
Ziele und Adressaten
Дальше! Russisch Oberstufe ist ein Doppeljahrgangsband für 
die Oberstufe/Qualifikationsphase, der das Gesamtlehrwerk 
Russisch abschließt und die Schülerinnen und Schüler1 zum 
Abitur führt. Sie können das Schülerbuch einsetzen nach den 
Bänden von Конечно! für die Sekundarstufe I bzw. dem die 
Конечно!-Reihe abschließenden Band Конечно! В движении. 
Unabhängig davon kann Дальше! Russisch Oberstufe 
aber auch nach jedem anderen Russisch-Lehrwerk für die 
Sekundarstufe I zum Einsatz kommen.

Дальше! entspricht den Forderungen der Rahmenlehrpläne 
und Richtlinien Ihres Bundeslands. Zentrales Element des  
Lehrwerks ist die Kompetenzorientierung mit Ausrichtung 
auf die Aspekte funktionale kommunikative Kompetenz, 
inter kulturelle kommunikative Kompetenz, Text- und Medien-
kompetenz, Sprachbewusstheit und Sprach lernkompetenz, 
wie auch in den 2012 veröffentlichten Bildungs standards für 
die Allgemeine Hochschulreife formuliert. Mit dem Lehrwerk 
Дальше! werden die Schüler zur Kompetenz stufe B2 des 
Ge meinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
(GeR) und in Teilen C1 (v. a. im rezeptiven Bereich) geführt.

Der methodische Schwerpunkt liegt auf der Befähigung der 
Schüler zu einer anspruchsvollen diskursiven Praxis sowie  
auf der Erarbeitung einer interkulturellen Handlungsfähigkeit 
mit besonderem Augenmerk auf funktionale kommunikative 
Kompetenzen, auf die monologische und dialogische Münd-
lichkeit und auf Techniken des selbstbestimmten Lernens.

Neu und in dieser Form bisher noch nicht vorhanden ist 
das Arbeitsheft für die Schüler. Es funktioniert schüler buch-
begleitend, es bietet die Möglichkeit, die Schülerbuchübungen 
kleinschrittig vorzubereiten, und kann zusammen mit dem 
Schülerbuch als ausgezeichnete Vorbereitung auf das Abitur 
genutzt werden (s. u.).

ТРКИ

Дальше! Russisch Oberstufe bereitet Ihre Schüler mit 
zielgerichteten Übungen und Tests im Arbeitsheft auf 
den Erwerb des international anerkannten Zertifikats der 
Regierung der Russischen Föderation Тесты по русскому 
языку как иностранному (ТРКИ) vor.  
Die TRKI-Seiten im Anhang На выбор sind so aufgebaut, 
dass sie einer realen TRKI-Prüfung auf der Stufe TRKI-1 
(первый сертификационный уровень) entsprechen. Der 
Zertifikatstest wird einmal pro Jahr in vielen Einrichtungen 
Deutschlands von russischen Spezialisten abgenommen.

Das Schülerbuch

1 Dossieraufbau und Differenzierung

Дальше! behandelt die in den aktuellen Lehrplänen 
geforderten Lernbereiche in sieben thematischen Dossiers 
(досье). Die Dossiers können in beliebiger Reihenfolge 
bearbeitet werden. Zudem enthält das Schülerbuch einen 
methodisch orientierten Стратегии-Teil und zum 
schnellen Nachschlagen von wichtigem Lernwortschatz ein 
alphabe tisches Wörterverzeichnis (russisch-deutsch und 
deutsch-russisch). Abgerundet wird das Lehrbuch durch 
eine Übersicht über ausgewählte Strukturen der russischen 
Grammatik (Грамматика), einen Überblick über die 
verwendeten Arbeitsanweisungen und Operatoren (Словарик 
заданий в учебнике) sowie eine Auflistung der wichtigsten 
grammatischen Fachbegriffe (Грамматические термины).

Die Dossiers sind modular aufgebaut: Jedes Dossier stellt in 
vier Teilen (А, Б, В, Г) unterschiedliche Facetten des jeweiligen 
Oberthemas als Diskursgrundlage vor. Dabei gibt es eine 
von А – Г ansteigende Textprogression. Es müssen jedoch 
nicht alle vier Teile durchgenommen werden, was Raum für 
individuelle Schwerpunktsetzungen gibt.

Neu ist das Differenzierungskonzept von Дальше!, das Ihnen 
ein komfortables Unterrichten in Grund- und Leistungskursen 
bzw. ein binnendifferenziertes Vorgehen in heterogenen Lern-
gruppen ermöglicht. Die farbliche Kennzeichnung ermöglicht 
eine schnelle Orientierung innerhalb des Lehrwerks:
– Blaue Navigationsleisten und Überschriften: Diese Texte 

und Aufgaben sind für alle Schüler gedacht, d.h. für Lern-
gruppen mit grundlegendem/normalem Anforderungs-
niveau bzw. für Grundkurse.

– Grüne Navigationsleisten und Überschriften: Diese Texte 
und Aufgaben sind für Lerngruppen mit höherem An-
forderungsniveau bzw. Leistungskurse sowie für Schüler 
mit muttersprachlichem Hintergrund. Es liegt jedoch in 
Ihrem Ermessen, auch diese anspruchsvolleren Texte und 
Aufgaben binnendifferenzierend in Ihren Lerngruppen 
einzusetzen. Im Lehrerbuch sind diese Texte und Aufgaben 
mit  gekennzeichnet. 

Dossieraufbau

Старт Einführung ins Thema auf zwei Auftaktseiten mit 
authentischem sprachlichem und thematischem 
Input (Fotos, Illustrationen, Statistiken, Karikatu-
ren, Schlagzeilen u. a. m.).

А Die Dossierteile А, Б, В sind für Lerngruppen auf 
grundlegendem / normalem Anforderungsniveau 
konzipiert. Schwerpunktsetzung erfolgt nach 
L-Ermessen.

Б

В

На выбор Spezialseite zur Föderung der interkulturellen 
Kompetenz und für Projektarbeit.

Г Teil Г ist für Lerngruppen auf höherem Anforde-
rungsniveau bzw. für Muttersprachler konzipiert.

1  Im Folgenden wird für die männliche und weibliche Form, „Schülerinnen und Schüler“, „Lehrerinnen und Lehrer“ 
usw. aus Gründen der Vereinfachung der Textrezeption ausschließlich die maskuline Form verwendet.
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Die Texte
Das Schülerbuch bietet eine Vielzahl unterschiedlicher 
Textsorten (u. a. Zeitschriftenartikel, Internettexte, fiktionale 
und Sachtexte) sowie im Sinne des erweiterten Textbegriffs 
visuelle Elemente (Karikaturen, Gemälde, Tabellen, Grafiken 
u. a.), Audio- und audiovisuelle Dokumente.
Der Leitlinie der Authentizität wird Rechnung getragen, 
indem alle Themen mit authentischen, in manchen Fällen 
gekürzten Materialien präsentiert werden. Ausnahme sind 
die Texte des Dossierteils A, die vor dem Hintergrund eines 
leichteren Einstiegs ins Thema z. T. auch adaptierte oder von 
muttersprachlichen Lehrwerksautoren erstellte Materialien 
enthalten können. 

Die Aufgaben 
Die Aufgaben ermöglichen eine gezielte Förderung der 
kommunikativen Komeptenz und berücksichtigen alle drei 
Anforderungsbereiche. Wiederkehrende Übungstitel (Перед 
чтением, К тексту, Медиация, Аудирование u. a.) 
erleichtern das schnelle Auffinden.
Daneben wird in Дальше! besondere Aufmerksamkeit 
auf folgende Lernbereiche gelegt, die in Oberstufe und 
Abiturprüfung zunehmend an Bedeutung gewinnen:
– Hörverstehen: Die intensive Schulung des Hör- und Hör-

Seh-Verstehens ist auch im Oberstufenband ein integrativer 
Schwerpunkt des Lehrwerks. Die dafür bestimmten 
Texte, Lieder und Filmsequenzen versetzen die Schüler in 
authentische Alltags- und Mediationssituationen. Die Hör- 
und Hör-Seh-Materialien des Schülerbuchs werden auf der 
L-Multimedia-CD angeboten; zusätzliche Hörtexte finden 
sich auf der S-Multimedia-CD des Arbeitshefts.

– Mündlichkeit: Alle Dossiers enthalten vielfältige 
Aufgabenstellungen zum Training der monologischen und 
dialogischen Mündlichkeit. Die L-Multimedia-CD umfasst 
außerdem Prüfungsvorschläge „Impulse zur Mündlichen 
Prüfung“.

– Mediation: Aufgaben zur Mediation in beiden Sprach-
richtungen und in ihren verschiedenen mündlichen 
und schriftlichen Formen bilden einen durchgängigen 
Bestandteil der Dossiers. Das Arbeitsheft enthält im Anhang 
На выбор für jedes Dossier eine zusätzliche Übung zur 
Sprachmittlung, um die Schüler auch auf diesen möglichen 
Bestandteil ihrer Prüfung vorzubereiten.

Anspruchsvolle Elemente der Förderung des selbstständigen 
Lernens stellen die in der Randspalte eingefügten Kästchen dar, 
die es in vier Rubriken gibt:
– Внимание!-Hinweiskästchen (rot eingerahmt) erläutern 

kurz und knapp grammatische Strukturen bzw. weisen auf 
lexikalische Schwierigkeiten hin;

– Личности-Kästchen (orange eingerahmt) stellen 
bedeutende russische Persönlichkeiten vor;

– Факты-Info-Boxen (magenta eingerahmt) vermitteln in 
übersichtlicher Form landeskundliches Wissen;

– Словарик-Kästchen (lila eingerahmt) stellen wichtige 
Redemittel zur Verfügung (vgl. 3. Wortschatzarbeit).

2 Der Стратегии-Teil

Die von den Schülern bisher erworbenen methodischen 
Kompetenzen und Lernstrategien werden im gesamten 
Lehrwerk Дальше! gefestigt und erweitert. Im umfangreichen 
Стратегии-Teil sind die fachbezogenen Strategien zur 
Sprachrezeption und -produktion zusammengestellt und 
durch passende Sprachmittel (Так говорят und Так пишут) 
ergänzt. Die Стратегии-Seiten können zum Nachschlagen 
genutzt werden, sollten jedoch auch bei der Bearbeitung der 
Dossiers eingesetzt werden. Dazu finden sich in allen Dossiers 
bei den jeweiligen Aufgaben zahlreiche orange gedruckte 
Verweise (z. B.  C 3).

3 Wortschatzarbeit

Das neue Wortschatzkonzept gewährleistet ein methodisch 
durchdachtes Vermitteln, Wiederholen, Festigen und Einprägen 
von Vokabeln und Redemitteln. Dem selbstständigen Lernen 
dient eine auf drei Säulen ruhende Wortschatzarbeit: 
– das Angebot an episodischem, nicht erschließbarem 

Wortschatz in Form von Annotationen zu den Texten;
– die thematischen Redemittelkästchen (Словарик), die 

für die jeweilige Übung passende lexikalische Hilfen zur 
Verfügung stellen;

– die textbegleitenden und thematischen Vokabel arbeits-
blätter auf der S-Multimedia-CD, die im editierbaren 
Wordformat angeboten werden und so individuell 
bearbeitet, ergänzt und erweitert werden können. Die 
textbegleitenden Vokabelarbeitsblätter sind nicht komplett 
ausgefüllt, wodurch die Schüler angeregt werden, sich 
im Rahmen der Textarbeit die deutsche bzw. russische 
Übersetzung oder die Satzbeispiele selbst zu erarbeiten. 
Für die Hand des Lehrers sind die vollständig ausgefüllten 
Vokabelarbeitsblätter auf der L-Multimedia-CD enthalten.

Daneben bietet das alphabetische Wörterverzeichnis am Ende 
des Schülerbuchs eine komfortable Möglichkeit, den Lern-
wort schatz von Дальше! ohne Zuhilfenahme des Wörterbuchs 
nachzuschlagen.
Schüler, die das Karteikartenprinzip bevorzugen, finden 
den text begleitenden und thematischen Lernwortschatz von 
Дальше! in der virtuellen Vokabelkartei (Zugang über das 
Arbeitsheft, s. u.).

4 Дальше!-Codes

Erstmalig im Lehrwerk gibt es Дальше!-Codes. Dieser kosten-
lose Online-Dienst bietet Zusatzmaterialien mit weiteren 
Texten, Übungen und Arbeitsblättern, die stets auf aktuellem 
Stand gehalten werden. Zugang erhalten Sie, wenn Sie den 
Code auf www.klett.de in das Suchfeld eingeben. Verweise auf 
Дальше!-Codes (grau gedruckt) sind im Schülerbuch auf den 
Auftaktseiten rechts oben zu finden.
Der Дальше!-Code im Lehrerbuch (vgl. S. 2) führt zu einem 
Überblick über die Schülerbuchcodes sowie zu deren Lösungen.
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Medien und Werkteile

1 Inhalte und Aufbau des Schülerarbeitshefts

Das analog zum Schülerbuch aufgebaute Arbeitsheft zu 
Дальше! repräsentiert eine gänzlich neue Qualität. Die 
Übungen dienen vorrangig der kleinschrittigen Vorbereitung 
des Textverständnisses in Form einer sprachlichen und 
thematischen Vorentlastung der Texte des Schülerbuchs, 
sekundär aber auch ihrer Erweiterung sowie der Festigung 
schwieriger lexikalischer und grammatischer Phänomene im 
Diskurs. 
Daneben legt das Arbeitsheft einen besonderen Fokus auf 
Lerner autonomie: Um den Schülern das zielgerichtete 
selbstständige Arbeiten zu erleichtern, ist über jeder Übung 
neben der Angabe des zugeordneten Dossierteils А, Б, В, 
Г die zu trainierende Fertigkeit angegeben (Wortschatz, 
Grammatikbeherrschung, Lesen, Kreatives Schreiben usw.). 
Außerdem finden die Schüler Hinweise auf die Strategien 
im Schülerbuch, die sie nach eigenem Bedarf selbstständig 
durcharbeiten können. Die Lösungen zu den Übungen des 
Arbeitshefts sind auf der S-Multimedia-CD enthalten, was den 
Schülern eine individuelle Selbstkontrolle ermöglicht.
Auf alle Übungen im Arbeitsheft, die zur Vorbereitung der 
Arbeit an einem Schülerbuchtext oder einer Schülerbuchübung 
dienen und somit zur Differenzierung nach unten geeignet 
sind, wird im Schülerbuch verwiesen (  ).
Der fakultative Anhang (На выбор) enthält Tandembogen 
und abwechslungsreiche Mediationsaufgaben als Ergänzung 
zu jedem Dossier sowie ein umfangreiches Übungsangebot zur 
Simulation einer realen TRKI-Prüfung.

Inhalte der Schüler-Multimedia-CD

– Lösungen der AH-Übungen;
– Hörverstehenstexte des Arbeitshefts mit Transkripten;
– textbegleitende und thematische Vokabelarbeitsblätter;
– alphabetische Wortliste des SB.

2 Inhalte und Aufbau der virtuellen Vokabelkartei

Eine Alternative zur Arbeit mit den Vokabelarbeitsblättern 
auf der S-Multimedia-CD stellt die virtuelle Vokabelkartei 
dar. Über den Дальше!-Code im Arbeitsheft erhalten die 
Schüler Zugang zu einer virtuellen Vokabelkartei, mit der sie 
das Vokabular der einzelnen Dossiers sowie der thematischen 
Wortfelder nach dem bewährten Karteikartenprinzip lernen 
können. Die einzelnen Vokabeln sind vertont.

3 Inhalte und Aufbau des Lehrerbuchs

Das Lehrerbuch zeigt die didaktisch-methodischen Prinzipien 
des Lehrwerks auf und enthält zu jedem Dossier
– eine kompetenzorientierte Übersicht über die Dossierinhalte 

und -ziele;
– Lösungen bzw. Lösungsvorschläge zu den Aufgaben des 

Schülerbuchs (AH-Lösungen s. S-Multimedia-CD);
– didaktische Hinweise und Vorschläge zur 

Binnendifferenzierung;
– Anmerkungen zu den Übungen des Arbeitshefts und zum 

didaktischen Ort ihres empfohlenen Einsatzes;

– Hinweise auf zusätzliche Übungsmöglichkeiten mit den 
Kopiervorlagen der L-Multimedia-CD;

– Окнa в Россию mit interessanten interkulturellen bzw. 
landeskundlichen Zusatzinformationen. 

Anspruchsvollere Übungen für das erhöhte Anforderungs-
niveau werden mit dem Symbol  ausgewiesen, eine mögliche 
Differenzierung nach unten durch .

Inhalte der Lehrer-Multimedia-CD

–  Hörverstehenstexte des Schülerbuchs (im mp3-Format)  
mit Transkripten;

–  Lieder (im mp3-Format) und Filmausschnitte des Schüler-
buchs mit Tran skripten;

– komplett ausgefüllte Vokabelarbeitsblätter;
– pro Dossier eine Klausur (auf zwei Niveaustufen); 
–  Impulse zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung  

(Einzel- oder Tandemprüfung);
–  Musterlösungen zu den Klausuren und mündlichen  

Prüfungen;
–  als Portfolioteil ein Klausur-Auswertungsraster (ausdruck-

bare Kopiervorlage);
– 15 Kopiervorlagen mit Zusatzmaterialien. 

Inhalte der Lehrer-Audio-CD

Hier finden Sie nochmals 
– alle Hörverstehenstexte und 
– die Lieder  
des Schülerbuchs im wav.-Format (zum Abspielen CD-Player). 

Die Klausuren werden in jedem Dossier in zwei Varianten für 
grundlegendes und erhöhtes Anforderungsniveau angeboten: 
Die Schüler erhalten den gleichen Ausgangstext; dieser ist 
aber unterschiedlich stark adaptiert und der Aufgabenapparat 
entsprechend differenziert (GK-Variante: 350 – 450 
Wörter; LK-Variante: 550 – 700 Wörter). Alle Klausur- und 
Prüfungsvorschläge sind als Word-Datei enthalten, d. h. sie sind 
individuell veränderbar.
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