
Moskau
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Im Oktober 2017 verkündete der russische 
Präsident Wladimir Putin bei einem Besuch des 
größten russischen Automobilherstellers GAZ 
in Nizhnij Novgorod, dass er im März 2018 bei 
der nächsten Präsidentenwahl für eine vierte 
Amtszeit antreten werde. Es zweifelt niemand 
daran, dass der 65-jährige Präsident wiederge-
wählt wird. Die große Mehrheit der russischen 
Wählenden steht hinter ihrem Präsidenten. 
Ihrer Meinung nach hat er Russland nach der 
Ära Jelzin Stabilität gebracht und dem Land  in 
der Welt wieder Ansehen verschafft.

Die politische und wirtschaftliche  
Entwicklung in russland

Die außenpolitische Konstellation hat sich für 
die Russische Föderation im Jahr 2017 kaum 
verändert. Die Konzeption einer multipolaren 
Weltordnung, für die die russische Außen-
politik steht, wurde 2017 weiter umgesetzt. 
Die wichtigsten Partner dabei sind China, die 
Türkei und der Iran, mit denen Russland enge 
politische und wirtschaftliche Bindungen 

pflegt. Die Konfrontation zwischen Russland 
einerseits und den USA, der EU und Deutsch-
land andererseits hat sich 2017 wegen der Rolle 
Russlands im Ukraine-Konflikt und im Krieg in 
Syrien weiter verschärft. Die Politik der Sankti-
onen und Gegensanktionen wurde fortgeführt, 
die USA haben wegen der Cyberattacken Russ-
lands im amerikanischen Wahlkampf sogar 
 die Sanktionen gegen Russland verschärft.    Die 
Hoffnung in der russischen Öffentlichkeit, dass 
sich durch den neuen US-Präsidenten Trump 
die russisch-amerikanischen Beziehungen ver-
bessern könnten, haben sich nicht erfüllt.  Die 
politischen Sanktionen aufgrund des Ukraine-
Konflikts haben dazu geführt, dass deutsche 
Wissenschaftsinstitutionen die Zusammenar-
beit mit Forschungs- und Bildungs institutionen 
auf der Krim eingestellt haben. 

Ein wichtiges Thema der russischen Innenpoli-
tik ist die demografische Entwicklung. Zurzeit 
gibt es nach offiziellen Angaben 146,8 Mil lion en  
Einwohner und Einwohnerinnen (gerechnet 
einschließlich der Krim), bis zum Jahr 2050 

Stabilität	oder		
Stagna	tion?

Die DaaDaußenstelle 

Moskau besteht seit 1992. 

Der leiter der außenstelle 

Dr. Peter hiller kehrte  

Ende oktober in die Bonner 

DaaDzentrale zurück,  

sein nachfolger Dr. andreas 

hoeschen übernahm  

anfang 2018 die leitung. 

insgesamt sind dort zwölf 

Mitarbeiter tätig.

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

Ungeachtet	der	sich	verschärfenden	Konfrontation	zwischen		
Russland	auf	der	einen,	Europa,	Deutschland	und	den	USA	auf		
der	anderen	Seite	ist	die	Bevölkerung	mit	ihrem	Präsidenten		
Wladimir	Putin	zufrieden.	Der	Ost-West-Konflikt	hat	auch	kaum	
Auswirk	ungen	auf	die	deutsch-russische	Zusammenarbeit	bei		
Bildung	und	Forschung.	2017	haben	die	Bildungsministerien	beider	
Länder	eine	„Deutsch-Russische	Roadmap	für	Bildung,	Wissenschaft,	
Forschung	und	Innovation“	auf	den	Weg	gebracht.
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erwartet die Regierung einen Rückgang auf  
130 Mil lionen.  Diesem Trend versucht sie durch 
Geldtransfers an Familien und andere Maßnah-
men entgegenzuwirken. Schon jetzt stehen dem 
Arbeitsmarkt nicht genug Arbeitskräfte zur 
Verfügung. Diesem strukturellen Problem ließe 
sich durch eine Anhebung des Rentenalters 

begegnen.  Das Renteneintrittsalter beträgt seit 
den Zeiten der Sowjetunion 55 Jahre für Frauen 
und 60 Jahre für Männer. Eine Anhebung des 
Renteneintrittsalters sieht die Regierung jedoch 
als „heißes Eisen“ an, man fürchtet den Unmut 
der Bevölkerung. 

nach Jahren der rezession 

wuchs das Bruttoinlands

produkt wieder schneller, 

die inflation sank auf den 

niedrigsten wert seit dem 

Ende der Sowjetunion.
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Weiterhin virulent sind die Themen Korrup tion 
und Terrorgefahr. Laut Transparency Inter-
national liegt Russland im Korruptionsindex 
unter 176 Ländern auf Platz 131. Im März und 
im Juni fanden landesweite, nicht genehmig-
te Demonstrationen gegen die Korruption der 
herrschenden Eliten statt. Nach Berichten der 
regierungskritischen Nowaja Gaseta (Neue 
Zeitung) wurden allein im Juni 1.200 Demons-
tranten festgenommen. Regelmäßig berichten 
russische Medien über Verhaftungen von Poli-
tikern und Beamten, die der Unterschlagung 
und Korruption verdächtigt werden. Derartige 
Beschuldigungen können auch der politischen 
Einschüchterung dienen. Dies zeigt sich am Fall 
des Theaterregisseurs Kirill Serebrennikov.   
Der Leiter des wichtigsten Moskauer Reform-
Theaters Gogol-Zentrum, der auch in Deutsch-
land inszeniert hat, wurde wegen angeblicher 
Unterschlagung unter Hausarrest gestellt und 
darf das Land trotz internationaler Proteste 
nicht verlassen. 

hohe terrorgefahr

Die Terrorgefahr ist in Russland weiterhin 
groß. In einem Interview hat Präsident Putin 
die Zahl der aus Russland stammenden IS-
Kämpfer in Syrien und dem Irak mit circa 
5.000 Personen angegeben. Zum Vergleich: 
Medienberichten zufolge kämpfen dort nach 
Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes (BKA) 
circa 900 Islamisten aus Deutschland. Im April 
tötete ein Terroranschlag in der U-Bahn von St. 
Petersburg 16 Personen. 

Für positive Emotionen in der Bevölkerung 
sorgt die 2018 in Russland stattfindende Fuß-
ballweltmeisterschaft. Russland will sich der 
Welt als modernes Land präsentieren und inves-
tiert viel Geld in moderne Infrastrukturprojekte  
und Sportstadien. Als Vorbereitung auf die 
Welt meisterschaft veranstaltete das Land 2017 
erfolgreich den Confederations Cup, den die 
deutsche Nationalmannschaft gewonnen hat. 

in russland leben weitaus 

mehr frauen als Männer.  

in der Politik sind sie aller

dings stark unterrepräsen

tiert. in der Staatsduma lag 

ihr anteil 2017 bei nur etwa 

15 Prozent. 
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Der DAAD verfügt in Russland 
über drei Informationszentren  
(IC). Seit 2002 existiert an der 
Staatlichen Pädagogischen  Her - 
zen- Universität das IC  St. Peters-
burg. St. Petersburg ist mit mehr 
als fünf Millionen Ein wohnern 
die zweit größte Stadt Russlands  
und eines der wichtigsten aka-
demisch-wissenschaftlichen 
Zentren des  Landes. Die Stadt 
zählt ins gesamt 74 Hochschulen, 
an denen gegenwärtig 395.000 
Studierende eingeschrieben 
sind. Hinzu kommen mehr als 
200 Forschungseinrichtungen 
und Akademie-Institute, die 
zum Teil mit den Hochschulen 
kooperieren. 

Die Petersburger Universitäten  
zählen zu den besten des Landes ,  
allen voran die St. Petersburger 
Staatliche Universi tät, die zweit-
größte Hochschule Russlands. In 
der „Assoziation der führenden 
russischen Hochschulen“ befin-
den sich außerdem vier weitere 
Petersburger Hochschulen: die 
Bergbauuniversität, die Univer-
sität für Informationstechnolo-
gie, Mechanik und Optik (ITMO), 
die Polytechnische Universität 
sowie die sogenannte Akade-
mie-Universität. Auch die Prä-
senz des DAAD in St. Petersburg 
unterstreicht das große Poten-
zial dieses Wissenschafts- und 
Hochschulstandorts für die 
deutsch-russische Bildungs- und 
Forschungszusammenarbeit.  
Neben dem IC sind an insge-

samt  vier St. Petersburger Hoch-
schulen fünf DAAD-Lektorate 
und zwei Langzeit dozenturen 
eingerichtet. Mit dem sozialwis-
senschaftlich ausgerichteten  
Zentrum für Deutschland- und 
Europastudien (ZDES) und dem 
mathematisch-naturwissen-
schaftlichen German-Russian  
 Interdiscipli nary Science  Center  
(G-RISC)  fördert der DAAD dar-
über hinaus zwei anerkannte  
Leuchtturm projekte der 
deutsch-russischen Wissen-
schaftskooperation.

Das IC St. Petersburg führt 
regelmäßig Hochschul- und 
Stipendienberatung für ein 
Studium in Deutschland durch, 
nimmt an Hochschulmessen teil 
und unterstützt die vielfältigen 
Kooperationen zwischen deut-
schen und russischen Hochschu-
len. Zudem veranstaltet das IC 
regelmäßig Informationsver-
anstaltungen, Science Lectures 
und Konferenzen. Highlight 
2017 war die im Rahmen der „14. 
Deutschen Woche in St. Peters-
burg“ gemeinsam mit dem DWIH  
Moskau und der Deutsch-
Russischen Auslandshandels-
kammer organisierte Konferenz 
„Nachhaltigkeitsmanagement 
in Hochschulen und Unterneh-
men“, auf der deutsche und rus-
sische Hochschulen mit Wirt-
schaftsvertretern ihre Nachhal-
tigkeitskonzepte vorstellten.

welche rolle spielt nachhaltigkeit 

in Campus Management und 

Unternehmensführung? Darüber 

debattierten teilnehmende auf 

einer Veranstaltung in der  

„14. Deutschen woche in St. Peters

burg“. organisiert hatte diese 

unter anderem das Dwih Moskau.

Das DaaDinformationszentrum  
St. Petersburg stellt sich vor

E U r o P a  :  M o s K a u
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Auch wenn die politischen Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Russland angespannt 
sind, gibt es viele Bereiche der Zusammen arbeit,  
 die gut funktionieren. Dazu gehören auch die 
knapp 90 Städtepartnerschaften. In Krasnodar 
fand im Juni eine von beiden Außenministern 
eröffnete Konferenz statt, in der die kommu-
nale Zusammenarbeit und Zukunfts pro jekte 
präsentiert wurden. Die Konferenz läutete das 
Jahr der deutsch-russischen kommunalen und 
regionalen Partnerschaften ein. 

Die Wirtschaft hat sich 2017 nach mehreren 
Jahren der Rezession positiv entwickelt: Das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um knapp 
2 Prozent, der Rubelpreis hat sich stabilisiert 
(circa 65 Rubel für einen Euro), die Inflation 
lag im Oktober 2017 mit 2,7 Prozent so niedrig 
wie letztmalig beim Ende der Sowjetunion.  Ein 
Vergleich der Wirtschaftsdaten mit denen aus 
Deutschland ist erhellend. Das BIP pro Kopf 
der Bevölkerung lag 2016 in Deutschland mit 
37.849 Euro fast fünfmal so hoch wie in Russ-
land (7.899 Euro). Zum 1. Juli 2017 wurde der 
monatliche Mindestlohn in Russland auf 7.800 
Rubel (circa 115 Euro) angehoben und liegt 
damit bei 73 Prozent des staatlich festgelegten 
Existenzminimums. Erst 2019 soll der Min-
destlohn das Niveau des Existenzminimums 
erreichen.

wissenschaft und hochschulen

Im Vergleich mit westlichen Industriestaaten  
gibt Russland wesentlich weniger Mittel für 
Forschung und Entwicklung (F&E) aus. Wendete 
Russland im Jahr 2014 1,19  Prozent des BIP für 
diesen Bereich auf, so waren es in Deutschland 
2,85 Prozent. Wegen der Rezession  in Russland 
sanken die Ausgaben in den Jahren 2016 und 
2017 deutlich, jetzt wurde das Ziel „1,77 Prozent 
im Jahr 2020“ gesetzt. Mehr als zwei Drittel für  
Forschung und Entwicklung kommen vom Staat, 
 die Wirtschaft trägt weniger als 30 Prozent bei. 
In den westlichen Industriestaaten ist das Ver-
hältnis genau umgekehrt.

Der Transformationsprozess, den die russische 
Hochschul- und Wissenschaftslandschaft seit 
einigen Jahren durchläuft, ist in vollem Gange. 
Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
(MON) hat eine Reform angestoßen, die insbe-
sondere die Qualität von Wissenschaft und Hoch-
schulen steigern will. Ein wichtiges Ziel ist die 
Internationalisierung der Hochschulen, außer-
dem fördert das MON den Wettbewerb unter 
den Hochschulen und deren Profilierung.  Seit 
2006 hatte das MON zehn „Föderale Universi-
täten“ (pro Bezirk je eine Hochschule)  definiert, 
in zwei Wettbewerben wurden 29 „Nationale 
Forschungsuniversitäten“ gekürt sowie 21 Uni-
versitäten ausgewählt, die zum elitären Zirkel 
der „5 TOP 100“- Universitäten gehören. Von 
diesen 21 Hochschulen sollen fünf bis zum Jahr 
2020 unter die besten Hochschulen in interna-
tionalen Ranking-Listen kommen. Im Jahr 2017 
wurden nun die Ergebnisse des Wettbewerbs 
um den Status einer „Stütz universität“ (opor-
nyj vuz) veröffentlicht. Die 33 ausgewählten 
Hochschulen werden mit zusätzlichen Mitteln 
ausgestattet, um die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung in den Regionen zu flankieren.

Das MON ist außerdem dabei, das Doktorstudi-
um neu zu ordnen. Im letzten Bildungsgesetz 
von 2013 war versucht worden, die aus der 

auf der Konferenz der 

Städtepartner in Krasnodar 

diskutierten im Juni 2017 

über 600 Vertreter aus 

deutschen und russischen 

Städten über die deutsch

russische zusammenarbeit.
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Sowjetunion übernommene Form des Doktor-
studiums, die sogenannte. Aspirantur (aspiran-
tura), in den Bologna-Prozess einzupassen. Das 
Gesetz definiert die Aspirantur als dritten Teil 
der Hoch schulausbildung, in dem das Perso-
nal für die Hochschulen ausgebildet wird. Jeder 
Institu tion, die einen Doktortitel verleihen darf –  
das sind in Russland Hochschulen und For-
schungs  einrichtungen –, wurde vorgeschrieben, 
ein drei jähriges Curriculum für ihre Dokto-
randen zu entwerfen. Nach Abschluss dieses 
„Studiums“ erhalten Graduierte das staatliche 
Diplom eines Hochschullehrer-Forschers (pre-
podawatel-issledowatel). Die Anfertigung einer 
Dissertation soll während oder nach der Aspi-
rantur erfolgen. 

Durch diese Verschulung ist die Zahl der in 
Russland veröffentlichten Dissertationen um 
zwei Drittel eingebrochen. Außerdem ist es für 
die Doktoranden fast unmöglich geworden, 
während der Aspirantur mit einem Stipendium  
ins Ausland zu gehen. Das MON versucht nun 
gegenzusteuern. Dafür erlaubte es 25 Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen, den Titel 
eines Kandidaten der Wissenschaft (dieser Titel 
entspricht dem deutschen Doktortitel) oder 
eines Doktors der Wissenschaften (entspricht 
dem deutschen Dr. habil.) nach eigenen Regeln 
zu verleihen. Zu diesen Hochschulen gehören 
neben der Moskauer und der St. Petersburger 
Staatlichen Universität viele Universitäten, die 
zur Assoziation der führenden Hochschulen in 
Russland gehören. Damit verliert die Staatliche 
Attestationskommission (VAK), die bisher alle 
Verfahren zur Erlangung eines wissenschaftli-
chen Titels überprüft hat, deutlich an Einfluss.

Deutschrussische roadmap in 
 Bildung, wissenschaft, forschung 
und innovation

Grundlagenforschung betrieben in der 
 Sow jetunion nur die Institute der heutigen Rus-
sischen Akademie der Wissenschaften (RAN). 

Die Hochschulen waren reine Lehranstalten.  In 
den letzten Jahren hat die Regierung versucht, 
eine Reform der RAN einzuleiten. Der Staat 
garantiert nur noch eine minimale Grundfinan-
zierung der Akademieinstitute. 

Wie auch die Hochschulen müssen sich die 
Institute nun bei den verschiedenen Wissen-
schaftsfonds (die größten sind der Russische 
Wissenschaftsfonds RNF und der Russische 
Fonds für Grundlagenforschung RFFI) um Pro-
jektförderungen bewerben. 

Das Institut für Russisch-Deutsche Literatur- und Kulturbeziehungen 
(IRDLK) ist unter russischen Germanistinnen und Germanisten eine 
bekannte Institution. Das Institut befindet sich an der Russischen Staatli-
chen Universität für Geisteswissenschaften (RGGU) im Herzen Moskaus.  
Gegründet wurde es 2008 aufgrund einer Vereinbarung zwischen  dem 
DAAD, der RGGU und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Das Ins-
titut leitet Prof. Dirk Kemper, der seine Karriere in Russland als DAAD-
Langzeitdozent begonnen hat. Am Institut arbeitet  darüber hinaus noch 
eine DAAD-Lektorin. Das Institut betreibt eine Doktorandenschule für 
germanistische Literaturwissenschaft sowie den gemeinsam mit der 
Universität Freiburg betriebenen Masterstudiengang „Literaturwissen-
schaft international: deutsch-russische Transfers“, der für deutsche und 
russische Absolventen ein Doppeldiplom anbietet. Im Jahr 2014 erhielt die 
Universität Freiburg außerdem den Zuschlag zur Einrichtung des zurzeit 
einzigen von der DFG in Russland geförderten internationalen Graduier-
tenkollegs „Kulturtransfers und kulturelle Identität. Deutsch-Russische 
Kontakte im europäischen Kontext“ am IRDLK. Ziel des Instituts ist es, 
durch den Aufbau einer mehrstufigen Ausbildungsstruktur Nachwuchs-
wissenschaftler und -wissenschaftlerinnen für die germanistische Lite-
raturwissenschaft auszubilden und damit die Germanistik in Russland 
landesweit zu unterstützen.

Russland liegt bei der Zahl der Deutschlernenden weltweit an zweiter  
Stelle nach Polen. Mehr als 1,5 Millionen Russen lernen die deutsche 
 Sprache. Wie überall auf der Welt steht aber auch in Russland die deut-
sche Sprache unter dem Druck des Englischen. Neben den 33 DAAD-
Lektorinnen und -Lektoren, die an russischen Hochschulen unterrichten, 
ist das  IRDLK das sichtbarste DAAD-Projekt in Russland zur Stärkung der 
 deutschen Sprache und zur Unterstützung der Germanistik vor Ort.

Ein lEUChttUrMProJEKt DEr GErManiStiK in MoSKaU

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

›
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Viele Institute wurden regional zu Clustern 
zusammengeschlossen. Durch die Gründung 
der Föderalen Wissenschaftsagentur (FANO) 
im Jahr 2013 wurde die organisatorische Eigen-
ständigkeit  der RAN aufgehoben und ihr sämt-
liche Liegenschaften entzogen. Der Staat verla-
gert außerdem verstärkt Forschung an die Uni-
versitäten, etwa durch die Gründung von Natio-
nalen  Forschungsuniversitäten. Die Reform der 
RAN ist nun allerdings ins Stocken geraten.  Im 
September wählten die Akademiemitglieder 

den Physikprofessor Alexander Sergejew aus 
Nishnij Nowgorod zum neuen Präsidenten der 
RAN. Der Wissenschaft ler gilt als entschlos-
sener Vertreter einer unabhängigen Wissen-
schaft. Es bleibt abzuwarten,  wie sich Regie-
rung und Wissenschaft in Zukunft arrangieren 
werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland 
und Russland im Bereich Hochschulen und 
Wissenschaft blickt auf eine lange Tradition 
zurück und ist überaus vielfältig. 

Das DWIH Moskau ist ein Forum für den deutsch-russischen Austausch 
im Bereich von Wissenschaft, Forschung und Technologie. Es wurde 
2009 auf Anregung des Auswärtigen Amtes ins Leben gerufen. Unter 
der administrativen Führung des DAAD, der eine Koordinationsstelle 
für die DWIH 2017 in der Bonner Zentrale eingerichtet hat, nehmen an 
der Tätigkeit des DWIH Moskau die in Moskau vertretenen deutschen 
Forschungsorganisationen, Universitäten und Bundesländer sowie die 
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer teil. Das DWIH hat ver-
schiedene Veranstaltungsformate wie Science Lectures und Infosemi-
nare entwickelt. Zu den Highlights gehört die jährlich stattfindende 
„Deutsch-Russische Woche des jungen Wissenschaftlers“, die 2017 zum 
siebten Mal stattfand. In der neu gegründeten Universität Skolkovo 
 Institute of Science and Technology (Skoltech) in Skolkowo bei Moskau 
trafen sich deutsche und russische Nachwuchswissenschaftler und 
debattierten über das Thema „Computational biology and biomedicine“.

DaS DEUtSChE wiSSEnSChaftS UnD innoVationShaUS (Dwih) MoSKaU 

teilnehmende der „Deutschrussischen woche des jungen wissenschaftlers“ 

besuchen die Eröffnung der ausstellung in „lespromural“ in Jekaterinburg 

(oben), nutzen die woche aber auch für den persönlichen austausch. 

Begrüßungsgeschenk für 

die lektoren 

DaaDlektorentreffen aus 

Sibirien und Mittelasien in 

novosibirsk 
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Auch die Ministerien haben langjährige Ko -
operations erfahrungen. Es gibt regelmäßige 
Arbeits treffen zur wissenschaftlich-technischen 
Zusammen arbeit. Das Bundesministerium  für 
Bildung und Forschung (BMBF) und das rus-
sische Ministerium für Bildung und Wissen-
schaft (MON) vereinbarten im Frühjahr 2017 
die Erarbeitung einer „Deutsch-Russischen 
Roadmap für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Innovation“. Die Roadmap soll der strate-
gischen Orientierung der deutsch-russischen 
Kooperation in diesen Bereichen dienen und 
auf einen Zeitraum von zehn Jahren ausgelegt  
sein.   In einem vom DAAD organisierten Arbeits - 
treffen der deutschen und russischen Wissen-
schaftsorganisationen und -förderer am 9. No  - 
vem ber 2017 vereinbarten die Akteurinnen 
und Akteure in Berlin Handlungsfelder der 
zukünftigen Zusammenarbeit. Diese gemeinsa-
men Empfehlungen wurden im Rahmen eines 
deutsch-russischen Treffens auf Leitungsebene 
vorgestellt, diskutiert und offiziell an die Ver-
treter der Ministerien beider Länder übergeben. 
Die Roadmap soll 2018 verabschiedet werden.

Die arbeit des DaaD in russland

Der DAAD ist in Russland mit einem breiten 
Netzwerk vertreten. Neben der Außenstelle in 
Moskau gibt es drei Informationszentren an den 
Standorten Nowosibirsk, Kasan und St. Peters - 
burg. Außerdem gehören 33 Lektoren und zwei 
Langzeitdozenten zu diesem Netzwerk. Der 
DAAD unterstützt darüber hinaus drei Fach- 
und Exzellenzzentren in Moskau und St. Peters-
burg. Das größte Projekt des DAAD in Russland 
ist das German-Russian Institute of Advanced 
Technologies (GRIAT) in Kasan. Dabei handelt 
es sich um eine deutsch-russische Hochschule, 
die 2016 die ersten Doppeldiplome verliehen 
hat. 

Verschiedene DAAD-Stipendienprogramme  
unterstützen die individuelle Mobilität  von  
 Studierenden. 

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

Bevölkerungsdaten

Bevölkerungszahl absolut 146,8 Mio.

Bevölkerungszahl 15 bis 24Jährige 14,46 Mio.

Ökonomische Daten

BiP pro Kopf (in US Dollar ) in KKP 23.162

wirtschaftswachstum 1,8 %

inflation 4,24 %

rang des landes bei deutschen Exporten rang 16

rang des landes bei importen nach Deutschland rang 13

Knowledge Economy index (KEi) rang 55

Daten zum hochschul und Bildungswesen

Bildungsausgaben

Gesamtgesellschaftliche Bildungsausgaben (öffentlich) (in % des BiP) 3,86 %

Eingeschriebene Studierende

anzahl der eingeschriebenen Studierenden (alle Studienstufen) 6.592.416

frauenanteil an Studierenden (alle Studienstufen) 53,43 %

immatrikulationsquote 80,39 %

absolventen nach abschlussarten 

	 Bachelor	+	Master 1.398.969

	 PhD 36.533

forschung 

	 Anteil	der	Forschungsausgaben	am	BIP 1,13 %

	 Anzahl	wissenschaftlicher	Publikationen 73.207

internationalisierung und Bildungskooperationen

anteil ausländischer Studierender 3,43 %

ausländische Studierende im land gesamt nach herkunftsländern und rang Deutschland

	 1.	Kasachstan

	 2.	Belarus

	 3.	Usbekistan

	 4.	Turkmenistan

	 5.	Aserbaidschan

	 35.	Deutschland

im ausland Studierende (anzahl gesamt) 56.328

im ausland Studierende (anteil an Studierenden gesamt) 0,86 %

anzahl der Bildungsausländer in Deutschland 10.204

Die beliebtesten zielländer für Studierende und rang Deutschland

	 1.	Deutschland

	 2.	USA

	 3.	Tschechien

	 4.	Vereinigtes	Königreich

	 5.	Frankreich

Quellen:	DAAD,	Statistik		
DESTATIS	–	Statistisches	Bundesamt	

Wissenschaft	weltoffen		
The	World	Bank,	Data		

UNESCO,	Institute	for	Statistics

tabelle 24 : Daten zum Bildungssystem russische förderation
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Neben den Standard pro gram men  führt der 
DAAD gemeinsam mit russischen Partnern 
acht Matching-Funds- Pro gramme durch. Der 
letzte Vertrag dieser Art, das Pawel Melnikow-
Programm, wurde 2017 mit der Assoziation der 
Transporthochschulen unterzeichnet. Der Rück-
gang der Studierendenzahlen an russischen 
Hoch schulen aufgrund der demografischen 
Entwicklung macht sich auch bei den Antrags-
zahlen für individuelle Stipendien bemerkbar, 
die Zahl der Anträge ist seit einigen Jahren rück- 
 läufig. Deutschland bleibt für russische Studie-
rende und Forschende  jedoch weiterhin das 
Zielland  Nummer eins. Mit mehr als 11.000 
Studierenden an deutschen Hochschulen liegt 
Russland nach China und Indien an Platz 3 in 
der Statistik der Bildungsausländerinnen und 
-ausländer an deutschen Hochschulen. In der 
DAAD-Statistik der geförderten Ausländer und 
Ausländer innen belegte Russland mit 3.836 Per - 
sonen 2016 den zweiten Platz. Das beliebtes te  
Programm für Deutsche nach Russland ist 
weiterhin „Russland in der Praxis“, in dem 
deutsche Studierende ein sechsmonatiges Aus-
landspraktikum in einem russischen Unter-
nehmen mit deutschem Kapital machen kön-
nen. Pro Jahr werden mehr als 60 Stipendien 
ver liehen. «

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

*	Personen	in	studienvorbereitenden	Maßnahmen	sowie	projektbetreuendes	Hochschulpersonal

In	der	Aufstellung	der	Geförderten	des	DAAD	werden	drei	Förderbereiche	unterschieden.	In	der	Individualförderung	
unterstützt	der	DAAD	schwerpunktmäßig	Studierende	sowie	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer,	die	sich	erfolg-
reich	um	ein	DAAD-Stipendium	beworben	haben.	In	der	Projektförderung	finanziert	der	DAAD	vornehmlich	Pro-
gramme	zur	Förderung	weltoffener	Hochschul	strukturen.	Als	Nationale	Agentur	für	EU-Hochschulzusammenarbeit	
vergibt	der	DAAD	schließlich	Fördermittel	an	deutsche	Hochschulen,	die	insbesondere	akademische	Mobilität	ins	
europäische	Ausland	unterstützen	(EU-Mobilitätsförderung	mit	Programmländern).	Darüber	hinaus	wurden	im	Pro-
jekt	2015	erstmals	Fördermittel	an	Hochschulen	vergeben,	die	in	Partnerländern	der	EU	ansässig	sind	(EU-Mobilitäts-
förderung	mit	Partnerländern).	Die	in	der	Tabelle	abgebildeten	Zahlen	der	EU-Mobilitätsförderung	beziehen	sich	auf	
das	Projekt	2015	und	damit	auf	die	Laufzeit	1.6.2015	–	31.5.2017.

tabelle 25 : DaaDGeförderte aus dem ausland und aus Deutschland nach  
herkunfts / zielländern und förderbereichen 2017 russische förderation

	
a	=	Geförderte	aus	dem	Ausland
D	=	Geförderte	aus	Deutschland

i. individualförderung – gesamt 
a
D

1. nach akademischem Status

 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

2. nach förderdauer

 <	1	Monat
  A 
  D 

 1–6	Monate
  A 
  D 

 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

ii. Projektförderung – gesamt
a
D

1. nach akademischem Status

 Studierende	auf	Bachelor-Niveau
  A 
  D 

 Studierende	auf	Master-Niveau
  A 
  D 

 Doktoranden
  A 
  D 

	 	Wissenschaftler	und	Hochschullehrer	(inkl.	Postdoktoranden)
  A 
  D 

	 andere	Geförderte	*
  A 
  D 

2. nach förderdauer

 <	1	Monat
  A 
  D 

 1–6	Monate
  A 
  D 

 >	6	Monate	(Langzeitförderung)
  A 
  D 

iii. EUMobilitätsförderung – gesamt a
D

	 Mobilität mit Partnerländern

	 1.	Erasmus-Studierendenmobilität	(Auslandsstudium)
  A 
  D 

	 2.	Erasmus-Personalmobilität	(Dozenten,	sonstiges	Personal)
  A 
  D 

DaaDförderung – gesamt (i + ii + iii)
a
D

DaaDförderung – a und D gesamt (i + ii + iii)

russische  
föderation

883
416

344
276
212

39
194

8
133

93

268
211
277
112
338

93

2.726
1.402

1.046
596
679
290
234

86
589
395
178

35

1.969
1.049

641
322
116

31

266
109

178
53
88
56

3.875
1.927

5.802




