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Russland
Landesfläche: 17.098.200 qkm · Hauptstadt: Moskau (10,47 Millionen Einwohner, Stand 2008) · Bevölkerung: Einwohner: 141,9 Millionen (Stand 1. Januar 2009), Bevölkerungsdichte: 8,3 Einwohner/qkm, Anteile der Ethnien (Stand 2003: insgesamt 160 ethnische Gruppen): 79,8 % Russen, 3,8 % Tataren, 2,0 % Ukrainer, 1,1 % Tschuwaschen,
1,1 % Baschkiren, 0,8 % Armenier, 0,4 % Russlanddeutsche · Regierungsform: Präsidialdemokratie mit föderativem Staatsaufbau · Bruttoinlandsprodukt 2008: 1.140 Mrd.
Euro, + 5,6 %
Quelle: www.auswaertiges-amt.de
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das aktuelle Länderprofil widmet sich Russland – einem Land, das Deutschland traditionell eng verbunden ist. 3,3 Millionen Deutschlerner gibt es in Russland – so
viele wie in keinem anderen Land der Welt. Mit einem Exportvolumen von über 32
Milliarden Euro im Jahr 2008 ist Deutschland der wichtigste Außenhandelspartner
Russlands. Russland wiederum ist Deutschlands wichtigster Energielieferant. Trotz
der aktuellen Wirtschaftskrise, die Russland schwer getroffen hat, bewerten über
zwei Drittel der deutschen Unternehmen in Russland ihre Geschäftsaussichten weiterhin als positiv. Die Nachfrage nach Führungskräften ist hoch, und der Fachkräftemangel gehört für ausländische Produzenten zu den größten Wachstumshemmnissen. Deutsche Firmen in Russland organisieren deswegen bereits zahlreiche eigene
Aus- und Weiterbildungsprogramme; für deutsche Hochschulen, die sich in der
Quartären Bildung engagieren möchten, besteht hier sicherlich Potenzial.
Auf wissenschaftlicher Ebene haben sich die deutsch-russischen Beziehungen seit dem Ende der Sowjetunion
stark weiterentwickelt. Deutschland ist das wichtigste Zielland für russische Studierende, die ins Ausland gehen;
zurzeit studieren an deutschen Hochschulen gut 9.500 russische Bildungsausländer; hinzu kommen rund 2.300
russische Bildungsinländer, die in der Regel ein deutsches Abitur gemacht haben. Neben dem allgemeinen Interesse an Deutschland und den verbreitet guten Deutschkenntnissen (auch wenn Englisch inzwischen im Fremdsprachenunterricht auf den ersten Platz gerückt ist), spielen auch die vergleichsweise niedrigen Studiengebühren in
Deutschland dabei eine Rolle.
In dem Bemühen, die besten internationalen Studierenden zu rekrutieren, gibt es inzwischen Ansätze, Finanzierungsmodelle auch außerhalb von Stipendienprogrammen einzurichten: So bieten eine Reihe von Hochschulen und
Forschungseinrichtungen inzwischen gezielt studentische Hilfskraftstellen an, die laut geltendem Ausländerrecht
auch Studierenden aus Russland und anderen EU-Staaten uneingeschränkt offen stehen.
Bei Kooperationen sind nicht nur die russischen Hochschulen, sondern vor allem auch die außeruniversitären
Forschungseinrichtungen wichtige Partner für die deutschen Hochschulen. Das hängt mit einer Besonderheit des
russischen Systems zusammen – der weitgehenden Trennung von Forschung und Lehre. Während Hochschulen
sich stark auf die Lehre konzentrieren, findet die Forschung in erster Linie an den Instituten der Akademie der
Wissenschaften statt. Anders als in Deutschland haben außeruniversitäre Forschungseinrichtungen vielfach das
Promotions- und teilweise auch das Habilitationsrecht. Gute Doktoranden sind also nicht nur an den Hochschulen,
sondern auch an den Forschungseinrichtungen zu finden.
Das vorliegende Heft eröffnet unterschiedliche Perspektiven auf das Land: Zu Wort kommen Hochschullehrer beider Länder, Studierende und Journalisten. Wir hoffen, dass Ihnen das Heft einen ersten Eindruck vermittelt und
Sie bei der Netzwerkbildung unterstützt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Annette Julius
Leiterin der Programmabteilung Nord, DAAD
Länderprofile Russland
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„Mein erster Aufenthalt als Student in Deutschland hat tiefe Spuren in meiner Erinnerung hinterlassen. Es war meine erste Reise ins Ausland und damals, zu Sowjetzeiten, war ohnehin jede Reise
ins Ausland ein besonderes Ereignis. Die Studienzeit an der TU Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz,
hat mir die Augen für eine neue Welt geöffnet. Ich habe gesehen, dass Menschen im Herzen Europas, fast 6.000 Kilometer von Novosibirsk entfernt, ganz ähnliche Lebenswerte besitzen, dass sie
genauso wie wir Sport treiben, Studenten unterrichten und forschen. Der Forschungsaufenthalt
in Deutschland war die Grundlage für meine weitere Karriere.“
Prof. Dr. Evgenij Tsoi
Professor für Mathematik und Prorektor für Internationale Beziehungen an der Technischen
Universität Novosibirsk; Initiator, Gründungsmitglied und Präsident des DAAD-Alumniklubs
Novosibirsk

„Was mir immer wieder an Russland auffällt, ist die außerordentliche Gast- und Deutschenfreundlichkeit – trotz der schweren Belastungen in der deutsch-russischen Geschichte. Auffällig ist in diesem Zusammenhang das große Geschichtsbewusstsein der Russen. Wenn man dies berücksichtigt, kann man viele Türen öffnen. So habe ich häufig großes Interesse geweckt mit dem Hinweis,
dass der Vater der russischen Wissenschaft, Michail Wassiljewitsch Lomonosov, an der Bergakademie Freiberg in Sachsen studiert hat.“
Prof. Dr. Georg Unland
Sächsischer Staatsminister der Finanzen

„Im Gegensatz zu Moskau ist das Leben in Kaiserslautern viel ruhiger und die Menschen sind
hilfsbereiter. Aufgefallen ist mir, dass in Deutschland viel getan wird, um auch kleinere Städte
zu fördern. Der Staat kümmert sich um die Menschen, auch um Menschen, die nicht viel leisten.
Im Hochschul- und Wissenschaftsbereich herrscht eine interkulturelle Atmosphäre; ich habe viel
Neues über andere Kulturen gelernt, nicht nur über die deutsche, auch über die anderer Länder.
Das Verhältnis zu den Professoren und Kommilitonen an der Uni empfinde ich als locker und angenehm. Aufgrund der losen Studienstruktur gibt es wenig Hierarchie zwischen den Studenten
(denen im ersten und denen im letzten Jahr), aber dafür ist das Verhältnis auch nicht so eng. Man
lernt mehr Leute kennen, hat aber nicht automatisch eine feste Gruppe.“
Vitaly Dmitriev
Student im Masterstudiengang Technomathematik,
Technische Universität Kaiserslautern

„Russland erlebe ich seit über zehn Jahren als Land im Wandel. Die Rahmenbedingungen für die
Wissenschaft verbessern sich stetig. Im Bereich der Naturwissenschaften zeichnen sich die russischen
Kooperationspartner durch ihre sehr gute Ausbildung, ihre Hingabe an die Forschung und ihre Kreativität aus. Die Studierenden und der wissenschaftliche Nachwuchs sind an internationalen Kontakten besonders interessiert. Dies bietet eine hervorragende Grundlage für die stabile und lang andauernde Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Russland und
Deutschland. Es ist erfreulich, dass die Forschungsförderung in beiden Ländern dieses Potenzial erkannt hat, so dass sich die Kooperationen weiter intensivieren und ausbauen lassen.“
Prof. Dr. Eckart Rühl
Institut für Chemie und Biochemie – Physikalische und Theoretische Chemie,
Freie Universität Berlin
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„Mein Forschungsaufenthalt in Deutschland ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für den intellektuellen Austausch. Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht
zieht Wissenschaftler aus allen Teilen der Welt an und ermöglicht so eine intensive wissenschaftliche und gesellschaftliche Vernetzung. Ich nutze Konferenzen, Seminare und viele andere Veranstaltungen, um Verbindungen mit Kollegen aus aller Welt aufzubauen. Was mich in Hamburg besonders beeindruckt, ist die kosmopolitische Lebensweise, der Geist und die Kreativität der Stadt.
Ich habe mich hier nie als Fremde gefühlt.“
Dr. Natalya Pankevich
Institut für Philosophie und Recht der Russischen Akademie der Wissenschaften, Ekaterinburg, Russland; Stipendiatin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg

„Ich bin an die Universität München gegangen, weil es hier als Studienschwerpunkte die Themen
Suchmaschinen, maschinelle Übersetzung und Computerlinguistik gibt. Sehr gut gefällt mir hier
beispielsweise, dass wir im Seminar oft selbst Referate halten und auf diese Weise die eigene Redefähigkeit trainieren. So etwas ist an den russischen Universitäten nicht üblich, aber ich denke,
es ist eine wichtige Vorbereitung auf das Berufsleben.“
Olga Morozova
Studentin der Computerlinguistik an der Universität München

„Science knows no borders. I heard this copybook maxim long before I came to Germany. But only
by being there, working at the Research Center Jülich, I got to know what it really means. When
you come to the lab and see people from all over the world working together, this brings a new dimension to your own research. You start to feel that you are doing something really important for
the world. But being a DAAD and later on Alexander von Humboldt fellow meant for me not only
exciting hours in the lab, but also step by step acquaintance with the German culture, customs,
cuisine and, of course, the German language. And now, whenever I am planning another trip to
Germany, I have to say honestly that it is only partially professionally motivated. I am doing that
again and again simply because I love this country and the people living there.“
Dr. Sergey Filimonov
Assistant Professor, Department of Physics, State University Tomsk

„Das politische, ökonomische, gesellschaftliche und auch kulturelle Geschehen in Russland ist noch
immer zutiefst von der Sowjetperiode geprägt. Nach wie vor ist individuelles und kollektives Handeln von Menschen in vielerlei Hinsicht ein Abarbeiten am Erbe der Sowjetzivilisation und zwar
sowohl an seinen materiellen und textuellen Bestandteilen als auch an der existentialen Leere, die
es kennzeichnet. Kenntnisse der sowjetischen Geschichte erlauben, diesen höchst vielschichtigen,
aufschlussreichen, und seinerseits ständige Wandlungen und Mutationen durchlaufenden Prozess
zu erfassen und zumindest partiell zu verstehen. Gründlich beobachten kann ihn freilich nur, wer
sich ihm vor Ort aussetzt.“
Simon Ertz
Doktorand am History Department, Stanford University, USA; von 2008 bis 2009
am Russischen Staatsarchiv für Sozial- und Politikgeschichte, Moskau

Länderprofile Russland
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Immense Aufgaben
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
von zentraler Bedeutung
Wenn Deutsche das Wort „Russland“ hören, stellen sich
bei ihnen gerne Assoziationen wie Wodka, Kälte und
Schnee, dann vielleicht Taiga und endlose Landschaften, Tolstoj und Dostojewskij oder auch Bilder von Oligarchen und darbenden Mütterchen in gottverlassenen
Dörfern ein. Viele Berichte, Reportagen und Dokumentationen zu Russland bedienen diese Vorstellungen, die
zwar nicht ganz aus der Luft gegriffen sind, aber bei näherem Überlegen nicht als Erklärung dienen können,
warum Russland immer noch eine respektable Großmacht und ein veritables Industrieland ist. Wer spricht
schon von den Spitzenleistungen der russischen Mathematik, den Leistungen in den Naturwissenschaften, in
der Raumfahrt oder in der Geologie, von den enormen
Ingenieurleistungen beim Aufbau Sibiriens?
Gleichwohl: Nach wie vor steht Russland vor den immensen Aufgaben, eine nach strategischen Gesichtspunkten aufgebaute, Jahrzehnte lang nach außen abgeschottete Sowjetunion in ein wirtschaftlich und sozial
verträgliches Russland unter den Bedingungen der Globalisierung umzubauen, und dieses unter Wahrung der
Russische Studierende in Deutschland
WS 2007/08
Insgesamt

Fächergruppen

Bildungsinund ausländer

Bildungsausländer
männlich

Sprach- und Kulturwissenschaft

weiblich

3.529

287

2.949

31

10

13

Rechts-, Wirtschaftsund Sozialwissenschaft

4.195

638

2.782

Mathematik, Naturwissenschaft

1.779

527

719

354

74

213

10

2

8

119

27

74

1.073

403

317

729

103

328

28

3

25

11.847

2.074

7.428

Sport

Humanmedizin/
Gesundheitswissenschaft
Veterinärmedizin
Agrar-, Forst- und
Ernährungswissenschaft
Ingenieurwissenschaft
Kunst, Kunstwissenschaft
Außerhalb der Studienbereichsgliederung
Fächergruppe insgesamt
Quelle: Statistisches Bundesamt; Hauptberichte
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politischen und sozialen Stabilität, des inneren Friedens und des Ausgleichs mit einer beachtlichen Zahl
kulturell, sprachlich und weltanschaulich heterogener
Ethnien.
Russlands Herausforderungen im 21. Jahrhundert sind
der Größe des Landes ebenbürtig: Durchgreifende Innovationen und Modernisierungen sind dringend geboten im Bildungs- und Gesundheitswesen, in den Bereichen des Ressourcenmanagements, im Energiebereich
und im Wohnungsbau, im Verkehrs- und Logistikwesen. Die Reform der Streitkräfte, die Bekämpfung der
Korruption und die Konsequenzen, die sich aus dem
demografischen Wandel ergeben, müssen in Angriff
genommen werden.
Den Verantwortlichen wird zunehmend klarer, dass
sie eigentlich nur noch zwei Trümpfe haben, um erfolgreich zu neuen Ufern aufzubrechen: Die Rohstoffe
Öl und Gas zur raschen Kapitalgewinnung und ein –
noch – funktionsfähiges und reformierbares Bildungsund Wissenschaftssystem zur Heranbildung einer völlig neuen Generation von Fach- und Führungskräften.
Aber die Zeit drängt: Der große Aderlass Russlands
durch die Abwanderung seiner Spitzenkräfte hat das
Funktionieren der Wissenschaft gebremst, aber nicht
zum Erliegen gebracht; dem Verlust der Nachfolgegeneration und deren Fehlen an Hochschulen und in der
Forschung kommt dagegen eine existentielle Bedeutung zu. Daher wird die Produktion von Spitzentechnologien, der internationale Wissenschafts- und Bildungsaustausch eine wichtigere Rolle einnehmen, als
es bisher der Fall war. Der gesellschaftliche Wandel, die
Ansprüche, die in einer Zivilgesellschaft entstehen, verdeutlichen einen Bedarf an Fachkräften im geistes- und
sozialwissenschaftlichen Bereich, um den neuen Herausforderungen zu begegnen.
Seit dem frühen 19. Jahrhundert und insbesondere nach
1989/90 mit der neuen Bundesrepublik besteht eine intensive deutsch-russische wissenschaftliche Kooperation. Dieses hat den Anlass gegeben, mit der Planung
eines Deutschen Hauses für Wissenschaft und Innovation einen neuen Rahmen für den deutsch-russischen
Wissenschaftsdialog zu schaffen. Auch „Wissenschaftskooperation“ sollte künftig eine Assoziation sein, wenn
man das Wort „Russland“ hört. 
Gregor Berghorn
Leiter der Gruppe MOE, GUS-Staaten, DAAD
(ab September 09: Leiter der DAAD-Außenstelle Moskau)
Kontakt: berghorn@daad.ru

Hochschule

Hochschulen in Russland
Kernaufgabe ist die Lehre
Die Aufgabe der Universitäten wird in Russland traditionell in der Heranbildung von Fachkräften
gesehen und hat wenig mit dem Selbstverständnis der europäischen Universitäten gemein, die sich
„der Wahrheit“ verpflichtet sehen und sich der Wissenschaft um ihrer selbst willen widmen. Die
Heranbildung von Fach- und Führungskräften, von Spezialisten, ist nach wie vor zentrales Ziel der
russischen Universitäten. Aus dieser grundlegend anderen Zweckbestimmung resultiert eine Reihe
weiterer Merkmale, die das russische Hochschulsystem kennzeichnen.
Die Hauptaufgabe der Hochschule ist die Lehre und
zwar in weitaus engerem Sinne, als es an den deutschen
Universitäten der Fall ist. Geschlossene Curricula, deren Inhalte von den Studenten zu reproduzieren sind,
kennzeichnen über weite Strecken die russischen Hochschulen. Forschung findet erst mit der Aufnahme der
Promotion (der sogenannten Aspirantur) statt, die bis
etwa Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts
nur an einer begrenzten Zahl russischer Hochschulen
möglich war, eben wegen der fehlenden Forschungsvoraussetzungen. Dem gegenüber steht die Akademie
der Wissenschaften traditionell für Forschung, insbesondere für Grundlagenforschung.
Allerdings ist diese Trennung zwischen Forschung und
Lehre nicht ganz wasserdicht, denn die Akademie der
Wissenschaften rekrutiert traditionell ihre Mitglieder und Mitarbeiter aus den Hochschulen, umgekehrt

haben die Professoren der Akademie stets an Universitäten unterrichtet – allerdings nicht systematisch,
sondern eher auf die größeren und bekannteren Universitäten konzentriert. In Novosibirsk und Krasnojarsk
ist in den 1950er Jahren je ein Campus (Akademgorodok) errichtet worden, wo Universität und Institute der
Akademie gemeinsam untergebracht sind und in der
Tat eine engere Verbindung von Lehre und Forschung
angestrebt und verwirklicht wird. Ein konstituierendes
Prinzip ist daraus aber nicht erwachsen.
Die Rolle des Staates
„Die Wissenschaft muss dem Staat nutzen“ – so lautete
der zaristische Anspruch bei der Gründung der ersten
russischen Universitäten Anfang des 19. Jahrhunderts.
Aus dieser Grundhaltung des Staates gegenüber den
Hochschulen heraus wird auch dessen Allgegenwart im

Länderprofile Russland
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„Die Akademie der Wissenschaften steht traditionell
für Forschung, insbesondere
für Grundlagenforschung.“

Hochschule

Hochschulwesen nachvollziehbar. Curriculumsentwicklung, Formulierung von Studienzielen, Akkreditierung
von Studiengängen, Zustimmung zur oder Ernennung
von Hochschulleitungen, in der Vergangenheit auch die
Vorgabe der ideologischen Ausrichtungen und Schwerpunktsetzungen – waren und sind Felder staatlicher
Präsenz. In der Nach-Perestroikazeit ist den Hochschulen zwar erheblich mehr akademischer Freiraum zugestanden worden, allerdings hat sich der Staat über Jahre
weitgehend aus der Finanzierung herausgezogen. Nur
die Personal- und unmittelbaren Studienkosten wurden
noch getragen, so dass die Hochschulen selbst für ihre
Finanzierung sorgen mussten. Das ist leider nicht ohne
Folgen für das Niveau geblieben, und so verwundert es
nicht, wenn der Staat aus Gründen der Qualitätssicherung seinen alten Einfluss zurückgewinnen will.

„Alle nicht dem
Ministerium für Bildung
und Wissenschaft unterstellten Hochschulen werden
als ‚Ressorthochschulen‘
bezeichnet.“

Ressorthochschulen
So zentralistisch einst die Sowjetunion war, so dezentral
war ihr Hochschulsystem angelegt, welches die Hochschulen zu den Ministerien nachgeordneten Institutionen machte. Alle nicht dem Ministerium für Bildung
und Wissenschaft unterstellten Hochschulen werden
daher als „Ressorthochschulen“ bezeichnet.
Zu den 330 Hochschulen, die dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft zugehörig sind, zählen die klassischen Universitäten, das Gros der Technischen Universitäten und die Pädagogischen Hochschulen. Dem
Gesundheitsministerium unterstehen 56 Medizinische
Akademien; 59 weitere Akademien sind dem Landwirtschaftsministerium zugeordnet. Die vier für das Eisenbahnwesen zuständigen Hochschulen gehören zum
Verkehrsministerium, während die Kunst-, Musik-,
Film- und Theaterhochschulen in den Zuständigkeitsbereich des Kulturministeriums fallen. Sogar das Außenministerium hat mit dem Moscow State Institute of
International Relations (MGIMO) und der Diplomatenakademie seine eigenen beiden Hochschulen. Der Regierung beziehungsweise dem Präsidenten persönlich
sind die Akademie für Volkswirtschaft sowie die Aka-

demie für Staatsverwaltung unterstellt. Das Verteidigungs- und das Innenministerium verfügen ebenfalls
über eigene Hochschulen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde das Fischereiministerium aufgelöst und
seine Hochschulen als Technische Hochschulen dem
Bildungsministerium zugeteilt. Lediglich die berühmte
– und älteste – Universität Russlands, die Moskauer
Staatliche Universität „Lomonosov“, ist keinem Ministerium zugeordnet und wird direkt aus dem Staatsbudget finanziert.
Während das Bildungsministerium eine gewisse Oberhoheit bei allgemeinen Formulierungen zu Rahmenbedingungen (Art der Abschlüsse, Studiendauer, formale
Qualifikationen, Bolognaprozess) hat, sind die Ressortministerien für Finanzierung, Personal und Inhalt der
Lehre verantwortlich. Ihre politische Zielsetzung hat
unmittelbaren Einfluss auf die ihnen zugehörigen Hochschulen. Auch hier liegen wegen des immensen Abstimmungsbedarfes und der Beharrung auf Zuständigkeiten
Hindernisse für weitreichende Reformen.
Studienstruktur und Abschlüsse
Die klassische Form des Studiums war das fünfjährige Diplomstudium (Medizin und einige wenige weitere Disziplinen wie Architektur oder Chemoingenieurwesen: 6 bis 6,5 Jahre). Der akademische Takt ist das
Studienjahr von September des einen bis Mai/Juni des
Folgejahres, mit einer Unterbrechung (Sessia) Mitte Januar bis Anfang Februar, begleitet von mündlichen Zwischenprüfungen (Zachety). Jahresprüfungen oder Diplomverteidigungen finden im Mai oder Juni statt, die
Monate Juli und August sind Ferienmonate oder werden für die Aufnahmeprüfungen genutzt.
Die ersten beiden Jahre des Studiums sind zu 20 bis
25 Prozent mit Fächern belastet, die hochschultyp- und
fachübergreifend ausnahmslos von allen Studierenden
einschließlich der Studierenden an den Privathochschulen belegt werden müssen. Da die Schulbildung in Russland bereits nach der zehnten beziehungsweise elften
Klasse abgeschlossen ist, übernehmen diese Fächer teil-

Das DDR-Erbe in der Hochschulkooperation
Das Erbe der intensiven Beziehungen zwischen den Hochschulen der ehemaligen DDR und der ehemaligen
Sowjetunion ist in den deutsch-russischen Hochschulbeziehungen von heute noch zu spüren. So sind im gemeinsam durch Russland und Deutschland finanzierten Stipendienprogramm „Michail Lomonosov“ für junge
russische Doktoranden und Professoren der Natur- und Ingenieurwissenschaften 10 von 40 deutschen Zielhochschulen frühere DDR-Einrichtungen, an der Spitze die TU Dresden, die TU Bergakademie Freiberg und die
TU Chemnitz. Auch im DAAD-Programm „Ostpartnerschaften“ befinden sich überproportionale 21 der 73 mit
Bezug auf Russland geförderten Hochschulen auf dem Gebiet der neuen Bundesländer. Allerdings ziehen die
westdeutschen Hochschulen nun nach: 2009 kam nur einer von 16 Neuanträgen für eine Partnerschaft mit einer russischen Hochschule aus Ostdeutschland. 
Holger Finken, Referatsleiter Russland, Belarus, DAAD (bis September 09); Kontakt: finken@daad.de
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Radioteleskop des Institute of Solar-Terrestrial Physics der Russischen Akademie der Wissenschaften in der Nähe von Irkutsk in Sibirien. Das Institut hat seit 2007 das Habilitationsrecht. Historisch gesehen sind in Russland die außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Akademie der
Wissenschaften älter als die Hochschulen und haben deswegen auch länger das Promotionsrecht als diese. Als Zar Peter der Große im 18. Jahrhundert Russland modernisieren wollte, erschien ihm der Aufbau von Universitäten als zu langwierig und er führte stattdessen die Akademie der
Wissenschaften ein, deren Mitglieder entweder Russen mit im Ausland abgeschlossenem Studium oder gleich Ausländer sein sollten.

weise eine ähnliche Funktion, wie sie in Deutschland
die gymnasiale Oberstufe hat. Gleichzeitig stellen sie
jedoch ein transformiertes Relikt der ehemaligen ideologischen Einflussnahme dar. Unterrichtet werden unter anderem die Geschichte Russlands im 20. Jahrhundert, Philosophie, Zivilverteidigung, aber auch Sport
und eine Fremdsprache.
Das Abschlusszeugnis enthält die Angabe des Faches
entsprechend dem staatlichen Schlüssel und weist seinen Inhaber als „Spezialisten“ einer bestimmten Fachrichtung aus. In einer Anlage zum Diplom werden
unterrichtete Fächer mit Stundenzahl und Teilnote aufgelistet. Die neuen Abschlüsse Bachelor und Master setzen sich nur sehr langsam und gegen den Widerstand
der Hochschulen durch. Einzig die Wirtschaftswissenschaften, die sich bis etwa 1995 radikal neu verfasst haben, vergeben den Bachelor häufiger. Zurzeit ist eher
noch ein Hybridsystem zu beobachten: Dem Studenten,
der sein Studium mit dem Bakalavr oder Bachelor abgeschlossen hat, wird die Möglichkeit gegeben, ein weiteres Jahr zu studieren und das Diplom Spezialista zu erwerben, damit er seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt
verbessern kann. Diejenigen, die eine Promotion anstreben, setzen ihr Studium nach dem Bachelor mit dem
Master fort. Die Studiendauer des Bakalavr beträgt vier
Jahre (außer in der Medizin), der Master ist mit zwei
Jahren angesetzt. Die klassische Aspirantur (Promotion) dauert drei Jahre und schließt mit dem Kandidat
nauk (Doktorgrad) ab. Anders als in Deutschland findet
die Habilitation in einem sehr viel späteren Lebensabschnitt statt und endet mit dem Titel Doktor nauk.

Aufgrund der gewandelten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse promovieren heute viele Studenten nicht mehr mit dem Status Aspirant, sondern
wählen den Status des Soiskatel, was als externe Promotion verstanden werden kann. Das heißt, es gibt keine
strukturierte Anbindung an einen Lehrstuhl, keine Lehrverpflichtungen und keine zeitlichen Begrenzungen.
Hochschularten
Das zur Zeit der UdSSR vorherrschende dreisäulige Hochschulsystem hat sich inzwischen fast durchgängig zu einem nur noch zweisäuligen System weiterentwickelt:
– Die „Universität“ ist gekennzeichnet durch eine größere Fächerbreite, eine relativ hohe Studentenzahl
und die grundsätzliche Berechtigung zu Promotion
und Habilitation. Vor 1991 war dies de facto nicht
überall und nicht in allen Fächern möglich. Wissensvermittlung geschieht umfassend, Forschung vor allem im Bereich der Naturwissenschaften ist möglich,
aber im Vergleich zu Deutschland in erheblich geringerem Umfang.
– Die „Akademie“ – nicht zu verwechseln mit der Akademie der Wissenschaften – ist qualitativ auf dem
Niveau der Universität, beschränkt sich aber auf lediglich ein Fach (zum Beispiel Landwirtschaft oder
Medizin). Die akademische Qualität ist der Universität ebenbürtig, die Forschung ist aber doch noch geringer. Die Zahl der Studierenden ist deutlich kleiner als an der Universität.
– Das „Institut“ – (Typ I) ist rein auf die Lehre ausgerichtet; es verfügt über keine akademischen Qualifi-

Länderprofile Russland

11

Hochschule

„Unter dem Terminus
‚Institut‘ wurden erstklassige
Hochschulen gegründet.“

kationsmöglichkeiten wie Promotion oder Habilitation.
Es stellt die Grundversorgung für die Region dar. Dies
war der vorherrschende Hochschultyp in den 1930er
bis 1950er Jahren. Aber: Der Terminus „Institut“ (Typ
II) wurde lange Jahre gewissermaßen als Tarnbezeichnung und zur Vermeidung des als bourgeois empfundenen Universitätsbegriffs, insbesondere in den 1920er
bis 1940er Jahren, verwendet. Tatsächlich wurden unter diesem Terminus erstklassige technische und andere Hochschulen gegründet wie das Moskauer Institut
für Physik und Ingenieurwesen (MIFI), die Elektrotechnische Hochschule in Leningrad/St. Petersburg oder
das Moskauer Energetische Institut (MEI).
Aus vielen Akademien sind Universitäten geworden; Institute (Typ I) haben sich zu Akademien oder Universitäten entwickelt. Aus dem Institutstyp II wurden TechniErgebnisse der Innovationswettbewerbe
In den nationalen Innovationswettbewerben, einem
Instrument der Hochschulreform, wurden in zwei
Runden seit 2006 die besten russischen Universitäten (insgesamt 51) identifiziert. Anders als in der
deutschen Exzellenzinitiative lag hierbei der Schwerpunkt jedoch auf der Lehre. Den Siegerhochschulen
wurden umgerechnet zwischen 2,8 und 25,7 Millionen Euro zusätzlich zum normalen Budget zur Verfügung gestellt.
Zehn der Gewinner-Hochschulen in 2006/07:
– Higher School of Economics, Moskau
– Staatliche Universität St. Petersburg
– Staatliche Universität Tomsk
– Fernöstliche Staatliche Universität, Vladivostok
– Staatliche Technische Universität „Baumann“,
Moskau
– Staatliche Universität „Lomonosov“, Moskau
– Staatliches Institut für Stahl und Legierungen (TU),
Moskau
– Staatliches Institut für Elektronik (TU), Moskau
– Medizinische Akademie „Sechenov“, Moskau
– Physikalisch-Technisches Institut (U), Moskau
Zehn der Gewinner-Hochschulen in 2007/08:
– Akademie für Volkswirtschaft, Moskau
– Staatliche Universität Belgorod
– Staatliche Polytechnische Universität
St. Petersburg
– Staatliche Technische Universität Kasan
– Russische Staatliche Pädagogische Universität
„Herzen“, St. Petersburg
– Fernöstliche Staatliche Universität für Verkehrswesen, Chabarovsk
– Ingenieur-Physikalisches Institut (U), Moskau
– Städtische Psychologisch-Pädagogische Universität Moskau
– Staatliches Institut für Internationale Beziehungen, Moskau
– Staatliche Linguistische Universität Moskau
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sche Universitäten, die aus Traditionsgründen ihren alten Namen beibehalten haben (zum Beispiel MEI – TU).
Mit dem Wandel einhergegangen ist die Aufgabe der ursprünglich sehr engen, staatlich gewünschten Spezialisierung. Nicht zuletzt auch aus ökonomischen Gründen
hat sich das Fächerspektrum der Universitäten, insbesondere der Spezialhochschulen, erweitert; alle haben
versucht, durch Hinzunahme des Faches Wirtschaftswissenschaften ihre Finanzsituation zu verbessern. Das
häufig erwähnte College gehört noch nicht zum Bereich
der tertiären Bildung, sondern ist die letzte Stufe der Sekundarbildung und dient der Vorbereitung auf den Eintritt in die Hochschule.
Aktuelle Entwicklungen und Probleme
Die jahrelange Unterfinanzierung der Hochschulen hat
den Generationenwechsel verhindert, da der wissenschaftliche Nachwuchs sich außerhalb der Hochschule
neu orientiert hat. Zwar hat der Ölboom Finanzreserven
geschaffen, die auch den Hochschulen zugute gekommen sind – im Rahmen des ersten Innovationswettbewerbes 2006 wurden 17 Hochschulen ausgewählt –, die
jüngste Wirtschaftsrezession wird aber nicht ohne Folgen für die Hochschullandschaft bleiben. Inwieweit die
als Forschungsuniversitäten vorgesehenen Hochschulen
in Moskau (das Moskauer Institut für Stähle und Legierungen – MISIS und das MIFI) als solche in Aktion treten werden, wird sich in den kommenden Monaten erst
noch entscheiden. Geplant war, die Forschung an diesen Hochschulen zu intensivieren. Die Universitäten in
Krasnojarsk und Rostov-am-Don wurden als föderale
Universitäten ausgewählt mit dem Ziel, in der regionalen Entwicklung eine führende Rolle zu übernehmen.
Es ist beabsichtigt, die Gesamtzahl der Hochschulen
– circa 3.000, davon 1.100 staatliche – zu reduzieren
(dies gilt insbesondere für die Filialen, die zum Beispiel Moskauer Hochschulen in entlegeneren Gebieten
des Landes eröffnet haben) und das Abitur als einzige
Hochschulzugangsberechtigung einzuführen. In Verbindung mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses soll
auch das zwölfte Schuljahr obligatorisch werden. Letzteres ist aber nur dann möglich, wenn gleichzeitig eine
weitere tiefgreifende Reform unternommen wird, nämlich die Umwandlung der Streitkräfte in eine Freiwilligenarmee. Beide Institutionen kämpfen mit einem gemeinsamen Problem: dem negativen demografischen
Wandel durch Rückgang der Bevölkerung. Die Anzahl
derjenigen einer Altersgruppe, die für eine Hochschulausbildung ansteht und sich auch dafür entscheidet, ist
bereits empfindlich gesunken. 
Gregor Berghorn
Leiter der Gruppe MOE, GUS-Staaten, DAAD
(ab September 09: Leiter der DAAD-Außenstelle Moskau)
Kontakt: berghorn@daad.ru
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Das russische Hochschulsystem
Zahl der Hochschulen
davon staatliche
private

ca. 1.090
660 plus 2.200 Filialen
430

Zahl der immatrikulierten
7,52 Mio.
Studierenden
an staatlichen Hochschulen 6,28 Mio.
1,24 Mio.
an privaten Hochschulen
Frauenanteil

58 %

Abschlüsse:
Diplom
Bachelor
Master
Aspirantur/Promotion

73 %
12 %
4%
11 %

Ausgaben
für das HS-System
(in US-$)
Studiengebühren
staatliche HS
private HS

6,5 Mrd.

1.500 - 4.000 US-$/Jahr
ca. 15.000 US-$/Jahr

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Russ. Föderation 2008

(Stand 12/2008)

Verteilung
Die ersten 20 deutschen Zielhochschulen für russische Studierende (Bildungsausländer)
im Wintersemester 2007/08
Hochschulen

Studienanfänger

Studierende insgesamt

U München

57

363

U Hamburg

58

349

Humboldt-U Berlin

77

296

U Köln

33

293

U Duisburg-Essen

63

268

FU Berlin

41

241

U Mainz

36

222

U Heidelberg

32

211

U Frankfurt a.M.

32

201

U Hannover

31

179

Fern-U Hagen

19

178

U Bochum

23

174

TU Berlin

26

157

U Potsdam

37

150

TU Dresden

40

149

U Tübingen

30

145

U Erlangen-Nürnberg

17

141

U Bremen

19

137

U Düsseldorf

27

136

U Bonn

21

133

Quelle: Statistisches Bundesamt; Hauptberichte
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„Wir brauchen mehr Doppel-Master-Programme!“
Interview mit Alexander Tschepurenko,
Dekan an der Moskauer Hochschule für Wirtschaft
Länderprofil: Was sind zurzeit die größten Herausforderungen für das russische Hochschulwesen?

Alexander Tschepurenko,
Professor für Wirtschaftssoziologie, ist Dekan der Soziologischen Fakultät an der
Staatlichen Hochschule für
Wirtschaft in Moskau. Er ist
zudem Präsident des Nationalen Instituts für Systemuntersuchungen für Probleme
des Unternehmertums.

>> Alexander Tschepurenko: Das ist zum einen die Umstellung der Studiengänge auf das Bologna-System. Vor anderthalb Jahren wurde ein Gesetz verabschiedet, das die
Hochschulen zur Einführung von Bachelor und Master verpflichtet. Widerstand gegen diese Reform gibt es vor allem
von Seiten derjenigen Hochschullehrer, die im traditionellen System verwurzelt sind, und die glauben, ein Studium
sollte so viel Wissen wie möglich vermitteln. Die Befürworter der Reform argumentieren hingegen damit, dass
wir die Studenten auch für den Arbeitsmarkt qualifizieren
müssen. Das heißt, erforderlich ist weniger die reine Wissensvermittlung als die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt.
Dazu bedarf es einer Umstellung der Unterrichtsformate
auf mehr Dialog mit den Studenten und auf projektbezogene Arbeitsweisen, was vielen Hochschullehrern Schwierigkeiten bereitet. Die andere große Herausforderung ist
natürlich die gegenwärtige Wirtschaftskrise, die es vielen Absolventen erschwert, im Berufsleben Fuß zu fassen.
Was ist Ihre persönliche Meinung zu den Reformen?

>> Ich halte eine Trennung der Studienprogramme für sinnvoll: Die Studenten, die einen schnellen Eintritt ins Berufsleben anstreben, sollten hierfür gezielt durch ein Bachelorstudium ausgebildet werden. Wer dagegen in Forschung
und Lehre tätig sein möchte oder höhere Positionen in Unternehmen oder im Staatsapparat anstrebt, kann sich in
Masterstudiengängen darauf vorbereiten. Indem der Staat
nur die Studenten wissenschaftlich ausbildet, die später
auch wirklich in die Forschung gehen wollen, spart er überflüssige Ausgaben.
Sie waren mehrfach zu Studien- und Forschungsaufenthalten an Universitäten in Deutschland. Was hat Ihnen
am deutschen System besonders gefallen und wo sehen
Sie Schwächen?

Kontakt:
achepurenko@hse.ru

>> Besonders fasziniert hat mich in Deutschland das Humboldtsche Bildungsideal einer Universität, die die Studenten ganzheitlich ausbildet und umfassenden Einblick in Zusammenhänge vermittelt. Auch die Rolle der Universitäten
im öffentlichen Leben als ein Ort, an dem Vorträge und Diskussionsveranstaltungen für ein breiteres Publikum angeboten werden, hat mich beeindruckt. Was die Schwächen betrifft, so erscheint es mir als Manko, dass viele Studenten
der Geistes- und Kulturwissenschaften an deutschen Universitäten erst sehr spät praktische Kompetenzen erwer-
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ben – und manche sich sogar erst spät darüber klar werden, was sie eigentlich mit ihrem Studium anfangen wollen.
An einigen, vor allem den jüngeren, russischen Hochschulen gibt es deutlich differenziertere Modelle, um Studenten
frühzeitig in Kontakt mit dem Arbeitsmarkt zu bringen. So
haben wir an unserer Universität, der Hochschule für Wirtschaft, beispielsweise eine Reihe von Lehrstühlen, die grundsätzlich von Firmen besetzt werden und auf diese Weise als
Schnittstelle zur Wirtschaft fungieren. Dabei sind die Dozenten nicht nur Gastredner, sondern entwickeln auch Studieninhalte. Sie bieten Übungen an, die den Studenten helfen, ihr
theoretisches Wissen in konkrete Anwendungen zu überführen. Auch die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses beginnt bei uns sehr viel früher – für die Studenten, die
eine Karriere in der Wissenschaft anstreben, haben wir eigene Förderprogramme.
Welche Wünsche haben Sie hinsichtlich der Kooperation
mit deutschen Hochschulen?

>> Wir brauchen mehr Doppel-Master-Programme – natürlich mit mehr Modulen in englischer Sprache. Es wäre
sehr von Nutzen, wenn staatliche Einrichtungen in beiden
Ländern Fördermöglichkeiten für die Entwicklung solcher
Programme (Ausarbeitung von Modulen, Kontaktaufnahme
und erste kleinere Kolloquien zum gegenseitigen Kennenlernen) bereitstellen würden. Ebenfalls von Interesse wären
Summer oder auch Winter Schools für Masterstudierende
und Doktoranden sowie gemeinsame Forschungsprojekte
unter studentischer Beteiligung. Letzteres praktizieren wir
übrigens bereits mit den Universitäten Köln und Halle.
Welche Rolle spielen unterschiedliche Kommunikationsstrukturen in der Hochschulzusammenarbeit?

>> Zunächst einmal muss man wissen, dass die Aufteilung der Kompetenzen an den Unis unterschiedlich ist. In
Deutschland ist der Lehrstuhlinhaber die entscheidende
Figur, in Russland ist es der Dekan. Generell halte ich die
Einrichtung von Hochschulvertretungen oder Repräsentanzen für das beste Mittel, um Kooperationen zu organisieren. Wir befinden uns gerade in Gesprächen mit einer
renommierten deutschen Universität, mit der wir gerne einen Austausch solcher Informations- und Beratungszentren aufbauen würden. Diese würden dann zwar primär
den Austausch mit der Partneruni organisieren, sollten darüber hinaus aber auch als Anlaufstelle für Kooperationen
mit weiteren Hochschulen dienen.
Die Fragen stellte Kristin Mosch.
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„Versteht er was vom Leben?“
Interview mit Dirk Kemper,
Germanistikprofessor in Moskau
Länderprofil: Wie erleben Sie ihre Tätigkeit als Hochschullehrer in Russland im Vergleich zur Lehrtätigkeit in Deutschland?

>> Dirk Kemper: Die russischen Hochschulen befinden
sich zurzeit in einer doppelten Umstrukturierung. Neben der
Umsetzung des Bologna-Prozesses betreibt das zuständige
Ministerium eine Korrektur der Entwicklungen der neunziger Jahre. Damals avancierten in einer Phase rudimentärer
Staatlichkeit fachhochschulähnliche Institute und pädagogische Hochschulen zu „Universitäten“ oder „Akademien“,
was die zuvor auf ihre Art sehr leistungsfähige sowjetische
Hochschullandschaft völlig veränderte. Allein schon um
Forschung an Universitäten stärker etablieren zu können,
muss dieser Prozess zurückgefahren werden, was jedoch
hochschulpolitisch wie sozial unendlich schwierig ist. Es
bleibt zu hoffen, dass die Vorzüge des russischen Systems
dabei erhalten bleiben. Dazu gehört vor allem die Ausbildung in kleinen Gruppen von circa zehn Studierenden an
meiner Universität, was zu einem viel intensiveren Betreuungsverhältnis führt.

„Die Deutschen neigen dazu,
sich über ihre Rollen
und Funktionen zu definieren.
Das mögen die Russen
überhaupt nicht.“
Gibt es etwas, das Sie im russischen Hochschulsystem
vermissen?

>> Was fehlt, ist der organisatorische und finanzielle Freiraum, Forschung zu betreiben. Professoren haben sehr viel
mehr Wochenstunden (16 Unterrichtsstunden) als deutsche
Hochschullehrer und verdienen deutlich weniger Geld. Wissenschaftliche Hilfskräfte oder Mitarbeiter wie an deutschen Unis gibt es nicht. Weil die Gehälter oft sehr niedrig
sind, versuchen viele Kollegen nebenbei Geld zu verdienen,
zum Beispiel mit Übersetzungstätigkeiten oder privaten Unterrichtsstunden. Nach unseren Maßstäben dürften sie deswegen eigentlich gar keine Zeit mehr haben, trotzdem findet eine rege Forschungstätigkeit statt.
Besteht auf Seiten der russischen Kollegen Interesse an
Kooperationen mit deutschen oder österreichischen Universitäten?

>> Solche gemeinsamen Projekte werden hoch geschätzt
und sind außerordentlich wichtig. Ich habe bisher noch
nicht einen Fall erlebt, in dem eine Institutspartnerschaft

an mangelndem Engagement der russischen Seite gescheitert wäre. Ein Problem, das ich in meinem Fach allerdings
sehe, ist das Verhältnis von Inlands- und Auslandsgermanistik. Hier gibt es ein Hierarchieverhältnis, und die fremdkulturelle Perspektive der Auslandsgermanistik wird selten als
Bereicherung, Alternative oder Korrektur angenommen.
Wie steht es in Russland mit der Publikationsfreiheit?
Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Sie hier an
manchen Stellen eingeschränkt sind?

>> Nicht einmal im Ansatz. Es ist ein völlig unzutreffendes
Bild, das da in Deutschland kolportiert wird. In meinem Bereich gibt es keine Zensur oder sonstige Einschränkung.
Was würden Sie Hochschullehrern aus Deutschland raten,
die Interesse an einer Tätigkeit in Russland haben?

>> Hochschullehrer ohne Russlanderfahrung versuchen
manchmal, Seminare als lockere Diskussionsveranstaltung
zu gestalten. Das geht hier jedoch nicht. Die Studenten legen Wert auf Kompetenznachweise, sie erwarten von einem Dozenten fachlichen Input und ein klares Semesterprogramm. Was überhaupt nicht funktioniert, sind reine
Referate-Seminare, das heißt Veranstaltungen, bei denen in
der ersten Stunde die Themen verteilt werden und danach
regelmäßig Studenten vortragen. Auch muss man sich darauf einstellen, dass die Studenten mehr nachfragen, weil
sie einen anderen Hintergrund haben. Man kann also nicht
ein Seminar, das man als Germanist in Deutschland gehalten hat, Eins zu Eins nach Russland exportieren.
Was sollte in der Kommunikation generell berücksichtigt
werden?

>> Die Deutschen neigen dazu, sich über ihre Rollen und
Funktionen zu definieren. Das mögen die Russen überhaupt
nicht, sie wollen immer mit dem ganzen Menschen zu tun
haben. Für die Russen ist die Frage: ‚Versteht er was vom
Leben?‘ ebenso wichtig wie die Frage: ‚Versteht er was vom
Fach?‘ Man sollte sich in allen Aspekten öffnen. Am besten
ist es, dies nicht plakativ als Strategie zu verfolgen, sondern
es einfach als Regel im Kopf zu behalten. Dennoch sollte
die Beziehung zu den Studenten nicht ins Kumpelhafte abgleiten. Ein Professor, der seinen Studenten das ‚Du‘ anbietet, würde völliges Unverständnis auslösen.

Dirk Kemper, Professor für
Neue deutsche Literatur
und Kulturwissenschaften,
lehrte von 2002 bis 2005
als DAAD-Langzeitdozent
an der Staatlichen Moskauer Lomonosov-Universität. Im Jahr 2005 übernahm er die Leitung des
Thomas-Mann-Lehrstuhls,
der vom DAAD gemeinsam
mit der Russischen Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität (RGGU)
gegründet wurde. Erstmals seit der Oktoberrevolution 1917 wurde damit
wieder ein Deutscher mit
einer Lehrstuhlleitung in
Russland betraut. Seit 2008
ist Kemper außerdem Gründungsdirektor des Zentrums
für russisch-deutsche Literatur- und Kulturbeziehungen an der RGGU.




Die Fragen stellte Kristin Mosch.
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mail@dirk-kemper.de
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Große Nachfrage
GATE-Germany – Konsortium für internationales Hochschulmarketing
Als gemeinsames Konsortium von DAAD und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) unterstützt GATE
deutsche Hochschulen bei der Entwicklung internationaler Marketingstrategien. Zu den Schwerpunktangeboten gehört die Organisation von Messeauftritten, die Ausrichtung von Fachtagungen, die Auswahl von Studienbewerbern und die Gestaltung von Promotion-Touren für deutsche Hochschulvertreter.

„Hochschulen, die in
Russland Studenten
rekrutieren möchten,
empfehlen wir, mehrgleisig vorzugehen“, erklärt Christian Müller,
ehemaliger Gruppenleiter Kommunikation
und Marketing im
DAAD und Leiter der
GATE-Germany-Geschäftsstelle (bis September 2009), „zum
einen ist natürlich
die Präsenz auf den
Bildungsmessen vor
Ort wichtig. Um dann
nach den Besuchen
weiter im Gespräch zu bleiben, können Anzeigen in
verschiedenen unserer Medien genutzt werden. Schließlich sind Kurzprogramme wie Summer Schools sinnvoll;
diese eignen sich besonders, um Graduierte anzusprechen. Empfehlenswert ist auch, eine russischsprachige
Webseite einzurichten, vielleicht nur eine Welcome Page
auf russisch, die dann auf englische oder deutsche Seiten der Hochschule weiterleitet.“
Für die verschiedenen Angebote von GATE werden zwar
Gebühren erhoben, da aber die Initiative vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird, sind die einzelnen Programme stark subventioniert. „Wir beobachten einen großen Anstieg in der
Nachfrage“, berichtet Müller. Neben Messebesuchen
und individuellen Besuchsreisen wird auch unter anderem die Möglichkeit, sich in GATE-Fortbildungsseminaren über Aspekte der interkulturellen Kommunikation zu informieren, gerne wahrgenommen. So ist es
beispielsweise wichtig, die hierarchische Ausrichtung
des russischen Studienbetriebs zu verstehen. „Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass russische Doktoranden sich nicht aus eigenem Antrieb zu Fachtagungen anmelden, sondern erst, wenn ihr Doktorvater sie
darauf hinweist. Der Weg zu den Promovenden führt
also über die Professoren“, so Müller.

Die Moskauer Staatliche Universität
für Verkehrswesen (MIIT)

„Der Weg zu den
Promovenden führt
über die Professoren.“

Russland
Gastland
(Top 5 in 2006)

Anzahl der
Studierenden

Deutschland
U.S.A.
Ukraine
Frankreich
Großbritannien

11.974*
4.971
4.534+1
3.083
2.187

Studierende im
Ausland insgesamt

41.101

Quelle der Grafiken: UNESCO-Institute for Statistics.
Global Education Digest 2008.
+1 = Zahl bezieht sich auf 2007
* = einschließlich ca. 2.300 sog. Bildungsinländer

Die ersten fünf Zielländer für russische
Studierende, die im Jahr 2006 im Ausland studierten.
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Zu den Hochschulen, die die GATE-Angebote seit Jahren
intensiv nutzen, zählt die Technische Universität (TU) Ilmenau. „Die von GATE organisierten Messen sind eine
wichtige Ergänzung zu unseren eigenen Kontakten“, erläutert Gudrun Matthies, Leiterin des Akademischen Auslandsamtes an der TU Ilmenau und Vorstandsmitglied des
DAAD. Bei der Vorbereitung des Messeauftritts gilt es zu
beachten, dass die Ansprechpartner weniger die Studierenden selbst als ihre Eltern und Großeltern sind. Diese
kommen für die Finanzierung auf und entscheiden deswegen auch über die Wahl des Studienplatzes. Da sie jedoch in der Regel kein Englisch können, empfiehlt es
sich, Informationsmaterial in russischer Sprache mitzubringen. „Ebenso ist es hilfreich, an den Messeständen bilinguale Betreuer, beispielsweise russische Germanistikstudenten, bereitzustellen“, berichtet Gudrun Matthies.
Großen Erfolg hat die TU-Ilmenau immer mit einem besonderen Marketing-Instrument: der Verlosung eines kostenlosen Sprachkurses: „Das ist für die Interessenten oft
eine einmalige Chance, nach Deutschland zu kommen.“
Neben der Teilnahme an der Moskauer Bildungsmesse
Education and Career veranstaltet GATE-Germany an
weiteren Orten auch eigene Bildungsmessen, darunter
waren bisher beispielsweise St. Petersburg, Novosibirsk
oder Kasan. In den Industriestädten an der Wolga sitzt
das Geld für die Ausbildung des Nachwuchses noch etwas lockerer als auf dem flachen Land. Ganz im Osten
Russlands ist es für westliche Hochschulen wiederum
schwer, Fuß zu fassen, da sich die dortigen Regionen
stark nach Japan und Südkorea orientieren.
Neben den Hochschulen nutzen auch außeruniversitäre
Forschungsorganisationen wie die Helmholtz-Gemeinschaft die Gelegenheit, sich vorzustellen. Dabei dienen
die Messen nicht nur der Information von Studierenden.
Auch russische Hochschullehrer besuchen die Stände,
um Kontakte zu deutschen Kollegen zu knüpfen. „Deswegen ist es gut, wenn von deutscher Seite Prorektoren
oder Leiter von Sonderforschungsbereichen mitkommen“, meint Thomas Prahl, Leiter der DAAD-Außenstelle in Moskau (bis September 2009): „Diese können
dann als erste Ansprechpartner für eventuelle Kooperationsprojekte dienen.“ 
Sabine Hellmann, Lemmens Medien GmbH

Hochschule

Akademische Mobilität
Deutschland als Zielland
Mit dem Zerfall der Sowjetunion eröffneten sich
für Russen völlig neue Perspektiven, was das Studium im Ausland betraf. Entgegen vieler Erwartungen in Europa wurde diese Chance zu Anfang
nur sehr zögerlich genutzt. Es mangelte an Erfahrungen, Kontakten und Sprachkenntnissen.
Hinzu kamen die fehlende Infrastruktur im Passund Meldewesen in Russland, Probleme bei der
Visaerteilung und fehlende Finanzierungsmöglichkeiten. Erst als im neuen Bildungsgesetz die
Möglichkeit des Transfers von Geld aus Russland
heraus legalisiert wurde, änderte sich etwas. Jetzt
ging es in schnellen Schritten voran.

Studierten 2001 noch weniger als 6.000 russische Studierende an deutschen Universitäten und Hochschulen,
so sind es im laufenden Studienjahr bereits rund 9.500
Bildungsausländer. Auf Grund der geografischen Nähe
Deutschlands zu Russland, einer seit dem 18. Jahrhundert geübten Tradition, in Deutschland zu studieren,
der relativ weiten Verbreitung der deutschen Sprache
in Russland, der vergleichsweise niedrigen Studienkosten in Deutschland und der steigenden Zahl englischsprachiger Master-Studiengänge an deutschen Hochschulen ist Deutschland mit Abstand das beliebteste
Studienland junger russischer Abiturienten.
Auf der jährlich in Moskau stattfindenden größten
Bildungsmesse Education and Career ist Deutschland
durch den DAAD und seine Mitgliedshochschulen seit
über zehn Jahren mit Abstand der größte ausländische
Bildungsanbieter. Erfolgreich geworben wird unter anderem für Master-Studiengänge und Promotionen an
deutschen Hochschulen. Aber die Konkurrenz holt auf
– weniger die Briten, Franzosen und US-Amerikaner
als vielmehr die Südkoreaner, Chinesen, Polen, Tschechen, die Niederländer und andere GUS-Staaten. Viele
deutsche Hochschulen beziehen die russischen Hochschulen bei ihren Überlegungen zum Export deutscher
Studiengänge, insbesondere der Master-Angebote, nur
sehr zögerlich mit ins Kalkül.
Hochschulkooperationen
Gemeinsame Studiengänge, Doppelmaster und deutschsprachige Studiengänge stehen somit erst am Anfang.
Aber auch hier ist seit 2003, dem Beitritt Russlands zum
Bologna-Prozess, etwas in Bewegung geraten. Führende
Technische Hochschulen in Moskau, St. Petersburg und

Irkutsk bieten zunehmend Doppelmasterstudiengänge
mit deutschen Hochschulen an. Als Präzedenzfall kann
hier die jahrzehntelange erfolgreiche Kooperation des
Moskauer Energetischen Instituts (TU) mit der TU Ilmenau genannt werden. Beginnend mit gemeinsamer
erster Forschungskooperation und einem anfänglich
vorsichtigen Studentenaustausch im Rahmen des Diplomingenieur-Studiums entwickelte sich die Lehrkooperation hin zum Doppelmasterprogramm. Diesem
ersten gelungenen Versuch sind bis heute weitere fünf
Doppelmaster gefolgt.
In einem bisher relativ zentralistisch geführten Hochschulsystem müssen die russischen Hochschulen jedoch
erst noch lernen, mit den entstehenden Freiräumen verantwortungsbewusst umzugehen. Die Möglichkeiten,
Studienangebote zusammen mit ausländischen Hochschulen zu realisieren, sind vom russischen Gesetzgeber bereits seit einigen Jahren vorgesehen, werden aber
noch zu selten genutzt. Die Zahl deutscher Hochschulen, die sich nach Russland zwecks gemeinsamer Lehre
und Forschung orientieren, nimmt zu, insbesondere die
Technischen Hochschulen und die Fachhochschulen haben das in Russland vorhandene Potenzial erkannt.
Worauf zu achten ist
Bei einer geplanten Kooperation im Bereich gemeinsamer Studiengänge, Bachelor und Master, ist vor allem
größtmögliche Aufmerksamkeit einer detaillierten Abstimmung der Lehrmodule zu widmen. Neben den obligatorischen Studentenprogrammen ist insbesondere die
Frage des Austausches von Hochschullehrern wichtig.
Hierbei sollte von beiden Seiten großes Augenmerk auf
einige Momente des Lehr- und Forschungsprozesses gelegt werden, die für eine erfolgreiche Einführung eines
neuen Studienganges von Bedeutung sind:
– Sprachkenntnisse und studienbegleitende Sprachausbildung
– Langfristige Finanzierung
– Rahmenbedingungen für Lehre und Forschung der
Austausch-Wissenschaftler im jeweiligen Gastland
– Integration des Doppelstudienganges in existierende
hochschulpartnerschaftliche Aktivitäten.
Um von vornherein mögliche Probleme der Anerkennung der Abschlüsse der Doppelstudiengänge auszuschließen, sollten die Studiengänge und ihre nationalen Abschlüsse im jeweiligen Land akkreditiert sein.
Nach erfolgreicher Absolvierung solcher Doppelmasterstudien sind die russischen Absolventen sehr oft an
einem Promotionsstudium in Deutschland interessiert
Die Moskauer Staatliche Universität „Lomonosov“
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und meistens auch gut geeignet. Im Gegensatz zu vielen ausländischen Bildungsanbietern in Russland besitzen die deutschen Hochschulen mit der DAAD-Außenstelle Moskau eine gut vernetzte Einrichtung, die über
entsprechende Ansprechpartner im Ministerium für Bildung und Wissenschaft, der Akademie der Wissenschaften, aber vor allem an zahlreichen guten russischen
Hochschulen verfügt. Die Außenstelle und auch die In-

formationszentren des DAAD in St. Petersburg und Novosibirsk sind stets bereit, interessierte deutsche Hochschulen zu vielfältigen Aspekten der deutsch-russischen
Kooperation in Lehre und Forschung zu beraten. 
Thomas Prahl
Leiter der DAAD-Außenstelle Moskau
(ab September 2009 Referatsleiter Russland, Belarus, DAAD)
Kontakt: prahl@daad.de

Gemeinsame Studiengänge zwischen russischen und deutschen Hochschulen (DAAD-gefördert)

Doppeldiplomstudiengänge
Russischer Partner

Deutscher Partner

Bereich

Moskauer Energetisches
Institut

Freie Universität Berlin

Ingenieurwissenschaften

Russische Staatliche Universität
für Geisteswissenschaften, Moskau

Universität Freiburg

Literatur- und Kulturwissenschaften (Fachzentrum)

Staatliche Universität „Lomonosov“,
Moskau

European Business School,
Wiesbaden

Logistik

Deutschsprachige Studiengänge
Russischer Partner

Deutscher Partner

Bereich

Staatliche Universität „Lomonosov“,
Moskau

Universität Regensburg

Jura

Staatliche Universität Krasnojarsk

Universität Passau

Jura

Staatliche Universität
für Verwaltung, Moskau

Universität Passau

Wirtschaftswissenschaften

Staatliches Institut für Internationale Beziehungen, Moskau

Freie Universität Berlin

Politikwissenschaften

Agraruniversität Novosibirsk

Humboldt-Universität zu Berlin

Landwirtschaft

Universität Barnaul

Universität Halle-Wittenberg

Umweltwissenschaften

Universität für Architektur und
Bauwesen, Wolgograd

Fachhochschule Köln

Bauingenieurswesen

Agraruniversität Woronezh

Fachhochschule Weihenstephan

Agrarmanagement

Zentren
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Russischer Partner

Deutscher Partner

Zentrum für Deutschland- und Europastudien (Schwerpunkt
Sozialwissenschaften), Staatliche Universität St. Petersburg

Universität Bielefeld

Fachzentrum Jura
Institut für Staat und Recht, Moskau

Universität Münster

Fachzentrum für Wirtschaftswissenschaften (MBA)
Akademie für Volkswirtschaft, Moskau

Universität Magdeburg
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Hohe Einsatzbereitschaft
Russische Studierende in Deutschland
Insgesamt 11.847 russische Studierende – darunter 9.502 Bildungsausländer und 2.345 Bildungsinländer – waren dem Statistischen Bundesamt zufolge im Wintersemester 2007/2008 an deutschen
Hochschulen eingeschrieben. Dabei zeigt sich eine deutliche Präferenz für die Rechts-, Wirtschaftsund Sozialwissenschaften (4.195 Studierende) sowie für die Sprach- und Kulturwissenschaften
(3.529 Studierende). An dritter Stelle der Beliebtheitsskala stehen die Mathematik und die Naturwissenschaften (1.779 Studierende). Auffallend ist der hohe Frauenanteil mit einem Verhältnis von über
zwei Dritteln (vgl. auch S. 8).
„Russische Studierende haben eine sehr hohe Grundmotivation und Einsatzbereitschaft“, berichtet Martin
Hofmann-Apitius, Leiter der Abteilung Bioinformatik
am Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen (SCAI) und Professor für Praktische Informatik am Bonn-Aachen International Center
for Information Technology (B-IT), „in der Regel bringen sie eine hervorragende Ausbildung in Mathematik
und den Naturwissenschaften mit.“ Zu den Aspekten,
die das deutsche System für Studenten aus diesem Bereich interessant macht, gehört die Anwendungsorientierung. „In meinem Fach sind Kontakte zur Industrie
besonders wichtig, und an meiner Uni in Moskau gab es
keine Kooperationen mit der Wirtschaft“, erklärt Vitaly
Dmitriev, der an der Technischen Universität Kaiserslautern im Masterstudiengang Technomathematik eingeschrieben ist. „Auch gibt es in Deutschland bessere
Finanzierungsmöglichkeiten für das Studium.“
Anfangs wirken Studenten aus Russland, die neu nach
Deutschland kommen, teilweise etwas unbeholfen – so
die Erfahrung von Gudrun Matthies, Leiterin des Akademischen Auslandsamtes an der Technischen Universität Ilmenau und im Vorstand des DAAD, „weil die Schule
in Russland nur elf Jahre dauert, sind sie ein bis zwei
Jahre jünger als ihre deutschen Kommilitonen, und man
merkt, dass es ihnen noch an Selbstständigkeit fehlt. Der
erste Kulturschock besteht nicht selten darin, dass sie
sich hier selbst um ihr Studium kümmern, sich selbst
zu den Prüfungen anmelden müssen – das steht in starkem Kontrast zu dem verschulten Hochschulsystem in
Russland. Allerdings ist unser Eindruck, dass die russischen Studenten die neu geforderte Eigenständigkeit
sehr genießen.“ Problematisch gestalte sich für die Studierenden aus Russland allerdings häufig die Finanzierung ihres Aufenthaltes. Allein um ein Visum zu erhalten, müsse ein Finanzierungsnachweis von mindestens
650 Euro monatlich erbracht werden. In Deutschland
selbst dürfen sie nicht mehr als 90 Tage im Jahr arbeiten – von dieser Einschränkung ausgenommen sind studentische Nebentätigkeiten an Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen.

Vorlesung an der Berliner Humboldt-Universität, einer der beliebtesten
Zielhochschulen für russische Studierende (vgl. S.13).

Deswegen bietet das B-IT seinen ausländischen Studenten wissenschaftliche Nebenjobs an: „Finanziell unterstützen wir Studenten mit einem ’Work Study Program’,
welches es in dieser Form nur bei uns gibt. Wir statten exzellente Studenten mit HiWi-Jobs an den Fraunhofer-Instituten in Birlinghoven aus“, erklärt HofmannApitius, „ohne solche Maßnahmen werden moderne
internationale Studiengänge in Zukunft nicht mehr erfolgreich sein.“ Für Dmitriev war der Job am Fraunhofer-Institut für Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern mit ein Grund, sich für das Studium in Deutschland
zu entscheiden.
Was die Ursache für den hohen Frauenanteil unter den
russischen Studierenden betrifft, so lässt sich darüber
nur spekulieren. „Ein möglicher Grund könnte darin liegen, dass Frauen eher noch eine zweite Fremdsprache –
nach Englisch – erlernen als ihre männlichen Kollegen
und sich deswegen stärker für ein Studium im nichtenglischsprachigen Ausland interessieren“, meint Holger Finken, Referatsleiter Russland, Belarus im DAAD.
Sabine Hellmann und Cornelia Sarwas, Lemmens Medien GmbH
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„Finanziell unterstützen
wir exzellente Studenten
durch HiWi-Jobs. Ohne
solche Maßnahmen
werden internationale
Studiengänge in Zukunft
nicht mehr erfolgreich sein.“
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Als deutsche Gaststudentin in Russland
An einer russischen Uni „neuer Art“

Autoreninfo:
Theresa Mühleisen, geb. 1984,
studiert internationale Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Osteuropa an der Universität Tübingen. Von 2007 bis
2008 war sie mit einem DAADStipendium an der Staatlichen
Hochschule für Wirtschaft in
Moskau.
Kontakt: theresa.muehleisen@
gmail.com

Schon vor meinem Aufenthalt in Russland war mir klar, dass die Staatliche Hochschule für Wirtschaft (HSE) in
Moskau nicht irgendeine Uni ist, sondern eine außerordentlich gute. Diese Vorahnung fand ich schnell bestätigt:
Das Niveau der Kurse war sehr hoch. Wer an der HSE studieren will, muss einen schwierigen Aufnahmetest bestehen, und meine Kommilitonen waren dementsprechend selbstbewusst. Das wird natürlich auch von der Wirtschaft wahrgenommen. Große internationale Unternehmen standen quasi Schlange, um die Absolventen der HSE
zu rekrutieren. Zumindest war das vor der Wirtschaftskrise so.
An der HSE studieren vergleichsweise wenig Austauschstudenten. Deswegen fiel ich in meinen Kursen extrem
auf und es war leicht, mit den anderen Studenten ins Gespräch zu kommen. Viele wollen ebenfalls im Ausland
studieren. Es zieht sie jedoch alle an die namhaften Universitäten in Europa und den USA. Sie konnten gar nicht
nachvollziehen, was mich dazu bewogen hatte, in Russland zu studieren.
Das Studiensystem stellte eine gewisse Herausforderung für mich dar. An der HSE wird im Bachelor- und Mastersystem in einer Art Klassenverband studiert. Weil ich aber meine Fächer nach meinen Interessen ausgewählt
hatte, war ich in keinem der Kurse so richtig in die Gemeinschaft eingebunden. Auch die Aufbereitung des Lehrstoffes durch die Dozenten war ein Problem. Die allerwenigsten hatten ein Skript oder eine Foliensammlung. Zu
entziffern, was sie in der Schnelle auf Russisch an die Tafel schrieben, war eine große Herausforderung. Zum
Glück orientierten sich die Kurse an der international gängigen Standardliteratur in englischer Sprache, auf die
ich in der Universitätsbibliothek zugreifen konnte. Wenn ich dennoch Fragen hatte, so konnte ich jederzeit damit zu den Dozenten kommen.
Neben dem Studium nutzte ich oft die Gelegenheit, Museen, Theater, Opern, Konzerte oder Ballettaufführungen
zu besuchen. Mir scheint, dass das kulturelle Angebot von der breiten Masse viel eher wahrgenommen wird als
in Deutschland. Das Alltagsleben in der Metro und auf der Straße empfand ich allerdings als kräftezehrend. Alle
sind in Eile, und es bleibt keine Zeit für eine freundliche Geste oder ein Lächeln. Dafür fand ich soziale Wärme zu
Genüge, und ganz auf russische Art, in meinem Freundeskreis. 
Theresa Mühleisen

Als russische Gaststudentin in Deutschland

Autoreninfo:
Olga Domanova, geb. 1986, hat
zunächst in St. Petersburg ihren
Bachelor in Chemischer Technologie und Biotechnologie gemacht. Seit Oktober 2007 ist sie
als DAAD-Stipendiatin an der
Universität Bonn im Masterstudiengang Life Science
Informatics eingeschrieben.

Jeder kennt jeden
Was mich nach Deutschland gebracht hat? Die Liebe zur Sprache, so ungewohnt es auch klingen mag. Zwei Jahre
lang habe ich Deutsch gelernt – mehrere Stunden die Woche – bevor ich verstanden habe, dass ich es noch öfter hören wollte. Eine Bekannte machte mich dann auf den DAAD aufmerksam. In St. Petersburg habe ich Biotechnologie studiert und war in verschiedenen Projekten im Bereich organischer Chemie und Mikrobiologie tätig. Das war jedoch reine Laborarbeit; technische Aspekte kamen meiner Ansicht nach zu kurz. Deswegen wollte
ich das Auslandsstudium nutzen, um meine Informatikkenntnisse zu vertiefen und Methoden zu erlernen, die das
Leben der Naturwissenschaftler erleichtern.
Wie das Studium in Deutschland aufgebaut ist, wusste ich nicht, als ich hier ankam. Allerdings hätte mir dieses
Wissen wahrscheinlich auch wenig genützt, da unser Studiengang relativ jung ist und sich in vielen Aspekten von
den traditionellen Programmen unterscheidet. Es gibt nur etwa 25 Studierende in einem Semester; jeder kennt
jeden wie in einer großen Familie. Die Professoren sind immer erreichbar und auch gar nicht so arrogant, wie
man mich zuvor gewarnt hatte.
Positiv überrascht haben mich die Vorlesungen ohne Tafel. In Russland müssen die Studenten so schnell wie
möglich abschreiben, was der Professor anschreibt. Hier kann man ruhig zuhören, ohne ständig zu denken: „Oh
mein Gott, ich hab’s nicht mitgeschrieben!“ Nach jeder Vorlesung werden dann die Folien verteilt und man kann
sie sich in Ruhe durchlesen. Im Gegensatz dazu waren die Klausuren eher anstrengend. In Deutschland ist eine
Stunde Zeit und es gibt etwa zwanzig Fragen, die kurz und knapp zu beantworten sind. In Russland dagegen müssen in derselben Zeit sehr viel weniger Fragen bearbeitet werden – dafür jedoch ausführlich und detailliert. Das
hat mich aber nur beim ersten Mal gestört.
Was mir fehlt, sind deutsche Kommilitonen. Bei einem englischsprachigen internationalen Studiengang sind Einheimische eben eher selten anzutreffen. Dafür habe ich so viel über andere Länder erfahren und so viele internationale Köstlichkeiten probiert, dass jeder andere Student nur neidisch sein kann. 
Olga Domanova
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Strukturelle Schwächen
Die Rezession offenbart Reformbedarf in vielen Bereichen
Entgegen der Hoffnung von Ökonomen, Politikern und einfachen Bürgern auf eine Entkoppelung
der russischen Wirtschaft von der globalen Rezession haben die ersten Quartalszahlen hiesiger
Unternehmen für 2009 eine deutliche Botschaft an die russische Wirtschaft, Politik und Bevölkerung gebracht: Die Weltwirtschaftskrise ist angekommen und hat die lang beklagten strukturellen Schwächen offenbart, deren Überwindung die zentrale Herausforderung für die Zukunft des
Landes darstellt.
11. April 2009 – alljährlicher Subbotnik (freiwilliger
Arbeitseinsatz an einem Samstagmorgen) in Moskau.
Arkadij, ehemaliger Hypothekenmakler und jetzt Taxifahrer, antwortet auf die Frage, warum er beim diesjährigen freiwilligen Arbeitseinsatz zur Überholung
von Häusern und Straßen nicht mitmacht, mit einem
Seufzer: „Klar, Schönheit rettet die Welt – aber wer rettet mich? Ich habe keine Zeit hierfür – wir haben natürlich jetzt weniger Verkehr, aber dafür auch weniger
Kunden.“ Zwar sind die Straßen Moskaus auch heute
noch überlastet (von den 400 Neukilometern in Planung
werden jährlich nur 20 Kilometer gebaut) und die Moskauer Metro fährt mit knapp zehn Millionen Passagieren täglich (bis zu vier Millionen zeitgleich während der

Rushhour) hart an ihrer Auslastungsgrenze, doch die
Durchschnittsgeschwindigkeit von circa 20 Stundenkilometern auf den Straßen der Hauptstadt nimmt neuerdings wieder zu und der Geschäftsführer der Metro
klagte erst kürzlich über 400.000 Passagiere weniger
am Tag und damit verbundene Einnahmeausfälle – die
Wirtschaftskrise macht sich bemerkbar.
Die Folgen der Rezession
Vor dem Hintergrund des Jahres 1998, als Russland
infolge einer Finanzkrise zahlungsunfähig wurde, lesen sich die makroökonomischen Eckdaten der letzten
Dekade prima facie als wahre Erfolgsgeschichte, die
der ehemalige Präsident und derzeitige Regierungschef
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Wladimir Putin politisch für sich und die Einheitspar- dene Erhöhung der Staatsausgaben (>2 Prozent des BIP
tei Russlands verbuchen konnte: 8,1 Prozent Zuwachs an Anti-Krisenmaßnahmen insgesamt). Die Prognosen
des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 6,1 Prozent Arbeitslo- der Eckdaten für 2009 müssen nun monatlich nach unsenquote (>0,5 Prozent für Moskau), 11,9 Prozent Infla- ten korrigiert werden und verraten die Geschwindigkeit
tionsrate, +128,7 Milliarden US-Dollar Außenhandels- und Heftigkeit, mit der die Krise sich in Russland entfalbilanz sowie 6,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts tet: Bei einem Ölpreis um 45 US-Dollar pro Barrel erwarHaushaltsüberschuss (Daten für 2007 im Jahresver- tet man eine Abnahme des BIP von -4,5 Prozent im Vergleich). Da in den ersten beiden Quartalen 2008 vor ei- gleich zum Vorjahr, einen Anstieg der Arbeitslosenquote
ner Überhitzung der Wirtschaft gewarnt wurde, kam auf 12 Prozent, eine Inflationsrate von 13 Prozent, eine
die drastische Wende in der zweiten Hälfte 2008 für Außenhandelsbilanz von -170 Milliarden US-Dollar und
alle Beteiligten umso unerein Haushaltsdefizit von -7,4
warteter: Der russische AktiProzent des BIP.
enmarkt verlor zwischen Mai
Wer den einseitigen Erkläund November 2008 mehr
rungen über die Gründe
als zwei Drittel an Wert, der
der Krise in Russland nicht
traut, erkennt sehr schnell,
Ölpreis fiel nach seinem Redass die Rezession struktukordhoch von 144 US-Dollar
pro Barrel (bezogen auf die
relle Schwächen offengelegt
für Europa wichtigste Ölsorte
hat, deren Bewältigung nicht
Brent Crude) am 3. Juli 2008
allein Voraussetzung für eine
auf unter 40 US-Dollar pro
Beendigung der Krise, sonBarrel im Dezember und eine
dern die zentrale Aufgabe
dramatische Kapitalflucht
für Staat, Wirtschaft und Beaus Russland, angeführt von
völkerung auf dem Weg zu
wichtigen ausländischen InWachstum und Prosperität
bedeutet. So wäre nach Exvestoren, setzte ein. Das fragile russische Bankensystem
pertenmeinung bei gleichwar hierauf nicht vorbereitet;
bleibend niedriger Arbeitsselbst große Banken gerieten
produktivität (sie beträgt
aufgrund kurzfristiger Zahcirca ein Viertel des US-Nilungsverpflichtungen in Liveaus!) und weiterhin stark
quiditätsengpässe, wobei die
ansteigenden Löhnen und
einsetzende Vertrauenskrise
Gehältern (bis zu 35 Pro„Die Konzentration der Wirtschaft
sich vom Zwischenbankengezent pro Jahr für bestimmte
auf (halb)staatliche Konzerne
schäft bald auf die RealwirtBerufszweige) Russland ohin der Rohstoffförderung macht
schaft ausweitete. Durch
nehin in die nächste WirtRussland stark abhängig
schaftskrise geraten – auch
massive fremdkapitalfinanzierte Investitionen trieben
ohne globale Rezession.
vom Öl- und Gaspreis.“
einige Oligarchen ihre Imperien in die Spirale von sinkenden Anlagewerten, Notwendige Reformen
Nachschussaufforderungen der Banken, erzwunge- Folgende strukturelle Änderungen wären erforderlich:
nem Verkauf der Anlagen und damit weiter sinkenden – Diversifikation. Die Konzentration der Wirtschaft auf
(halb)staatliche Konzerne in der Rohstoffförderung
Anlagewerten. Letztlich wurden sie durch die staatlimacht Russland stark abhängig vom Öl- und Gasche Hand über Ankauf von Aktien und Industrieanleipreis und damit besonders anfällig für die Volatilihen gerettet.
Unter Führung von Finanzminister Alexej Kudrin hatte
tät der Märkte. Wohlstand wird geografisch wie sodie Regierung einer vorsichtigen Finanz- und Haushaltszial ungerecht verteilt und nachhaltiges Wachstum
politik folgend in den Jahren des Wachstums Devisenist risikobehaftet.
reserven und einen Stabilitätsfonds aufbauen können, – Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen.
die nun zur Rettung des Bankensystems und einer EntIn einer „gelenkten Demokratie“ werden aufgrund
einer mangelnden finanzkräftigen Lobby kleine und
wertung des Rubels um ein Drittel verwendet wurden.
Nach der erwähnten Stützung von Schlüsselunternehmittlere Unternehmen vom Staat durch Vorschriften,
men begann die bis heute andauernde soziale Abfederung
Auflagen und Willkür gegängelt und an ihrer unterder Krise für die Privathaushalte und die damit verbunnehmerischen Tätigkeit gehindert. Aktive Unterstüt-
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–

–

–

–

zung durch Steuererleichterungen und Förderprogramme werden von der Russischen Industrie- und
Handelskammer seit Jahren ergebnislos gefordert.
Produktivitätszuwachs. Ein Grund für die Überhitzung der Wirtschaft vor der Krise war ein Missverhältnis von Kapitalnutzung, Entlohnung und Produktivität, vor allem im Produktionsbereich, wo Russland
weiterhin unter dem Durchschnitt der OECD-Länder
liegt. Obgleich Spekulationsgewinne derzeit kaum zu
verzeichnen sind und die negative Lohnentwicklung
als adäquate Korrektur zu bewerten ist, hat die (Arbeits-)Produktivität selbst angesichts von Massenentlassungen nicht zugenommen.
Ausbau der Infrastruktur. Auch die Umsetzung der
wichtigsten Projekte zur Modernisierung der Infrastruktur erlaubt nach Ansicht von Experten kein
jährliches Wachstum über sechs Prozent des BIP. So
sind Großprojekte wie zum Beispiel der Föderationsturm in Moskau oder das Gazprom-Gebäude in St. Petersburg auf Eis gelegt.
Implementierung von Grundsätzen der Unternehmensführung und einer verantwortungsbewussten
Regierungsführung auf allen staatlichen Ebenen.
Großunternehmen können sich über „administrative Ressourcen“ der Behörden wirtschaftliche Vorteile gegenüber Konkurrenten sichern. Der wiedererstarkte Staat („staatliche Vertikale“) scheint durch
die steigende Zahl an Beamten die Korruption zu forcieren und das Land immer schwerer regierbar zu
machen. So scheiterte die Initiative des Präsidenten
im Kampf gegen die Korruption an der Korruption
im Staatsapparat.
Verbesserung des Investitionsklimas. Die Kapitalflucht im Zeichen der Krise ist zunächst durch das
reflexhafte Verhalten der Märkte zu erklären. Gravie-

render für Russland ist allerdings der Rückzug institutioneller ausländischer Investoren mit langfristigen Anlagestrategien. Für diese Anleger war der
kurze Krieg im Kaukasus gegen Georgien weitaus
weniger wichtig als die unerwartete Einmischung
der Regierung beim russisch-britischen Ölkonzern
TNK BP, beim Bergbaukonzern Mechel oder beim
Aluminium-Unternehmen Rusal. So brach beispielsweise die Aktie von Mechel im Juli 2008 um 36 Prozent ein, nachdem Putin die Preispolitik des Unternehmens scharf kritisiert hatte. Ungeachtet der
derzeit schwierigen Evaluation von Vermögenswerten scheint der Regierung jedes Mittel recht, das
Vertrauen in die Achtung von Eigentumsrechten zu
erschüttern und das Investitionsklima derart zu vereisen, dass selbst Anhänger einer langfristigen Value Investing-Strategie ihre Direktinvestitionen überdenken oder gar abziehen.
– Entwicklung der Humanressourcen. Die rapide
Wende am Arbeitsmarkt hat die Schwächen in den
Arbeitsbeziehungen, den Rahmenbedingungen für
eine Entwicklung der Humanressourcen, besonders
deutlich offenbart. Außer der Wandlung des Nachfragemarkts der Arbeitgeber in einen Angebotsmarkt
der Arbeitnehmer und Angestellten hat sich grundsätzlich jedoch nichts geändert. Die niedrige Arbeitslosenquote der letzten Jahre ist binnen weniger Monate auf 8,5 Prozent im Februar 2009 angewachsen,
wobei vor allem die Regionen unter Massenentlassungen leiden. Nach Angaben der Regierung ist die
versteckte Arbeitslosigkeit weitaus höher, weil viele
Arbeitgeber ihre Belegschaft in unbezahlten Urlaub
schicken oder Lohnzahlungen einfach zurückhalten.
Obwohl derartige Praktiken gegen russisches Arbeitsrecht verstoßen, führt das fehlende prozessu-
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Tauchgang des Forschungs-U-Boots
MIR 1 bei der russischen Arktisexpedition im Herbst 2007. Ziel der
Expedition war es, Russlands Anspruch auf ein Gebiet von knapp
1,2 Millionen Quadratkilometer in
der Polarregion zu stützen. Das Gebiet ist international von großem
wirtschaftlichem Interesse, da hier
Milliarden Tonnen an Öl- und Gasvorkommen vermutet werden.
Moskau argumentiert, die Region
gehöre zu Russland, da sie eine
unterseeische Fortsetzung des russischen Festlands darstelle. Neben
ihrem Einsatz bei Expeditionen
gelangten die beiden Tauchboote
MIR 1 und 2 durch den Kassenhit „Titanic“ zu einer gewissen
Berühmtheit, da von ihnen aus
die Unterwasserszenen des Filmes
gedreht wurden.

Wirtschaft

„Die meisten Lebensläufe
zeichnen sich durch
jährlichen Wechsel
des Arbeitgebers aus.“

ale Arbeitsrecht, die rechtliche Unmündigkeit der
Arbeitnehmer und die schwache Position der Gewerkschaften zu einer Missachtung der Arbeitnehmerrechte. Da in den Regionen weitaus mehr als die
Hälfte aller Lohnzahlungen am Fiskus vorbei getätigt werden, erscheinen solche Praktiken in keiner
offiziellen Statistik. In Moskau wird die arbeitnehmerfreundliche Gesetzgebung bei betriebsbedingten Kündigungen dadurch umgangen, dass Arbeitnehmer gezwungen werden, entweder eigens fristlos
zu kündigen oder sich gütlich mit dem Arbeitgeber
zu einigen. Viele weibliche Arbeitnehmer und Angestellte haben daher bereits Vorkehrungen getroffen; eine neue Babyboomwelle hat Moskau erfasst,
da Schwangerschaft selbst in Krisenzeiten der sicherste Kündigungsschutz ist. Die steigende Anzahl
von Gerichtsprozessen zu Fragen der Arbeitsbeziehungen sind allerdings Anzeichen für ein wachsendes Rechtsverständnis der Arbeitnehmer.
Defizite des Arbeitsmarktes
Die unbefriedigende Rolle des Staates bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für den Arbeitsmarkt
wird ebenfalls an den Antworten auf die negative demografische Entwicklung deutlich (Russlands Bevölkerung
schrumpft seit den 1990er Jahren jährlich um 0,5 Prozent und zwischen 2006 und 2012 wird sich die Zahl der
Hochschulabgänger sogar halbieren). Eine katastrophal
administrierte Einwanderungspolitik hat neue Hürden
für Fach- und Führungskräfte aus dem Ausland aufgebaut und die Kontrolle von Arbeitnehmern aus Ländern
der ehemaligen Sowjetunion und China de facto der Miliz
überlassen (nach Regierungsangaben gibt es circa sechs

Millionen nicht-registrierte Arbeitsmigranten). Viele haben bereits die Heimreise nach Usbekistan und Aserbaidschan angetreten, doch eine große Anzahl der Migranten, die jetzt ihre Jobs verloren haben, ist geblieben.
Die Arbeitgeber antworten auf die unsicheren Rahmenbedingungen mit geringen Planungshorizonten. Gewiss,
der Mythos von hervorragend ausgebildeten Arbeitnehmern und Angestellten ist zu Recht verflogen, da die
Kluft zwischen Tätigkeitsprofilen in der Wirtschaft und
den Ausbildungsinhalten der Institutionen dramatische
Ausmaße angenommen hat. Die extrem realitätsfremde
Hochschulausbildung und der Wegfall der Berufsschulen
(PTU) machten das Defizit an Fach- und Führungskräften bereits vor der Krise zu einer Wachstumsbremse. Die
mangelnde Bereitschaft der Unternehmen, langfristig in
ihre Mitarbeiter zu investieren, hat den schlechten Ausbildungsstand gefestigt, wobei Handwerks- und manuelle Produktionstätigkeiten hiervon am stärksten betroffen sind. Die Kurzfristigkeit der Personalplanung war in
Wachstumszeiten gekennzeichnet durch schnelle Personalbeschaffung zu überhöhten Kosten und spiegelt sich in
Krisenzeiten im schnellen Entlassen zu minimalen Kosten. Neben den zukünftigen erhöhten Lohnkosten (vor allem durch die Reform des Rentensystems) kommt auf die
Arbeitgeber bald eine verantwortungsvollere Rolle in der
Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu.
Aber auch Arbeitnehmer und Angestellte sind gefordert,
ihr Verhalten auf dem Arbeitsmarkt mit dem Ziel einer
höheren Arbeitsproduktivität zu ändern. Die meisten
Lebensläufe zeichnen sich durch jährlichen Wechsel
des Arbeitgebers aus. Allzu oft sprechen Kandidaten
bei Vorstellungsgesprächen weniger über ihr derzeitiges als über ihr erwünschtes Einkommen und senken, einmal eingestellt, als Mitarbeiter ihre Arbeitsproduktivität exponentiell ab. Viele müssen lernen, dass
Ausbildungsprogramme nicht dazu dienen, Diplome an
Wände zu hängen, sondern die Professionalität und Effizienz am Arbeitsplatz zu erhöhen.
Die Weltwirtschaftskrise hat Russland hart getroffen, doch die Härte ist hausgemacht. Staat, Arbeitgeber sowie die einzelnen Arbeitnehmer und Angestellten müssen strukturelle Reformen umsetzen, wie das
Beispiel Arbeitsproduktivität zeigt. An Ausdauer, Flexibilität und Kreativität mangelt es der Bevölkerung
gewiss nicht.
Arkadij setzt sich ans Steuer und bietet per SMS seine
neuen Taxidienste den Kunden seines ehemaligen Arbeitgebers an. Sporadischer Erfolg lässt ihn weitermachen und in Richtung Innenstadt fahren. Er ist bereits
36 Stunden ununterbrochen im Einsatz. 
Henrik Loos
Partner, Profiles Delta Group, Moskau
Kontakt: henrik.loos.70@mail.ru

Arbeit an der Eisenbahnlinie NarynLukogan, die als Teil der Transport-Infrastruktur den Abbau von Bodenschätzen
im Osten Russlands erleichtern soll.
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„Innovationen können nur von unten wachsen“
Interview mit Michael Harms, Vorstandsvorsitzender der DeutschRussischen Auslandshandelskammer (AHK)
Die AHK Russland ist die Interessenvertretung aller in Russland tätigen deutschen Unternehmen
und aller russischen in Deutschland tätigen Firmen. Sie vertritt 650 deutsche und russische Mitgliedsunternehmen. Michael Harms hat den Vorstandsvorsitz im Jahr 2007 übernommen.

Länderprofil: Wie stellt sich die Situation auf dem russischen Arbeitsmarkt für deutsche Unternehmen dar?
Finden sie genügend Nachwuchskräfte?

Studenten der Ingenieurwissenschaften
an der Novosibirsk State Technical University

>> Michael Harms: Bedingt durch die Wirtschaftskrise
in den neunziger Jahren gibt es einen großen Ingenieurmangel. Damals gab es nur noch wenige Stellen für Ingenieure, weshalb sich Studenten eher für andere Fächer
wie Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften entschieden haben. Dadurch ist ein Mangel in den technischen Disziplinen entstanden, der erst nach und nach
wieder aufgeholt werden kann. Was die Unternehmen
jedoch am dringendsten suchen, sind Absolventen, die
beides miteinander verbinden: technisches Wissen einerseits und betriebswirtschaftliche Kenntnisse andererseits.
Wie gehen die Firmen vor, um den Nachwuchsmangel auszugleichen?

>> Sie organisieren eigene Ausbildungsprogramme. Das
Hauptproblem bei den russischen Hochschulabsolventen
besteht darin, dass sie zwar theoretisch sehr gut ausgebildet und auch sehr wissbegierig sind, aber wenig Praxiserfahrung haben. Deswegen sind Praktika, teilweise
auch an den deutschen Standorten der Unternehmen,
Teil der Ausbildung.
Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Forschung und
Wirtschaft in Russland?

>> Es existieren viele gute Forschungsinstitute, darunter allerdings nur wenige, die angewandte Forschung betreiben. Der Technologietransfer, also die Überführung
von Forschungsergebnissen in ökonomisch verwertbare
Technologien, funktioniert nicht.
Welche Maßnahmen werden von Seiten der Regierung ergriffen, um die Innovationskultur in den Unternehmen zu
fördern?

>> Maßnahmen gibt es viele, darunter Innovationsstrategien, das Programm 2020 und andere; Ziel der Regierung
ist es, Russland von einer Rohstoffe exportierenden Ökonomie in einen innovationsgeleiteten modernen Industriestaat zu verwandeln. Allerdings haben die bisherigen

Initiativen nicht viel gebracht. Ich glaube, was in erster Linie erforderlich wäre, ist mehr Freiheit für Wirtschaft und
Forschung. Innovationen können nur von unten wachsen.
Bisher wurde zuviel von oben versucht.
Welches sind die größten Hindernisse für Unternehmen,
eine eigene Forschung und Entwicklung aufzubauen?

>> Neben der gegenwärtigen Finanzkrise ist die zu starke Bürokratie und Überregulierung das größte Problem.
Dazu kommt, dass der russische Staat mit der Gründung
zahlreicher Staatsholdings gigantische Konglomerate geschaffen hat, die der Entwicklung innovativen Wettbewerbs nicht förderlich sind. Erforderlich ist die Förderung
des Mittelstandes, beispielsweise durch die Schaffung
entsprechender Rahmenbedingungen wie Sonderwirtschaftszonen oder Freihandelszonen.


Die Fragen stellte Kristin Mosch.
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„Was die Unternehmen
am dringendsten suchen,
sind Absolventen, die
beides miteinander
verbinden: technisches
Wissen einerseits und
betriebswirtschaftliche
Kenntnisse andererseits.“

Kontakt:
harms@russland-ahk.ru

Politik/Gesellschaft

Starke Bürokratie – schwacher Staat
Der Verwaltungsapparat bremst die Weiterentwicklung
in Richtung Rechtsstaat
Russlands politische Wirklichkeit entzieht sich einfachen Deutungen. Da regiert mit Wladimir Putin über acht Jahre ein Präsident, der das Vertrauen der Bevölkerung genießt. Doch die Regierung,
die ihm verantwortlich ist, erhält überwiegend negative Bewertungen, ohne dass dies wiederum
auf den Präsidenten zurückfällt. Das staatlich kontrollierte Fernsehen hat im Laufe der Putin-Jahre
alle kritischen politischen Sendungen gestrichen. Dennoch gibt es keine Zensur – in den Buchhandlungen finden sich die Analysen der ermordeten Journalistin Anna Politkowskaja neben der AntiPutin-Polemik des in Ungnade gefallenen Oligarchen Boris Beresowskij und der rechtsradikalen
Systemkritik russischer Antisemiten.
Die Bürger Russlands genießen weitgehende persönliche
Freiheiten, doch sie sind von der Teilhabe an der Macht
ausgeschlossen und vor Behördenwillkür kaum geschützt.
Zugleich profiliert sich der gegenwärtige Präsident Dmitrij
Medwedew selbst als der schärfste Kritiker der Zustände.
In seiner Botschaft an die Nation im November 2008 charakterisierte Medwedew die Lage im Lande folgendermaßen: „ (…) bei uns ist der Staatsapparat der größte Arbeitgeber, der aktivste Verlag, der beste Medienproducer,
selbst Gericht, politische Partei und im Endeffekt selbst
das Volk. Ein solches System ist absolut ineffizient und
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schafft nur eins – Korruption. Es gebiert massenhaften
Rechtsnihilismus [Misstrauen gegen das staatliche Rechtssystem, Anm. d. Verf.], es tritt in Widerspruch zur Verfassung und bremst die Entwicklung der Institutionen einer
innovativen Wirtschaft und Demokratie.“ Präziser kann
man den Hauptdefekt des politischen Systems kaum beschreiben. Doch Medwedews Einsicht, dass eine „allmächtige Bürokratie“ keinen „starken Staat“ schafft, hat keine
Konsequenzen. Die soziale und politische Ordnung, die
sich nach 1993 herausgebildet hat, verweigert sich einem
Wandel in Richtung Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.

Politik/Gesellschaft

Die politische Macht ist in der Hand des Präsidenten
konzentriert, der die Richtlinien der Politik bestimmt,
Russland nach außen und innen vertritt und qua Amt
Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist. Der Präsident
wird direkt gewählt; er ernennt und entlässt die Regierung. Er hat das Recht, Dekrete und Verordnungen zu
erlassen, sofern diese nicht der Verfassung oder der Gesetzgebung widersprechen. De facto verfügt er also über
eine legislative Kompetenz, die mit der Duma in Konkurrenz treten kann. Kurz: Der Präsident führt und kontrolliert die Exekutive, auf die das Parlament nur mittelbar –
über Gesetzgebung und Budgetrecht – Zugriff hat.

ser Politik war eine umfassende Privatisierung. Damit
wollte man zum einen das Produktionsvermögen in die
Hände wirklicher Unternehmer überführen, zum anderen aber auch eine Klasse von Eigentümern schaffen,
die der Jelzinschen Politik als sozialer Rückhalt dienen
konnte. Organisatorisch war die Privatisierungspolitik
unstreitig ein Erfolg. In vergleichsweise kurzer Zeit gelang es, die Masse der staatlichen Betriebe ganz oder
zum Teil in private Hand zu überführen. Im Prozess der
Umverteilung wurde so eine neue Besitzstruktur geschaffen, die für das Funktionieren der Marktwirtschaft
unabdingbar war, zugleich aber eine neue gesellschaftliche Ordnung begründete, die durch große soziale UnSchwache Legislative
terschiede gekennzeichnet war. Nur eine Minderheit
Gegenüber der Machtfülle des Präsidenten hat die Legis- profitierte von der Reformpolitik und nahm die Chanlative nur beschränkte Möglichkeiten. Das Parlament – cen wahr, die Privatisierung und Freigabe der unterdie Föderalversammlung – besteht aus zwei Häusern, der nehmerischen Tätigkeit boten. Ihnen gelang es, sich in
Duma und dem Föderationsrat (der Vertretung der ver- kurzer Zeit regelrechte Finanz- und Industrieimperien
schiedenen Gebiete, Regionen, autonomen Kreise usw., zu schaffen. Diese sogenannten Oligarchen erwarben,
aus denen sich die Russische Föderation zusammensetzt). gedeckt und gefördert von der Jelzinschen Führung, in
Die Duma hat Gesetzgebungsrecht und entscheidet über der ersten Hälfte der neunziger Jahre große Vermögen.
den Staatshaushalt. Es ist offensichtlich, dass die Verfas- Das „System Jelzin“ basierte im Kern auf der Symbiose
sung 1993 unter dem Eindruck der Konfrontation zwi- von politischer Führung und Wirtschaftseliten. Auch
schen Präsident und Parlament entworfen wurde. Die Po- Putin verdankte seine Wahlsiege 1999 und 2000 der
sition des Präsidenten wurde
Unterstützung durch dieses
rechtlich so abgesichert, dass
Machtkartell.
„Bei uns ist der Staatsapparat
eine wirksame Kontrolle durch
Mit dem Amtsantritt Putins
der größte Arbeitgeber, der aktivste Verlag,
Parlament und Volk kaum noch
änderten sich jedoch die Vermöglich ist. Folgt man der Auf- der beste Medienproducer, selbst Gericht, hältnisse. Im Frühjahr und
fassung, dass es bei Demokraim Sommer des Jahres 2000
politische Partei und im Endeffekt
tie um die Verhinderung von
begannen Justizorgane und
selbst das Volk. Ein solches System
Willkürherrschaft und um MitSteuerpolizei, die finanzielist absolut ineffizient.“
wirkung der Regierten am polen Missbräuche der großen
litischen Prozess geht, so tut
Industrie- und Finanzgrupman sich schwer, die Machtverteilung zwischen Präsi- pen schärfer zu verfolgen. Die Mehrzahl der Verfahren
dent und Duma als Grundlegung einer demokratischen wurde ohne Aufsehen auf dem Wege des Kompromisses
Staatsordnung zu interpretieren. Andererseits erkennt und ohne gravierende Folgen für die betroffenen Unterdie Verfassung von 1993 erstmals die Menschenrechte, nehmen abgeschlossen. Nur in zwei Fällen gingen die Bezu denen sie auch das Recht auf Privateigentum zählt, als hörden mit aller Härte vor. Der Medienmagnat Wladimir
konstitutiven Bestandteil russischen Rechts an, sie fixiert Gusinskij und der Finanzspekulant Boris Beresowskij, die
die Unabhängigkeit der Justiz und schafft für die russi- bis in das Jahr 2000 hinein die wichtigsten Fernsehkanäle
sche Staatlichkeit einen föderalen Ordnungsrahmen. In- kontrolliert hatten, waren gezwungen, Russland zu versofern ist das russische Staatsgrundgesetz von 1993 am- lassen, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Der Putinbivalent. In der Praxis ermöglichte es aber die Etablierung Administration ging es dabei offenbar um zwei Dinge: Um
eines Systems präsidialer Herrschaft, indem es die poli- Kontrolle über die elektronischen Medien, die sie mit der
tische Macht in der Hand des Staatsoberhaupts konzen- Vertreibung Gusinskijs und Beresowskijs auch erlangte,
trierte, das seinerseits die regionalen Führungsgruppen, und um Einschüchterung der Kräfte, die unter Jelzin an
die staatlichen Machtapparate und Teile der Finanz- und der Macht partizipiert hatten. Zugleich suchte Putin das
Wirtschaftseliten einband.
Gespräch mit den wichtigsten Unternehmern, denen er
Parallel zu dem Konflikt zwischen Präsident und Parla- signalisierte, dass er generell auf Kooperation mit der
ment und der Durchsetzung einer Präsidialverfassung Wirtschaft setze. In der Tat räumte die Putin-Administratrieb die Jelzinadministration 1991 bis 1997 die Erneu- tion in der Folge den großen Kapitalgruppen Freiräume
erung der Wirtschaftsordnung und damit auch die Neu- ein, vorausgesetzt sie strebten keine eigenständige polikonstituierung der Gesellschaft voran. Kernstück die- tische Rolle an. Die Allianz zwischen politischer Führung
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Mitglieder der mobilen Wahlkommission
laufen über den zugefrorenen Fluss Tom,
um das Dorf Satymakovo in Westsibirien
zu erreichen. Sehr entlegen wohnende
Bürger haben die Möglichkeit, ihre Stimmen für die Wahl der Duma bereits vor
dem eigentlichen Wahltermin abzugeben.

Kontakt:
henning.schroeder@uni-bremen.de

und Wirtschaftselite blieb insofern bestehen – allerdings
mit einer veränderten Rollenverteilung: Die Politik war
eindeutig in der Vorhand und bestimmte die Regeln. Die
Inhaftierung des Ölmagnaten Michail Chodorkowskij im
Sommer 2003 und seine Verurteilung zu einer langen
Haftstrafe unterstrich deutlich, dass die Putin-Administration bereit war, gegen Personen, die sich diesen Regeln
widersetzten, mit aller Schärfe vorzugehen. Auch die regionalen Eliten wurden in ihren politischen Möglichkeiten
beschnitten – 2001 unterwarf Putin sie der Aufsicht von
Präsidialbevollmächtigten, 2004 wurde die Direktwahl der
Gouverneure abgeschafft und durch ein Verfahren ersetzt,
in dem sie auf Vorschlag des Präsidenten durch die regionalen Vertretungskörperschaften bestimmt wurden.
Mit der Schwächung der regionalen Eliten und der Disziplinierung der Oligarchen wurde die Exekutive zum
wesentlichen politischen Akteur. Die elektronischen Medien standen unter ihrer Kontrolle. Kritische Zeitungen
existierten nach wie vor, doch spielten sie aufgrund der
geringen Auflage keine Rolle. Es gab auch keine stabilen,
in der Gesellschaft verankerten Parteien. Soweit es Ansätze dazu gab, wurden sie von der Exekutive erstickt,
die stattdessen „administrative Parteien“ lancierte, von
denen die stärkste die Partei „Einiges Russland“ ist. Von
einem intelligenten Bürokraten ohne Hausmacht und
politisches Profil verwandelte sich Putin im Laufe seiner Amtszeit in einen souveränen politischen Führer,
der festen Rückhalt in der Bevölkerung und in den Apparaten hatte. Doch sein Regime wies immer stärker autoritäre Züge auf. Zugleich blieben zahlreiche Probleme
in den Bereichen Gesellschaft, Sozial- und Innenpolitik
ungelöst: So steht eine Gesundheitsreform ebenso aus
wie eine Reorganisation der Sozialversicherung. Die Bekämpfung von Kriminalität und Korruption macht kaum
Fortschritte, die starken Einkommensunterschiede führen zu sozialen Spannungen.
Der Übergang zur „Tandemokratie“
Gemäß Verfassung trat Putin nach Ablauf seiner zwei
Amtszeiten nicht mehr zu den Präsidentschaftswahlen
an, sondern setzte sich für die Kandidatur seines langjährigen Mitarbeiters Dmitrij Medwedew ein. Putin ver-
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sicherte diesen nicht nur seiner Unterstützung, sondern
erklärte auch seine Bereitschaft, unter einem Präsidenten
Medwedew das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen. Die politische Entscheidung war damit gefallen, das
Modell, mit dem die Nachfolge stabilisiert werden sollte,
stand fest – ein Führungstandem, in dem Putin eine maßgebliche Rolle spielte. Der Wahlgang im März 2008 hatte
nur noch legitimatorische Funktion.
Die Kombination eines unerprobten Präsidenten ohne eigene Hausmacht mit dem starken Mann Russlands als
Ministerpräsidenten war ein Novum in der russischen
Politik. Sowohl unter Jelzin wie unter Putin war der Präsident mit seiner Administration das eigentliche Machtzentrum. Nun gab es deren zwei – die Administration des
neuen Präsidenten im Kreml und den Regierungsapparat Putins im Moskauer „Weißen Haus“. Die Zusammensetzung der Präsidialverwaltung und des Kabinetts, die
Putin und Medwedew am 12. Mai 2008 und an den folgenden Tagen bekanntgaben, demonstrierte politische
Kontinuität, zeugte zugleich auch von dem Geschick der
beiden Protagonisten im Ausbalancieren der verschiedenen Interessen. Das Schlüsselpersonal wurde auf beide
Zentren verteilt. Putin ist politisch der stärkere Partner
in dem Führungstandem, doch Medwedew verfügt formal
über alle verfassungsmäßigen Machtmittel. Allerdings
war Putin bisher bestrebt, dem Ministerpräsidentenamt
anders als bisher einen politischen Charakter zu geben. Er
schöpfte die Spielräume seines Amtes aus und erweiterte
sie, allerdings ohne seine Befugnisse zu überschreiten.
Gewiss ist das Nebeneinander von zwei Politikern, von
denen der eine politisch, der andere institutionell stark
ist, nicht unproblematisch. Hier ist strukturell ein Konflikt angelegt. Ob er notwendig ausbrechen muss, hängt
von den Intentionen der beiden Hauptpersonen ab. Medwedew ist vorläufig auf Putin angewiesen – er kann sein
Amt nur ausfüllen, wenn Putin ihm den Rücken stärkt.
Erst wenn seine Position konsolidiert ist und er in Gesellschaft und Eliten über eigenen (und nicht nur von
seinem Vorgänger geliehenen) Rückhalt verfügt, wäre
von seiner Seite ein Konflikt überhaupt denkbar. Putin
wiederum hat vorläufig kein Interesse an der Destabilisierung seines Nachfolgers, den er mit Mühe installiert
hat. Er hat sich einer dritten Amtszeit und der Änderung
der Verfassung verweigert, was darauf hinweist, dass er
unter gewissen Voraussetzungen bereit ist, auf persönliche Macht zu verzichten. Insofern sollte man den Gedanken zulassen, dass Putin vielleicht gar nicht danach
strebt, in einigen Jahren in die Präsidentschaft zurückzukehren. In diesem Falle ginge es ihm vor allem um die
Stabilisierung des politischen Systems. 
Hans-Henning Schröder
Forschungsgruppenleiter Russland, Stiftung Wissenschaft
und Politik; Forschungsstelle Osteuropa, Universität Bremen

Politik/Gesellschaft

Ähnlich – und doch ganz anders
Die russische Gesellschaft heute
Von jeher hat es den Reiz Russlands für Westeuropa ausgemacht, dass der Nachbar im Osten ganz
anders, aber nicht völlig fremd war. Die Russen selbst zählen sich zwar zu Europa, zugleich grenzen
sie sich aber auch von ihm ab. Das zeigt sich unter anderem in der Sprache: So fährt man auch heute
„nach Europa“, sobald man die Grenzen der ehemaligen Sowjetunion Richtung Westen verlässt.
Dabei teilen Russland und die west- und mitteleuropäischen Staaten zahlreiche Probleme. In Russland,
so scheint es, treten sie nur krasser zu Tage. Aber vieles, was ähnlich scheint, erweist sich auf den
zweiten Blick doch als ganz verschieden.
Etwa 140 Millionen Einwohner hat Russland heute, aber
es verliert jedes Jahr bis zu einer Million Menschen. Nach
Prognosen der Vereinten Nationen wird das Land im Jahre
2050 nur noch 100 Millionen Einwohner haben. Neunzig
Prozent der Bevölkerung wohnen im europäischen Teil
Russlands, ein Viertel allein in Moskau und seinem Einzugsgebiet. Aus Sibirien ziehen die Bewohner seit Jahren
weg. Große Teile des Landes sind menschenleer.
Demografie: Die „Männer“-Katastrophe
Die Geburtenrate ist in Russland mit 1,3 Kindern je Frau
ähnlich niedrig wie in Deutschland. Viele Kinder sind
nur unter den Muslimen im Süden des Landes die Regel. Der Grund für die schrumpfende Bevölkerung liegt
in der frühen Sterblichkeit der Russen, vor allem in der
„Männer-Katastrophe“. Während russische Frauen durchschnittlich 65 Jahre alt werden, bringen es die russischen
Männer gerade noch auf 58 Jahre. Das sind 17 Jahre weniger als bei deutschen Männern. Mord, Selbstmord und jegliche Art von Unfällen spielen hierfür eine entscheidende
Rolle. „Der wichtigste Grund heißt Wodka“, sagt Anatolij Wischnewskij, Nestor der russischen Bevölkerungswissenschaft. Russische Männer erstechen sich unter Alkoholeinfluss, erfrieren betrunken im Winter, ertrinken
nach Gelagen in Flüssen und Seen, verunglücken tödlich
auf Baustellen oder fahren sich zu Tode. Hinzu kommt,
dass Tuberkulose und HIV weit verbreitet sind. Die tieferen Ursachen liegen in der unvollendeten Modernisierung
des Landes. Im Zuge der raschen Urbanisierung sind viele
Russen in ihrer Mentalität nicht zu Städtern geworden.
Mittelklasse: Gibt es die?
In den letzten Jahren hat Russland einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung genommen. Der Reichtum des
Landes ist allerdings extrem ungleich verteilt. Doch trifft
es nicht zu, dass es in Russland nur Superreiche und ein
Heer bettelarmer Menschen gibt. Es ist eine Mittelschicht
entstanden, die in den großen Städten einen erheblichen
Teil der Bewohner ausmacht. Eigene Wohnung und Auto,
eine gute Ausbildung für die Kinder oder Urlaubsreisen
ins Ausland gehören zu den Attributen dieser Schicht.

Nachwuchs für Sibirien: Kind mit Hund in einem sibirischen Dorf.

Ihre Mitglieder arbeiten etwa im Handel, in der IT-Industrie, bei Versicherungen oder Banken. Manche Soziologen
zählen Familien, in denen ein Monatseinkommen von 200
Euro pro Kopf erreicht wird, zur Mittelschicht. Hat diese
Gruppe auch gemeinsame Werte und Überzeugungen?
Die Vorstellung, dass die Menschen durch wachsenden
Wohlstand politisch aktiver werden, hat sich bisher nicht
erfüllt. Noch gibt es keine politische Organisation dieser
Schicht, keine Mittelklasse im engeren Sinne. Die aktu-
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„Aus Sibirien ziehen die
Bewohner seit Jahren weg.
Große Teile des Landes
sind menschenleer.“
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Auferstehungskirche,
St. Petersburg

elle Wirtschaftskrise hat vor allem die Mittelschicht hart
getroffen, dennoch wird sie nicht verschwinden.
Jugend: Ehrgeizig und pragmatisch
Wie sieht es mit den jungen Russinnen und Russen aus?
Heute ist eine Generation erwachsen geworden, die den
Kommunismus nicht mehr erlebt hat. Die jungen Leute
sind ehrgeizig und pragmatisch, anders als ihre Eltern erwarten sie nichts mehr vom Staat. Eine gute Ausbildung,
ein lukrativer Job, Karriere – diese Ziele hat die Mehrheit.
Mehr als 80 Prozent geben an, reich werden zu wollen,
und mehr als 70 Prozent meinen, dass der Erfolg allein
von ihnen abhängt. Jugendliche nutzen die in den letzten Jahren entstandene öffentliche Freizeitkultur, Cafés,
Bars oder Klubs. Und westliche Modetrends setzen sich
in Russland durch, bis hin zu Tätowierungen und Piercings. Deutlich mehr als die Hälfte der 18 bis 24 Jahre
alten Russen nutzen regelmäßig das Internet. Rund 40
Prozent der jungen Russen zwischen 15 und 30 Jahren
meinen, dass ein starker Führer an der Spitze des Staates gut für ihr Land sei.
Religiosität: russisch-orthodox, aber …
Die russisch-orthodoxe Kirche ist eine der wenigen Institutionen Russlands, die als vertrauenswürdig gilt. In dem
Land, in dem der Staat sieben Jahrzehnte lang den Atheismus propagierte, bezeichnen sich heute mehr als 70 Prozent als russisch-orthodox, nur sieben Prozent als Atheisten. Auch die Staatsführung zeigt ihre Verbundenheit
mit der Kirche, an hohen Feiertagen sieht man die führenden Politiker in den Hauptkirchen des Landes. Zahlreiche Kirchen und Klöster sind wieder errichtet worden,
und manch reiche Oligarchen sehen sich bemüßigt, hierfür größere Summen zu spenden. All das bedeutet freilich
nicht, dass die Russen in tieferem Sinne religiös geworden wären. So sind etwa 90 Prozent der getauften Orthodoxen nicht kirchlich verheiratet, nur ein Drittel begeht
hohe kirchliche Feiertage, und nur drei Prozent gehen
sonntags in die Kirche. Die Mehrheit sieht keinen Anlass
für ein soziales Engagement in der Kirche.
Medien: Fernsehen unfrei, Internet frei
Wie sieht es mit der Presse- und Informationsfreiheit in
Russland aus? Russische Medien sind nicht, wie mitunter
behauptet wird, sämtlich gleichgeschaltet. Allerdings gibt
es keinen Fernsehsender mehr, der die Regierung wie in
den 1990er Jahren offen kritisiert. Damals gehörten die
Fernsehsender Oligarchen, was nicht unbedingt Objektivität, aber einen Meinungspluralismus garantierte. Der frühere Präsident Wladimir Putin hat damit rasch Schluss
gemacht. Das hat große Bedeutung: 85 Pro-zent der Russen beziehen ihre Informationen vor allem aus dem Fernsehen. So hat die Abschaffung des oppositionellen Fernsehens die russische Gesellschaft zwar beruhigt. Doch
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ebenso wie ein Kranker, dem man sagt, er sei gesund, dennoch krank bleibt, so hat die Medienpolitik des Kremls
auch nicht dazu beigetragen, die Probleme des Landes zu
lösen. Im Gegenteil: Das chronische Übel der Korruption
etwa hat sich verschärft.
Kritische Berichterstattung gibt es in einigen Zeitungen
und Zeitschriften, die vor allem in Moskau zu haben sind.
Jedoch lesen nur noch 24 Prozent der Russen täglich Zeitung – 1991 waren es 64 Prozent. Anders sieht es mit dem
Internet aus, das frei berichtet. Kritische Journalisten leben in Russland weiterhin gefährlich. In den vergangenen 16 Jahren wurden rund 50 Journalisten ermordet.
Statistisch gesehen ist Russland nach dem Irak das gefährlichste Land für Reporter.
„Russland den Russen“:
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
Zu Sowjetzeiten wurden die ethnischen Konflikte des Landes unter der Decke gehalten. Heute hat auch Russland ein
Problem mit Fremdenfeindlichkeit und rassistischer Gewalt. Im Jahr 2008 wurden deutlich über hundert Ausländer getötet, ein Drittel mehr als im Jahr zuvor. Oft sind die
Täter russische Jugendliche. Manchmal entsteht die Gewalt „spontan“, doch gibt es auch Jugendbanden, die Jagd
auf Migranten machen. Die Opfer stammen oft aus Zentralasien, sind etwa Tadschiken oder Kirgisen, die nicht
in Klans organisiert sind. Viele arbeiten als billige, illegale Arbeiter auf den Baustellen der Großstädte und hausen unter unsäglichen Bedingungen in Containern. Neben rechtsextremen Organisationen und Skinheads, die
mit dem Slogan „Russland den Russen“ agitieren, haben
kremlnahe Jugendorganisationen die Stimmung gegen
Ausländer angeheizt. Programme für die Integration von
Migranten gibt es bisher kaum.
Mentalität: Vorsicht Falle!
Unerfahrene Russland-Reisende sind schockiert vom
rauen Umgang in der Öffentlichkeit. Bei uns übliche Konventionen der Höflichkeit gelten hier nicht, stattdessen
herrscht Rücksichtslosigkeit. In Kontrast dazu steht oft
die Herzlichkeit im privaten Umgang. Zudem gibt es ein
unterschiedliches Verhältnis zur Verbindlichkeit. Ein „Ja“
bedeutet nicht immer ein „Ja“, ein klares „Nein“ gilt als
ungehörig. Eine scheinbar klare Abmachung kann daher
unter Umständen keine sein. Andere Vorstellungen gibt
es auch über das Maßhalten. Russen haben damit aus
unserer Sicht Schwierigkeiten, während etwa die Deutschen aus russischer Sicht oft kleinlich oder übergenau
sind. Es sind diese Unterschiede, die zu Schwierigkeiten
in der Kommunikation führen, aber auch den Reiz des anderen ausmachen. 
Markus Wehner
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Kontakt: M.Wehner@faz.de

Aus dem Inhalt
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Die Aufgabe der Universitäten wird in Russland traditionell in der Heranbildung von Fachkräften gesehen und hat wenig mit dem Selbstverständnis der
europäischen Universitäten gemein, die sich „der Wahrheit“ verpflichtet sehen und sich der Wissenschaft um ihrer selbst willen widmen. Die Heranbildung von Fach- und Führungskräften, von Spezialisten, ist nach wie vor zentrales Ziel der russischen Universitäten.

Mit dem Zerfall der Sowjetunion eröffneten sich für Russen völlig neue Perspektiven, was das Studium im Ausland betraf.
Entgegen vieler Erwartungen in Europa
wurde diese Chance zu Anfang nur sehr
zögerlich genutzt. Es mangelte an Erfahrungen, Kontakten und Sprachkenntnissen. Hinzu kamen die fehlende Infrastruktur im Pass- und Meldewesen in Russland,
Probleme bei der Visaerteilung und fehlende Finanzierungsmöglichkeiten. Erst als
im neuen Bildungsgesetz die Möglichkeit
des Transfers von Geld aus Russland heraus legalisiert wurde, änderte sich etwas.
Jetzt ging es in schnellen Schritten voran.
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Entgegen der Hoffnung von Ökonomen, Politikern und einfachen Bürgern auf
eine Entkoppelung der russischen Wirtschaft von der globalen Rezession
haben die ersten Quartalszahlen hiesiger Unternehmen für 2009 eine deutliche Botschaft an die russische Wirtschaft, Politik und Bevölkerung gebracht:
Die Weltwirtschaftskrise ist angekommen und hat die lang beklagten strukturellen Schwächen offenbart, deren Überwindung die zentrale Herausforderung für die Zukunft des Landes darstellt.

26
Russlands politische Wirklichkeit entzieht sich einfachen Deutungen. Da regiert mit Wladimir Putin über acht Jahre ein Präsident, der das Vertrauen der
Bevölkerung genießt. Doch die Regierung, die ihm verantwortlich ist, erhält
überwiegend negative Bewertungen, ohne dass dies wiederum auf den Präsidenten zurückfällt.

Insgesamt 11.847 russische Studierende waren dem Statistischen Bundesamt zufolge im Wintersemester 2007/2008 an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Dabei zeigt sich eine deutliche Präferenz für die Rechts-,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie für die Sprach- und Kulturwissenschaften. An dritter Stelle der Beliebtheitsskala stehen die Fächer Mathematik und Naturwissenschaften. Auffallend ist der hohe Frauenanteil mit einem Verhältnis von über zwei Dritteln.
Von jeher hat es den Reiz Russlands für Westeuropa ausgemacht, dass der Nachbar im
Osten ganz anders, aber nicht
völlig fremd war. Die Russen
selbst zählen sich zwar zu Europa, zugleich grenzen sie sich
aber auch von ihm ab. Das zeigt
sich unter anderem in der Sprache: So fährt man auch heute
„nach Europa“, sobald man die
Grenzen der ehemaligen Sowjetunion Richtung Westen verlässt.
Dabei teilen Russland und die
west- und mitteleuropäischen
Staaten zahlreiche Probleme. In
Russland, so scheint es, treten
sie nur krasser zu Tage.
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