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Die staatliche Universität Sankt Petersburg (SPBU) wurde 1724 von Peter dem Großen gegründet 

und ist die älteste Universität Russlands. 

Sie bietet auch ausländischen Studierenden vielfältige Möglichkeiten, Russisch zu lernen und in die 

russische Kultur und Geschichte einzutauchen. Seit mehr als 30 Jahren führt das zur Universität 

gehörende Sprachtest-Zentrum für Russisch als Fremdsprache staatlich anerkannte Tests für Russisch 

als Fremdsprache (TRKI) durch. Die ausgestellten Zertifikate sind eine offizielle Bestätigung, die die 

entsprechende Sprachniveaustufe der Russischkenntnisse gemäß den europäischen 

Sprachkompetenzen (CEFR) bezeugt und sowohl in Russland als auch außerhalb Russlands gültig 

ist. 

Was ist ein Test für Russisch als Fremdsprache (TRKI)? 

TRKI ist ein moderner Test für Ausländer*innen, der ihre Russischkenntnisse bestätigt und den 

besten Standards entspricht. TRKI umfasst 6 Sprachniveaustufen von der elementaren (A1) bis zur 

selbstständigen Sprachverwendung (C2). 

Jeder besteht aus 5 Subtests, wo einzelne Sprachkompetenzen in verschiedenen 

Verwendungsbereichen der russischen Sprache geprüft werden: „Schreiben“, „Lexik/Grammatik“, 

„Lesen“, „Hörverstehen“ und „Sprechen“. 

Die elementare Sprachniveaustufe (A1). Wer das erfolgreich geschafft hat, bezeugt, dass man über 

minimale Sprachkenntnisse in Russisch verfügt, die genügend sind, um sich in begrenzten 

alltäglichen Situationen verständigen zu können. Das bedeutet auch, dass man über genügend 

Sprachkenntnisse verfügt, um weiter Russisch zu lernen und die nächste Sprachniveaustufe zu 

erreichen. 

Basisniveaustufe (A2). Wer das erfolgreich geschafft hat, bezeugt, dass man über Sprachkenntnisse 

in Russisch verfügt (Basis- oder Anfangsniveau genannt), die genügend sind, damit der/die 

Sprechende in bestimmten noch begrenzten Situationen im Alltag und im kulturellen Bereich 

kommunizieren könnte. Dieses Basis- oder Anfangsniveau bildet die minimale Grundlage für eine 

begrenzte Anzahl von Berufstätigkeiten. Diese Sprachniveaustufe ist auch eine obligatorische 

Voraussetzung, um russische Staatsangehörigkeit zu erwerben. 

Die erste Sprachniveaustufe (B1). Wer das erfolgreich geschafft hat, bezeugt, dass man ein mittleres 

Sprachniveau in Russisch erreicht hat, das ausreicht, damit der/die Sprechende im Alltag, beim 

Lernen bzw. Studium oder im professionellen Bereich gemäß den staatlichen Standards von Russisch 

als Fremdsprache kommunizieren könnte. Dieses Zertifikat ist eine notwendige Voraussetzung, um 

an einer russischen Lehranstalt immatrikuliert zu werden. Dieses Zertifikat gewährleistet auch 

zusätzliche Punkte, wenn man sich um einen Studienplatz fürs Bachelorstudium an der SPBU 

bewirbt. 



 

Die zweite Sprachniveaustufe (B2). Wer das erfolgreich geschafft hat, bezeugt, dass man ein relativ 

hohes Sprachniveau in Russisch erreicht hat, das ausreicht, damit der/die Sprechende in allen 

Bereichen erfolgreich kommunizieren könnte. Bei dieser Sprachniveaustufe kann man berufliche 

Tätigkeiten auf Russisch in solchen Bereichen wie ingenieur-wissenschaftliche, 

naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche ausüben. Dieses Zertifikat ist notwendig, um das 

Bachelor- oder Master-Abschlusszeugnis zu bekommen. Dieses Zertifikat gewährleistet auch 

zusätzliche Punkte, wenn man sich um einen Studienplatz fürs Masterstudium an der SPBU bewirbt. 

Die dritte Sprachniveaustufe (C2). Wer das erfolgreich geschafft hat, bezeugt, dass man berufliche 

Tätigkeiten auf Russisch als Philologe, Übersetzer*in/Dolmetsche*rin, Journalist*in, Diplomat, 

Manager*in ausüben darf, wenn man in einem russischsprachigen Team arbeitet. 

Die vierte Sprachniveaustufe (C2). Wer das erfolgreich geschafft hat, bezeugt, dass man ein hohes 

Sprachniveau in Russisch erreicht hat, das mit dem Sprachniveau eines Muttersprachlers vergleichbar 

ist. Dieses Zertifikat ist notwendig, um das Master-Abschlusszeugnis eines Philologen zu bekommen. 

Dieses Zertifikat gewährleistet das Recht, wissenschaftliche Forschungen durchzuführen und 

Lehrtätigkeit im Bereich der Russistik auszuüben. 

Einfluss 

Dieses Zertifikat wird von mehr als 1000 Organisationen (inkl. Vereinte Nationen) in Großbritannien, 

Griechenland, Deutschland, Spanien, Italien, China, Korea, Polen, in der Türkei, in der Schweiz und 

in vielen anderen Ländern anerkannt. SPBU ist ein affiliiertes Mitglied von ALTE (Association of 

Language Testers in Europe). 

Test-Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen 

Für mobilitätseingeschränkte Personen und für Menschen mit Behinderungen ist die individuelle 

Durchführung des Sprachtests in Russisch als Fremdsprache vorgesehen. Bitte kontaktieren Sie 

trki@alphabeta.it für weitere Details. 

Übungsmaterialien zur Test-Vorbereitung  

Die Übungstests für die Vorbereitung zum staatlichen Test in Russisch als Fremdsprache kann man 

auf der Internetseite von SPBU finden SPBU. 

Kontakte 

Sprachtest-Zentrum für Russisch als Fremdsprache an der staatlichen Universität Sankt Petersburg: 

Adresse: Leutnant-Schmidt-Kai, 11/2 

St. Petersburg 199034, Russland 

Öffnungszeit:  werktags 09:00 – 18:00 

Telefon: (812) 325 11 24 

E-Mail: test.language@spbu. ru 

Webseite: http://testingcenter.spbu.ru/   
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