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Bildung und wissenschaft 
sichern kontinuität des 
deutsch-russischen Dialogs

Die außenpolitischen Aktivitäten der  Russischen 
Föderation nahmen ab dem Sommer 2015 un er-
wartete Wege, wodurch selbst die seit 2013 
bekannten Konfliktherde Krim und Ukraine in 
der öffentlichen Wahrnehmung allmählich in 
den Hintergrund traten. In harten  Verhandlungen 
waren im Februar in Minsk die Konditionen für 
einen Waffenstillstand, den Abzug der schweren 
Waffen auf beiden Seiten und die Einrichtung 
einer Pufferzone zwischen den von  Separatisten 
und den ukrainischen Truppen im Donbass 
vereinbart worden, ebenso eine  Föderalisierung 
der Ukraine und eine damit einhergehende 
 größere Autonomie für die Ostukraine. Mit der 
völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 
und der Unterstützung der eskalierenden Los-
lösung des Donbass von der Ukraine ab 2013, 
auf die der Westen mit der Verhängung von 

Sanktionen reagierte, wurde offensichtlich, dass 
die russische Orientierung nach Westen im 
Allgemeinen und die strategische Partnerschaft 
mit Deutschland im Besonderen ihr Ende 
gefunden hatten.

Die neue Qualität in der Politik markiert die 
Rückkehr der Russischen Föderation auf die 
internationale Bühne nach langer Abwesenheit. 
Russland hat 2015 seinen Handlungsradius weit 
über die seit 1992 gewohnten Einflusssphären 
Osteuropa, Balkan und Kaukasus hinaus aus-
gedehnt. Die Interventionen in Georgien und in 
der Ukraine hatten sich auf altem sowjetischem 
Terrain vollzogen. Auch die zu Beginn 2015 in 
Kraft getretene Eurasische  Wirtschaftsunion 
mit Russland, Weißrussland, Kasachstan, Arme-
nien und – ab Mai 2015 – mit Kirgistan doku-
mentiert noch einmal den gewohnten politi-
schen und wirtschaftlichen Aktionsradius der 
Russischen Föderation.

Die neue strategische Partnerschaft mit China 
und ein Herantasten an die Türkei, die Aufnah-
me neuer politischer Beziehungen mit Ägypten, 
die Intensivierung des Austausches mit Iran 
und die Übernahme der Mittlerrolle, Iran zur 
Aufgabe seiner Atompolitik zu bewegen, sind 
dagegen Ausdruck einer neuen, geostrategisch 
orientierten russischen Außenpolitik. Die Militär-
intervention Russlands in Syrien, die erste seit 
dem Afghanistankrieg außerhalb des alten 
sowjetischen Terrains, greift deutlich über die 
klassischen Kernregionen der Einflusssphäre 
Russlands hinaus. 

Russlands	neue	
Strategien

Führende Universitäten

Duale Ausbildung nach 
          deutschem Vorbild

Umbau der Hochschullandschaft 
         geht weiter

Strategische Partnerschaft 
      mit China

Rankinglisten

Dr. Gregor Berghorn leitete 

die außenstelle Moskau 

seit September 2009. 

Die außenstelle besteht 

seit 1992 und hat zurzeit 

zwölf Mitarbeiterinnen 

und  Mitarbeiter.
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Anfang 2015 war Russland mit der  Türkei eine 
neue strategische Partnerschaft  eingegangen. 
Erhebliche Ausweitungen des Handelsvolu-
mens sowie substanzielle Visaerleichterungen 
für den Personenverkehr gehörten zu den 
 Maßnahmen. Nach einem Zwischenfall im 
Syrienkonflikt kam es jedoch in Russland zu 
heftigen Reaktionen. Es folgte der umgehende 
Abbruch aller Handelsbeziehungen, die Ein-
stellung eines Pipelineprojektes und sogar die 
 sofortige Auf kündigung der türkisch-russischen 
Hochschulbeziehungen. 

Den Aufbau einer „multipolaren Weltordnung“ 
sieht Putin in einer Etablierung  zukunftsfähiger 
Beziehungen der BRICS-Staaten unterein ander. 
Ihre intensivere wirtschaftliche, finanzielle 
und akademische Zusammenarbeit soll einen 
Gegenpol zur Dominanz Amerikas und der EU 
in der Weltbank und im Internationalen Wäh-
rungsfonds bilden. Mit China als neuem strate-
gischem Partner hat Russland die Wende nach 
Osten vollzogen. ›

Moderne architektur: 

 wolkenkratzer in Moskau



136

›

Putins Umfragewerte in Russland sind ausge-
sprochen hoch, ungeachtet vieler ungeklärter 
Fragen, die etwa das gespannte Verhältnis des 
Staates zur Zivilgesellschaft und ihren Vertretern 
betreffen.

Der prominente und profilierteste russische 
Oppositionspolitiker Boris Nemtsov fiel Ende 
Februar 2015 einem bisher nicht aufgeklärten 
Auftragsmord zum Opfer. Spuren, die in die 
islamistische Szene sowie auf seine Feindschaft 
mit dem Präsidenten der Republik Tschet-
schenien, Ramsan Kadyrov, verweisen,  werden 
ange zweifelt, zumal bekannt wurde, dass 
 Nemtsov kurz davor stand, einen Beitrag über 
die weiterhin dementierte Beteiligung regulärer 
russischer Truppen im Ostukrainekonflikt zu 
veröffentlichen.

Im Mai 2015 verabschiedete die Duma ein 
Gesetz gegen „unerwünschte Nichtregierungs-
organisationen“. Das Gesetz richtet sich sowohl 
gegen westliche, in Russland tätige Organi-
sationen wie Amnesty International oder 

Greenpeace als auch gegen russische NGOs, 
die aus dem Ausland finanziert werden, schont 
aber selbst solche nicht, die von russischen 
Sponsoren unterstützt werden. Es wurden zwölf 
ausländische NGOs verboten, darunter die 
MacArthur Foundation; auch die  renommierte 
russische wissenschaftsfördernde Stiftung 
„Dinastia“ musste ihre Tätigkeit einstellen.

In der sehr emotional geführten Debatte um 
die in Russland tätigen ausländischen Organi-
sationen forderte der kommunistische Duma-
Abgeordnete Vadim Solovjov ein Verbot der 
Tätigkeit derjenigen Institutionen, die junge 
Intellektuelle „unter dem Vorwand des akade-
mischen Austausches“ ins Ausland lockten. In 
diesem Kontext wurden das Goethe-Institut, 
die Bosch Stiftung und der DAAD genannt. 
Die für die Umsetzung von Duma-Beschlüssen 
dieser Art zuständige Generalstaatsanwaltschaft 
erteilte diesem Vorschlag aber eine Absage. Die 
generelle Linie wird jedoch deutlich: Russland 
wünscht keine externe kritische Einflussnahme 
in seine politische Gestaltung.

Modernes land mit 

 Gestaltungswillen: 

 russland arbeitet an einer 

multipolaren weltordnung



137

E U r o P a  :  M o S K a u

Zur DaaD-arbeit in der 
russischen föderation

Die strategisch und umfassend 
ausgerichteten Reformen im 
Hochschul- und Wissenschafts-
bereich der Russischen Födera-
tion berühren zunehmend auch 
die russisch-deutschen Hoch-
schulkooperationen. Dies gilt 
insbesondere für jene Hoch-
schulen, die durch Zusammen-
legungen mit einer Hauptuniver-
sität ihren Status als juristische 
Person verloren haben – etwa 
die Bergbau-Universität Moskau 
(Partner in Deutschland: die TU 
Freiberg), die nunmehr nicht 
mehr eigenständig, sondern als 
Institut des MISiS fortbesteht. 
Auch die Führenden Universi-
täten – viele von ihnen durch 
Hochschulfusionen entstanden –, 
sind als neue Hochschulkate-
gorie auf den Plan getreten und 
als universitäre  Spitzengruppe 
mit einem neu definierten For-
schungsauftrag versehen. Um der 
verstärkten Nachfrage  deutscher 
Hochschulen nach Informationen 
und Interpretation der neuen 
Entwicklungen nachzukommen, 
hat die Außenstelle zusammen 
mit dem Deutschen Wissen-
schafts- und Innovationshaus 
(DWIH Moskau) 2015 eine eigene 
Publikation „ Führende Hoch-
schulen der Russischen Föde-
ration“ sowie ein  aktuelles Ver-
zeichnis aller bisher fusionierten 
Universitäten herausgebracht.

Auf Einladung des  Bayerischen 
Hochschulzentrums für Mittel-, 

Ost- und  Südosteuropa ( BAYHOST) 
hat der Leiter der Außenstelle 
im Januar 2015 erneut sieben 
bayerische Universitäten und 
Hochschulen mit Informations-
vorträgen über die russische 
Hochschul- und Forschungs-
landschaft besucht. 

Das Interesse der russischen 
Hochschulen an einer Ver-
stärkung oder einem Aufbau 
von Beziehungen mit  deutschen 
Partnern ist 2015 lebhaft 
gewachsen; es gilt sowohl deut-
schen Gastdozenten, Lektoren 
oder Hochschulpartnerschaften 
als auch der Aus- und Weiter-
bildung junger Wissenschaftler 
und gemeinsamen Studien-
gängen. Dies hat die Außenstelle 
zum Anlass genommen, drei 
neue Matching-Fund-Programme 
vorzubereiten.

Das jährliche Abschlussseminar, 
auf dem 80 Stipendiaten der 
Programme „Michail  Lomonosov“ 
und „Immanuel Kant“ ihre For-
schungsergebnisse  präsentierten, 
zeigte erneut, welch hohen Stel-
lenwert diese beiden gemeinsam 
mit dem Bildungsministerium 
finanzierten Programme in den 
russischen Hochschulen und 
darüber hinaus genießen.

Der Leiter der Außenstelle 
konnte 2015 Einladungen an 
Universitäten, Hochschulen und 
Akademieinstitute in Dubna, 
St. Petersburg, Kazan, Tjumen, 
Krasnojarsk, Tomsk, Novosibirsk, 
Barnaul, Murmansk und Samara 

wahrnehmen. Vorträge und 
Gespräche fanden weiterhin statt 
auf dem russisch-deutschen 
Rohstoffforum in St. Petersburg, 
dem Alexander-Humboldt-Kolleg 
für Nordkaukasusarchäologie in 
der Hermitage, St.  Petersburg. 
Mit der Stellvertretenden Gouver-
neurin des Gebiets Krasnojarsk 
fanden Gespräche über mög-
liche Kooperationen mit dem 
DAAD und dem Land Branden-
burg über Qualifizierungsmaß-
nahmen für Studierende und 
Nachwuchswissenschaftler zur 
Verbesserung des Wirtschafts- 
und Industriestandortes 
 Krasnojarsk statt. 

Stipendiaten profitieren 

vom deutsch-russischen 

austausch (oben)

Die Germanistik steht in 

russland hoch im kurs, 

sowohl bei aktuellen 

 Stipendiaten (Mitte) als 

auch bei alumni (unten)
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reformstillstand in der 
russischen wirtschaft

Der russische Haushalt musste 2015 mehrere 
größere Belastungen verkraften: die  zusätzlichen 
Kosten für die Integration der Krim und der 
etwa eine Million ukrainischen Flüchtlinge, 
das militärische Engagement in Syrien, die 
gestiegenen Kosten im Wehretat und die Aus-
wirkungen der Sanktionen. Gleichzeitig sanken 
die Einnahmen aus dem Ölverkauf wegen des 
drastisch gesunkenen Weltmarktpreises. 

Da die westsibirischen Ölfelder den Zenit der 
wirtschaftlichen Ausbeutung erreicht haben, 
müssen neue Felder erschlossen werden. Mit den 
anderen Nordpolarmeer-Anrainern Norwegen, 
Kanada und Grönland (Dänemark) streitet 
Russland um seinen Anteil an den Gebietsan-
sprüchen in der Arktis und um die Rohstoffvor-
kommen an Öl, Gas, Nickel, Zinn und Kupfer. 

Die deutschen Exporte in die Russische Födera-
tion sind von rund 40 Mrd. Euro 2014 auf 
25 Mrd. Euro 2015 zurückgegangen. Gleich wohl 
wollen die meisten deutschen Unternehmen in 

Russland bleiben. Nicht wenige – wie VW in 
Nizhnij Novgorod oder das Agrarunternehmen 
Claas in Krasnodar – investieren sogar massiv.

Der Chef der Sberbank, German Gref, ist eine 
der wenigen liberalen Stimmen mit Kritik am 
Reformstillstand in der russischen Wirtschaft. 
Er vertritt die Ansicht, um das immer noch im 
sowjetischen Muster gefangene russische Wirt-
schaftssystem zur Entfaltung zu bringen, seien 
ein Umbau der öffentlichen Verwaltung, eine 
effiziente Regierungsführung und moderne 
Managementtechniken unabdingbar.

hochschulerneuerungsplan 
und wettbewerbsprinzip

Die in der dritten Amtszeit Putins eingeleiteten 
Reformen im Hochschul- und Wissenschafts-
bereich wurden auch 2015 unvermindert fortge-
führt. Kennzeichen des russischen Universitäts-
wesens im vergangenen Jahr: die Verankerung 
des Wettbewerbsprinzips anstelle des Nominie-
rungsverfahrens, Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung, Internationalisierung, Verstärkung 
der Forschungskomponente an den  Hochschulen 
und erste Schritte zur Einführung des  dualen 
Systems, vor allem aber der strukturelle Umbau 
der Hochschullandschaft. Der Hochschuler-
neuerungsplan sieht im Zeitraum von 2013 bis 
2020 eine Verminderung der Gesamtzahl der 
Hochschulen um 40 Prozent vor. Zu Beginn des 
Studienjahres 2015/2016 nannte Bildungsmi-
nister Dimitrij Livanov die aktuellen Eckdaten: 
250.000 Professoren und Lehrkräfte, 4,5 Millio-
nen Studierende, nur noch 950 staatliche und 
nichtstaatliche Hochschulen und noch rund 
1.000 Hochschulfilialen. Das Ziel bis 2020: 770 
Hochschulen und circa 480 Filialen. Etwa zwei 
Drittel aller nichtstaatlichen Hochschulen und 
Filialen wurden entweder bereits geschlossen 
oder müssen den Lehrbetrieb bis 2020 auslau-
fen lassen. Mindestens 45 staatliche Hochschu-
len, alle aus dem Zuständigkeitsbereich des Bil-
dungsministeriums der Russischen Föderation, 

Ungeachtet des rückläufigen Wirtschaftsaustauschs zwischen Russland 
und Deutschland bietet die in Russland tätige Wirtschaft weiterhin regel-
mäßig Praktikumsplätze für Stipendiaten an, die im Rahmen des Go-East-
Programms „Russland in der Praxis“ vom DAAD betreut werden. Beson-
ders erfreulich ist, dass bereits mehreren Stipendiaten nach Abschluss des 
Praktikums ein Arbeitsplatz in Russland angeboten werden konnte.

rUSSlanD in DEr PraXiS 
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haben durch Zusammenlegung ihren Status als 
juristische Person verloren. 

Vorgesehen ist weiterhin die Transformation der 
für das frühere sowjetische Hochschulsystem 
charakteristischen Ein-Fach-Hochschule mit 
ihrem noch engen Profil und ihrer Ausrichtung 
auf einen bestimmten Wirtschaftszweig inner-
halb des ehemals planwirtschaftlich geordneten 
Gesamtsystems. Hierzu zählen  insbesondere 
Hochschulen für Erdöl/Erdgas, Bauwesen, Geräte-
bau, Technologien und Wirtschaft. Mit diesem 
engen Profil bilden die Hochschulen am Markt 
und am aktuellen Bedarf vorbei aus. Jeweils 
zwei bis drei Ein-Fach-Hochschulen sollen sich 
ab 2016 zu einer neuen „opornyj vuz“, einer 
„Stützuniversität“ auf freiwilliger Basis zusam-
menschließen. Pro Föderationssubjekt (84 bzw. 
82) soll eine, höchstens zwei dieser Hochschulen 
entstehen, etwa 100 bis 120 Hochschulen ins-
gesamt – vorzugsweise in den Regionen. Gera-
dezu revolutionär ist die Alternative, auch den 
Zusammenschluss mit einem profilkompatiblen 
Akademieinstitut zu suchen. Von der verbes-
serten Ausbildung und Ausstattung sollen auch 
die produzierenden Unternehmen, Verwaltung 
und Gesellschaft profitieren.

Damit wurde ein weiterer Schritt zur Etablie-
rung der am deutschen Vorbild orientierten 
 dualen Ausbildung vollzogen. Denn 2015 wurde 
in besonderer Weise Wert darauf gelegt, die 
Unter nehmen stärker in die Ausbildung einzu-
beziehen. Studierende erhalten ab dem 2. oder 
3. Studienjahr Gelegenheit, in Betrieben Praktika 
abzuleisten oder werden in Produktionsauf-
gaben eingebunden. Unternehmensvertreter 
übernehmen Lehrveranstaltungen.  Studierende 
nationaler Forschungsuniversitäten, etwa aus den 
Luftfahrthochschulen, werden in Forschungs-
projekte integriert. Im Hinblick auf diese neue 
Entwicklung hat das  Bildungsministerium eine 
grundlegende Überarbeitung der Ingenieuraus-
bildung angekündigt. 

Die konsequente Anwendung des Wettbewerbs-
prinzips, das die methodische Grundlage des 
Hochschulentwicklungsplans bildet, hat den 
Ehrgeiz der russischen Hochschulen angefacht. 
Diese haben die politische und vor allem wirt-
schaftliche Bedeutung des Hochschulrankings 
internalisiert. In jeder Präsentation wird Bezug 
auf eine oder mehrere – zumindest  nationale – 
Rankinglisten genommen. In internationalen 
Rankingsystemen wie dem QS World University 
Ranking nehmen die russischen Hochschulen 
eher eine hintere Position ein, lediglich die Uni-
versitäten Moskau, St. Petersburg, Novosibirsk, 
die TU „Bauman“ Moskau und das MGIMO 
befinden sich unter den ersten 400 Plätzen (QS 
World University Ranking 2015/2016). Im QS-
Fächerranking konnten sie allerdings ihre Stär-
ken besser zur Geltung bringen. Hier finden sich 
elf russische Hochschulen in Physik, Mathe-
matik, Astronomie, Informatik und Computer-
linguistik unter den ersten 100 Plätzen. 

Das Ranking der Hochschulen auf der Basis 
der Studienanfänger mit der höchsten  erzielten 
Punktezahl im EGE, der zentralen Hochschul-
zulassungsprüfung, gilt als das wichtigste 
nationale Kriterium und dient der Orientie-
rung der Abiturienten. Acht Moskauer und vier 
St. Petersburger Hochschulen teilen sich die 
Spitzengruppe der besten Studienanfänger der 
Russischen Föderation. 

Die Aktivitäten des Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses 
(DWIH) Moskau:
n  Neun Science Lectures deutscher Wissenschaftler in Moskau, 

St. Petersburg, Kasan, Ekaterinburg und Tomsk 
n  Die 5. „Deutsch-Russische Woche des jungen Wissenschaftlers“ zum 

Thema Mathematik in Moskau: 30 (junge) deutsche und russische 
Wissenschaftler unter Beteiligung führender deutschen Wissen-
schaftler aus Berlin, Chemnitz und Kiel berichteten über ihre Arbeiten

n  Ausstellungstour in Kooperation mit der Deutschen  Energieagentur 
„Renewables – Made in Germany. Zuverlässige Lösungen für die 
Zukunft“ mit Vorträgen, Rundtischveranstaltungen und Konferenzen 
in St. Petersburg, Moskau und Krasnojarsk

n  Drei DWIH-Informationsseminare in Tjumen, St. Petersburg und Samara 
n  Veröffentlichung von Beiträgen in der führenden russischen 

Wissenschaftszeitschrift POISK
n  Teilnahme an zahlreichen Fachkonferenzen, Workshops und Messen

DEUtSChES wiSSEnSChaftS- UnD innoVationShaUS



140

Die für das Bildungsministerium  zuständige 
Durchführungsbehörde Rosobrnadzor ist im 
Wesentlichen mit den Fragen der Qualitäts-
sicherung der russischen Hochschulen befasst 
und hat in diesem Sinn 2015 mehr und weiter-
reichende Kompetenzen erhalten. Sie ist nun 
auch für die schulische Vorbereitung zum EGE 
und dessen Durchführung  verantwortlich. Neu 
ist die Befugnis, Maßnahmen gegen Hochschulen 
zu ergreifen, die Mängel in der  Qualität ihrer 
Ausbildung aufweisen oder deren Arbeit nicht 
den wissenschaftlichen Standards entspricht.

Von der Steigerung der Qualität in der schuli-
schen Ausbildung haben vor allem die Führen-
den Universitäten profitiert. 24 von ihnen 
haben 50 Prozent der „Otlichniki“ (der Einser-
Schüler – also der jeweils 5 Prozent der Besten 
eines Jahrgangs) aufgenommen.

Differenzierung der 
hochschullandschaft

Mit der konsequenten Überprüfung der Effi-
zienz der Hochschulen, in Verbindung mit dem 
alles überlagernden Wettbewerbsprinzip und 
der Erfolgskontrolle, unter anderem durch die 
Studie zur Arbeitsmarktfähigkeit der Absol-
venten, hat sich die Hochschullandschaft sehr 
differenziert. 

Laut einer Studie der Universität Novosibirsk 
studieren 186.000 ausländische Studierende im 
Vollstudium an russischen Hochschulen. 

Etwa 70 Prozent kommen aus der GUS, die 
restlichen 30 Prozent überwiegend aus Ent-
wicklungsländern. Die Zahl europäischer Stu-
dierender ist minimal. Wiederum waren es die 
Führenden Universitäten, die das Ministerium 
angewiesen hat, verstärkt englischsprachige 
Studiengänge anzubieten und Infomaterialien 
über Hochschulen auf Englisch auf die Home-
pages zu stellen. Ab 2016 erhalten insgesamt 
52 Hochschulen Sondermittel – 52 Mrd. Rubel 
(rund 620 Mio. Euro, Stand 15. März 2016) bis 
2020 –, um ausländischen Studierenden und 
Promovenden Budgetplätze anbieten zu  können. 
Bemerkenswert ist die neue Art der Argumen-
tation: Russland will im Ausland mittels junger 
Intellektueller positive Stimmung über sich 
erzeugen und spricht von der Wirkung der 
„Soft Power“!

Gleichwohl ist der politische Richtungskampf 
in der Frage der Internationalisierung, auch 
und gerade der Hochschulen, unübersehbar. 
Während das Bildungsministerium ein klarer 
Protagonist der Öffnung der Hochschulen nach 
außen ist, gibt es auch deutliche Hinweise auf 
entgegengesetzte Auffassungen. Das bezeugen 
nicht nur die Vorgehensweise gegenüber NGOs 
oder die Duma-Diskussion zur Schließung 
ausländischer Mittlerorganisationen, sondern 
auch die Entfernung des amerikanischen Pro-
rektors für Innovation der Universität Nizhnij 
Novgorod.

Auf großen Zuspruch stießen in Russland Veranstaltungen im Jahr der Deutschen Sprache und Literatur (2014/2015). So kamen 
etwa knapp 400 Besucher im April 2015 zu den von der Außenstelle organisierten „Moskauer Tagen der deutschen Lyrik“, um 
drei Germanisten aus Deutschland bei der Präsentation und Analyse von Gedichten aus dem Mittelalter bis zur  Gegenwart zu 
folgen. Im März wurde das erste deutsch-russischen Graduiertenkolleg in den Geisteswissenschaften in Moskau „ Kulturtransfer 

und ‚kulturelle Identität‘ – deutsch-russische Kontakte im europäischen Kontext“ 
am Institut für Russisch-deutsche Literatur- und Kulturbeziehungen der RGGU 
Moskau durch die Generalsekretärinnen der DFG und des DAAD feierlich eröffnet. 
Die neue Politik des russischen Bildungsministeriums sieht künftig die Einfüh-
rung einer obligatorischen zweiten Fremdsprache in der schulischen Ausbildung 
vor, was den Stellenwert des Unterrichtsfachs Deutsch wieder anheben und die 
berufliche Situation der Deutschlehrkräfte verbessern dürfte. 

Das team der lyriktage Moskau

DEUtSChE SPraChE
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Der Umbau der Hochschul- und Wissenschafts-
landschaft unterstreicht die Forcierung der 
Forschungskomponente an den Universitäten. 
29 nationale Forschungsuniversitäten wurden 
2015 erneut aufgerufen, sich in die Forschung 
noch stärker einzubringen. Studierende werden 
vermehrt in Forschungsprojekte integriert. Uni-
versitäten können sich bei den wissenschaft-
lichen Fonds um Gelder bemühen. Minister 
Livanov will daher die beiden älteren, in Koope-
ration mit der DFG geschaffenen Fonds RFFI 
für Naturwissenschaften und RGNF für Geistes-
wissenschaften unter seine Kontrolle bringen. 
Die institutionelle Annäherung der Hochschulen 
an die Akademie der Wissenschaften ist vorbe-
reitet. Der Anschluss des Instituts der Akade-
mie für Radiophysik in Nizhnij Novgorod an 
die dortige Universität 2015 ist das erste Bei-
spiel für neue Wege der Einheit von Forschung 
und Lehre in Russland. 

Im Frühjahr 2015 wurde den beiden  autonomen 
Universitäten Moskau und St. Petersburg 
gesetzlich erlaubt, künftig die Qualifizierung 
von Promovenden und Habilitanden ohne Ein-
beziehung der Obersten Attestatskommission 
(VAK) vorzunehmen. Weitere Führende Uni-
versitäten sollen diesem Beispiel folgen dürfen.

forschung an den akademien  
der wissenschaften

2015 erhielten die 684 Einrichtungen der Ver-
einigten Akademie der Wissenschaften (AdW), 
bestehend aus 435 naturwissenschaftlich-tech-
nischen-geisteswissenschaftlichen Instituten, 
50 medizinwissenschaftlichen und 199 land-
wirtschaftlichen Einrichtungen – ein Budget 
von damals umgerechnet 2,8 Mrd. Euro. Das 
Förderprogramm „Prioritäre Bereiche in Wissen-
schaft und Entwicklung“ erhielt 409 Mio. Euro. 
Das neue Nationale Forschungszentrum für 
Luft- und Raumfahrt („Zhukovskij“-Institut) 
wurde gesetzlich bestätigt. Etwa 1,77 Prozent 
des BIPs wurden für Forschung verausgabt. 

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 142,40 Mio.

Bevölkerungszahl 15- bis 24-Jährige 14,50 Mio.

Ökonomische Daten

BiP (2014, in US-Dollar) 1.860,60 Mrd.

wirtschaftswachstum (2014) 0,64 %

inflation (2014) 7,83 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 15

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 12

knowledge Economy index (kEi) (2012) rang 55

Daten zum hochschul- und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) k. a.

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 7.528.163

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen, 2013) 54,19 %

immatrikulationsquote k. a.

absolventen nach abschlussarten (2012)

	 Bachelor	+	Master 1.442.857

	 PhD 34.403

forschung (2014)

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP k.	A.

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 50.430

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender (2013) 1,84 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland (2013)

	 1.	Kasachstan

	 2.	Weißrussland

	 3.	Aserbaidjan

	 4.	Usbekistan

	 5.	Turkmenistan

	 160.	Deutschland

im ausland Studierende (2013, anzahl gesamt) 50.642

im ausland Studierende (2013, anteil an Studierenden gesamt) 0,67 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland (wS 2014/15) 14.964

Die beliebtesten Zielländer für Studierende und rang Deutschland (2013)

	 1.	Deutschland

	 2.	USA

	 3.	Frankreich

	 4.	Vereinigtes	Königreich

	 5.	Tschechien

Quellen:	Central	Intelligence	Agency,		
The	World	Factbook	|	DAAD,	Statistik		

|	DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt,		
Wissenschaft	weltoffen	|	The	World	Bank,		

Data	|	UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 24 : Bildungsmarktdaten russische föderation 2015
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Während die Hochschulreform im Rahmen des  
Hochschulentwicklungsplans unter der Ägide 
des Bildungsministeriums  vergleichsweise zügig 
voranschreitet, schleppen sich die Reform-
maßnahmen zur Modernisierung der AdW im 
Rahmen des Staatsprogramms „Ausbau von 
Wissenschaft und Technologie“ unter Feder-
führung der Föderalen Wissenschaftsagentur 
FANO dahin.

Die Durchführung der Reform hat mit dem Ent-
zug der Selbstverwaltung der Liegenschaften 

durch die AdW zuvor die erste Phase passiert, 
der Umbau soll aber in Kooperation mit der 
Leitung der AdW erfolgen. Die Strukturreform-
vorstellungen sehen nationale,  föderale und  
regionale Forschungszentren vor, die größten-
teils durch Fusion bestehender Institute erfolgen 
sollen. 2015 wurden jedoch erst zwei – von fünf 
geplanten – föderalen Zentren konstituiert.

Dafür propagiert das Bildungsministerium die 
Fusion mit Führenden Universitäten. Durch 
das Programm der „Megagrants“ – Einladung 
ausländischer oder emigrierter russischer 
Wissenschaftler an russische Hochschulen 
zu attraktiven Konditionen – sind die Hoch-
schulen forschungsmäßig aufgewertet und auf 
internationalem Niveau interessant geworden. 
Die grundlegende wissenschaftspolitische Aus-
richtung in Russland wird weg von der AdW 
gesteuert und das Augenmerk richtet sich auf 
die neuen Zentren, die teilweise außerhalb der 
AdW angesiedelt sind, sowie auf die Führenden 
Universitäten. «

E U r o P a  :  M o S K a u

tabelle 25 : DaaD-förderung für ausländer und Deutsche 2015  
nach herkunfts- / Zielländern und förderbereichen russische föderation

D	=	Geförderte	aus	Deutschland	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland

i. individualförderung – gesamt 
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

ii. Projektförderung – gesamt
D
a

1. nach Status

	 grundständig	Studierende
  D 
  A 

	 Studierende	mit	erstem	Abschluss	(Graduierte)
  D 
  A 

	 	 davon	Doktoranden
  D 
  A 

	 Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  D 
  A 

2. nach förderdauer

	 <	1	Monat
  D 
  A 

	 1–6	Monate
  D 
  A 

	 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  D 
  A 

DaaD-förderung – gesamt (i + ii)
D
a

DaaD-förderung – Deutsche und ausländer gesamt

russische 
 föderation

453
1.081

321
466

28
471

15
255
104
144

249
296

37
226
167
559

1.441
2.934

571
1.057

390
979

51
248
480
898

1.051
1.978

353
727

37
229

1.894
4.015

5.909


