
 

 

Staatliche Universität Sankt Petersburg (SPBU) 

Sprachtest-Zentrum für Russisch als Fremdsprache 

 

Die staatliche Universität Sankt Petersburg (SPBU) ist die älteste Universität Russlands, die durch 

den Erlass Peters des Großen 22.01.1724 gegründet worden ist. Zurzeit studieren an deren Fakultäten 

und Instituten über 30000 Studierende und Doktorand*innen. Seit 2018 ist SPBU die attraktivste 

Lehranstalt für ausländische Studierende, die zu Studienzwecken nach Russland kommen. 

Diese Universität bietet den ausländischen Studierenden vielfältige Möglichkeiten an, Russisch zu 

lernen und sich mit der russischen Kultur und Geschichte bekannt zu machen. Hier kann man sich 

einen Online-Kurs anhören, eine virtuelle Führung durch die Universität und deren Museen 

unternehmen, Universitätspublikationen kennenlernen und sich zum Fortbildungskurs Russisch als 

Fremdsprache anmelden. 

Das Sprachtest-Zentrum für Russisch als Fremdsprache an der SPBU wurde 22.08.1997 geöffnet, um 

staatlich anerkannte Tests für Russisch als Fremdsprache (TRKI) durchzuführen. Bereits mehr als 30 

Jahre bleibt SPBU eines der wichtigsten Zentren in diesem Bereich und leistet diesen Service für 

ausländische physische und juristische Personen. 

Durch die Verordnung des Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulbildung der Russischen 

Föderation vom 22.07.2019 N 471 wurde die staatliche Universität Sankt Petersburg auf der Liste der 

Lehranstalten aufgezeichnet, die bevollmächtigt sind, Sprachtests für Russisch als Fremdsprache 

durchzuführen und entsprechende staatliche Zertifikate, die das bestätigen, zu verteilen. 

Die von der SPBU verteilten 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 

vierten zertifizierten (C2). 

Der TRKI-Test 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 (C1). Wer das erfolgreich geschafft hat, bezeugt, dass man ein 

hohes Sprachniveau in Russisch erreicht hat, mit welchem man berufliche Tätigkeiten auf Russisch 

als Philologe, Übersetzer*in/Dolmetsche*rin, Journalist*in, Diplomat, Manager*in ausüben darf. 

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. 

Der Test für jede Sprachniveaustufe besteht aus 5 Subtests: „Schreiben“, 

„Lexik/Grammatik“, „Lesen“, „Hörverstehen“ und „Sprechen“. 
 

Besonders nachgefragt ist der TRKI-Test für die erste Sprachniveaustufe (TRKI-1/B1), 

deswegen wird hier jeder Subtest am Beispiel dieses Tests charakterisiert. 



 

 

Subtest „Lexik. Grammatik“ ist für die Kontrolle des minimalen Wortschatzes bestimmt. Der 

aktive Wortschatz für diese Sprachniveaustufe umfasst alltägliche und sozial-kulturelle 

Kommunikation. 

Subtest „Lesen“ ist dafür bestimmt, um die Textrezeption und Fertigkeiten, wie man damit 

umgeht, zu kontrollieren. Die Texte enthalten komplizierte grammatische Strukturen und 

ausdrucksvolle sprachliche Stilmittel. 

Subtest „Schreiben“ ist dafür bestimmt, um Können und Fertigkeiten zu kontrollieren, wie 

man erfolgreich seine kommunikativen Ziele schriftlich durch die Verwendung von verschiedenen 

sprachlichen Formen und Mitteln erreichen kann. 

Subtest „Hörverstehen“ ist für die Kontrolle bestimmt, wie die Informationen verstanden 

werden, die im Dialog mündlich vermittelt werden, und zwar, inwieweit tief, genau und vollständig 

das Thema, die Grundidee, Haupt- und Ergänzungsinformationen von jedem Abschnitt der Mitteilung 

erfasst werden. 

Subtest „Sprechen“ ist für die Kontrolle der Fertigkeiten bestimmt, wie man selbstständig 

zusammenhängende Sprachäußerungen zu einem bestimmten Thema produziert, wie man die 

Sprachäußerungen auf Grund der gelesenen und angehörten Texte zu verschiedenen Themen und mit 

unterschiedlichen Intentionen und Strukturen baut, wie man die Inhalte, Hauptgedanken der 

gelesenen und angehörten Texte wiedergibt. 

SPBU-Test-Zentren im Ausland 
 

Die TRKI-Tests werden in 100 Zentren in mehr als 40 Ländern von Argentinien bis Japan 

durchgeführt. 

Jetzt können Sie diese TRKI-Tests in Russisch als Fremdsprache an der staatlichen Universität online 

machen, ohne ihr Hause dabei verlassen zu müssen! 

Einfluss-Index 
 

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). 
 

Preise 
 

Sprachniveau Preis / Währung 

Die elementare Sprachniveaustufe (A1)  

gemäß den von der Organisation 

festgelegten Preisen 
Basisniveaustufe (A2) 

Die erste zertifizierte Sprachniveaustufe (B1) 



 

 

Die zweite zertifizierte Sprachniveaustufe (B2)  

Die dritte zertifizierte Sprachniveaustufe (C2) 

Die vierte zertifizierte Sprachniveaustufe (C2) 

 
 

Die nächsten Test-Termine 
 

Sprachniveaustufe Datum 

Die elementare Sprachniveaustufe (A1)  

 
nach dem Terminplan 

Basisniveaustufe (A2) 

Die erste zertifizierte Sprachniveaustufe (B1) 

Die zweite zertifizierte Sprachniveaustufe (B2) 

Die dritte zertifizierte Sprachniveaustufe (C1) 

Die vierte zertifizierte Sprachniveaustufe (C2) 

 

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.1 

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. 

 

 

 

Anmeldung 

 
Um sich zum Test anzumelden, braucht man Folgendes zu tun: 

 

•  An Slavisches Seminar der Universität Zürich eine E-Mail olga.burenina-petrova@uzh.ch 

oder sekretariat@slav.uzh.ch schreiben oder persönlich vorbeikommen Slavisches Seminar 

Universität Zürich, Plattenstrasse 43, CH 8032 Zürich (Sschweiz). Im letzten Fall Papiere 

bitte nicht vergessen, auf deren Grund Ihre Person identifiziert werden könnte, wo es 

angegeben ist, wie korrekt Ihr Vorname und Nachname in kyrillischer und lateinischer Schrift 

geschrieben werden. 

 

Kontakte 
 

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

 
1 nach den von der Organisation festgelegten Regeln 

mailto:olga.burenina-petrova@uzh.ch
mailto:sekretariat@slav.uzh.ch


 

 

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/ 

Instagram: torfl_spbu 

 

SPBU-Verlag (https://publishing.spbu.ru/catalog/periodicheskie_izdaniya/), 

Virtuelle Führung durch die Universität (https://spbu.ru/virtual_tour), 

Online-Kurse an SPBU (https://online.spbu.ru), 

Programm „Russisch als Fremdsprache“ (https://russian4foreigners.spbu.ru/ru/) 

Immatrikulationskommission von SPBU (https://abiturient.spbu.ru) 

Museen und Sammlungen von SPBU (https://spbu.ru/universitet/ekspozicii-i-kollekcii-spbgu) 
 

 

Kontakte 

 
Das Sprachtest-Zentrum für Russisch als Fremdsprache (TRKI) am Slavischen Seminar der 

Universität Zürich 

 

 
Adresse: Plattenstrasse 43 

Zürich, CH 8032 

Schweiz 

Öffnungszeit: werktags 09:00 – 17:00 

Telefon: 0041 44 634 35 11 

E-Mail: sekretariat@slav.uzh.ch 

Webseite: UZH - Slavisches Seminar - Russisch-Zertifikat TRKI 

mailto:test.language@spbu.ru
http://testingcenter.spbu.ru/
mailto:sekretariat@slav.uzh.ch

