
Nützliche Links: 
Useful links: 

•	 Auswärtiges Amt/Foreign Office
www.auswaertiges-amt.de

•	 Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
The German Academic Exchange Service
www.daad.de

•	 Kooperation international
www.kooperation-international.de

•	 World Fact Book
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

•	 numbeo.com

WICHTIG: Zur aktuellen Sicherheitslage weltweit informieren Sie 
sich bitte unbedingt auf den Seiten des Auswärtigen Amtes (oben)!
ATTENTION: For further information about the political situation 
please visit the websites of the foreign office (above)!

Quellen/Sources: 
www.daad.de
www.auswaertiges-amt.de
www.wikipedia.de
www.freepik.com
www.commons.wikimedia.org
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Länderinformation
Country Information

Russland
Russia



Allgemeine Informationen
Hauptstadt: Moskau
Amtssprache: Russisch
Einwohnerzahl: circa 142,4 Mio. (Stand 2016)

Visum
Für die Ausstellung eines Visums wird die Einladung der betreffen-
den Hochschule mit dem Aufenthaltszweck benötigt. Mit dieser Ein-
ladung kann beim zuständigen russischen Konsulat in Deutschland 
ein Visum beantragt werden.

Lebenshaltungskosten (pro Monat)
Nach Erfahrung von Studierenden muss - da regional sehr unter-
schiedlich - von einer Orientierungssumme von 400 € bis 800 € pro 
Monat ausgegangen werden (ohne Studiengebühren). 

Unterkunft
Auf dem freien Wohnungsmarkt beträgt die Miete für eine 1-Zimmer-
wohnung je nach Lage und Ausstattung zwischen 100 € und 450 €. 

Hochschulsystem
Das Studium ist straff organisiert und bietet wenig Wahlfreiheit. 
Noch immer bestimmen in erster Linie die zentralisierten Lehrpläne 
die Inhalte und den Ablauf des verschulten Studiums.

Wichtige Adressen & Telefonnummern
Landesweiter Notruf: 112/03
Sperr-Notruf für Deutschland (SIM Karten, EC Karten, Krankenkas-
senkarten und Kreditkarten): +49 116116

Deutsche Botschaft in Russland
Uliza	Mosfilmowskaja	56
119 285 Moskau
+7-495-937 95 00

General Information
Capital: Moscow
Official language: Russian
Population: circa 142.4 m (estimated 2016) 

Visa
An invitation from the associated university is necessary to apply for 
a student visa at the russian consulate in Germany.

Cost of Living (per month)
According to student experiences the living costs are - depending on 
the city - ranging from 400 € up to 800 € per month (without tuition 
fees). Moscow is one of the most expensive cities in the world.

Accommodation
Depending on the city, the size and area the cost of an apartment is 
between 100 € and 450 € (including utilities).  

Higher Education System
The higher education system of Russia is organised tightly without 
much freedom of choices. In other words the syllabus is structured 
clearly.  

Important addresses & phone numbers
Emergency number nationwide: 112/03 
Central blocking emergency call for Germany (credit cards etc.): 
+49 116116 
 
German Embassy in Russia
Uliza Mosfilmowskaja 56
119 285 Moskau
+7-495-937 95 00


