
„Tipps und Tricks“ sowie sonstige Informationen für Freiburger 
Masterstudierende zum Aufenthalt an der RGGU Moskau im 2. Fachsemester: 

Erfahrungen von Studierenden aus vorangegangenen Semestern 

 

Vorbereitung 

Bitte informieren Sie sich unbedingt vor Ihrem Aufenthalt rechtzeitig auf der Homepage der 

RGGU Moskau (IRDLK) über alle Anforderungen!  

http://www.irdlk-moskau.ru/freiburg-moskau 

Anfragen zur Organisation an Frau Anna Boricheva: ab.olegovna@yandex.ru 

 

 

 damit rechnen, dass Dokumente aus Russland eher spät eintreffen 

 Visum am besten über ein Reisebüro beantragen 

 vorsorglich (zu Beginn des WS) Bachelor-Zeugnis und Pass (beglaubigt, zumindest den 

Pass) übersetzen lassen - wird mehrfach benötigt! 

 Aidstest mit Name (Labor MVZ-Clotten in Freiburg erledigt das innerhalb von 24h) wird 

von fast allen Konsulaten/Botschaften für die Ausstellung des Visums benötigt. 

 alle Dokumente, die einem aus Russland zugeschickt werden, ausfüllen, zurückschicken 

und im Original (!) mitbringen. Grundsätzlich alle Dokumente im Original mitbringen. 

 vorsorglich ca. 10 Passbilder mitbringen (nicht älter als 6 Monate) 

 falls man das Visum nach der ersten offiziellen Verlängerung erneut verlängern will, 

benötigt man dazu einen offiziellen Grund. Frau Boricheva kann auf Anfrage einen 

Vordruck ausstellen, der danach vom Dekan des IFI unterzeichnet werden und in der 

Visaabteilung abgegeben werden muss. 

 

 

 Auslandsreisekrankenversicherung über 30.000€ Versicherung und Rückführung  im 

Todesfall 

 DAAD-Auslandsversicherung ist eine nicht ganz billige, aber gute und auf Russland 

zugeschnittene Versicherung 

  

Visum beantragen 

Krankenversicherung 

http://www.irdlk-moskau.ru/freiburg-moskau
mailto:ab.olegovna@yandex.ru


 

 

 Ansprechpartner sind (außer Frau Anna Boricheva), Frau Natalja Kuramina (International 

Office der RGGU) und im Notfall auch Prof. Dr. Dirk Kemper 

 Das International Office befindet sich in Raum 300 und 302 in Korpus 7 

 Nach der Ankunft muss der Pass zur Visaverlängerung für etwa einen Monat abgegeben 

werden. Reisen außerhalb Moskaus sind in dieser Zeit nicht möglich! 

 

Aufenthalt 

 

 

 Sehr gute Lage direkt in der Uni  

 Eher spartanisch eingerichtete Zweierzimmer, Waschbecken sind in den Zimmern, jeweils 

eine Küche, eine Dusche und eine Toilette pro Etage 

 Bettwäsche (vollständig) und Handtücher werden gestellt und regelmäßig gewechselt. 

 Preis ca. 12.000 Rubel pro Monat pro Person, muss bar bezahlt werden! 

 Eine Waschmaschine für beide Wohnheimblöcke, daher sollte man sich jeweils zeitnah für 

Waschtermine auf einer an der Rezeption ausliegende Waschliste eintragen. Einmal pro 

Woche pro Person erlaubt. ACHTUNG: Es gibt kaum Waschsalons in Moskau, meist findet 

man nur chemische Reinigungen! 

 Der Campus wird offiziell um 01:00 nachts geschlossen, es ist möglich die Klingel an der 

Außenwand des Seiteneingangs zu nutzen, die Wächter schließen einem (eventuell gegen 

ein kleines Entgegenkommen) auf. 

 

 

 

 In der Nähe des Wohnheims findet sich viele Lebensmittelgeschäfte und Apotheken 

 Des Weiteren befindet sich in der Nähe der Metro Krasnosel’skaja der Großmarkt Aschan 

(Ашан). Das ist die beste Möglichkeit, sich am Anfang mit Haushaltsgegenständen zu 

versorgen (Wäscheständer, Putzmittel, Kochutensilien etc.). Ansonsten ist es unerwartet 

schwer, diese Dinge in Moskau einzeln zu erwerben. 

 Bei Magnolia (24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet) bekommt man nach einem 

Einkauf über 2000 Rubel eine Rabattkarte. 

 

 

 

Kontakt mit der RGGU 

 

Unterkunft: Wohnheim der RGGU 

 

 

Einkaufen 

 



 

 

 Der Stundenplan kann unter folgendem Link abgerufen werden (nach Einstellung der 

Parameter): https://www.rsuh.ru/raspis/ 

 Sprachkurse: Sofort bei Ankunft an Herrn Kemper wenden! Die Sprachkurse finden einem 

separat organisierten Zentrum für russische Sprache statt, das sich auf dem gleichen 

Campus befindet (Korpus 3). Eigentlich sind diese kostenpflichtig, allerdings werden uns 

die Kosten für bis zu 2 Sprachkurse erlassen. 

 Föderale Studienordnung: Studierende, die das Doppeldiplom anstreben, müssen dazu 

zusätzlich 3 Kurse in Russland absolvieren. Wenn nur der deutsche Abschluss gewünscht 

wird, sind diese Kurse nicht nötig. 

 Wenn man sich auf Geschichte spezialisiert, sollte man sich vorab an Herrn Kemper 

wenden, der einen dann an den Dekan des Historisch-Philologischen Instituts verweist. 

Dabei ist eine andere Veranstaltung der Föderalen Studienkomponente zu besuchen (im 

Austausch für eine der Philologie). 

 

 

 

 

 Reisen: Das Semester ist straff organisiert. Zum Reisen bieten sich etwa fünf Tage Ende 

Juni sowie die Maifeiertage an. 

 Facebook-Gruppe der Internationalen Studierenden: 

www.facebook.com/search/top/?q=rsuh%20-%20international%20student%20network 

 Kopieren: 6. Stock, Hauptkorpus (Centr platnych uslug). Unter Umständen auch im 

Lehrstuhl möglich, falls geöffnet ist. Außerdem finden sich über die einzelnen Korpora 

verteilt auch Kopierautomaten, diese sind aber nicht immer voll funktionsfähig. 

 Nächster Geldautomat, an dem auch größere Summen abgehoben werden können: 

Korpus 1 im Eingangsbereich. 

 Beste Metrokarte: Trojka mit Geldsummenaufladung (nicht auf Monat) 

 Kürzester Fußweg zum Roten Platz: 30 Minuten, über Fadeeva, Malaja Dmitrovka, 

Puschkin-Platz, Tverskaja. 

 Medizinische Versorgung: European Medical Center (Metro Prospekt Mira), private Klinik 

auf europäischem Standard; deutscher Regionalarzt in der deutschen Botschaft, häufig 

jedoch nicht erreichbar. 

 Kreditkarte: An vielen Geldautomaten kann es mit üblichen deutschen EC-Karten 

Probleme beim Geld abheben geben. Deshalb sollte man auf jeden Fall eine in Russland 

gültige Kreditkarte mitnehmen (z.B. DKB). 

 

Studium an der RGGU 

 

... außerdem hilfreich zu wissen 

https://www.rsuh.ru/raspis/
http://www.facebook.com/search/top/?q=rsuh%20-%20international%20student%20network

