
VRÖ – Aussendung vom Freitag, 20. Jänner 2012

► Russischlehrer für Privatunterricht gesucht – im VRÖ sind zwei konkrete Anfragen 
von Erwachsenen eingelangt: 

 im Raum Baden
im Raum Salzburg

Meldung bitte an admin@russischlehrer.at

► Autorenabend mit Marija Koroliowa 23 Jän. um 19 Uhr   im Russischen Kulturinstitut – 
bei Mag. Janinia Swiderek war M. Koroliowa schon zweimal im Unterricht als 
Gastvortragende.

 
► Am Fachdidaktikzentrum der Geisteswissenschaftlichen Fakultät Graz (FDZ) 

Vortragsreihe "Wie kommt die Fremdsprache in den Kopf ... und aus dem Mund ...". Die 
Auftaktveranstaltung findet am 3.Februar von 13.30 - 18.45 in Graz statt.

 
► Russlandwallfahrt   mit P. Sebastian Hacker 17.-24. Juli 2012 – noch 4 Plätze frei 

(EUR 1.300, Anmeldung bis Mitte Februar)

► Matura 2014  : aktuelle Übersichtsfolien des BMUKK (Stand November 2011), 
erhalten in einer Schulkonferenz zur Matura.
Download möglich nach dem Einloggen im Russischlehrerforum. 
Falls Sie noch kein Password haben, bewerben Sie sich, indem Sie im 
Russischlehrerforum auf „Bewerbung“ drücken, P. Sebastian schaltet dann frei.

 
► adaptierte Literatur für den Unterricht   im Russischlehrerforum: Wer Materialien erstellt 

hat, bitte Mail an admin@russischlehrer.at – das kann öffentlich zur Verfügung gestellt 
werden.

► » Sommerkurs für Russischlehrer 27.-29. August 2012, Seminarhotel 
Lengbacherhof/Altlengbach (Quartierkosten Vollpension ca.120 Euro+ 30 Euro 
Seminargebühr. Thema: Erweiterung der monologischen und dialogischen Kompetenz. 
Referent von Uni Sankt Petersburg. Anmeldung: PH NÖ (organisiert von Dr. E. 
Poyntner, wird erst Anfang 2012 in den PH-Kalender aufgenommen) 

► Die Russischbibliothek der PH Wien, die von Russkij Mir ausgestattet wurde, kann auch 
in Fernleihe bedient werden. Gibt es Ideen, wie sie für die Russischlehrer nützlich 
werden kann? Welche Materialien auch in Klassenstärke werden benötigt?

► Programm Maturafortbildung PH Wien SS 2012
 
► Erinnerung: Anmeldungsfristen

- Sommeruniversität St. Petersburg Lehrerkurs bis 25. Jänner
- 6612EEL018: Matura – Russisch: Erstellen von Hörbeispielen, Inskription vom 
30.1.2012 bis 12.2.2012

https://www.ph-online.ac.at/ph-wien/lv.detail?clvnr=180413&sprache=1
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359138&folder=99054
http://www.phwien.ac.at/bibliothek
http://communityrc2.schule.at/index.php?PHPSESSIONID=&design=F&url=community&cid=9944&modul=1&folder=99011&
http://communityrc2.schule.at/index.php?cid=9944&folder=&modul=&lang=&design=&url=community
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=358955&folder=98949
http://pfarre-enzersfeld.at/Pfarrwallfahrt%20Moskau%202011.htm
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359280&folder=99054
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359283&folder=99054
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359286&folder=99054


- Seminar zum Leseverständnis 23./24. Februar 2012 (Nachmeldung noch möglich direkt 
an elisabeth.enigl@ph-wien.ac.at).

► neuer Lehrplan an BHS (Dokument 1, 2, 3) - Die BHS-Lehrer 2.LFS/Bgld. haben Mitte 
Dezember ein Protestschreiben verfasst und an die zuständigen Stellen gemailt, weil 
Russisch gekürzt werden soll.

 
► Als Übungsmaterial für Hörübungen etc. empfiehlt sich die ungarische Russisch-

Zentralmatura (Link auf dem Russischlehrerforum nach Einloggen)  
 
► Moskauer Schule mit Deutsch-Schwerpunkt   sucht Kooperation: http://www.saasmar.ru
 
► Für die Kolleginnen in Wien, die mit ihren Schülern am Wienwettbewerb teilnehmen: 

der modifizierte Ablauf des Wettbewerbs und die Rollenspiele mit Diskussionshilfen 
(Argumente für die einzelnen Aufgaben) – Bitte um Rückmeldung zur Praktikabilität. 
Auch wer keinen Vorbereitungskurs besucht hat, kann teilnehmen. Anmeldung möglichst 
bis 1. März 2012 an admin@russischlehrer.at.

► Motivationsvideo   für die „Sprachmania“ - Bundessprachenwettbewerb:  
2012 nehmen sechs Bundesländer für Russisch teil (W, NÖ, Bgld, OÖ, Sbg, Stmk). 
Wenn Schüler aus Tirol, Kärnten, Vorarlberg teilnehmen möchten, sind Sie herzlich 
willkommen. Auch wenn Sie Zweifel wegen ihres Niveaus haben, sollen sie doch 
kommen. Eine hohe Teilnehmerzahl ist die beste Werbung für Russisch gegenüber den 
anderen Sprachen, die meist aus allen Bundesländern Kandidaten haben. 

Die Preise für die ersten sechs Plätze ein Studiensemester in Moskau am Puškin-Institut, 
dazu Bücher und Sparbücher (EUR 1000, 600, 400, 180, 180, 100 EUR – derzeitiger Stand 
ohne Gewähr) - auf jeden Fall für alle ersten sechs Plätze. Wenn sich noch ein siebenter und 
achter Kandidat finden, dann auch für sie! Die Teilnahme am Wettbewerb ist eine gute 
Praxis für Russisch und ein Plus für den persönlichen Lebenslauf.

► Wer möchte übersetzen? „Прошу вас перевести аннотацию к моей новой 
сатирической пьесе с русского на  немецкий  язык. Лихачев Сергей Сергеевич “

► Stellenausschreibung   Karl-Franzens-Universität Graz: „Das Institut für Slawistik sucht 
eine/n Universitätsassistent/in mit Doktorat (B1) (40 Stunden/Woche; befristet bis 
29.02.2018; zu besetzen ab 01. März 2012)“

► Österreich ist Nummer 1-Wintersportdestination der Russen (Mitteilung der Österreich 
Werbung), Österreich ist schneesicher (Nachrichtenkurzfilm mit Text)

►  AWO-Wirtschaftsclub Russland   am Montag, 27. Februar 2012 ins Restaurant 
„Platzhirsch“ Opernring 11 | 1010 Wien, Einlass ist von 18 bis 18:30 Uhr, Ende gegen 22 
Uhr,  Herr Dkfm. Dr. Herbert STEPIC - Vortrag zum Thema „Der Wirtschaftsstandort 
Russland“. Dr. Stepic ist Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Bank International AG in 
Wien. Diese ist eine der größten ausländischen Banken in Russland und dort in fast 50 
Regionen präsent; Pauschalbetrag von EUR 39 für Speisen und Getränke

► Sommerlager Karelien   – Anmeldung bis 1.2.2012, Informationsschreiben

http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359132&folder=99054
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359133&folder=99054
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=654477&dstid=0&titel=AWO-Wirtschaftsclub%2CRussland
http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=389444
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359135&folder=99054
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359134&folder=99054
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359142&folder=99054
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359143&folder=99054
http://wifi.at/DE/%C3%9Cber%20uns/WIFI-Sprachmania/Sprachmania.aspx
http://schule.at/community/index.php?PHPSESSIONID=&design=F&url=community&cid=9555&modul=1&folder=93774
http://schule.at/community/index.php?PHPSESSIONID=&design=F&url=community&cid=9555&modul=1&folder=93774
http://www.saasmar.ru/
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359164&folder=99054
http://communityrc2.schule.at/index.php?cid=9944&folder=&modul=&lang=&design=&url=community
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359139&folder=99054
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359140&folder=99054
http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359141&folder=99054


►  Ahoj Europa Neu - Zentrum für Ostsprachen erweitert sein Trainerteam, und sucht aus 
diesem Grund Sprachtrainer/Innen (Native Speaker) im Ostsprachenbereich. Am 
dringensten für die Sprachen: Russisch, Slowakisch, Bulgarisch 
office@ahojheisstservus.at.

► King's College London wishes to appoint a Professor who will be the Director of the 
King's Russia Institute. http://www.kcl.ac.uk/jobs

 
► Konferenz: 20 Jahre ukrainisch-österreichische Beziehungen. Grundlage für eine 

gemeinsame europäische Zukunft - 26. Jänner 2012, 10.00 - 14.00 Uhr, Diplomatische 
Akademie Wien, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien, Veranstalter: Das Institut für den 
Donauraum und Mitteleuropa (IDM), die Botschaft der Ukraine in der Republik 
Österreich, die Diplomatische Akademie Wien und die Europäisch-Ukrainische 
Kooperation

 

► Das Schottengymnasium, in dem ein KABINET Russkogo Mira eröffnet wurde, wird 
folgende Materialen anfordern: При поддержке фонда «Русский мир» созданы 
мультимедийные программы для обучения детей русскому языку «Чудо-
малыш. Уроки чтения» и «Чудо-малыш. Учитесь как в сказке». Данные программы 
существуют с опорой на русский, французский, итальянский, китайский, узбекский 
языки. С демонстративной версией программ можно ознакомиться на сайте 
http  ://  www  .  intense  .  ru  . Также при поддержке Фонда была создана программа 
“Russian-English Vocabulary Builder”  
(http  ://  www  .  russkiymir  .  ru  /  russkiymir  /  ru  /  education  /  news  /  news  0023.  html  ), издана 
языковая игра «Играй и запоминай русские слова» на испанском, итальянском, 
китайском и французском языках (http  ://  www  .  rus  -  lang  .  ru  /  books  /  category  /9  ) и 
издание для детей «Мой первый словарик» (в русско-английская, русско-немецкая, 
русско-испанская и русско-французская версии). В случае если вы заинтересованы 
в получении данных пособий для использования в процессе обучения русскому 
языку, просим в ближайшее время направить заявку вашей организации на имя 
Исполнительного директора Правления фонда «Русский мир» В.А. Никонова 
(info  @  russkiymir  .  ru  ) с указанием точного количества необходимых материалов и 
языковой версии. Просим указать в заявке, что запрашиваемые материалы 
необходимы вам в качестве дополнения к уже имеющейся коллекции.

► Jobangebot Stahlunternehmen  

http://communityrc2.schule.at/download.php?id=359279&folder=99054
https://owa.univie.ac.at/owa/redir.aspx?C=bbe3f005f2bf4591b3741fa544be874b&URL=mailto%3Ainfo@russkiymir.ru
https://owa.univie.ac.at/owa/redir.aspx?C=bbe3f005f2bf4591b3741fa544be874b&URL=http%3A%2F%2Fwww.rus-lang.ru%2Fbooks%2Fcategory%2F9
https://owa.univie.ac.at/owa/redir.aspx?C=bbe3f005f2bf4591b3741fa544be874b&URL=http%3A%2F%2Fwww.russkiymir.ru%2Frusskiymir%2Fru%2Feducation%2Fnews%2Fnews0023.html
http://www.intense.ru/
http://www.idm.at/veranstaltungen/aktuelles_programm/26-1-1000-1400-Uhr-20-Jahre-ukrainischoesterreichische-Beziehungen-Grundlage-fuer-eine-gemeinsame-europaeische-Zukunft--a1213.html
https://owa.univie.ac.at/owa/redir.aspx?C=47baf069fd8b4e7ba73b8906bb6acee4&URL=http%3A%2F%2Fwww.kcl.ac.uk%2Fjobs
https://owa.univie.ac.at/owa/redir.aspx?C=47baf069fd8b4e7ba73b8906bb6acee4&URL=mailto%3Aoffice@ahojheisstservus.at

