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Einstufungstest Russisch? Was ist 
das? Fragen und Antworten. 

	  
	  
	  

	  
	  

Wann und wo wird der Einstufungstest stattfinden? 
	  
Der Einstufungstest Russisch für das WS 2013/14 findet am Dienstag, 07.10.2014, von 
10 bis 13 Uhr im Hörsaal F (Von-Melle-Park 6). 

	  

	  
	  

Welche Ziele hat der Einstufungstest? 
	  
Das Ziel des Einstufungstestes ist es, das Niveau der Russischsprachkenntnisse der 
Studierenden festzustellen und eine Entscheidung zu treffen, mit welchem Profil eine 
Studentin bzw. ein Student ihren/seinen Studiengang anfangen soll. 
	  
	  
In welchen Profilen können die Studierenden ihren Studiengang studieren? 
	  

• Sprachprofil  ohne Vorkenntnisse: BKS/Polnisch/Russisch/Tschechisch; 
	  

• Sprachprofil mit herkunftssprachlichen Vorkenntnissen: nur Russisch ;Sprachprofil 
mit Vorkenntnissen auf muttersprachlichem Niveau:  Polnisch/Russisch 

	  

Bei dem Einstufungstest Russisch handelt es sich selbstverständlich nur um Studiengang 
Russistik. 

	  

	  
	  

Welche Studierenden sollen an dem Einstufungstest NICHT teilnehmen? 
	  
Von dem Einstufungstest sind folgende Studierende befreit: 
	  

• Studierende ohne Vorkenntnisse im Russischen. Diese Studierenden fangen ihren 
Studiengang mit Profil „Russisch ohne Vorkenntnisse“ an. 

• Studierende, die den Nachweis über den erfolgreichen Abschluss einer 
russischsprachigen Schule, der zu einem Hochschulstudium berechtigt, erbringen 
(beglaubigte Kopie des Zeugnisses). Diese Studierenden  nehmen ihr Studium im 
Studiengang mit dem Profil „Russisch mit Vorkenntnissen auf muttersprachlichem 
Niveau“ auf. 
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Welche Studierenden müssen an dem Einstufungstest teilnehmen? 
	  
An dem Einstufungstest müssen unbedingt die folgenden Studierenden teilnehmen: 

	  

	  

• Studierende mit Vorkenntnissen in russischer Sprache (z. B. diejenigen, die Russisch 
in einem deutschen Gymnasium gelernt haben); 

• Studierende mit herkunftssprachlichen Vorkenntnissen im Russischen. 
	  
Worin der Einstufungstest besteht? 
 
Der Test besteht aus zwei Teilen: 
	  

1)  Der schriftliche Test besteht darin, dass die Studierenden einen Test mit 
verschiedenen schriftlichen Aufgaben ausfüllen sollen. Die Aufgaben umfassen 
verschiedene 
Aspekte der russischen Grammatik und Rechtschreibung. 

2)  Der mündliche Test besteht darin, dass die Studierenden kurze russische Texte 
vorlesen und dazu die verschiedenen Fragen beantworten. Der mündliche Test 
findet nach dem schriftlichen Test statt. 

	  

Welche Nachweise bekommen die Studierenden nach dem Test? 
	  
Studierende, die den Einstufungstest erfolgreich bestehen, bekommen  eine Bescheinigung 
mit einem konkreten Hinweis auf das Profil, in das sie eingruppiert wurden. . Diese 
Bescheinigungen müssen innerhalb eines Monats nach dem Einstufungstest von den 
Studierenden abgeholt werden (in der Sprechstunden des für den Einstufungstest 
zustehenden Dozenten) und sind in den sprachpraktischen Lehrveranstaltungen der Profile 
vorzulegen. 
	  
Wie erfolgt die Anmeldung zum Einstufungstest?? Was ist mitzubringen? 
	  
Eine extra Anmeldung ist nicht nötig. Sie müssen zu der oben genannten Zeit im 
ausgewiesenen Raum erscheinen. Für den Test brauchen Sie Ihren Personalausweis 
und einen Kugelschreiber. 
	  
Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte per Email an Herr Andrey Bogen 
(IfS, Lehrkraft für besondere Aufgaben) an. Emailadresse: andrei.bogen@uni-
hamburg.de 
 
 

Viel Erfolg beim Einstufungstest und einen angenehmen Anfang Ihres 
Studiums !!! 


