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  «  Willkommen bei CREF! »

Unsere Kunden sagen uns, 
dass sie CREF aufgrund 
des Qualifikationsniveaus 
der Lehrer und der 
Qualität und des Aufbaus 
der Kurse wählen.

“

“
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Interview mit CREF-
Präsident Fabrice 
Disdier

• Zunächst einmal, können Sie uns 
erzählen, was CREF ist?

Wenn Sie an einem anspruchsvollen 
sowie strukturierten Kurs interessiert 
sind, der Ihnen außerdem noch 
bereichernde und angenehme 
Lebenserfahrungen bietet, dann sind 
Sie bei unserer Schule genau richtig!
CREF ist ein Sprachzentrum, das sich 
seit 1995 auf Russischunterricht in 
Russland spezialisiert hat. Wir bieten 
das ganze Jahr über Sprachunterricht in 
Russland an. CREF ist derzeit in zwei 
Städten vertreten: Moskau, die 
lebendige Hauptstadt und Nischni 
Nowgorod, die Stadt an der Wolga. 
Wenn Sie Interesse an einem 
Sprachprogramm haben, das sowohl 
anspruchsvoll als auch strukturiert und 
mit bereichernden und angenehmen 
Lebenserfahrungen kombiniert ist, sind 
wir genau die richtige Schule für Sie!

• Wie unterscheiden Sie sich von 
anderen Schulen?

Unsere Kunden sagen uns, dass sie 
CREF aufgrund des

Qualifikationsniveaus der Lehrer und der 
Qualität und des Aufbaus der Kurse 
wählen. Ich glaube auch, dass die von 
unserer CREF-Publikationsbibliothek 
entwickelten Lehrwerkzeuge von 
unseren Schülern, die es gewohnt sind, 
Sprachen mit kommunikativen und 
modernen Methoden zu lernen, sehr 
geschätzt werden. Außerdem ist die 
spezielle Atmosphäre bei CREF, wo 
Menschen unterschiedlicher nationaler 
Herkunft interagieren, hervorzuheben, 
da sie gleichzeitig akademisch und 
entspannt ist, was zu unserem Erfolg als 
Sprachenzentrum definitiv beiträgt.

• Wieso ist es wichtig Russisch zu 
lernen?

Russisch als Sprache zu beherrschen, 
kann in der Zukunft von großem Vorteil 
sein! Durch den Russischunterricht bei 
CREF erhalten Sie die Möglichkeit, mit 
250 Millionen russischsprechenden 
Menschen weltweit zu kommunizieren. 
Russland ist ein Land mit Chancen: 
Denken Sie daran, dass Russland eine 
wichtige Rolle in der Weltwirtschaft 
spielt. Russisch zu beherrschen heißt 
auch, dass man den Reichtum und die 
vielen verschiedenen Aspekte der 
russischen Kultur kennenlernen kann.

• Wieso ist es wichtig, Russisch in 
Russland zu lernen?

Der beste Weg Russisch zu lernen ist, in 
Russland einzutauchen: 
Russischunterricht frühmorgens, 
Sightseeing am Nachmittag und am 
Abend sowie am Wochenende 
ausgehen. Dies garantiert einen 
schnellen sprachlichen Fortschritt und 
das Erleben der russischen Kultur und 
der Lebensweise.

• Unterricht, Sightseeing und eine 
freundliche Atmosphäre - Ist das 
der Schlüssel zum Erfolg bei 
CREF?

Ich glaube aufrichtig, dass es die 
perfekte Kombination für ein 
erfolgreiches Studienprogramm ist! 
CREF kümmert sich um alles, um Ihnen 
ein unvergessliches Erlebnis zu 
ermöglichen. Wenn Sie Russisch lernen 
möchten, kontaktieren Sie uns! Wir 
freuen uns darauf, Ihnen ein Programm 
anzubieten, das Ihren Bedürfnissen 
entspricht.



Sie können schnell lernen, sich auf 
Russisch auszudrücken.“ “
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  «  Warum mit CREF Russisch lernen? » 
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• CREF ist seit mehr als 15 
Jahren in Russland aktiv und 
empfängt jedes Jahr mehr als 
tausend Studenten 
verschiedener Nationalitäten. 

• Wir bemühen uns, die 
individuellen Bedürfnisse unserer 
Kunden zu verstehen und ihre 
Zufriedenheit zu gewährleisten. 
Wir arbeiten mit einem großen 
Team von Russischlehrern, die 
die besten Universitäten des 
Landes absolviert haben, und 
welche durch die Reputation 
CREF’s angezogen wurden. 
Ausgebildet in unseren 
kommunikativen Methoden, 
wissen sie, wie sie ihre 
Leidenschaft für die russische 
Sprache den Studenten vermitteln 
können! 

• Wir bieten anerkanntes 
Fachwissen im 
Russischunterricht an, da CREF 
auch Lehrbücher für das Lernen 
der russischen Sprache weltweit 
veröffentlicht. Natürlich sind wir 
vom russischen Ministerium für 
Bildung und Wissenschaft 
akkreditiert. 

• Unsere modernen Schulen 
befinden sich im Stadtzentrum,

• Ideale Lernumgebung. Die 
Atmosphäre ist sehr freundlich 
und Studenten haben den ganzen 
Tag über Zugang zu Wi-Fi und 
einem Ruheraum. Den Gästen 
des Moskauer Zentrums steht 
außerdem ein Speiseraum zur 
Verfügung. Gruppenunterricht ist 
auf 6 Studenten begrenzt, um den 
schnellstmöglichen Lernfortschritt 
sicherzustellen. 

• CREF und seine Partner 
ermöglichen es Ihnen, nicht nur 
die Zeitlosigkeit Russlands 
berühmter Sehenswürdigkeiten zu 
entdecken, sondern auch mit 
vielen geführten Ausflügen und 
verschiedenen kulturellen 
Aktivitäten, die regelmäßig 
aktualisiert werden, neue Pfade zu 
erkunden. 

sind sehr einfach zugänglich und 
mit öffentlichen Transportmittel zu 
erreichen. Sie sind der ideale 
Ausgangspunkt, um die Pracht 
des pulsierenden Moskaus und 
das Szeneleben Nischni 
Nowgorods zu entdecken. 

• Wir bieten große Flexibilität in 
den Kursen an: Gruppenkurse 
oder Einzelkurse? Sie können 
beginnen, wann Sie wollen und 
solange Sie wollen! Wir bieten 
verschiedene Arten von Kursen 
an, die auf die Bedürfnisse jedes 
einzelnen Kursteilnehmers 
zugeschnitten sind: 
Gruppenkurse für diejenigen, die 
Russisch in einem sozialen und 
akademischen Umfeld lernen 
möchten; zugeschnittenen 
individuellen Unterricht 
angepasst an das Wissen und die 
Ziele der einzelnen Schüler. 

• Alle unsere russischen Kurse 
basieren auf einem 
kommunikativen Ansatz: Das Ziel 
dieser Vorgehensweise ist, dass 
Sie schnell lernen können, sich 
in Russisch auszudrücken, egal 
ob im Alltag oder in Ihrem 
beruflichen Leben.

• Viele Unternehmen und 
Institutionen aus der ganzen 
Welt verlassen sich bereits auf 
uns, um ihren Managern in 
Russisch zu unterrichten (Total, 
Hermès, BNP Paribas, Yves-
Rocher, Danone, Renault, H&M, 
GDF Suez, Auchan, PSA Group, 
Shell, ...), darüber hinaus die 
Organisation der Vereinten 
Nationen und die Botschaften von 
Frankreich, der Schweiz, 
Großbritannien u. v. a. m.). Wir 
sind auch Mitglied der Franko-
Russischen Handelskammer, der 
Russisch-Britischen 
Handelskammer und der 
Association of European 
Businesses. 

• Wir legen großen Wert auf die 
Auswahl der verschiedenen 
Unterkünfte, die wir anbieten: 
gastfreundliche Familien in der 
Stadtmitte, um Ihnen ein 
Eintauchen in den Alltag und die 
Kultur Russlands zu ermöglichen 
oder für mehr begrenzte Budgets 
Unterkünfte in Hostels in der Nähe 
der Schule, die gepflegt sind und 
einen hohen Komfort bieten. Wir 
arbeiten mit Fachleuten 
touristischer Agenturen in 
Russland zusammen, um Ihnen 
den bestmöglichen Service zu 
bieten.



Studieren bei CREF 
bedeutet, dass Sie 
lernen:

Wir bieten Ihnen eine effektive und 
unkomplizierte Methode, mit der Sie 
schnell Lernfortschritte erzielen 
können. Wir unterrichten nicht nur 
Grammatik, die Sie wissen müssen, 
um richtig zu kommunizieren, 
sondern auch Grammatik, die aktiv 
genutzt wird und auf praktische 
Anwendung ausgerichtet ist, um im 
Alltag und in der Geschäftswelt zu 
bestehen.

Wir schätzen die professionelle 
Entwicklung unserer Lehrer sehr.“ “

• in allen Situationen, sei es 
im Berufsleben oder für den 
täglichen Gebrauch, zu 
kommunizieren, 

• das Verständnis der Sprache 
beim Hören zu entwickeln, z.B. 
mit Auszüge aus aktuellen 
russischen Medien (Radio, 
Nachrichten, etc.).



  «  Russisch-Lernmethoden bei CREF »   
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• Vokabeln und idiomatische Ausdrücken 
lernen, die Ihrem Niveau und Ihren 
Bedürfnissen entsprechen, 

• Weiterentwicklung Ihrer schriftlichen und 
Lesefähigkeiten mit Hilfe von 
Leseübungen und Selbststudium der 
russischen Geschichte, nach dem 
Russischunterricht, 

• Lernen, kritische Diskussionen zu führen, 
um Ihre Meinung kohärent in Russisch

auszudrücken, damit Sie so vertraut wie 
möglich mit realen Situationen umgehen 
können, 

• Entwickeln Sie Ihr Wissen über ethische, 
kulturelle und historische Fragestellungen, 
die Ihr Verständnis für das moderne 
Russland vertiefen und verbessern. 

Lehrerteam: 

• Unsere Russischlehrer sind alle 
Muttersprachler und sind alle Absolventen 
von Top-Universitäten in Russland. Wir 
schätzen die professionelle Entwicklung 
unserer Lehrer sehr. 
Wir verfolgen ihre Fortschritte, so dass sie 
sich beruflich weiterentwickeln und die 
besten Ergebnisse in ihrer Arbeit erzielen.



Wir bieten Ihnen eine Methode an, mit 
der Sie schnell Lernfortschritte erzielen 
können.

“ “
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Sprachniveau Beschreibung Anzahl der 
Unterrichtsstund
en

B e n ö t i g t e r  
W o r t s c h a t z TRKI Testäquivalent

A1
Anfänger

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, 
die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und 
anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie 
kennen oder was für Dinge sie haben - und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann 
sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner 
langsam und deutlich sprechen und bereit sind, zu helfen.

  2 * 40 Stunden
600 Wörter  

oder  
Konstrukt ionen

ТЭУ
(TEU)

A2
Grundlegende 

Kenntnisse

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer 
Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, 
nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um 
einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. 
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im 
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

  4 * 40 Stunden
Zwischen 1000 und 1500 

Wörter oder 
Wortkonstruktionen

ТБУ
(TBU)

B1
Fortgeschrittene 

Sprachverwendung

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um 
vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen 
man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute 
Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, 
Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder 
Erklärungen geben.

  5 * 40 Stunden ca. 2000 Wörter oder 
Wortkonstruktionen

ТРКИ-1

B2
Selbständige 

Sprachverwend
ung

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im 
eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass 
ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 
ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu 
einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

10 * 40 Stunden 
Für dieses Niveau 

bestehen feste Termine 
für den Beginn des 
Gruppenunterrichts. 

Nähere Informationen 
erhalten Sie von CREF.

ca. 4000 Wörter oder 
Wortkonstruktionen

ТРКИ-2

C 1
Fachkundige 

Sprachkenntniss
e

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen 
erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten 
suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung 
und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu 
komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen 
verwenden.

Nur Einzelkurse ca. 6000 Wörter oder 
Wortkonstruktionen ТРКИ-3

C 2
Annähernd 

muttersprachliche 
Kenntnisse

Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus 
verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und 
Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig 
und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich 
machen.

Nur Einzelkurse

  «  Russisch-Lernmethoden bei CREF » 
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Der Unterricht wird sich auf die 
Bereiche konzentrieren, in denen Sie 
Ihre Fähigkeiten verbessern möchten.

“ “
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  «  Russisch-Lernmethoden bei CREF » 
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Gruppenunterricht: 

Für eine geselligere und interaktive 
Lernumgebung sollten Sie sich für 
den Gruppenunterricht entscheiden. 
Mit vier Unterrichtsstunden pro Tag, 
an fünf Tagen pro Woche, in 
insgesamt 20 Unterrichtsstunden 
pro Woche, werden Sie sehr schnell 
vorankommen. 

Wir garantieren Ihnen: 

• Kleine Gruppen.: Damit jeder 
Teilnehmer genügend Gelegenheit 
bekommt zu sprechen und seine 
Sprachkenntnisse zu verbessern, 
sind Gruppengrößen auf 6 
Personen begrenzt, manchmal auch 
weniger. Alle Gruppen bestehen aus 
Teilnehmern der gleichen Stufe. Die 
Teilnehmer werden nach den 
Ergebnissen ihrer Einstufungstests 
einer Stufe zugeordnet. 
• Laufende Bewertungen, mit denen 
Sie Ihren Fortschritt verfolgen 
können. Sie können die Stufe A1 in 
80 Stunden (4 Wochen Unterricht) 
erreichen. Sie können die Stufe A2 
in etwa 160 Stunden abschließen. 
• Einen Kurs mit Schwerpunkt 
Kommunikation. Beginnend mit 
Ihrer ersten Unterrichtstunde bei 
CREF, wie auch immer Ihr 
Startniveau ist, werden Sie in die 
aktive Kommunikation,

mit dem Schwerpunkt auf das 
Sprechen und weniger auf das 
Schreiben, einbezogen. Grammatik 
darf dabei natürlich nicht übersehen 
werden. Es wird jedoch 
hauptsächlich als Werkzeug 
behandelt, um Sie in Ihrem 
Kommunikations-und 
Verständnisfähigkeiten zu 
unterstützen. 

• Unterricht und individuelles 
Monitoring durch konsequente und 
prozessorientierte Lehrer, auch im 
Gruppenunterricht. 
• Exklusives Lehrmaterial, das von 
unseren Lehrern bei CREF speziell 
für Russisch als Fremdsprache 
entwickelt wurde. 

Einzelkurse: 

• Haben Sie spezielle 
Einschränkungen, einen vollen 
Terminkalender oder persönliche 
Verpflichtungen, die bestimmte 
Anforderungen an Ihre Zeit stellen? 
Oder wollen Sie einfach in Ihrem 
eigenen Tempo Russisch lernen? 
Dann sollten Sie erwägen, 
Einzelkurse zu belegen. Möchten 
Sie es intensiv, vertiefter oder 
vielleicht mit weniger Grammatik 
oder mehr Schreib- oder 
Sprechübungen? Sie entscheiden

über Ihr eigenes Programm mit 
unserem Programm-Manager und 
Ihr Sprachkurs in Russland kann in 
Ihrem persönlichen Tempo 
durchgeführt werden. 

Wir garantieren Ihnen: 

• Laufende Bewertungen, mit denen 
Sie Ihren Lernfortschritt verfolgen 
können. 
• Einen schnelleren Lernfortschritt 
als im Gruppenunterricht; der 
Lehrer ist zu 100 % auf Ihre 
Bedürfnisse angepasst und 
konzentriert sich auf Ihre 
Besonderheiten. Daher können Sie 
Ihre Ziele schneller erreichen. 
• Einen Kurs, der sich auf 
Kommunikation und/oder 
Grammatik konzentriert: Abhängig 
von Ihren Prioritäten und in 
Absprache mit Ihnen, wird der 
Unterricht in die Bereiche gelenkt, in 
denen Sie Ihre Fähigkeiten 
verbessern möchten. 
• Exklusives Lehrmaterial, das von 
unseren Lehrern an der CREF 
entwickelt wurde und nach Ihren 
Bedürfnissen angepasst werden 
kann. 
• Alle Kurse werden von den 
Lehrern an die Bedürfnisse der 
Schüler angepasst. Sie werden 
aufgefordert, für uns Ihre

wichtigsten Interessengebiete 
anzugeben, damit der Kurs 
entsprechend adaptiert werden 
kann. 
• Die gewünschten 
Unterrichtsstunden und die 
Stundenpläne sind vollständig 
flexibel. Unsere Lehrer können 
sogar zu Ihnen nach Hause oder an 
Ihren Arbeitsplatz kommen, wenn 
Sie nicht in der Lage sind, zu CREF 
zu kommen.



  «  Russisch-Lernmethoden bei CREF » 
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Schulausflüge und 
personalisierte Urlaube: 

• Sie möchten ein Programm für 
eine Gruppe von Gymnasiasten, 
Studenten, Kollegen oder Freunden 
organisieren? 
CREF hilft Ihnen, eine Reise aus 
einer Liste von verschiedenen 
Optionen zusammenzustellen: von 
Kursen über Unterkünften und 
kulturellen Programmen, die wir alle 
Ihren Bedürfnissen und Ihrem 
Budget anpassen, um Ihnen einen 
erholsamen Aufenthalt zu 
ermöglichen! 

Wir garantieren Ihnen: 

• Einen organisierten Aufenthalt, der 
auf Ihren Wünschen basiert: mehr 
Sprachstudien oder kulturelle 
Exkursionen - das entscheiden Sie.

• Budgetrestriktionen werden 
berücksichtigt: Unser Kursangebot 
ist so breit, dass wir wissen, wie wir 
Ihre Bedürfnisse erfüllen können. 
• Dank der anerkannten Standards 
von CREF und eines bereichernden, 
kulturellen Programms, das mit Hilfe 
von Partnern, die sich auf den 
russischen Tourismus spezialisiert 
haben, zusammengestellt wird, 
können wir Ihnen höchste Qualität 
garantieren. 

Business & professionelle 
Russisch-Sprachkurse: 

• Russischunterricht für 
ausländische Führungskräfte und 
deren Familien, die in Russland 
leben, steht im Mittelpunkt des 
CREF-Programms, und wir haben 
speziell auf sie abgestimmte 
Programme eingerichtet. Eine große 
Zahl von Unternehmen verlässt sich

bereits auf uns, Unterricht für ihre 
Manager zur Verfügung zu stellen. 

Wir garantieren Ihnen: 

• CREF bietet Ihnen einen nach 
Ihrem Arbeitsablauf (morgens, 
abends oder am Wochenende) 
geordneten Stundenplan an. Unsere 
Lehrer können zu Ihrem Arbeitsplatz 
kommen, um Sie zu unterrichten. 
• CREF bietet Kurse für alle 
Altersgruppen an: für Expats, ihre 
Ehepartner und Kinder. 
• Der Kursinhalt wird Ihren 
Bedürfnissen angepasst. Wir bieten 
Ihnen eine Methode, die effektiv und 
einfach zu bedienen ist, so dass 
Material, das anspruchsvoll 
erscheinen mag, bald ganz klar und 
verständlich für Sie ist.

• CREF bietet Ihnen 
Kursprogramme, die an Ihren 
Zeitplan und Ihre Verpflichtungen 
angepasst sind: Intensivkurs 
Russisch (20 Stunden pro Woche) 
oder Standard (4 Stunden pro 
Woche) und Einzelunterricht. 
• Kurse können von Ihrem 
Unternehmen bezahlt werden, und 
steuerlich abgesetzt werden.



Unsere Lehrer können an 
Ihren Arbeitsplatz kommen, um 
Unterricht mit Ihnen zu 
machen.

“ “
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  «  Unsere Schule in Moskau  » 

Es ist immer etwas los in 
Moskau, zu jeder Tages- 
und Nachtzeit.

“ “
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Die Leute sagen, dass Moskau 
niemals schläft. Finden Sie es 
selbst heraus! Kommen und leben 
Sie in einer sich ständig 
verändernden Umgebung: während 
Ihres Sprachkurses & 
Kulturprogrammes entdecken Sie 
Moskau von gestern und heute. 

Im Schatten des Kremls entstand die 
Stadt. Erwacht aus sowjetischer Starre 
erlebt sie nun ein neues goldenes 
Zeitalter. Moskau spiegelt sich aber 
auch in den jahrhundertealten Kuppeln 
von St. Basilius, den hochmodernen 
Wolkenkratzern, den historischen 
Gebäuden aus der Sowjetzeit, den 
riesigen Einkaufszentren (Moskau hat 
das größte Einkaufszentrum Europas) 
und den unzähligen trendigen, 
nächtlichen Veranstaltungen wider! Es 
ist immer etwas los in Moskau, zu 
jeder Tages- und Nachtzeit. 

CREF in Moskau. 

In Moskau nutzt CREF 11 
Klassenzimmer welche komfortabel 
eingerichtet sind.

Jedes Zimmer ist mit audiovisuellem 
Material und mit Internetzugang 
ausgestattet. Zur Ausstattung gehören 
auch ein Essbereich, ein Lesesaal mit 
Arbeitsplätzen und kostenfreier WLAN-
Zugang für unsere Studenten. CREF-

Moskau befindet sich direkt im 
Stadtzentrum, neben dem Platz 
Lubjanka und nur 10 Gehminuten vom 
Roten Platz entfernt. Sie erreichen 
CREF von den Metrostationen 
"Lubjanka", " Tschistyje Prudy" oder " 
Turgenewskaja " aus.



  «  Unsere Schule in Nischni Nowgorod » 

Heute studieren mehr als 30 000 
Studenten in Nischni Nowgorod.“ “

15

Nischni Nowgorod ist der ideale 
Platz für Ihr russisches 
Sprachprogramm, um in das 
Herz des wahren Russlands 
einzutauchen, weit weg von den 
traditionellen 
Touristenattraktionen. Nischni 
Nowgorod garantiert das 
Eintauchen in die lokale 
russische Kultur. 

Gegründet im Jahr 1221, ist die 
Stadt reich an historischen, 
kulturellen und künstlerischen 
Denkmälern. Es wurde von der

CREF in Nischni Nowgorod 

In Nischni Nowgorod verwendet 
CREF vier Klassenzimmer, die 
komfortabel eingerichtet sind. Alle 
Klassenräume sind mit 
audiovisuellem Material 
ausgestattet. 
In der Nähe von CREF gibt es eine 
Reihe von Cafés und Restaurants, 
in denen Sie zu vernünftigen 
Preisen essen können. Es gibt 
Arbeitsrechner für Studenten, die 
das Internet nutzen möchten. 
CREF-Nischni Nowgorod befindet 
sich direkt im Stadtzentrum, neben 
der Pokrowskaja-Straße, der 
wichtigsten Fußgänger- und 
Geschäftsstraße der Stadt.

UNESCO 1992 als eine von 
hundert Städten als Teil des 
Weltkulturerbes anerkannt. 

Heute studieren dort mehr als 30 
000 Studenten. Aktivität und 
Offenheit kennzeichnen diese 
Stadt, die bis 1991 für Ausländer 
geschlossen war. Nischni 
Nowgorod ist eine Stadt, die intim 
und leicht zugänglich ist, in der die 
Lebenshaltungskosten relativ 
günstig sind. Die Cafés an den 
wichtigsten Fußgängerzonen 
bleiben bis spät geöffnet und bieten

jede Menge Unterhaltung an jedem 
Abend. 

Durch die Wahl einer Stadt in der 
russischen Provinz, gehen Sie 
abseits der ausgetretenen Pfade 
und touristischen Routen. 
Entdecken Sie das wahre 
Russland, in dem sich das Leben 
der Mehrheit der Russen abspielt. 
Sie tauchen völlig in den Alltag und 
die Kultur von Russland ein: Was 
könnte für ein Sprachprogramm in 
Russland besser sein?
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Lebe mit einer Gastfamilie: 

Wollen Sie nach dem Unterricht auch 
weiterhin Russisch üben? Möchten Sie 
die lokale Lebensweise kennen lernen 
und träumen Sie davon, das Russland 
zu sehen, das den Touristen 
unbekannt ist? Dann sollten Sie sich 
entscheiden, in einer lokalen 
Gastfamilie zu leben. Ihr 
Sprachprogramm wird auf diese Weise 
erheblich verbessert. 
In Moskau oder in Nischni Nowgorod 
werden unsere Gastfamilien nach 
strikten Kriterien ausgewählt, die Ihnen 
vollkommen gerecht werden. Die 
Familie hilft Ihnen, sich in die 
russische Gesellschaft zu integrieren, 
die weit von touristischen Zielen 
entfernt ist. 
Das Leben mit einer russischen 
Familie ist der beste Weg, um Ihren 
Russischunterricht zu ergänzen und 
das, was Sie während des Tages 
lernen, in realen Situationen 
umzusetzen. Auf diese Weise 
praktizieren Sie Russisch 24 Stunden 
am Tag, auch am Wochenende.

Hostels: 

CREF hat für Sie die besten 
Jugendherbergen im Zentrum von 
Moskau ausgewählt. 
Machen Sie das meiste aus Ihrem 
Studienprogramm in Moskau, in 
dem Sie diese Unterkunft wählen, 
welche sehr gut für junge und 
abenteuerlustige Menschen 
geeignet ist. Wenn Sie gerne andere 
Reisende aus der ganzen Welt 
treffen wollen, ist dies die beste Art 
von Unterkunft für Sie! 

Unsere Partner-Herbergen erfüllen 
sehr strenge Kriterien in Bezug auf 
Sicherheit, Sauberkeit und 
Bequemlichkeit. Wir können für die 
Qualität dieser Unterkünfte voll und 
ganz garantieren.

Miete eine Wohnung: 

Alleine, mit einer Familie, oder mit 
einem Zimmerkameraden; warum 
entscheiden Sie sich dann nicht für 
die totale Freiheit, indem Sie sich 
aus unserer Auswahl von 
Wohnungen entscheiden? Sie 
werden das Beste aus Ihrem 
Sprachstudienprogramm machen, 
indem Sie das russische Stadtleben 
entdecken. Ob in Moskau oder in 
Nischni Nowgorod, die Apartments, 
die wir Ihnen im Herzen der Stadt 
bieten, erfüllen unsere strengen 
Kriterien in Bezug auf Sicherheit, 
Sauberkeit und Bequemlichkeit.

Hotels: 

Während Ihres Aufenthalts wollen Sie 
das Gefühl eines echten Urlaubs, in 
dem Sie nichts zu befürchten haben 
und sich um nichts zu kümmern 
müssen? Dann entscheiden Sie sich, 
in einem Hotel zu übernachten. 
In Moskau oder in Nischni Nowgorod 
hat CREF Hotels ausgewählt, die Ihre 
Bedürfnisse voll und ganz befriedigen 
werden.
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CREF-Zentren, in Partnerschaft 
mit dem Reiseveranstalter Zar 
Voyages, bieten kulturelle 
Exkursionen und Sightseeing-
Touren in der Stadt an, in der Sie 
Ihrem Sprachkurs nachgehen. 

Wenn Sie also in Moskau studieren, 
besuchen Sie das Puschkin-
Museum, den Kreml oder die 
Tretjakow-Galerie. Sie können sich 
auch auf eine Reise in das Kloster 
in Sergijew Possad begeben oder, 
wenn Sie zwischen April und 
September kommen, eine 
Bootsfahrt auf der Moskwa 
unternehmen. 

Viele Ausflüge werden auch

Verständnis der russischen Kultur 
bereichern. 

• Wöchentliche 
Reiseinformationen, damit Sie 
den womöglich interessantesten 
Teil Ihres Aufenthalts nicht 
verpassen. 

• Ausflüge können jede Woche 
bei CREF gebucht werden. Sie 
müssen sich zu Beginn nicht für 
Ausflüge entscheiden, wenn Sie 
sich für das Sprachprogramm 
anmelden.

angeboten, wenn Sie in Nischni 
Nowgorod bleiben, vor allem 
den dortigen Besuch des Kreml 
(der nicht weniger eindrucksvoll 
als der Moskauer Kreml ist) oder 
auch des Besuchs der 
Kathedrale aus dem 13. 
Jahrhundert. 
Darüber hinaus bieten wir an 
langen Wochenenden all-
inclusive Reisen nach St. 
Petersburg an, so dass Ihre 
Entdeckung Russlands 
vervollständigt wird. 

Wir garantieren Ihnen: 

• Qualitätsexkursionen, die Ihr



CREF bietet Ihnen eine breite 
Palette von Dienstleistungen an, die 
Ihre Reise nach Russland und Ihren 
Aufenthalt viel einfacher machen 
werden.

“
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Ob Sie in Moskau oder Nischni 
Nowgorod sein werden, CREF 
bietet Ihnen eine breite Palette 
von Dienstleistungen an, um Ihre 
Reise nach Russland und Ihren 
Aufenthalt viel einfacher und 
komfortabler zu machen. 

• Einladung und Visum für 
Russland 

CREF kümmert sich um alles für 
Sie, wie z.B. die offizielle 
Einladung, welche Sie für die 
Erlangung eines russischen 
Visums benötigen. 
Nachdem Sie das 
Einladungsschreiben erhalten 
haben, erhalten Sie Ihr Visum 
durch das russische Konsulat in 
der Nähe Ihres Wohnorts oder 
durch eine spezialisierte Agentur.

Sprachstudienprogramms 
eingeladen werden. 

• Reservierung von Zugtickets 
und Fahrten in Russland 

CREF kann den Transport von 
Moskau nach Nischni Nowgorod 
als Teil des Sprachkurses 
organisieren. Wir können auch 
Zug- oder Flugtickets zu jedem 
Ziel in Russland oder in 
Nachbarländer buchen. Zögern 
Sie nicht uns zu fragen, ob Sie Ihr 
Sprachprogramm verlängern 
können, indem Sie es in einen 
touristischen Aufenthalt wandeln, 
bei dem Sie Russland entdecken 
können.

• Transport vom Flughafen oder 
vom Bahnhof 

Ein Vertreter von CREF begrüßt 
Sie am Flughafen oder am 
Bahnhof und bringt Sie zu Ihrer 

Unterkunft. Für Ihre Abreise kann 
ein Fahrer bereitgestellt werden, 
um Sie zum Flughafen zu bringen. 

• Anmeldung an Ihrem Wohnort 

In Russland müssen Sie sich bei 
der Abteilung für Ausländer 
(OVIR) anmelden und die Dauer 
Ihres Aufenthaltes angeben. 
CREF kümmert sich um diesen 
Prozess für Sie in der Stadt, in der 
Sie übernachten, ohne zusätzliche 
Kosten. Anmerkung: CREF kann 
nur diejenigen registrieren, die von 
CREF als Teil eines

Während Sie sich auf Ihren 
Unterricht in Russland 
vorbereiten, benötigen Sie 
zusätzliche Dienstleistungen: 
Visa, Flughafentransfer zu Ihrer 
Unterkunft oder für die 
Organisation von Reisen 
innerhalb Russlands. Wie ist 
das möglich, wenn Sie noch 
kein Russisch sprechen und 
nicht vor Ort sind?
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