  

― Я прибéгну к пóмощи летýчих мáсел эфира...  

― А если этого будет нeдостáточно?  

― Я попрóбую ртýтные препарáты.  

― А если дéйствия всё-таки нe будет?  

― Я попрóбую примeнить сальсапарéль, шафрáн, ― отвéтил студéнт и смахнýл со лба 

крýпные кáпли пóта.  

― А если и этого не хватит? 

― Я пошлю больнóго экзаменовáться к Вам.  

 

 

Aufgaben: 

Wie können Sie den Kenntnisstand der Medizin-Studenten und das Verlangen des Professors 

beurteilen? Passt zu diesem Dialog die berühmte russische Redewendung: «Тяжело в ученье 

– легко в бою»? 

Welche Wörter haben Sie nicht verstanden? Warum? 

Erzählen Sie, wie die Prüfungen in Russland und in Deutschland verlaufen. Falls sich in Ihrer 

Gruppe ein russischer Muttersprachler befindet – befragen Sie ihn.  
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A. Fedinez 

In der Prüfung 

Ein Medizinstudent machte das Examen bei Professor Lagrant. 

― Wie gehen Sie vor, wenn es nötig ist, dass der Kranke ordentlich durchschwitzt? ― fragte 

der  

Professor. 

― Ich gebe ihm ein starkes schweißtreibendes Mittel. 

― Zum Beispiel? 

― Heißen Tee, Himbeeren, Lindenblüten... 

― Und was, wenn das nicht wirkt? 

― Dann nehme ich ätherische Öle zu Hilfe... 

― Und wenn das nicht ausreicht?  

― Dann versuche ich Quecksilberpräparate. 

― Und wenn das immer noch keine Wirkung zeigt? 

― Dann versuche ich Safran anzuwenden, ― antwortete der Student und wischte sich große 

Schweißperlen von der Stirn. 

― Und wenn auch das nicht ausreicht?  

― Dann werde ich den Kranken zu Ihnen in die Prüfung schicken. 

 

 

В. Константинов, Б. Рацер 

Записки абитуриента 

29 июля  

Через два дня ― сочинéние. Волнуюсь, конéчно, но держусь. Глáвное ― увéренность.  

30 июля  

Был на консультáции. Познакóмился с одним длинным. Хóдит печáльный. «Мне,― 

говорит,― надéяться нé на что. Здесь что цéнится? Стаж! А на спортивный разряд 

никто и не посмóтрит. Тебе-то что...». По дорóге домóй встрéтил Тóлика. Идёт 

печáльный. «Мне, ― говорит, ― надéяться нé на что. Здесь что цéнится? Спортивный 

разряд! А на стаж никтó и не посмóтрит! Тебе-то что...» А мне, действительно, ― 

ничегó. У меня ни стáжа, ни разряда. Старáюсь держáться.  

 

31 июля  
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Звонил Юрка. «Ты что‚― говорит,― жизни не знáешь? У меня тóчные свéдения ― на 

этот факультéт одних девчóнок возьмýт. Эксперимéнт». ― «А что же дéлать?» ― «Что 

дéлать? Доставáй спрáвку, что ты... ха-ха». Вéчером встрéтил Натáшу. «Да, ― говорит, 

― хорошо вам, мальчишкам. Все знáют, что на этом факультéте у вас преимýщество». 

Пытáюсь держáться.  

1 августа  

Написáл сочинéние. О Лéрмонтове. Встрéтил длинного. Уверяет, что сочинéние на эту 

тeму даже проверять не будут: «В стóрону, и – 2! Я тóчно знаю». Еще держýсь.  

2 августа  

Получил 5. Встрéтил Тóлика. «Ну,― говорит, ― брат, не повезлó тебе! У меня тóчные 

свéдения ― всех пятёрочников будут рéзать на истóрии!» Трýдно, но держýсь.  

20 августа  

Давно не писáл. Отличное настроéние! В инститýт поступил. Звонил Юрка: «Ты что, 

младéнец? Не знáешь, что с пéрвого кýрса половину студéнтов отсéют после сéссии? У 

меня свéдения тóчные!» Старáюсь держáться.  

 

Aufgaben: 

Bereiten Sie die Fragen an den Lehrenden zum Thema: «Die Einschreibungsprozedur an der 

sowjetischen und russischen Universität» vor. Unterscheiden sich die Vorgänge für staatliche 

und private Hochschulen? Was zählt bei den Aufnahmeprüfungen (früher und heute)? Wie 

sehen die Aufnahmeformalitäten in Europa (Deutschland, Frankreich, England) aus? Warum 

versuchen immer mehr Russen, Ukrainer, Weißrussen zum Studium ins Ausland zu fahren? 

Was bedeuten folgende Wörter und Redewendungen?: держаться (из последних сил), 

спортивный разряд, (трудовой) стаж, повезло (кому-либо в чём-либо), резать на 

экзаменах, отсеивать с первого курса? 

 

V. Konstantinov, B. Racer 

Aufzeichnungen eines Abiturienten 

29. Juli 

In zwei Tagen – Aufsatz. Bin natürlich nervös, aber ich halte durch. Das Wichtigste ist 

Zuversicht. 

30. Juli 
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War bei der Beratung. Habe einen Langen kennen gelernt. Läuft traurig herum. «Ich», ― sagt 

er, ― «kann auf gar nichts hoffen. Was zählt denn? Die Berufserfahrung! Aber die sportliche 

Leistung interessiert niemanden! Na, ist dir ja egal...» 

Unterwegs Tolik getroffen. Läuft traurig herum. «Ich», ― sagt er, ― «kann auf gar nichts 

hoffen. Was zählt denn? Der Sport. Auf die Berufserfahrung achtet überhaupt niemand. Na, 

dir ist es ja egal...» 

Ja mir ist es tatsächlich egal, ich habe weder viel Erfahrung noch sportliche Leistung. 

Versuche durchzuhalten. 

31. Juli 

Jurka hat angerufen: «Was ist, sagt er, kennst du das Leben nicht? Ich habe zuverlässige 

Informationen ― an dieser Fakultät werden nur Mädchen angenommen. Ein Experiment». 

«Und was sollen wir tun?» ― «Was tun? Besorg dir ein Attest, dass du... ha-ha». 

Habe abends Nataša getroffen. «Ja», ― sagt sie, ― «ihr, Jungs, habt es gut. Es ist ja bekannt, 

dass ihr an dieser Fakultät vorgezogen werdet». 

Versuche durchzuhalten. 

1. August 

Habe einen Aufsatz geschrieben. Über Lermontov.  

Habe den Langen getroffen. Versichert, dass die Aufsätze zu diesem Thema erst gar nicht 

korrigiert werden: «Weg damit und eine Eins! Ich weiß es sicher!»  

Ich halte noch durch. 

2. August 

Habe eine Fünf bekommen. Tolik getroffen. «Also, Bruder», ― sagt er, ― «du hast aber auch 

kein Glück! Ich habe sichere Informationen ― die werden alle Fünferschüler in Geschichte 

auflaufen lassen!» 

Es ist schwer, aber ich halte durch. 

20. August 

Schon lange nichts mehr geschrieben. Habe die allerbeste Laune! 

Wurde an der Universität angenommen. 

Jurka rief an: «Bist du ein Baby, oder was? Weißt du denn nicht, dass im ersten Semester die 

Hälfte der Studenten ausgesiebt wird? Ich habe sichere Informationen». 

Versuche durchzuhalten. 
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В. Константинов, Б. Рацер 

Сон студента 

На кровáти лежит студéнт. 

Стук в дверь. Заглядывает пожилой человек. 

Профессор (робко): Разрешите войти? 

Студент (зевая): Входите, входите, профессор. 

Профессор (входя): Дóбрый день, Пётр Николáевич! 

Студент: Здрáвствуйте. Садитесь... 

Профессор: Не могли бы Вы сейчас сдать экзáмен? 

Студент: Это зависит целикóм от Вас. 

Профессор: Благодáрю. Вытащите, пожалуйста, билéтик. Тяните, тяните, я не смотрю. 

Какóй у Вас нóмер? 

Студент: Тридцать вторóй. (Пáуза). Знáете что, профéссор, Вам придётся прийти в 

другóй раз. 

Профессор (чуть не плáча): Но, господин студéнт, я прошу Вас... 

Студент: Нет. 

Профессор: Но я умоляю Вас... 

Студент: Я сказáл ― приходите в другóй раз. 

Профессор: Когда же я смогу принять у Вас экзáмен? 

Студент: Прóбуйте, просто прóбуйте. Обычно я в институте по четвергáм. 

Профессор: Большóе спасибо... Простите за беспокóйство. (Выхóдит). 

 

В дверь стучáт. Студент просыпáется. Вхóдит убóрщица. 

Убóрщица: Вставáй, Петя! Я должнá тут помыть... Снóва ты спишь! Когда же начнёшь 

занимáться? 

Студент: Ох, тётя Нюша. Мне такóе приснилось ― тóчно на экзáмене провалюсь. 

 

Aufgaben: 

Was bedeuten folgende Redewendungen?: сдать экзамен, принять экзамен, провалится на 

экзамене, тянуть/ тащить билет? Kann man diese wörtlich ins Deutsche übersetzen? 

Argumentieren Sie. 

Was wissen Sie über studentischen Aberglauben in Deutschland und in Russland? Befragen 

Sie Ihre Kommilitonen und Dozenten. 
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V. Konstantinov, B. Racer 

Der Traum eines Studenten 

Auf dem Bett liegt ein Student. 

Es klopft an der Tür. Ein älterer Mann schaut herein. 

Professor (zaghaft): Darf ich eintreten?  

Student (gähnend): Kommen Sie herein, Professor. 

Professor (eintretend): Guten Tag, Pjotr Nikolajevič! 

Student: Guten Tag. Setzen Sie sich. 

Professor: Könnten Sie nicht jetzt die Prüfung ablegen? 

Student: Das hängt ganz von Ihnen ab. 

Professor: Danke. Bitte, ziehen Sie ein Prüfungsblatt. Ziehen Sie, ziehen Sie, ich schaue nicht 

hin. Welche Nummer haben Sie? 

Student: Zweiunddreißig. (Pause). Wissen Sie was, Professor, Sie werden ein andermal 

wiederkommen müssen. 

Professor (den Tränen nahe): Aber Herr Student, aber ich bitte Sie. 

Student: Nein. 

Professor: Aber ich flehe sie an... 

Student: Ich habe gesagt ― kommen Sie ein andermal wieder. 

Professor: Wann wird es mir dann möglich sein, Sie prüfen zu dürfen? 

Student: Versuchen Sie es, versuchen Sie es einfach. Gewöhnlich bin ich donnerstags im 

Institut. 

Professor: Vielen Dank. Entschuldigen Sie die Störung. (Geht). 

Es klopft an der Tür. Der Student erwacht. Eine Putzfrau tritt ein. 

Putzfrau: Steh auf, Petja! Ich muss sauber machen. Du schläfst ja schon wieder! Wann lernst 

du denn eigentlich? 

Student: Oje, Tante Njuša. Ich hab so was geträumt - bestimmt falle ich durch die Prüfung.  
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Die Aufgaben zu allen Texten: 

 

1. Was bedeuten folgende Redewendungen?: Учиться всегда пригодиться. Учиться 

никогда не поздно.  

Nennen Sie ähnliche Redewendungen im Deutschen. 

 

2. Wie verstehen Sie folgende Wörter? Kennen Sie ihre Geschichte? 

выпускные экзамены 

аттестат зрелости 

вступительные экзамены 

абитуриент 

консультация (в вузе) 

зачётная и экзаменационная сессия 

дипломная работа 

 

3. Wann und wo entstand die erste Universität in Russland? Seit wann dürfen die Frauen in 

Russland und in Europa studieren? Warum kamen vor 1917 sehr viele Russen nach Europa 

zum Studium? Welche berühmte russische Wissenschaftler haben in Deutschland studiert? 

 

4. Schauen Sie sich den Film «Курьер» (1987, К. Шахназаров) an. Welche neue Information 

über die Jugend in Russland haben Sie bekommen? 



www.bilingual-online.net                                                  Dr. E. Koudrjavtseva 

 

 

 

 


