Eingangsdatum:
Besonderheiten:

Zahlungsdatum:
Betrag:

Anmeldebestätigung:
Teilnahmebescheinigung:

RUSSISCHES SPRACHSEMINAR TIMMENDORFER STRAND – ONLINE
Mit Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens an die unten stehende Adresse und Überweisung der
Anzahlung von € 50,- auf das Seminarkonto melde ich mich verbindlich an. Pauschalpreis gesamt: € 240,-.
Vornamen werden in der Gruppenliste
verwendet, um den Lehrkräften und
anderen Teilnehmenden eine Anrede zu
ermöglichen.

 Ja, mein Familienname, meine Adresse,
(Mobil-)Telefonnummer und E-Mail
dürfen anderen Seminarbeteiligten
bekanntgegeben werden.

 Nein, meine
Angaben dürfen nicht
weitergegeben
werden.

KEIN KREUZ
wird gewertet
als „Nein“.

Frau  Vorname und Name:
Herr 
Adresse:
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Ersatzadr.:

Telefon:
(mit Vorwahl)

Mobil-/Ersatztel.:

E-Mail-Adresse:
wie / wo / durch wen (Name!)
vom Timmendorf-Seminar erfahren:

Geburtsdatum:
(Angabe freiwilig, Jahrgang wäre hilfreich)

zur Unterstützung der Einstufung bitte so ausführlich wie möglich ausfüllen
Ich bin:
Schüler/-in ..........................  → Jahrgangsstufe: ..................... → Schule: .......................................
Student/-in ..........................  → Fach-Semester: ..................... → Hochschule: ...............................
Studiengang/Fächer: .................. ....................................................
berufstätig ..........................  → Beruf: ..................................... → Arbeitsstelle: ..............................
in Rente/Pension .................  → früherer Beruf: ........................... ....................................................
anderes ..............................  → .................................................... ....................................................

Ich lerne Russisch / habe gelernt:
in der Schule .................... 
in der Uni/Hochschule ......  →
in der VHS ........................ 

Dauer (nach Erinnerung):
Beschäftigung mit Russisch:
Unt.-Std./Woche (ca.): ............ regelmäßig .............................. 
Semester (Anzahl): ................. gelegentlich ............................. 
Jahre (ggf. schätzen): ............. schon länger nicht mehr ......... 

in meiner Familie .............. 

Meine Muttersprache(n): ...................................................................

privat ................................ 

Russisch gelernt in welchem Land? ...................................................

Das Timmendorf-Seminar soll online als Videokonferenz per „ZOOM“ durchgeführt werden. Zur Teilnahme benötigen Sie einen PC oder ein Tablet, notfalls ein Smartphone, Lautsprecher und Mikrofon
sind wichtig, ein Headset wäre ideal, um Rückkopplungen zu minimieren. Kamera sehr erwünscht!
Ich werde zur Teilnahme nutzen …

einen PC ............................................................................................
ein Tablet ...........................................................................................
ein anderes Gerät und zwar: ............................................................

Die Videokonferenzsoftware
ZOOM …

ist mir vertraut, ich kenne mich damit aus, habe viel Erfahrung ........
ist mir wenig bekannt, ich habe erste Erfahrungen ...........................
kenne ich bislang nicht ......................................................................

Zur Installation und Nutzung von
ZOOM …

brauche ich keine Unterstützung, läuft auf meinem Gerät ................
kann ich Hilfe aus meinem Umfeld bekommen .................................
brauche ich bitte Hilfe von der Seminarorganisation .........................

Im Vorfeld möchte ich …

an einer Testsitzung teilnehmen:

Ich melde mich an für:

Russisches Sprachseminar

Ich bin interessiert an …

TRKI (Vorbereitungs-Seminar) geplant für Herbst 2022 (live)

(Info zu ☒ kommt, sobald Näheres bekannt ist)

Christine Mielsch (Seminarorganisation)
Hattinger Stieg 10 · 22419 Hamburg
info@russisches-sprachseminar.de

Russisch-Tage

ja, gern .........................
nein, danke ...................
24.09.-09.10.2022 (online per Zoom)

ca. 30.09.2022 (online per Zoom)

JAZYK

TRKI
ANT-R

Seminarkonto: Hamb.Russischlehrer-Verb.eV
IBAN: DE84 4306 0967 1202 8350 02 · BIC: GENODEM1GLS
Verw.-Zweck: <Ihr Name> + „JAZYK“

bitte wenden!

RussischKenntnisse:

Ihre subjektive Einschätzung ist für die Seminarleitung zunächst eine wichtige
Hilfe für die Einstufung.
Falls erforderlich, können „Nachbesserungen” vorgenommen werden.

bitte Ziffer
einkreisen



Ich verstehe …

etwas
etwas bis viel
viel
fast alles
alles

1
2
3
4
5

Ich spreche …

kaum
mit sehr geringem Wortschatz eher fehlerhaft
mit geringem Wortschatz weniger fehlerhaft
mit ausreichendem Wortschatz eher fehlerhaft
mit ausreichendem Wortschatz weniger fehlerhaft

1
2
3
4
5

Hemmungen zu sprechen
keine Hemmungen zu sprechen

1
2

zu einfachen Sachverhalten
(z. B. Alltagssituationen, Bilder)

mit Mühe äußern
mit Fehlern einigermaßen äußern
problemlos äußern

1
2
3

zu Problemen mittleren Schwierigkeitsgrades (z. B. leichtere Diskussionen über
politische, gesellschaftliche Fragen)

mit Mühe äußern
mit Fehlern einigermaßen äußern
problemlos äußern

1
2
3

zu Problemen hohen Schwierigkeitsgrades
(z. B. literarische Besprechungen,
schwierige Diskussionen und Sachverhalte)

mit Mühe äußern
mit Fehlern einigermaßen äußern
problemlos äußern

1
2
3

Ich habe …
Ich kann mich …

Für den Unterricht in Niveaugruppen sollen im Rahmen der Möglichkeiten des
Stundenplanes außer Konversation weitere Disziplinen angeboten werden.
Für die Seminar-Planung beschreibe ich meine Fächerwünsche, indem ich die insgesamt fünf
„Seesterne“ auf die Fächer verteile. Dabei gilt: je mehr Sterne von den fünfen ich bei einem Fach
setze, desto wichtiger ist mir dieses Fach. – Der Stundenplan wird das zu berücksichtigen versuchen.

↓↓↓↓↓

Phonetik
Landeskunde
Literatur
Sprachmittlung (Dolm./Übers.) Russisch → Deutsch
Sprachmittlung (Dolm./Übers.) Deutsch → Russisch
NEU:
4 × Abfrage
zur zeitl. Gestaltung (MESZ):

bitte Zeiten
einkreisen
Montag bis Freitag kann ich ab 15:00 / 18:00 / _____ Uhr und bis _____ Uhr teilnehmen.
bzw.
angeben
Samstag/Sonntag kann ich ab _____ / 10:00 Uhr und bis _____ / 20:30 Uhr teilnehmen.

Anmerkungen,
Anregungen und
Wünsche

z. B. Unterrichtsinhalte, Themen,
Fragestellungen
Datum:

Unterschrift:

