ИЗУ ЧАЙТЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК
НА БА ЛТИКЕ!

S T UDY RUS SIA N NE A R THE BALTIC SE A!

RUS SISCH LERNEN IM BALTIKUM!

Вы хотите изучать русский язык в тесном
контакте с его носителями, в стихии живой речи,
погрузиться в русскую атмосферу, но при этом
чувствовать себя как дома?
Вам интересна культура России и особенности
ее быта? Вы заинтересованы в том, чтобы
языковые курсы оптимально соответствовали
вашим запросам, а материал излагался опытными
квалифицированными преподавателями?
Вы хотите получить языковую подготовку
в университете, который входит в первую десятку
вузов России по интенсивности международного
сотрудничества?
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Do you want to learn Russian in close contact with the
native speakers, in the country where the language is
spoken; at a place that is inherently Russian yet feels
so much like home?
Are you interested in Russian culture and the daily life
of its people? Do you want to select a language course
to be tailored to your needs?
Do you want to be taught by the most qualified
instructors?
Do you want to study Russian at a university that
is year after year listed among the top ten Russian
higher educational establishments with intensive
international cooperation?

In this case, you are cordially invited to the Immanuel Kant Baltic Federal University. Here you can both start learning Russian
and continue where you left it off by selecting one of our short or
long-term offers, which range from language courses to semesterlong immersion programs. We are also fully certiﬁed to conduct an
ofﬁcial R FL exam.

4

Wollen Sie Russisch lernen im engen Kontakt zu
Muttersprachlern, Russisch live erleben, in die
russische Atmosphäre eintauchen und sich dabei wie
zu Hause fühlen?
Interessieren Sie sich für die Kultur Russlands und die
Besonderheiten seines Alltagslebens?
Erwarten Sie, dass die Sprachkurse optimal Ihren
Ansprüchen entsprechen und der Lehrstoff von den
erfahrenen qualifizierten Lektoren vermittelt wird?
Wollen Sie die Sprachausbildung an einer Universität
bekommen, die nach dem Kriterium der Intensität der
internationalen Zusammenarbeit zu den zehn besten
Hochschulen Russlands gehört?

Dann laden wir Sie in die Baltische Föderale Immanuel-KantUniversität ein! Hier können Sie anfangen, die russische Sprache
zu erlernen oder die Sprachfertigkeiten weiter entwickeln, die Sie bereits in Sprachschulen, auf spezialisierten Vorbereitungskursen, im
Teilstudium oder während eines Studienaufenthalts erworben haben.
An der Baltischen Föderalen Immanuel-Kant-Universität haben Sie
auch die Möglichkeit, ein zertiﬁziertes Staatsexamen in Russisch als
Fremdsprache abzulegen.

5

БФУ им. И. Канта приглашает иностранных
студентов пройти обучение на языковых курсах
по специализированным языковым программам
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180 ₶
250 ₶
600 ₶
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С ТОИМО С ТЬ
ОБУ ЧЕНИЯ
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IKBFU offers a variety of language courses and
language-oriented programs for foreign students

1
2
3

Russian language courses for beginners develop basic everyday
skills (communication in the street, on public transport, in shops
and cafés), give an overall understanding of the principles of Russian grammar and pronunciation.
Courses for students at pre-intermediate level help establish
communicative skills, improve or activate already existing knowledge of the Russian language.
We also offer a number of tailored courses, speciﬁcally designed
to suit professional needs of the students: here, you can choose
to follow one of our existing programs (Russian Grammar in Use,
Communication and Politeness, Russian Identity and Culture, etc.)
or request a course to be developed by our teachers in accordance
with your speciﬁc requirements.
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Students can choose the length and
intensity of their course. We recommend you take a minimum of 40
academic hours, and plan your stay
accordingly. If you only have a short
intensive course in mind (2 weeks),
choose our 20 hours per week option.
If you are planning to stay for a full
academic program (up to 1 year), we
have a standard offer of 4 hours per
week. You can study in groups or individually — in this case, the teacher
will be able to adapt the study program
for you and maintain a ﬂexible, on-demand schedule of classes.
If you want to improve your knowledge
of the Russian language in a natural
language environment, take advantage of our language schools in summer and fall. The university has more
than 10 years of experience in organizing this type of language study. The
language school combines intensive
daily language classes with an active
cultural and educational program.
The students get a chance to visit the
sights of Kaliningrad and the Kaliningrad region, talk to their Russian peers,
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and enjoy the beautiful Baltic seaside.
More than 1,500 students from Poland,
Germany, Great Britain, Italy, Sweden,
Greece, France, Romania, the USA,
and Australia have already graduated
from our language schools.
The schools are scheduled to coincide
with the summer holidays at European universities, which makes this
offer even more popular as it allows
the students to improve their Russian
language skills without making a dent
in their regular studies. It’s a perfect
opportunity to practice the language,
learn more about Russian culture and
relax near the Baltic Sea.
The distance-learning course
in Business Russian (20 hours)
can be of interest both to students who study Russian as
a foreign language and those who
plan to do business with Russia or is
already doing it. The course will best
suit intermediate and advanced students. The training package consists
of a variety of learning and testing
materials, including creative assign-

ments, games, presentations and projects. The course provides up-to-date
information about doing business in
Russia and models different business
situations. It will equip the students
with all the skills necessary to navigate a number of communicative tasks,
which include preparation and delivery
of business correspondence; the ability
to quickly respond to verbal and non-

THE R ATES

per 1 academic hour
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verbal prompts by native speakers;
talking on the phone; and participating in negotiations and business meetings.
Foreign students are required to
pay a course fee. All students receive an official IKBFU certificate
upon completing their course of
study.

180 ₶

regular study group

250 ₶

small group

600 ₶

individual classes

Die Baltische Föderale Immanuel-KantUniversität bietet den ausländischen Studierenden
vielfältige Sprachkurse und spezialisierte
Sprachlernprogramme. Studenten aus ausländischen
Hochschulen kommen regelmäßig in unsere
Universität zu Sommer- und Herbstsprachschulen,
absolvieren hier Sprachpraktiken

1
2
3

Der Sprachkurs Russisch für Anfänger vermittelt Fertigkeiten der
Alltagskommunikation in verschiedenen Situationen (auf der Straße,
im Verkehr, im Geschäft, im Café usw.) und gibt Grundvorstellungen
von der russischen Aussprache und Grammatik.
Im Sprachkurs für Fortgeschrittene entwickeln die Studierenden
die nötigen kommunikativen Fertigkeiten weiter und vervollkommnen die bereits erworbenen Kenntnisse der russischen Sprache.
Die spezialisierten Kurse werden mit Berücksichtigung der individuellen und professionellen Interessen der Teilnehmer veranstaltet.
Neben den bereits fertigen Programmen („Praktische Grammatik
der russischen Sprache“, „Umgangssprache und sprachliche Etikette“,
„Der russische nationale Charakter und die russische Kultur“ u. a.)
kann von den Lehrkräften der Baltischen Föderalen Immanuel-KantUniversität auch ein Sprachkurs nach individuellen Bedürfnissen eines Studenten ausgearbeitet werden.
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Die Studierenden, die Russisch als
Fremdsprache erlernen, können die Dauer und die Intensität des Lehrkurses auswählen. Der empfohlene Umfang eines
Lehrkurses beträgt 40 Stunden; seine
Dauer kann von zwei Wochen bis zu einem Jahr variieren. Man kann auch den
Lehrplan auswählen: Standard (4 Stunden pro Woche) oder Intensiv (20 Stunden pro Woche). An der Universität
werden Programme von Gruppen- und
Individualunterricht durchgeführt. Bei
dem individuellen Unterricht kann der
Lehrkurs vom Lektor an die konkreten
Interessen des Studierenden angepasst
und ein ﬂexibler Lehrplan vorgeschlagen werden.
Für diejenigen, die ihre Kenntnisse der
russischen Sprache durch das Eintauchen in die reale Sprechsituation vertiefen wollen, organisiert die Baltische
Föderale Immanuel-Kant-Universität
Sommer- und Herbstsprachschulen.
Diese Form der Ausbildung gibt es an der
Universität seit mehr als 10 Jahren. Sie
vereinigt täglichen intensiven Russisch-

14

unterricht mit einem reichen und vielfältigen kulturbildenden Programm. Die
ausländischen Studierenden besichtigen
die Sehenswürdigkeiten Kaliningrads
und der anderen Städte des Gebiets, unterhalten sich mit russischen Jugendlichen und erholen sich an der Ostseeküste. Die Ausbildung in den Sprachschulen
der Baltischen Föderalen ImmanuelKant-Universität haben schon mehr als
1500 Studenten aus Polen, Deutschland,
England, Italien, Schweden, Griechenland, Frankreich, Rumänien, Australien
und aus den USA absolviert.
Die Popularität der Sprachschulen ist
damit verbunden, dass sie während der
europäischen Semesterferien (in den
Sommermonaten oder im September)
veranstaltet werden. Das hilft den Studenten ihre Russischkenntnisse zu vervollkommnen, ohne den Lernprozess im
Heimatland abzubrechen. Dabei können
sie das Sprachpraktikum mit einem intensiven Kulturprogramm und Erholung
an der Ostseeküste verbinden.

Das
Online-Bildungsprogramm
„Geschäftssprache“ (20 Stunden) kann
nicht nur für Russisch lernende ausländische Studierende interessant sein,
sondern für alle, die beruﬂiche Laufbahn in Russland planen oder bereits
im Geschäftsleben in Russland sind. Das
Programm richtet sich an Russischlernende mit mittleren und fortgeschrittenen Kenntnissen. Das Aufgabenpaket
enthält verschiedene Lern-, Trainingsund Kontrollübungen, kreative Aufgaben und Aufgaben in Spielform, Rollenspiele, Präsentationen. Lernmaterialien
zum Kurs bieten aktuelle und vielseitige
Informationen über die Geschäftslage in
Russland und simulieren die Teilnahme
an verschiedenen Geschäftssituationen.
Der Online-Kurs bereitet die Lernenden
auf ein angemessenes sprachliches Benehmen in kommunikativen Standardsituationen vor. So lernt man z.B. die

DER SCHU
LUN G SPREIS

für eine akademische
Stunde beträgt
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russischen Normen der Gestaltung einer Geschäftsdokumentation und von
Geschäftsbriefen, richtig und schnell
auf die Worte von Muttersprachlern zu
reagieren, Telefongespräche zu führen
und an den Geschäftstreffen und Verhandlungen teilzunehmen.
Nach der Beendigung des sprachlichen
Bildungsprogramms bekommen die
Studierenden ein Zertiﬁkat über die
Teilnahme am Sprachkurs Russisch als
Fremdsprache an der Baltischen Föderalen Immanuel-Kant-Universität.
Der Russischunterricht für die ausländischen Studierenden ist entgeltlich.

180 ₶

in einer Standardgruppe

250 ₶

in einer kleinen
Gruppe

600 ₶

individuell
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БФУ им. И. Канта обеспечивает иностранным студентам
всю необходимую поддержку: оформляет приглашения для
получения визы, организует трансфер от вокзала или иного
места прибытия, предоставляет возможность проживания
в комфортабельном университетском общежитии
ЗАПИСЬ
НА ЯЗЫКОВЫЕ
К УРСЫ
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The university can also provide you with assistance in making
practical arrangements: you can request visa invitation, ask for
transfer from/to the place of your arrival, and reserve a place in
a comfortable student dormitory

SIGNING UP

GET TING YOUR VISA

To sign up for one of our courses you
need to send an application detailing
your proposed duration of stay, your
study objectives and proposed length
of the course to ruslang@kantiana.ru.

To stay in Kaliningrad all foreign students must have a valid Russian visa
(except for those students whose countries have signed a non-visa agreement with Russia). The university
will issue a special invitation, with
which you will need to apply for a visa
to a Russian consular service in your
country. To issue your invitation, we
will need to have the following documents: the scan of the ﬁrst page of
your valid passport and the scan of an
ofﬁcial document from your educational establishment or workplace that
establishes you as a current student/
employee. All these documents should
be mailed to ruslang@kantiana.ru.

You can also use this address to ask
any additional questions you might
have about the course, or simply call
us at +7 (4012) 59-55-95 (ext. 3120).
After all the details are settled, we will
book you a room at one of our dormitories.
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You can ﬁnd further details about
staying in Russia and getting a Russian visa by addressing our International Ofﬁce
14 Nevsky st. room 112,
236041 Kaliningrad,
phone: +7 (4012) 59-55-77,
fax: +7 (4012) 33-83-22.
You can also visit their ofﬁcial web
page: www.kantiana.ru/international

THE R ATES

per person per day
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HOUSING
Our dormitory is located in the center
of Kaliningrad, at 23 Sommera street.
The living is organized into quarters,
each consisting of several bedrooms,
a restroom, a kitchen and a spacious
common room. You can get more information about IK BF U housing policies
at www.kantiana.ru/international/dorm
or by calling +7 (4012) 59-55-14.

350 ₶

single room

150 ₶

double room

110 ₶

dorm. for 3 people

Die Baltische Föderale Immanuel-Kant-Universität unterstützt
die ausländischen Studierenden vielfach: sie erstellt die
Einladungen für die Beantragung der Visen, organisiert den
Transfer vom Bahnhof oder einem anderem Anreiseort und
bietet die Möglichkeit einer Unterkunft im komfortablen
Wohnheim der Universität

ANMELDUNG FÜR DIE
SPR ACHKURSE
Um an den Sprachkursen der Baltischen Föderalen Immanuel-KantUniversität teilzunehmen, muss man
einen Antrag mit Angaben über die
Frist des Aufenthalts an der Universität, das gewünschte Bildungsprogramm und die Dauer des gewählten
Sprachkurses an die E-Mail-Adresse
ruslang@kantiana.ru schicken. Unter dieser Adresse oder per Telefon
+7 (4012) 59-55-95 (Durchwahl 3120)
können Sie alle nötigen Informationen
über die Organisation und Durchführung der Sprachkurse für ausländische
Studierende an der Baltischen föderalen Immanuel-Kant-Universität abrufen. Sobald alle Bedingungen und das
Programm Ihres Aufenthalts gere-
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gelt sind, wird für Sie ein Zimmer im
Wohnheim der Baltischen Föderalen
Immanuel-Kant-Universität reserviert.

BEANTR AGUNG DES
VISUMS
Um nach Kaliningrad zu kommen,
müssen die ausländischen Studierenden ein russisches Visum beantragen
(die Ausnahme bilden die Studenten
aus den Staaten, mit denen die Russische Föderation Verträge über die
Einreise ohne Visum unterschrieben
hat). Die Baltische Föderale Immanuel-Kant-Universität bereitet für Sie
eine ofﬁzielle Einladung vor, die als
Grundlage für die Beantragung des
Visums dient. Um die Einladung an
der Baltischen Föderalen Immanuel-

Kant-Universität zu bekommen, muss
man an die E-Mail-Adresse ruslang@
kantiana.ru gescannte Kopien des Reisepasses und der Legitimation (Angaben des Studienortes und der dienstlichen Stellung auf dem Briefbogen
der jeweiligen Lehranstalt). Genauere
Hinweise und die Bedingungen für den
Erhalt einer Einladung der BaltischenFöderalen Immanuel-Kant-Universität
ﬁnden Sie in der Mitteilung über den
Aufenthalt ausländischer Bürger auf
der ofﬁziellen Seite der Universität
www.kantiana.ru/international.
Zusätzliche Informationen zu Visafragen können Sie im Internationalen
Zentrumer erhalten:

AUFENTHALT IN
K ALININGR AD
Das Wohnheim der Baltischen Föderalen Immanuel-Kant-Universität beﬁndet sich im Zentrum der Stadt, Sommerstraße 23. Das Wohnheim ist nach
einem Blocksystem eingerichtet (ein
Block enthält einige Zimmer, ein WC,
ein Wohnzimmer und eine Küche).
Genauere Wohnbedingungen im
Wohnheim der Baltischen Föderalen
Immanuel-Kant-Universität können Sie
auf der Webseite der Universität ﬁnden:
www.kantiana.ru/international/dorm oder
per Telefon: +7 (4012) 595 514.

236041, Russland, Kaliningrad,
A. Newskogo-Straße, 14, R. 112;
Tel.: +7 (4012) 59-55-77,
Tel./Fax: +7 (4012) 33-83-22.
Zusätzliche Kontaktinformationen
beﬁnden sich auf der Webseite:
www.kantiana.ru/international

DER PREIS

für eine Person pro Tag
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350 ₶

im Einzelzimmer

150 ₶

im Doppelzimmer

110 ₶

im Dreibettzimmer

KONTAKTTS
CONTAC
Baltische Föderale Immanuel-Kant-Universität
Immanuel Kant
University
A. Newskogo-Str.
14, Baltic
236041Federal
Kaliningrad,
Russland
14el.:
Alexander
Nevsky
St.,
+7 (4012) 59-55-00
Kaliningrad
236041, Russia
www.kantiana.ru
Tel.: +7 (4012) 595500
Institut für
Geisteswissenschaften
www.kantiana.ru
Chernyschewskogo-Str. 56 a,
The Institute
of Humanities
236000
Kaliningrad,
Russland
56-a
Chernyshevsky
St., 59-55-95,
el.: +7 (4012) 59-55-41, +7 (4012)
Kaliningrad
236000,
Russia
Durchwahl 3100
Tel.:
+7 (4012) 595541,
www.kantiana.ru/humanities
+7 (4012) 595595, add. 3100
Internationales Zentrum
www.kantiana.ru/humanities
A. Newskogo-Str. 14, R. 112
International
ce
236041
Kaliningrad,Ofﬁ
Russland
Room
112,14
Alexander
Nevsky
el. / Fax: +7 (4012) 33-83-22St.,
Kaliningrad
236041, Russia
www.kantiana.ru/international
Tel./fax: +7 (4012) 338322
www.kantiana.ru/international
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