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Otschen karascho - sehr gut, Nick!
Schleusinger Nick Meister mit Zertifikat der Lomonosov-Universität
Von Karin Schlütter

Schleusingen - Nick Meister kommt gerade von einem
Gewerbegespräch in einer Suhler Firma. Der Abiturient des Hennebergischen
Gymnasiums "Georg Ernst" will nach dem Abschluss erst eine
Berufsausbildung absolvieren, ehe er studiert. Er hat bei seinen Bewerbungen
einen Trumpf in der Hand, der ihm so manchen Weg ebnen dürfte: "Das
Sprachenzerfitikat Russisch TRKI - ein international anerkanntes
Sprachendiplom", erklärt Russisch-Fachlehrerin Carla Kulak. "Es ist
ausgearbeitet von der weltbekannten Moskauer Lomonosov-Universität
gemeinsam mit dem Bildungsministerium der Russischen Föderation für
Russischlernende in der ganzen Welt. Das Zertifikat orientiert sich an
internationalen Standards und wird in drei Stufen vergeben."
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Doch geschenkt wird das keinem Bewerber. Dafür muss er richtig was können,
so wie Nick. Der ruhige bescheidene Gymnasiast hat seine Leidenschaft für
die russische Sprache schon in der 7. Klasse entdeckt, als er sich entschied,
das als zweite Fremdsprache zu lernen. "Er hat auch fundierte Englischkenntnisse", versichert Carla Kulak, "aber in
Russisch ist er Spitze und wenn wir gewusst hätten, welche Anforderungen in der 3. Stufe der Zertifizierung gestellt
wurden, hätten wir Nick dafür angemeldet. Das hätte er geschafft", ist sie überzeugt. Ein Zertifikat dieser Stufe ist
praktisch die Eintrittskarte zur Bewerbung an einer russischen Hochschule ohne die sonst erforderliche
Sprachprüfung.
Doch auch die Zertifizierung auf dem 2. Level, die Nick dieser Tage erhielt, ist schon ein hervorragendes Zeugnis,
zumal der Schleusinger in allen fünf Teilprüfungen eine sehr hohe Punktzahl erreichte. "Im Durchschnitt 91 von 100",
sagt seine Lehrerin. Und immerhin, reisen zur Prüfung Dozentinnen der Moskauer Uni an.
Dabei hätte Nick das fast verpasst. Nach der schriftlichen Prüfung in Erfurt, stand die mündliche Prüfung an der Uni
Halle an. "Aber ich hab den Weg dorthin nicht gefunden", gestand Nick. "Doch kein Zertifikat für Nick, das wäre zu
schade gewesen", meint Carla Kulak. Kurzerhand hatte sie mit der Landesfachberaterin Russisch organisiert, dass
Nick die Prüfung doch noch machen konnte - in Dresden-Radebeul.
Erfahrungen mit Tests hatte Nick schon bei Russisch-Olympiaden gesammelt, hatte er es doch schon bis zur
Bundesolympiade geschafft. "Und mit Frau Kulak habe ich mich auf die Prüfung gut vorbereitet", erzählt er. Ob
Wortschatz und Grammatik, Leseverstehen, Schreiben von Texten und Hörverstehen - Nick schnitt überall gut ab.
"Hut ab, vor dieser Leistung!", lobt Carla Kulak. Die junge Fremdsprachenassistentin Nadja, die derzeit am
Gymnasium ist, bestätigt das. Als Muttersprachlerin kann sie sich mit Nick auf Russisch "ganz normal unterhalten".
Und Nick weiß: Im Zeitalter der Globalisierung werden Fremdsprachenkenntnisse immer wichtiger. Und durch die
rasante wirtschaftliche Entwicklung in weiten Teilen Osteuropas sind in vielen Berufszweigen fundierte
Russischkenntnisse gefragt.
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Das könnte Sie auch interessieren
Eine, die nicht locker lässt
Wallrabs - Sie ist keine, die am Rande zuschaut, was sich tut. Sie mischt lieber selber mit, will etwas
bewegen für die Gemeinschaft. Vor gut fünf Jahren...

Gewissenkonflikt um einen Wintergarten in...
Schleusingen - Das Problem steht mehr oder weniger fast in jeder Bauausschusssitzung an. Zumindest
immer dann, wenn ein Antrag auf Abweichung von den...

Dramatische Rettung eines Waldarbeiters
Schleusingerneundorf - Rettungskräfte und Feuerwehr haben Donnerstagmorgen unter komplizierten Bedingungen
einen verunglückten Waldarbeiter geborgen. Der...

Sparen mit Dell!
Vostro mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessor, ab 469 €
Anzeige
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