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1 Vorwort
 

Stefan Hase-Bergen
Leiter der Gruppe „Kommunikation und Marketing“,  

Deutscher Akademischer Austauschdienst

Marijke Wahlers
Leiterin der Internationalen Abteilung,  

Hochschulrektorenkonferenz

Historisches Museum der Russischen Föderation,  
nördlicher Abschluss des Roten Platzes in Moskau Foto: Tibet Ömürbek



Die Olympischen Winterspiele in Sotschi rücken Russland in diesem Jahr 
sportlich und politisch weltweit in den Fokus. Während die politische Situ-
ation in der Russischen Föderation eingehend diskutiert wird, erlebt Russ-
land aktuell Reformen seiner Wissenschafts- und Hochschullandschaft, die 
geradezu revolutionär sind. Vor diesem Hintergrund möchte dieser Band 
einen umfassenden Blick auf das Hochschul- und Bildungssystem der Rus-
sischen Föderation werfen und dabei historische, aktuelle und hochschul-
getriebene Entwicklungen vorstellen.

Deutschland war und ist bis heute eines der bevorzugten Zielländer für vie-
le russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und vor allem auch 
für junge russische Studierende, nicht nur wegen seiner relativen geogra-
phischen Nähe, sondern vor allem auch wegen der traditionell guten Wis-
senschaftsbeziehungen sowie der großen Zahl von russischen Deutsch-
lernern. So kommen nach China die zweitmeisten ausländischen Studie-
renden an deutschen Hochschulen aus der russischen Föderation (10.401 
russische Bildungsausländer im Jahr 2012).1

Aber die Konkurrenz vor allem aus den englischsprachigen Ländern ist 
deutlich zu spüren. Umso wichtiger ist es daher, die gute Position Deutsch-
lands auf dem russischen Bildungsmarkt zu halten und sogar auszubauen. 
Voraussetzung dafür sind in erster Linie ausgezeichnete Studien- und For-
schungsmöglichkeiten in Deutschland sowie gut funktionierende Koope-
rationen in Lehre und Forschung, von denen es bereits über 800 gibt. Da-
rüber hinaus ist aber auch der Einsatz von zielgruppenorientierten Marke-
ting- und Kommunikationsinstrumenten notwendig.

Nach dem Ende der Sowjetunion 1991 und mit der Gründung der Russi-
schen Föderation im Jahre 1992 vollzog sich in Russland ein Transformati-
onsprozess, der erhebliche Auswirkungen auf das russische Bildungs- und 
Wissenschaftssystem hatte und bis heute hat. Zwar wurde das Bildungs- 
und Wissenschaftssystem im Gegensatz zu vielen anderen gesellschaftli-
chen Bereichen erst mit einiger Verzögerung von den Reformen erfasst. 
Doch die Auswirkungen des gesellschaftlichen Umbruchs zeigten sich be-
sonders deutlich in den Krisenjahren der neunziger Jahre, als die Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen nicht mehr über ausreichende fi-
nanzielle Mittel verfügten und daher viele hervorragende Wissenschaftler 
ins Ausland abwanderten. Seit etwa 2008 hat die russische Regierung ihre 
Investitionen in den Wissenschaftssektor und hier insbesondere in die rus-
sischen Hochschulen deutlich erhöht. Zugleich begann sie eine Reform des 
Wissenschaftssystems mit anspruchsvollen langfristigen Zielen im Hinblick 
auf die weitere Steigerung der Qualität von Forschung und Lehre und ihre 
Internationalisierung.

1 vgl. Wissenschaft Weltoffen 2013. http://www.wissenschaftweltoffen.de/daten/1/2/1. 
Letzter Zugriff: 10.02.2014.
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Im vorliegenden Band werden unter diesen historischen Rahmenbedingun-
gen zunächst das russische Wissenschaftssystem und dessen wirtschafts-
politische und demographische Rahmenbedingungen vorgestellt. Ferner 
werden aktuelle Entwicklungen im russischen Hochschulsystem, insbe-
sondere mit Blick auf internationale Mobilität und Kooperation, erläutert. 
Dabei wird besonders deutlich, dass man für ein erfolgreiches Hochschul-
marketing in den verschiedenen Regionen der russischen Föderation unter-
schiedlich agieren muss, um zum Erfolg zu kommen.

Einige ausgewählte Beispiele aus der Vielzahl deutsch-russischer Hoch-
schulkooperationen verdeutlichen, wie vielfältig die wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit beider Länder mittlerweile ist. Diese Kooperationen bilden 
eine wichtige Grundlage für den akademischen Austausch und für die Zu-
sammenarbeit in Lehre und Forschung. Den deutschen Partner helfen sie 
dabei, das russische Wissenschafts- und Hochschulsystem besser zu verste-
hen und auf Grundlage dieser Kenntnis die eigenen Aktivitäten noch ziel-
gerichteter einsetzen und steuern zu können.

Die Präsenz vor Ort ist oft ein entscheidender Vorteil gegenüber Wettbe-
werbern. Der DAAD ist in Russland seit 1993 durch die Außenstelle Mos-
kau vertreten, inzwischen sind DAAD-Informationszentren in Nowosibirsk, 
St. Petersburg und zuletzt Kasan hinzugekommen. Das Deutsche Wissen-
schafts- und Innovationshaus (DWIH) wurde 2009 unter der Konsortialfüh-
rung des DAAD in Moskau eingerichtet, um den Forschungs- und Innova-
tionsstandort Deutschland zu repräsentieren. Auch einige deutsche Hoch-
schulen unterhalten Repräsentanzen in Russland. Präsenz vor Ort kann von 
großem Nutzen sein, wenn es darum geht Entwicklungen vor Ort einzu-
schätzen und geeignete Marketing- und Kommunikationsinstrumente zu 
identifizieren. Gleichwohl werden im vorliegenden Band auch die Heraus-
forderungen angesprochen, denen man potenziell gegenübersteht, wenn 
es um die Etablierung einer Forschungs-, Bildungs- oder Marketingpräsenz 
in Russland geht.

Vorgestellt werden schließlich auch die wichtigsten Marketinginstrumente 
für den russischen Hochschulmarkt, insbesondere die großen Hochschul-
messen etwa in Moskau und in St. Petersburg. Für deutsche Hochschulen 
ergeben sich daraus vielfältige Möglichkeiten der Kooperation und des 
Marketings.

Wir hoffen, dass der vorliegende Band Ihnen dabei hilft, diese Möglich-
keiten optimal zu nutzen und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
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2 Bildungsmarkt 
in Russland

Staatliche Moskauer Lomonossow-Universität Foto: Tibet Ömürbek



2.1 Wirtschaft und Demografie

Dr. Gregor Berghorn
Leiter der DAAD-Außenstelle Moskau

Robert Kalimullin
Korrespondent des Nachrichtennetzwerks n-ost2 in Moskau

Russland bzw. die Russische Föderation, wie der Staat seit 1992 offiziell 
heißt, ist in seinen Grenzen identisch mit der alten Russischen Sozialisti-
schen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) innerhalb der Sowjetunion. Das 
Land setzt sich aus gegenwärtig 83 föderalen Subjekten zusammen und 
erstreckt sich über neun Zeitzonen in Europa und Asien. Auf einer Fläche 
von 17,1 Mio. km² hat Russland eine Bevölkerung von derzeit 143,5 Mio. 
Menschen. Die Bevölkerungsdichte in Russland liegt bei 8,3 Einwohner pro 
km², in Deutschland sind es 230 Einwohner pro km². Nach dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 sank die Bevölkerung von da-
mals 148,7 Mio. auf 142,7 Mio. im Jahre 2008 und erreichte damit einen 
Tiefpunkt. Der Einbruch ist auf den Geburtenrückgang in der ersten Hälfte 
der 1990er Jahre zurückzuführen, das sogenannte „demografische Loch“. 
Der Trend hat sich zwar gewendet, für 2013 wurde in Russland ein Bevöl-
kerungswachstum von 0,2 % ermittelt.3 Allerdings wird sich dieses Wachs-
tum im Hochschulbereich nur zeitversetzt bemerkbar machen; für die kom-
menden Jahre ist weiterhin mit sinkenden Studentenzahlen zu rechnen.

2.1.1 Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen
Die Russische Föderation hat die durch Kapitalabfluss ausgelöste Wirt-
schaftskrise von 1998, auch bekannt geworden als „Rubelkrise“, dank der 
bald darauf gestiegenen Preise für Öl und Gas auf dem Weltmarkt rasch 
überstanden – und vergleichsweise gut. Der Erlös aus dem Verkauf der 
fossilen Brennstoffe Öl, Gas und Kohle bildet inzwischen die Haupteinnah-
mequelle des Landes; diese sind die größten Devisenbringer für den russi-
schen Staatshaushalt.4

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 hat das Bruttoinlands-
produkt (BIP) dank der hohen Einnahmen aus den Rohstoffverkäufen 
ebenfalls problemlos verkraftet, und bereits 2010 überstieg das BIP wie-
der das Vorjahresniveau. Bis jetzt wächst die Wirtschaft weiter, allerdings 
nicht mehr in dem rasanten Tempo der Vor-Krisenjahre, wo Werte von über 

2 Informationen zum Netzwerk „n-ost“ unter: http://www.n-ost.org/. Letzter Zugriff am 6.12.2013.
3 Laut Rosstat unter: http://www.gks.ru/bgd/free/b13_00/IssWWW.exe/Stg/dk12/8-0.htm.  

Letzter Zugriff am 24.02.2014.
4 „Russland in Zahlen – Aktuelle Wirtschaftsdaten für die Russische Föderation“. Deutsch-Russischen 

Auslandshandelskammer (AHK) Moskau (Hrsg.). Moskau, November 2013. 
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8 % erreicht wurden. 2013 korrigierte die russische Regierung ihre lang-
fristige Wachstumsprognose bis zum Jahr 2030 nach unten, statt mit ei-
nem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,3 % rechnet sie jetzt 
nur noch mit 2,5 %. Tatsächlich geht man aktuell von einem Wachstum 
von 1,5 % aus.5

In absoluten Zahlen ausgedrückt lag Russlands BIP 2012 umgerechnet bei 
1.56 Mrd. Euro. Zum Vergleich: das deutsche BIP betrug im gleichen Jahr 
2.65 Mrd. Euro, was bedeutet, dass das  BIP pro Kopf in Deutschland an-
gesichts der niedrigeren Einwohnerzahl rund dreimal höher als das russi-
sche war.  

BIP nach sektoraler Entstehung (in Prozent)

2010 2011 2012

1 Handel, Gastgewerbe und Verkehr 29,4 28,9 32,7

2 Finanzierung, Vermietung und Dienstleistung 17 15,9 15,4

3 Verarbeitende Industrie 15 16,1 15

4 Öffentliche und private Dienstleister 14,2 13,8 14,5

5 Förderung von Bodenschätzen 9,8 10,7 10,9

6 Baugewerbe 6,7 6,6 6,9

7 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 4 4,3 6,1

8 Strom, Gas und Wasser 3,9 3,8 2,7

Quelle: AHK Moskau6

Für 2013 prognostiziert das russische Wirtschaftsministerium eine Inflati-
onsrate von 6,7 %. Verglichen mit einer Inflationsrate von 13,3 % im Jahr 
2008 geht die Tendenz zwar nach unten, doch Kredite sind in Russland 
weiterhin teuer.

Zu den wichtigsten Branchen innerhalb der verarbeitenden Industrie ge-
hört der Fahrzeugbau. Größter einheimischer PKW-Produzent ist das Un-
ternehmen Awtowas mit der Marke „Lada“. Aber auch die meisten gro-
ßen internationalen Automobilkonzerne sind inzwischen mit eigenen Pro-
duktionsstandorten in Russland vertreten. Traditionell wichtige Branchen 
sind außerdem die Luft- und Raumfahrt- sowie die Militärindustrie.

5 Auswärtiges Amt, Wirtschaft Russlands Februar 2014. vgl.: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/
Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/RussischeFoederation/Wirtschaft_node.html.  
Letzter Zugriff am 24.04.2014.

6 „Russland in Zahlen – Aktuelle Wirtschaftsdaten für die Russische Föderation“.  
Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) Moskau (Hrsg.). Moskau, November 2013.  
(Online unter: http://russland.ahk.de/fileadmin/ahk_russland/Dokumente/Publikationen/Russland_in_
Zahlen/2013/Russland_Zahlen_XII_web.pdf. Letzter Zugriff am 24.02.2014.)
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Wenngleich die Industrie ein wichtiges Standbein des russischen Wirt-
schaftswachstums darstellt, so wird vereinzelt befürchtet, dass dieses auf 
wackeliger Grundlage steht. In der Tradition des sowjetischen Ideals big is 
beautiful tut sich Russland schwer, die Förderung von kleinen und mittle-
ren Unternehmen wie auch die Forderungen des Mittelstandes anzugehen.

Neben der technologischen Modernisierung benötigt die russische In-
dustrie für die angestrebten Innovationen dringend gut ausgebildete Fach-
kräfte. Aus diesem Grund zeigt sich die russische Industrie zunehmend an 
einer Kooperation mit Universitäten bei der Ausbildung von Spezialisten 
interessiert.

Wachstum einiger Branchen im Vergleich (in Prozent)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1. Hj. 2013

Nahrungsmittel, 
Getränke 5,4 6,1 1,1 -0,5 5,4 1 5,1 0,8

Metallurgie, 
Metallwaren 8,8 2 -0,2 -13,9 12,4 2,9 4,5 -1,4

Maschinen, 
Ausrüstungen 3,3 19,3 4 -28,4 12,2 9,5 0,4 -7

Transportmittel 3,3 15,9 9,5 -38 32,2 24,6 12,7 -1,9

Quelle: AHK Moskau7

Internationale Wirtschaftsbeziehungen:  
Deutschland als wichtiger Partner
Russland exportierte 2013 Waren im Gesamtwert von über 426 Mrd. Euro8, 
der Gesamtwert der Importe lag bei 280 Mrd. Euro und damit der Außen-
handelssaldo bei rund 147 Mrd. Euro. Der Handelsumsatz mit Deutschland 
betrug im gleichen Zeitraum 64,4 Mrd. Euro. Deutschland ist nach Chi-
na und den Niederlanden drittstärkster russischer Außenhandelspartner – 
würde man die Erdölexporte nach Deutschland über den Hafen Rotterdam 
nicht den Niederlanden zuschreiben, sogar zweitstärkster.
Dies äußert sich vor allem im Import von Energieträgern: Deutschland be-
zieht 34 % seines Erdöls und 41 % seines Gasbedarfs aus russischen Quel-
len. Ende 2011 wurde nach fast sechs Jahren Bau die Gaspipeline Nord 
Stream in der Ostsee eingeweiht, durch die die Ukraine als Transitstaat 
umgangen wird.

7 ebd.
8 Daten entnommen: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Moskau: Wirtschaftsdatenblatt Russische 

Föderation. Dezember 2013. vgl.: http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/614614/
publicationFile/189728/WiDa.pdf. Letzter Zugriff am 24.02.2014.
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Die wichtigsten Exportgüter der Russischen Föderation auch in andere Re-
gionen sind mit großem Vorsprung die Energieträger, mit weitem Abstand 
gefolgt von Metallen und Metallerzeugnissen, chemischen Erzeugnissen, 
Maschinen und landwirtschaftlichen Produkten. Umgekehrt ist es beim Im-
port: dieser wird angeführt von Maschinen, Chemieprodukten und weiter-
verarbeiteten Nahrungsmittel- und Konsumgütern. Mit anderen Worten: 
es besteht eine Abhängigkeit von den Energieexporten, der Anteil der ver-
arbeiteten Industrieerzeugnisse an den Exporten ist dagegen gering. 

Bei den ausländischen Investitionen in Russland belegte Deutschland 2013 
den 6. Platz (hinter Zypern, den Niederlanden, Luxemburg, China und 
Großbritannien) mit über 15 Mrd. Euro (1.Hj. 2013).9

Bereiche ausländischer Investitionen (in Prozent)

2010 2011 1. Hj. 2012

Finanzdienstleistungen 33,1 45,6 38,7

Verarbeitende Industrie 29 21,6 24,8

Förderung von Bodenschätzen 2,1 9,8 13,9

Handel, Reparatur 11,6 12,8 11,7

Immobiliengewerbe 6,4 4,8 5,0

Transport, Telekommunikation, Hotel- und 
Gaststättengewerbe 5,9 3,2 3,5

Baugewerbe, Strom-, Wasser- und Gaserzeugung 1,5 1,8 1,3

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 0,6 0,4 0,4

Quelle: AHK Moskau10

Ausgeglichener Haushalt dank Öl und Gas
Dank hoher Einnahmen aus Rohstoffverkäufen war der Haushalt der Rus-
sischen Föderation lange Jahre nahezu ausgeglichen oder erzielte sogar 
Überschüsse. 2012 gab es ein minimales Defizit, das Prognosen zufolge 
2013 etwas angestiegen sein dürfte (gleichzeitig verfügte Russland 2013 
über Gold- und Devisenreserven in Höhe von 399 Mrd. Euro – die dritt-
höchsten weltweit).

Der Export von russischem Erdgas ist durch das wachsende Gasangebot auf 
dem Weltmarkt unter Druck geraten, nicht zuletzt auch durch neue bohr-
technische Verfahren, die die Ausbeutung von Schiefergas-Lagerstätten 
9 Fußnote: „Russland in Zahlen“, Moskau, November 2013.
10 „Russland in Zahlen“, Moskau, Juli und November 2013..
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erlauben sowie die weltweite Verschiffung von Flüssiggas auf Wasserwe-
gen. In Verbindung mit gestiegenen Förderkosten sind daher bei Gas die 
Produktion und der Export rückläufig, aber immer noch auf einem hohen 
Niveau.

Energiemix: Bald mehr Erneuerbare?
Die Energieträger Öl, Gas, Kohle, Uran und Wasser sind in Russland reich-
lich vorhanden, wodurch das Land in seiner Energieversorgung autark ist, 
wie bereits erwähnt. Der allgemein steigende Lebensstandard verlangt je-
doch ebenso wie die Industrie nach wachsenden Kapazitäten in der Strom-
versorgung. Auch wenn Wärme-, Wasser- und Kernkraftwerke eine jährli-
che Gesamtleistung von gut 1.000 Terawattstunden zur Verfügung stellen, 
hat die russische Energietechnik Schwierigkeiten, den wachsenden Strom-
bedarf in den Ballungszentren zu decken. Daher wird die Forderung nach 
Energieeffizienz lauter.

Ein gewaltiges Potenzial haben in Russland auch die erneuerbaren Energie-
träger, die bei entsprechender Nutzung zumindest in der Theorie den Ener-
giebedarf komplett decken könnten. Zählt man die großen Wasserkraft-
werke mit, wird bereits jetzt etwa ein Sechstel des russischen Strombedarfs 
aus erneuerbaren Energien gedeckt. Andere alternative Energiequellen wie 
Geothermalenergie, Sonne, Wind oder Biomasse sind zusammen derzeit 
gerade einmal für rund 1 % der landesweiten Stromerzeugung verant-
wortlich. Dmitri Medwedew steckte in seiner Amtszeit das recht ehrgeizige 
Ziel, den Anteil bis 2020 auf 4,5 % auszubauen. Derzeit ist unter Präsident 
Putin weiter ein Ausbau geplant, allerdings ist nunmehr von bescheidene-
ren 2,5 % bis 2020 die Rede.

2.1.2 Bevölkerung und Bildung
Russland hat aus sowjetischen Zeiten ein gut ausgebautes Bildungssystem 
geerbt, das sich derzeit in einem radikalen Umbruch befindet. Der demo-
graphische Wandel macht sich auch an Russlands Hochschulen bemerkbar.

Der wirtschaftliche Aufschwung wirkt sich für viele Bürger Russlands po-
sitiv aus: 2012 ist im Vergleich zu 2005 der Anteil der Niedrigeinkommen 
stark zurückgegangen, mittlere und hohe Einkommen haben deutlich zu-
gelegt. Das BIP pro Kopf ist von 4.419 Euro im Jahr 2005 auf 10.958 Euro 
im Jahr 2012 gestiegen.11

Bei den Einkommen gibt es regional große Unterschiede. Unterschiedli-
chen Schätzungen zufolge leben in Moskau knapp 80 Dollar-Milliardäre, 
mehr als in jeder anderen Stadt der Welt. Moskau selbst wirbt damit, dass 
80% der finanziellen Ressourcen des Landes durch die Hauptstadt flie-
ßen. Während dort das monatliche Durchschnittseinkommen 2011 bei 

11 „Russland in Zahlen“. Moskau November 2013.
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47.319 Rubel (gut 1.100 Euro) lag, betrug es in der Republik Kalmückien 
in Südrussland zum gleichen Zeitpunkt gerade einmal 8829 Rubel (etwas 
über 210 Euro). Wirtschaftlich vergleichsweise stark sind auch Großstädte 
wie St. Petersburg, Jekaterinburg oder Kasan. Gute Verdienstmöglichkei-
ten bieten auch rohstoffreiche Gebiete des hohen Nordens, in denen at-
traktive Zuschläge zum Lohn gezahlt werden.

Einkommensübersicht, monatlich (in Prozent)

2005 2012

Bis 3.500 RR (88 €) 23,2 2,2

3.501–5.000 RR (88–126 €) 16,5 3,7

5.001–7.000 RR (126–176 €) 17,6 7,0

7.001–10.000 RR (176–252 €) 17,1 12,1

10.001–15.000 RR (252–378 €) 13,9 18,8

15.001–25.000 RR (378–632 €) 11,7 25,3

25.001–35.000 RR (632–881 €) - 13,3

Ab 35.000 (881 €) - 17,1

Quelle: AHK Moskau12

Die Einkommen steigen insgesamt kontinuierlich. Die im Umfeld von Zoll, 
Handel, Finanzen, Banken und Rohstoffen gezahlten Löhne und Gehälter 
sind vergleichsweise hoch. Das geringe Rentenniveau bleibt jedoch prob-
lematisch und zwingt Rentner zu einem Zuverdienst. Hierin liegt einer der 
Gründe für die Weiterbeschäftigung von Lehrkräften im Hochschulbetrieb 
jenseits des Pensionierungsalters.

Die Rekrutierung geeigneten Personals entwickelt sich zu einem ernsten 
Problem und führt zu einem offensiv geführten Abwerbungswettbewerb 
der Unternehmen untereinander. Höhere Einkommen sind das Werbemit-
tel zur Gewinnung von neuen Mitarbeitern. Im Gegensatz zu den Zentren 
finden die Menschen in den strukturschwachen Regionen nur schwer Ar-
beit, eine wirtschaftlich profitable Produktion ist an Verkehrswege und an 
Absatzmärkte gebunden.

Viele zur Zeit der Sowjetunion aus Gründen der Strukturförderung und Be-
siedlungspolitik eingerichteten Sowchosen13 für Rentierzucht, Fischfang, 
Holzeinschlag etc. in abgelegenen und unwirtlichen Regionen sind auf-
gegeben worden, aber nicht alle Arbeitskräfte konnten wieder in ihre 

12 ebd., S. 21.
13 Sowchos bedeutet: staatseigener landwirtschaftlicher Großbetrieb in der ehemaligen UdSSR.

15

1B i l d u n g s m a r k t  i n  R u s s l a n d 2



ursprüngliche Heimat, vielfach eben nicht nur Russland, sondern auch Uk-
raine, Belarus, Moldawien oder Aserbaidschan, zurück. Die sozialen und 
gesundheitlichen Probleme auf dem Lande, im „russischen Dorf“, sind 
manifest.

Durch Bevölkerungsrückgang und die Binnenmigration bedingt ist auf dem 
Lande die Zahl der Schüler derart zurückgegangen, dass aus Gründen feh-
lender Wirtschaftlichkeit Schulen geschlossen werden mussten. Dies wie-
derum beschleunigt und fördert die Bereitschaft junger Familien, ihre Zu-
kunft in der Stadt zu suchen. Die Entvölkerung des Raumes ist die logische 
Folge aus dem wirtschaftlichen Umbau eines Flächenstaates wie Russland. 
Die ehemals nach strategischen Gesichtspunkten aufgebaute Sowjetunion 
soll in ein nach wirtschaftlichen Aspekten funktionierendes Russland um-
gebaut werden. Im Bestreben, Leerräume zu besetzen und zu nutzen, wur-
den nach Aufgabe einer dirigistischen Besiedlungspolitik erhebliche Maß-
nahmen getroffen, diesen Aufbau ins Werk zu setzen. Schulen und Hoch-
schulen spielten dabei eine Schlüsselrolle.

Investitionen in Leuchtturmprojekte
Russlands Bildungs- und Forschungssektor befindet sich im Umbruch. Das 
Land nimmt an den Hochschulreformen im Rahmen des europäischen Bo-
logna-Prozesses teil. Jüngstes Beispiel für den rasanten Wandel in der Bil-
dungs- und Forschungslandschaft ist die Reform der 1724 unter Zar Peter 
dem Großen gegründeten Akademie der Wissenschaften mit insgesamt 
55.000 Mitarbeitern und 500 Instituten. Die Auswirkungen der unter Wis-
senschaftlern heftig umstrittenen Reform sind derzeit noch nicht endgültig 
abzusehen. Endgültig aufgehoben wird damit in Russland jedoch die tra-
ditionelle Trennung von Forschung, die in den Bereich der Akademie fiel, 
und Lehre, für die die Universitäten zuständig waren.

„Innovation“ ist bereits seit längerem ein Zauberwort in Russland, und so 
bemüht sich das Land, durch Investitionen in Forschung und Bildung seine 
Abhängigkeit vom Rohstoffexport zu verringern. Von den 40 führenden 
Universitäten wurden 29 Hochschulen der Titel „Nationale Forschungsuni-
versität“ verliehen, sie erhalten zusätzliche Gelder vor allem in den Berei-
chen Naturwissenschaften und IT (vgl. 2.2.5).

Ein Leuchtturmprojekt ist daneben die Errichtung des Forschungszentrums 
Skolkowo14 bei Moskau, das nach dem Wunsch von Politikern einmal zu 
einem russischen Silicon Valley werden soll; im Stiftungsrat findet sich auch 
ein deutsches Unternehmen. Schwerpunkte von Skolkowo sollen die Berei-
che IT, Energie, Biomedizin,  Atomtechnologie und Raumfahrttechnik sein.

14 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Innovationszentrum_Skolkowo. Letzter Zugriff am 11.12.2013.
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Skolkowo Tech Campus – Luftbild Muster
 Foto: Skolkovo Institute of Science and Technology, Anastasia Belyakova (belyakova@skolkovotech.ru) © Herzog & de Meuron

Ein zweites Projekt einer neugegründeten Wissenschaftsstadt ist Innopo-
lis15 nahe der tatarischen Hauptstadt Kasan, die sich zu einem Zentrum der 
Informationstechnik inklusive neuer Hochschule entwickeln soll16.

Investitionen in den Bildungssektor
Nach zu langer Zeit einer finanziellen Unterfinanzierung des Bildungs- und 
Hochschulsektors wurde nach 2008, noch unter der Präsidentschaft von 
Dimitri Medwedew, mit einer Reform und einer Neufinanzierung dieses 
Bereichs begonnen. Den Großprojekten zum Trotz sieht der aktuell verab-
schiedete föderale Haushalt für die Jahre 2014 bis 2016 Kürzungen im Be-
reich Bildung vor – während 2013 noch 15,7 Mrd. Euro für diesen Posten 
veranschlagt wurden, sind es 2014 nur noch 13,6 Mrd. Euro, auch in den 
zwei folgenden Jahren wird der aktuelle Stand nicht erreicht (2015: 14,3 
Mrd. Euro; 2016: 14,6 Mrd. Euro). Hinzu kommen allerdings Bildungsaus-
gaben aus den regionalen Haushalten.

Die insgesamt 40 führenden Universitäten erhalten, wie erwähnt, eine 
substanzielle Sonderfinanzierung. 15 hiervon haben 2013 noch einmal zu-
sätzliche Mittel erhalten. Insgesamt wurden 9 Mrd. Rubel (ca. 22,5 Mio. 
Euro) bereitgestellt, damit bis 2020 mindestens fünf russische Hochschulen 

15 Vgl.: http://innopolis.ru/en/. Letzter Zugriff am 11.12.2013.
16 Mehr zum Hochschulstandort Kasan s. Kapitel 3.3.2.
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unter den ersten hundert Plätzen der internationalen Hochschulrankinglis-
ten stehen.

Hochschulen, die in 2013 besondere staatliche Förderung erhielten:

1 Staatliche Universität Wladiwostok / Ferner Osten

2 Staatliche Universität Kasan Uljanow-Lenin / Wolgaregion

3 Staatliche Physikalisch-Technische Hochschule (TU) Moskau

4 Staatliche Hochschule für Stahl und Legierungen (TU) Moskau (MISIS)

5 Staatliche Universität Tomsk

6 Staatliche Polytechnische Universität Tomsk

7 Higher School of Economics (HSE) Moskau

8 Staatliche Hochschule für Physik und Ingenieurwesen (TU) Moskau

9 Staatliche Universität Nischni Nowgorod N. Lobatschewski

10 Staatliche Universität Nowosibirsk

11 Staatliche Universität für Luft- und Weltraumfahrt Samara S. Korolev

12 Staatliche Polytechnische Universität St. Petersburg

13
Wissenschaftliches Ausbildungszentrum für Nanotechnologie der 
Akademie der Wissenschaften als Einrichtung an der Universität St. 
Petersburg

14 Staatliche Universität für Informationstechnologie, Mechanik und Optik 
St. Petersburg

15 Technische Universität Jekateringburg Boris Jelzin

Quelle: DAAD-Außenstelle Moskau  

Russlands Studenten: Demographie und Mobilität
Im akademischen Jahr 2012/13 sind nach Angaben des Bildungsministeri-
ums sechs Millionen Studierende an insgesamt ca. 2.650 staatlichen Hoch-
schulen und ihren lokalen Filialen in Russland eingeschrieben. Gegenüber 
dem Vorjahr, als noch sechseinhalb Millionen Studierende gezählt wurden, 
ist dies ein Rückgang, der mit der allgemeinen demographischen Entwick-
lung in Russland erklärt wird.
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Anzahl der Studierenden an russischen HochschulenAnzahl der Studenten an russischen Hochschulen

2000/01 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2000/01

4.741.400 7.064.600 7.309.800 7.461.300 7.513.100 7.418.800 7.049.800 6.490.000 6.073.900 6.490.000 7.049.800 7.418.800 7.513.100 7.461.300 7.309.800 7.064.600 4.741.400

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

2005/06

2000/01

1 Mio. 2 Mio. 3 Mio. 5 Mio. 6 Mio. 7 Mio. 8 Mio. 9 Mio.

4.741.400

7.064.600

7.309.800

7.461.300

7.513.100

7.418.800

7.049.800

6.490.000

6.073.900

Quelle: Rosstat

Im internationalen Vergleich allerdings ist der Bevölkerungsanteil 
mit Hochschulbildung in Russland weiterhin sehr hoch. Nach Anga-
ben des russischen Statistikamtes17 kamen 2011 auf 1.000 Einwoh-
ner 61 Studenten, 2009 waren es noch 69. Zum Vergleich: in Öster-
reich kamen 2009 37 Studenten auf 1.000 Einwohner, in den USA 63. 
Die Gesellschaft spürt zurzeit den abrupten Geburtenrückgang der frühen 
1990er Jahre. Jüngere Arbeitskräfte fehlen, der Armee fehlen qualifizierte 
Rekruten, Schulen in dünner besiedelten Regionen müssen wie erwähnt 
schließen. Nach 1991/92 ist die Geburtenrate um 0,5 % pro Jahr gesun-
ken, erstmals in 2009 wurde wieder eine Zunahme verzeichnet. 2013 ist 
damit eine Mutter-Kind-Relation von 1,7 erreicht worden. 

Für die Universitäten stellt sich die Situation anders dar. Der Übertritt von 
der Sekundarausbildung in den tertiären Bereich ist mit deutlich über 50 % 
fast zweimal so hoch wie der OECD-Durchschnitt. Fast 55 % eines Ab-
schlussjahrgangs streben eine Hochschulausbildung an18. Gründe für die 
hohe Einstiegsquote im Tertiärbereich sind neben der Berufswahl folgende 
Aspekte, die zu beachten sind:

�� Die fehlenden beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten. 
Das uchilische, die Berufsschule alter Art, existiert kaum noch. (Die 
Folge davon ist ein eklatanter Fachkräftemangel);

17 Vgl.: Statistika Rossijskogo obrazovanija: http://stat.edu.ru/stat/vis.shtml. Letzter Zugriff am 18.12.2013.
18 Vgl.: Education at a glance. OECD 2013. http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-

glance-2013/russian-federation_eag-2013-67-en. Letzter Zugriff am 10.01.2014.
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�� Vermeidung des gefürchteten Armeedienstes (betrifft nur die 
männlichen Studierenden);

�� Das Sozialprestige des Diploms (nicht des Studiums), was auch 
vor allem im kaukasischen Bereich eine wichtige gesellschaftliche 
Funktion hat und für das die Familien bereit sind, erhebliche Mittel 
einzusetzen.

Russlands Studierende beginnen ihr Studium in der Regel früher als ihre 
Kommilitonen in Deutschland: nach der elfjährigen Schulausbildung sind 
sie durchschnittlich 17 bis 18 Jahre alt. Der Zugang zu den Hochschulen 
wird seit 2009 hauptsächlich über die Note der Schulabschlussprüfung, 
das sogenannte „Staatliche Einheitliche Examen“ (Edinyi Gosudarstvennyi 
Ekzamen, EGE), geregelt. Zuvor waren individuelle Zulassungsprüfungen 
an den Hochschulen üblich.

Im Rahmen der früheren Planwirtschaft mit einer Politik der Arbeitsplatz-
zuteilung und Wohnraumbevorratung war eine individuelle, selbst ge-
steuerte Mobilität so gut wie unmöglich. Selbst heute ist durch die im-
mer noch gültige propiska19-Regelung das freie Aufenthaltsrecht, wenn 
nicht eingeschränkt, so doch zustimmungspflichtig – mit Auswirkungen 
auf Wohnungsanmietung und Krankenversorgung. Für Mobilität im Rah-
men staatlicher Entsendungen werden jedoch entsprechende Kapazitäten 
freigehalten.

Die Gruppe der Studierenden bildete in dem alten System eine Ausnahme: 
ihnen wurde für die Zeit des Studiums eine temporäre propiska ausgestellt, 
nach dem Examen, im Rahmen der raspredelenie20, wurden sie dann zum 
ersten Arbeitseinsatz auf Arbeitsplätze verteilt, gerne nach Sibirien. Nach 
drei Jahren konnte der Arbeitsplatz frei gewählt werden.

Der Studienort war bis etwa 2007/08 dadurch bestimmt, dass die jewei-
ligen Universitäten die Aufnahme von Studienbewerbern durch die Auf-
nahmeprüfung steuerten. Mit der obligatorischen Einführung des EGE 
hat sich das Wahlprinzip umgekehrt: nicht mehr die Universität sucht sich 
den Studierenden aus, sondern auf der Basis der Punktzahl des bestande-
nen EGE wählt der Studienbewerber nunmehr seine künftige Hochschule 
selbst. Neben dem dadurch entstandenen neuen Wettbewerbsdruck un-
ter den russischen Hochschulen bei der Anwerbung von Studierenden ist 
durch das EGE eine neue, bis dato unbekannte Mobilität junger Leute in 
Russland entstanden.

Die nationale Mobilität hat zwei Zielrichtungen: zum einen eine geografi-
sche, eine Ost-West-Richtung, indem Zentren westlich des Urals – Wolga, 
auch noch Jekaterinburg, Moskau, St. Petersburg – bevorzugt ausgewählt 

19 Propiska=Meldeadresse, in der UdSSR wurde die Meldeadresse äußerst restriktiv gehandhabt. Es gab 
keine Wohnsitz-Freizügigkeit für Sowjetbürger.

20 Eine vom Staat gelenkte Maßnahme, Hochschulabsolventen für die Dauer von drei Jahren zu einer Arbeit 
in strukturschwachen Regionen Russlands zu verpflichten, um personellen Engpässen in diesen Gebieten 
entgegenzuwirken.
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werden. Zum anderen werden gerade von den Bewerbern mit den bes-
ten EGE-Resultaten die führenden Universitäten oder die fachlich eindeu-
tig ausgewiesenen (z. B. für Ingenieurwesen im Erdgasbereich die Univer-
sitäten Uchta, Tjumen oder die Gubkin Universität Moskau) ausgewählt.
Die 15 der 29 nationalen Forschungsuniversitäten allerdings konzentrieren 
sich auf Moskau und St. Petersburg.

Die nunmehr auch in Russland bestehende Zweistufigkeit des Ausbildungs-
systems der Bologna-Reform erlaubt zusätzliche Mobilität bei Aufnahme 
des Masterstudiums.

Neben der Binnenmobilität hat sich seit Ende der 1990er Jahre eine verita-
ble auslandsorientierte Mobilität entwickelt. Mit deutlichem Abstand vor 
den USA und weiteren Staaten liegt die Bundesrepublik Deutschland an 
der Spitze der Auslandsnachfrage russischer Studierendenmobilität.

Zielländer (Stand:10/2012)

Deutschland 10.342

USA 4.784

Ukraine 3.931

Frankreich 3.822

Kasachstan 3.600

Vereinigtes Königreich 3.159

Belarus 2.543

Tschechische Republik 2.297

Finnland 1.595

Armenien 1.176

Italien 1.132

Österreich 858

Quelle: Rosstat

Die Finanzierung des Auslandsstudiums erfolgt ganz überwiegend aus 
privaten Mitteln, zum kleinen Teil durch Stipendien. Das überdurch-
schnittlich hohe Interesse an Deutschland speist sich aus mehreren Quel-
len: eine lange, bis ins 18. Jhd. zurückreichende Tradition, die intensiven 
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Austauschmaßnahmen zwischen UdSSR und DDR, der gute Ruf der deut-
schen Universitäten, keine oder vergleichsweise niedrige Studiengebühren, 
bestehende Kontakte über Verwandte, Bekannte und – ein typisch russi-
sches Argument – „Deutschland liegt nicht so weit weg von Russland“. 
In umgekehrte Richtung, vom Ausland nach Russland, ist die studentische 
Mobilität gering. Nur 2 % der Studierenden sind Ausländer, wobei die Stu-
dierenden aus den früheren Sowjetrepubliken – Kasachstan, Belarus, Uk-
raine, Usbekistan – die größere Gruppe bilden. Die zweitgrößte Gruppe 
stellen chinesische Studierende; aus den USA, Kanada oder der EU gibt es 
nur geringe Studierendenzahlen. Die vormals vergleichsweise hohe Zahl an 
afrikanischen Studierenden (2009 stellten sie noch 5,7 %) ist rückläufig.

Ausländische Studierende an russischen Hochschulen (2009)

GUS/Baltische Staaten 66,5 % Tendenz steigend

Asien 28,2 % Tendenz steigend

Afrika 5,7 % Tendenz fallend

Europa 1,4 %

Mittel-/Südamerika 0,9 %

USA, Kanada 0,1 %

Quelle: Rosstat

Gründe für die geringe Incoming-Mobilität sind die Sprachbarriere, zu 
 wenig moderne Betreuung der Studierenden, fehlende Freizügigkeit und 
fehlendes modernes Marketing der russischen Hochschulen, aber auch 
Vorbehalte aufseiten der ausländischen Studierenden gegenüber Russland 
allgemein und des immer noch nicht effizient umgesetzte Bologna-Prozes-
ses. Gerade für deutsche oder EU-Studierende ist die Anerkennung von 
Leistungen im Rahmen des ECTS-Systems wichtig für eine Entscheidung 
zugunsten eines Studiums oder Studienabschnitts in Russland. In der Praxis 
gibt es jedoch leider immer noch Anerkennungsprobleme bzw. langwie-
rige und bürokratische Prozeduren zur Anerkennung ausländischer bzw. 
westeuropäischer Abschlüsse in Russland. Lediglich für Absolventen von 
Hochschulen, die sich auf internationalen Rankinglisten im vordersten Be-
reich befinden, gibt es eine erleichterte Anerkennung in Russland. Diese 
Anerkennungsproblematik liegt neben fehlender internationaler Erfahrung 
vieler Hochschulen auch in Denkmustern begründet, welche aus früheren 
Zeiten herrühren, als in Russland aus ideologischen Gründen grundsätzlich 
mit Skepsis bis Ablehnung auf akademische Mobilität reagiert wurde. Im 
heutigen Russland wirkt diese Praxis jedoch modernisierungs- und innova-
tionsfeindlich und verstärkt noch die beklagenswerte Einbahnstraße zwi-
schen Russland und dem westlichen Ausland.
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Studienfinanzierung
Von den aktuell sechs Millionen Studierende sind über fünf Millionen an 
staatlichen Hochschulen eingeschrieben, die übrigen an privaten21. Von 
den Studierenden an staatlichen Hochschulen genießt ein Teil eine staat-
lich finanzierte Ausbildung, während andere Studiengebühren zahlen. Für 
Studierende in staatlich finanzierten Programmen existieren Stipendien22. 
Diese fallen trotz jüngster Erhöhungen mit 1.340 Rubel (rund 30 Euro; da-
neben gibt es „soziale Stipendien“ in Höhe von knapp 50 Euro) monatlich 
recht bescheiden aus. Nachdem im ersten Studienjahr alle Studierenden in 
staatlich finanzierten Programmen das Stipendium erhalten, ist eine Fort-
zahlung an gute Noten gebunden.

Die Zahl der staatlich finanzierten Budgetplätze ist eine politische Größe, 
auch und vor allem, was ihre Verteilung auf die Fachrichtungen betrifft. 
Sie dienen zur Steuerung staatlicher Prioritäten. Gab es 2009/10 noch 
820.000 Plätze, wurden sie im Studienjahr 2010/11 auf 545.000 reduziert. 
Die Quotierung erfolgte zugunsten der Natur- und Ingenieurwissenschaf-
ten und zulasten der Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Für 
2012/13 wurden nur noch 491.000 Budgetplätze zur Verfügung gestellt. 
Nicht-staatliche Universitäten können, wenn sie staatlich akkreditiert sind, 
ebenfalls Budgetplätze zugewiesen bekommen.

Entwicklung des Verhältnisses kostenloser Studienplätze („Budgetplätze“)  
zu kostenpflichtigen

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Studienanfänger 1.140.300 1.372.500 1.376.700 1.384.000 1.362.700 1.329.600 1.195.400 1.057.700

„Budgetplätze“ 
(kostenloses 

Studium)
586.800 613.700 585.300 568.800 560.800 559.700 519.000 510.500

kostenpflichtiges 
Studium

553.500 758.800 791.400 815.300 801.900 769.800 676.400 547.200

Quelle:  Rossijskij statističeskij ežegodnik 201223

Die Mehrzahl der Studierenden finanziert demnach ihr Studium aus privater 
Quelle, die Studiengebühren betragen bei staatlichen Hochschulen 1.000 
Euro pro Jahr als Minimum, bei nicht-staatlichen 2.500 Euro pro Jahr. Die 
Gebühren sind von Fach zu Fach, von Hochschule zu Hochschule und von 
Jahr zu Jahr unterschiedlich. Spitzensätze fordern die renommierten und 

21 Quelle: Webseite des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der Russischen Föderation.  
Vgl.: http://минобрнауки.рф/. Letzter Zugriff am 18.12.2013.

22 Detaillierte Informationen zur Studienfinanzierung finden sich auf der Webseite der Higher School of 
Economics. Vgl.: http://www.hse.ru/en/. Letzter Zugriff am 18.12.2013.

23 vgl. unter http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/07-64.htm.  
Letzter Zugriff am 18.12.2013.
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bekannten klassischen und technischen Universitäten oder aber die juris-
tisch und wirtschaftswissenschaftlich ausgewiesenen Hochschulen: 5.000–
7.000 Euro pro Jahr, in einigen Fällen auch deutlich darüber.

Die russischen Hochschulen haben neben Budgetplätzen und Studienge-
bühren insgesamt drei große Zuwendungs- bzw. Einnahmenquellen:

�� die staatliche Grundzuwendung oder Dotation durch das 
Bildungsministerium bzw. durch das für sie zuständige 
Branchenministerium 
(z. B. Gesundheitsministerium bei den Medizinischen Akademien);

�� Bildungsdienstleistungen für Fort- und Weiterbildung, Abend- und 
Fernstudium;

�� wirtschaftliche Dienstleistungen durch Geschäftstätigkeiten 
(Vermietung und Verpachtung von Grund und Boden, 
Auftragsforschung für Betriebe, Ausgründungen oder Spin-offs, 
Kooperationen mit Unternehmen).

In einem hochschulpolitischen Punkt unterscheidet sich die Finanzierung 
seit 2008/09 grundlegend von allen früheren Konzeptionen: Die 40 füh-
renden Universitäten (vgl. 2.2.5), von denen die derzeit 29 „Nationalen 
Forschungsuniversitäten“ auf Wettbewerbsbasis ermittelt wurden, erhal-
ten für die Dauer von vier Jahren eine jährliche Summe von 1 Mrd. Rubel 
(ca. 25 Mio. Euro) als staatliche Grundfinanzierung. Eine Evaluierung ent-
scheidet über die Fortsetzung. Der große Rest der Hochschulen erhält eine 
Finanzierung, die sich an der Zahl der an ihr immatrikulierten Studieren-
den orientiert.

Stichwort: Visavergabe an Einreisende
Die in der Vergangenheit aufgetretenen Visaprobleme für Deutsche 
(Studierende, Wissenschaftler) spielen aktuell keine größere Rolle 
mehr. Das liegt daran, dass die russische einladende Seite jetzt bes-
ser über Form und Inhalt von visafähigen Einladungsschreiben infor-
miert ist.
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2.2 Das Hochschulsystem

Dr. Gregor Berghorn
Leiter der DAAD-Außenstelle Moskau

2.2.1  Vorbemerkung
Die Russische Hochschul- und Wissenschaftslandschaft befindet sich ge-
genwärtig in einem tiefgreifenden Umbruch, der in Quantität und Quali-
tät an die Reformen der Nachrevolutionszeit heranreicht, zwar gewaltfrei, 
jedoch mit umgekehrten Vorzeichen im Vergleich zu denen der 1920er 
Jahre.

Im Kern der zur Zeit ablaufenden Reformen wird immer deutlicher, dass 
Russland  sich von der Konzeption, aber auch von den Idealen des sowje-
tischen Bildungsgedanken – vielleicht des einzigen positiv verwirklichten 
Revolutionsideals! – löst und versucht, das Bildungs- und Wissenschafts-
system den realen gesellschaftlichen und vor allem ökonomischen Rahmen-
bedingungen anzupassen.

Die Änderungen und Umwandlungen, eben die „Perestroika“, die zu Be-
ginn der 1990er Jahre alle gesellschaftlichen Strukturen erfasst hatten, das 
Bildungssystem zwar deformierend, jedoch im Kern belassend, erfassen 
nun mit großer Verzögerung auch diesen Bereich und, in noch existentiel-
lerer und radikalerer Weise, die Akademie der Wissenschaften, die per Ge-
setzesänderung quasi im Handstreich enteignet worden ist.

Was spielt sich zur Zeit in Russland ab, welche Auswirkungen haben die 
Änderungen auf die Beziehungen zwischen deutschen und russischen 
Partnern – vor allem im Hochschulbereich, und was bedeutet der gegen-
wärtige Wandel für das Marketing deutscher Hochschulen in Russland?

Um das Ausmaß der Änderungen zu erfahren, soll den weiteren Ausfüh-
rungen ein kurzer Exkurs zur Entwicklung des russischen Hochschulsystems 
vorgeschaltet werden.

2.2.2 Historischer Exkurs
Noch bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts war Russland die einzige euro-
päische Großmacht ohne Schul-, Hochschul- und Wissenschaftssystem. Im 
Rahmen seiner Modernisierungen und Reformen verzichtete Zar Peter I. 
(der Große) „aus Zeitgründen“ auf den Aufbau eines Hochschulsystems, 
gründete aber 1724 die Akademie der Wissenschaften, die mit ausländi-
schen, namentlich deutschen Wissenschaftlern besetzt wurde. Seine Dok-
trin „Die Wissenschaft muss dem Staat und der Ökonomie nutzen“ hat bei 
genauerer Betrachtung bis heute nicht an Gültigkeit verloren und konsti-
tuiert einen grundlegenden Unterschied zur europäischen Auffassung von 
Wissenschaft als autonomer und zweckfreier und nur der Sache, nicht aber 
staatlichen Vorgaben verpflichteter Beschäftigung.
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Mit dem Argument, dass Russland bei der petrinischen Wissenschafts-
politik niemals oder nur sehr unvollkommen zu einer wissenschaftlichen 
Selbstergänzung aus eigener Kraft heraus in der Lage sei, veranlasste der 
Universalgelehrte und Absolvent der Universitäten Freiberg/Sachsen und 
Marburg, Michail Lomonossow, Zarin Elisabeth I. zur Gründung der ersten 
russischen Universität in Moskau, die in Aufbau und Inhalten dem Vorbild 
deutscher Universitäten folgte (Lomonossow-Universität).

Die durch die Aufklärung geprägte Zarin Katharina II. (die Große) formu-
lierte die zweite, bis heute an den russischen Universitäten spürbare und 
gültige Doktrin: die des Erziehungsauftrages.

Der Erziehungsgedanke hat Vorrang gegenüber der Ausbildung zu einem 
kritisch und selbstständig denkenden und handelnden Staatsbürger. Lehre 
hat Vorrang vor Forschung.

Mit der Gründung der Universität Kasan 1804/05 unter Zar Alexander I., 
an der wiederum zahlreiche deutsche Gelehrte wirkten, beginnt die Rei-
he der imperialen Universitäten: St. Petersburg, Kiew, Charkow, Odes-
sa, Tomsk, Nischni Nowgorod, Wladiwostok und Rostow am Don. Durch 
Gebietserweiterungen waren die Universitäten Vilnius und Warschau be-
reits früher unter russische Diktion gekommen, Hochschulevakuierungen 
aus Petrograd/St. Petersburg und Warschau während des Ersten Weltkrie-
ges führten zu den Neugründungen der Universitäten Perm, Swerdlowsk/ 
Jekaterinburg und der Technischen Universität (TU) Nischni Nowgorod.

Zu den Zielen der frühen Sowjetunion nach Revolution und Bürgerkrieg 
gehörte der Aufbau eines breit gestaffelten Bildungssystems, in dessen 
Rahmen auch zahlreiche neue Hochschulen gegründet wurden, sowohl in 
Russland als auch in den kaukasischen und zentralasiatischen Republiken 
sowie in Weißrussland. Aus ideologischen Gründen wurde der als bour-
geois empfundene Begriff „Universität“ durch das vermeintlich progres-
sivere „Institut“ ersetzt. Die neuen Hochschulen waren gekennzeichnet 
durch fachliche Spezialisierung, u. a. in den Bereichen Pädagogik, Medizin, 
Landwirtschaft und Ingenieurwesen, sollten nicht mehr als 6.000 Studie-
rende haben und den Grundbedarf der Regionen flächendeckend versor-
gen. Sie boten in den Arbeiter- und Bauernfakultäten das Abendstudium 
als neue – bis heute bestehende – Ausbildungsform an.

Das Fach Jura verschwand für mehrere Jahre aus den Hochschulen und 
wurde erst 1924/25 zögerlich an wenigen Hochschulen wieder eingeführt. 
Stattdessen kam es zu Gründungen selbstständiger Rechtsakademien in 
Moskau, Saratow und Swerdlowsk / Jekaterinburg, die weiterhin einen be-
sonders guten Ruf genießen.

Hauptaufgabe der Hochschulen bis 1991/92 war – neben der Erziehung 
zum sozialistischen Bürger – die Heranbildung der Kader und der Spezia-
listen für die jeweiligen Schwerpunkte der Fünfjahrespläne. Nach wie vor 
hat sich daher für das Verständnis der russischen Bildungspolitik der nicht 
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zu unterschätzende Begriff der prioritären Fächer erhalten, der auch in den 
gegenwärtigen Reformen nicht an Relevanz verloren hat.

Die Zeit von 1950 bis 1980 war noch einmal von zahlreichen Hochschul-
gründungen geprägt, der Terminus „Universität“ wurde wieder verwen-
det – vor allem in Sibirien und in den Regionen der Republiken der UdSSR.

Zu Ersteren zählt vor allem Nowosibirsk24, hier vor allem die Gründungen 
von „Akademiestädtchen“, den Akademgorodki, in Nowosibirsk, Tomsk, 
Irkutsk und Krasnojarsk. Die Dislozierung strategisch wichtiger Bereiche 
führte zu neuen Hochschulen östlich des Urals, vor allem im Bereich Kras-
nojarsk. Die Einbindung zahlreicher Universitäten und Hochschulen in den 
Militär-Technischen Komplex (VTK), darunter außer Nowosibirsk fast alle 
sibirischen Universitäten und die Mehrzahl der Wolga-Universitäten, hatte 
eine spürbare Isolierung zur Folge.

Diese Isolierung wurde erst 1992/93 aufgehoben, aber auch heute gibt es 
noch Hochschulen, die sich in den 40 sogenannten „geschlossenen Städ-
ten“ (Sarow/Arzamas, Selenogorsk, Snezhinsk, Sewersk u. a.) befinden 
und selbst auf Karten nicht verzeichnet sind.

Nach 1992 und unter Präsident Jelzins stark liberalisierten Hochschulpo-
litik wurden die Gründungen von nicht-staatlichen Universitäten mög-
lich. Es kam zu Gründungen von Hochschulfilialen, die Fächer Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften boomten, die Berechtigungen, die Bezeichnung 
„Universität“ zu führen und das Promotions- und Habilitationsrecht zu er-
halten, wurden genutzt.

Traditionell hatten in der sowjetischen Hochschulpolitik die quantitative 
und qualitative Förderung der als staatlich wichtig und daher prioritär 
geltenden Fachbereiche Ingenieurwesen und Naturwissenschaft Vorrang. 
Nach 1992 erlebten auch die Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten einen enormen Aufschwung. Die jüngste Entwicklung ist aber wieder 
durch einen Rückgang der Förderung dieser Bereiche gekennzeichnet.

2.2.3 Hochschuleingangsvoraussetzungen
Wie erwähnt, ist mit Ausnahme bei den künstlerischen und musischen Fä-
chern seit 2008/09 die alte Aufnahmeprüfung ersetzt worden durch das 
EGE, eine zentral durchgeführte Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
eignung. Das ältere attestat zrelosti, die Reifeprüfung, stellt den Abschluss 
der Sekundarausbildung dar und berechtigt zur Teilnahme am EGE. In die-
ser Prüfung werden obligatorisch Mathematik- und Russischkenntnisse 
abgefragt.

Weiterhin finden zwei weitere Prüfungen in Fächern statt, die mit dem Be-
reich des angestrebten Studienfaches korrespondieren. Das EGE wurde seit 
seiner Einführung äußerst kontrovers und emotional in der Öffentlichkeit 

24 Weitere Informationen dazu siehe Kapitel 3.3.2.
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diskutiert, da entgegen den ursprünglichen Versprechen Unregelmäßigkei-
ten und Korruption die Ergebnisse immer noch beeinflussen.

Geblieben sind aus der früheren Zeit die Facholympiaden als Ersatz für 
Aufnahmeprüfungen bzw. für das EGE. Gerade die Staatliche Universität 
Moskau ist an der Aufnahme von Siegern dieser Olympiaden interessiert.25

2.2.4 Strukturen im tertiären Bereich

Eckdaten
Hier können wegen der laufenden Änderungen nur Näherungswerte an-
gegeben werden:

Zahl der Hochschuleinrichtungen

insgesamt ca. 3.100

davon staatliche 630

nicht-staatliche 500

Filialen 2.000

Zahl der Studierenden ca. 6 Mio.

Zahl der Lehrkräfte ca. 341.000

Quelle: Statistika Rossijskogo obrazovanija26

Hochschuldislozierung
Etwa 40 % aller Hochschulen und wissenschaftlichen Institutionen sind in 
den Zentren Moskau und St. Petersburg angesiedelt. Der Wolgabereich, 
von Nischni Nowgorod im Norden bis Astrachan im Süden, bildet das zwei-
te Großzentrum westlich des Urals. Nowosibirsk und Tomsk für Westsibi-
rien, Krasnojarsk und Irkutsk für Ostsibirien sowie Wladiwostok für den 
Fernen Osten bilden die Schwerpunkte östlich des 60. Längengrades und 
wurden im Rahmen des strategischen Aufbaus der UdSSR errichtet bzw. 
ausgebaut.

Perm, Jekaterinburg, Chelyabinsk und Ufa bilden die Schwerpunkte im 
Ural. Belgorod, Krasnodar, Rostow am Don und seit Neuerem Stawropol 
sind die südrussischen Zentren.

Aus strategischen Gründen hatte die UdSSR darauf verzichtet, wissen-
schaftliche Schwerpunkte westlich der Linie Leningrad–Moskau–Kiew zu 
errichten.

25 Vgl.: The Higher Education in Russia, Reference Manual: http://en.russia.edu.ru/information/met/edu/.  
Letzter Zugriff am 18.12.2013.

26 Siehe: http://stat.edu.ru/stat/vis.shtml. Letzter Zugriff am 18.12.2013.
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Hochschularten
Die ehemals imperialen Universitäten verfügten wie ihre europäischen Pen-
dants über die gleiche Fächerbreite, nur Theologie war nie ein Fach an rus-
sischen Universitäten. Nach der Revolution wurde das Fächerspektrum ver-
engt. Medizin wird – nur mit wenigen Ausnahmen – bis heute an eigenen 
Einrichtungen gelehrt, ebenso wie Jura. 

Nach ihrem fachlichen Profil lassen sich die Hochschulen in folgende Arten 
einteilen, wobei die einstige Differenzierung heute nicht mehr so stringent 
gehandhabt wird:

�� „klassische“ Universitäten wie Kasan, Rostow am Don, Nischni 
Nowgorod, Moskau mit breitem Fächerspektrum;

�� technische Universitäten mit breitem Ingenieurspektrum wie etwa die 
TU Moskau, die Polytechnischen Universitäten St. Petersburg oder 
Tomsk;

�� technische Universitäten mit einem Schwerpunkt, z. B. Bergbau-
Universitäten in St. Petersburg und Moskau;

�� technologische Hochschulen mit mehreren Fächern oder spezialisiert 
mit nur einem Fach wie etwa die Akademie für Feintechnologie, 
für Angewandte Biotechnologie, für Technologie der Luftfahrt, für 
chemische Technologie (alle in Moskau);

�� Spezialhochschulen für Wirtschaft, Jura, Landwirtschaft, Medizin, 
Nuklearphysik, Bauwesen usw.;

�� Kunst- und Musikhochschulen;

�� Hochschulen des Innen- und Verteidigungsministeriums (nicht weiter 
behandelt).

Nach ihrem akademischen Charakter lassen sich drei Hochschultypen 
identifizieren:

die „Universität“, die auch diesen Namen trägt und die durch ein brei-
tes, auch technisches Fächerspektrum charakterisiert ist, mehr als 6.000 
Studierende hat und über das Promotions- und Habilitationsrecht verfügt;

die „Akademie“ – nicht zu verwechseln mit der Akademie der Wissen-
schaften –, die im Wesentlichen nur über ein Fachgebiet verfügt (Landwirt-
schaft, Medizin, Technologie, Bauwesen, Kunst, etc.), weniger als 6.000 
Studierende hat und in der Regel das Promotionsrecht, häufig auch das 
Habilitationsrecht hat;

das „Institut (I)“, das ursprünglich reine Lehraufgaben wahrzunehmen 
hatte und kein akademisches Qualifizierungsrecht besaß. Die pädagogi-
schen Hochschulen gehörten z. B. in diese Kategorie. Das Institut dieser 
Art ist inzwischen fast völlig verschwunden. Von dem Begriff „Institut (I)“ 
ist zu trennen die Bezeichnung „Institut (II)“ für die in den 1930er und 
1940er Jahren gegründeten technischen Elitehochschulen, die heute als 
technische Universitäten mit hoher Reputation gelten.
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Hierzu gehören z. B. die Moskauer Universität für Luftfahrt (MAI), die Mos-
kauer Universität für Energiewesen (MEI), die Moskauer Ingenieur-Physika-
lische Universität (MIFI) oder die Physikalisch-Technische Universität Mos-
kau (MFTI) und viele andere.

Gänzlich zu trennen hiervon sind die Bezeichnungen für die „Institute der 
Akademie der Wissenschaften“.

Die Hochschuleinrichtungen sind unterschiedlichen Ministerien unterstellt 
und werden entsprechend auch unterschiedlich finanziert.
Dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft sind ca. 330 Universitäten 
unterstellt; alle „klassischen“, technischen, pädagogischen Hochschulen 
sowie ein Großteil der fachlich spezialisierten Einrichtungen. Darüber hin-
aus hat es eine Rahmenkompetenz bei Hochschulzugangs- und Abschluss-
regelungen, Studienstrukturen und akademischen Qualifizierungen. 
Das Bildungsministerium ist auch für die Umsetzung des Bologna-Prozes-
ses zuständig.

Den sogenannten „Branchenministerien“ sind eigene Hochschulen zugeordnet:

Landwirtschaftsministerium 59

Gesundheitsministerium 56

Kulturministerium 32

Verkehrsministerium (Eisenbahn) 12

Außenministerium 1 (MGIMO)

Quelle: DAAD-Außenstelle Moskau

Eigene Hochschulen sind dem Innenministerium, Verteidigungsministeri-
um, dem Justizministerium und der Regierung der Russischen Föderation 
zugeordnet. Auch Regionen wie etwa das Moskauer Gebiet, können eige-
ne ihnen unterstellte und von ihnen finanzierte Hochschulen aufweisen.

2.2.5 Aktuelle Entwicklungen

Führende Universitäten
Nach 2007/08 hat sich die russische Regierung, eigentlich erstmals seit der 
Perestroika, wieder ernsthaft und nachhaltig dem schwer überschaubaren, 
lange Zeit unterfinanzierten und zunehmend gesellschaftlich kontrovers 
diskutierten Hochschulbereich zugewandt.

Die neue Hochschulzugangsberechtigung, das EGE (vgl. 2.1), war hierzu 
der erste Schritt.

Im Ergebnis der Auseinandersetzung mit der reformresistenten Akademie 
der Wissenschaften wurde von staatlicher Seite das Kurtchatov-Institut mit 
der wissenschaftlichen Betreuung der modernen Wissenschaftsrichtungen 
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Nuklearphysik, Lebenswissenschaften, Nanowissenschaften und Kogniti-
ve Wissenschaften betraut, es wurde ihm weiterhin die Koordination der 
Mega-Science-Projekte übergeben. Das Innovationszentrum Skolkowo, als 
russisches Silicon Valley intendiert, wurde gegründet (vgl. 2.1); im Hoch-
schulbereich kam es, trotz heftiger Proteste der Akademie der Wissen-
schaften, zur Identifizierung von nationalen Forschungsuniversitäten. Dar-
über hinaus wurden zur wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung der 
Regionen föderale Universitäten geschaffen. In jedem Großverwaltungs-
bezirk, dem Okrug, außer dem zentralen Okrug in Moskau, wurde in dem 
jeweiligen Amtssitz des Polpred, des Generalgouverneurs, der unmittelbar 
dem Präsidenten unterstellt ist, eine Universität mit dieser neuen Funktion 
ausgestaltet. In der Regel werden zwei bis vier lokale Hochschulen unter 
der Führung der staatlichen oder technischen Universität zu einer födera-
len zusammengelegt.

Somit verfügt Russland über zwei weitgehend autonome, unmittelbar aus 
dem Budget finanzierte Hochschulen, die Universitäten St. Petersburg und 
Moskau, weiterhin über neun föderale Universitäten zur Entwicklung der 
jeweiligen Regionen sowie über 29 nationale Forschungsuniversitäten mit 
einem klaren, prioritären Forschungsauftrag.

Insgesamt bestehen 40 führende Universitäten, darin eingeschlossen die 
beiden weitgehend autonomen alten Universitäten von Moskau und St. 
Petersburg.27

Liste der „Führenden Universitäten“

A Autonome Universitäten (2)

1 Staatliche Universität Moskau M. Lomonossow

2 Staatliche Universität St. Petersburg

B Föderale Universitäten (9)

3 Staatliche Universität Krasnojarsk / Sibirien

4 Staatliche Universität Rostow am Don / Südrussland

5 Technische Universität Archangelsk / Arktis

6 Staatliche Universität Kasan Uljanow-Lenin / Wolgaregion

7 Technische Universität Jekaterinburg B. Jelzin / Uralregion

8 Staatliche Universität Wladiwostok / Ferner Osten

9 Staatliche Universität Jakutsk M. Ammowow / Nordost-Region

10 Staatliche Universität I. Kant / Kaliningrad

11 Staatliche Nord-Kaukasus Universität Stawropol / Südrussland

27 Details dazu siehe: „Die größte Veränderung seit der Russischen Revolution“, in: DAAD-Magazin, 
19.02.2014. Siehe: http://daad-magazin.de/25699/index.html. Letzter Zugriff am 10.03.2014.
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C Nationale Forschungsuniversitäten (29)

12 Staatliche Universität Belgorod

13 Technische Universität Kasan A. Tupolew

14 Staatliche Universität für Technologie Kasan

15 Technische Universität Irkutsk

16 Staatliche Mordwinische Universität Ischewsk N. Ogarjow

17 Staatliche Hochschule für Luftfahrt (TU) Moskau

18 Technische Universität Moskau N. Baumann

19 Staatliche Physikalisch-Technische Hochschule (TU) Moskau

20 Staatliche Hochschule für Physik und Ingenieurwesen (TU) Moskau

21 Staatliche Hochschule für Stahl und Legierungen (TU) Moskau

22 Staatliche Hochschule für Elektronische Technik (TU) Moskau

23 Staatliche Hochschule für Bauwesen Moskau

24 Staatliche Hochschule für Energetik (TU) Moskau

25 Higher School of Economics (HSE) Moskau

26 Russische Staatliche Medizinische Universität Moskau Setschenow

27 Russische Staatliche Universität für Öl und Gas Moskau I. Gubkin

28 Staatliche Universität Nischni Nowgorod N. Lobatschewski

29 Staatliche Universität Nowosibirsk

30 Technische Universität Perm

31 Staatliche Universität Perm

32 Staatliche Universität für Luft- und Weltraumfahrt Samara S. Korolev

33 Staatliche Universität für Bergbau St. Petersburg G. Plechanow

34 Staatliche Universität für Informationstechnologie,  
Mechanik und Optik St. Petersburg 

35 Staatliche Polytechnische Universität St. Petersburg

36
Wissenschaftliches Ausbildungszentrum für Nanotechnologie  
der Akademie der Wissenschaften als Einrichtung an der Universität  
St. Petersburg

37 Staatliche Universität Saratow N. Tschernyschewski

38 Staatliche Polytechnische Universität Tomsk

39 Staatliche Universität Tomsk

40 Staatliche Universität Südural Chelyabinsk

Quelle: DAAD-Außenstelle Moskau
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Von den 40 Universitäten sind nur zwei nicht ausgesprochen technisch-
naturwissenschaftlichen Charakters: die Higher School of Economics (HSE) 
und die Medizinische Universität Moskau Setschenow. Geistes-, sozial- 
oder kulturwissenschaftliche Einrichtungen fehlen in dieser Liste.

Alle Hochschulen dieser Gruppe wurden mit Sondermitteln ausgestattet, 
und es wird deutlich, dass die wissenschaftliche Zukunft der russischen 
Universitäten wohl nur noch in dieser Gruppe zu suchen ist.

Die Effizienzprüfung
In Reaktion auf die Aussage Putins im Februar 2012, Russland habe zu vie-
le Studierende und zu viele Hochschulen, die es nicht mehr angemessen fi-
nanzieren könne, zumal auch die Qualität vieler Hochschulen zu wünschen 
übrig lasse, erfolgte in der zweiten Jahreshälfte eine vom Bildungsminis-
terium durchgeführte Effizienzprüfung aller staatlichen Universitäten und 
Hochschulen. Im November 2012 stellte sich dann heraus, dass von den 
544 überprüften staatlichen Hochschulen 136, also 25 %, „ineffizient“ 
waren, davon 25, die geschlossen oder umstrukturiert werden sollten. Die 
Umsetzung, vor allem aber die angelegten Prüfkriterien, die ausschließ-
lich formeller Natur waren, stießen auf heftigen Widerstand. Nur wenige 
Hochschulen, wie z. B. die Ingenieur-Ökonomische Universität St. Peters-
burg, wurden bis Ende 2012 wirklich aufgelöst.

Eine Revision der Resultate unter Anwendung einiger weiterer Kriterien,  
z. B. wie und in welcher Position Absolventen einen Arbeitsplatz finden, 
wurde angekündigt, aber noch nicht verwirklicht. Angekündigt wurde für 
Ende 2013 auch die Effizienzprüfung der nicht-staatlichen Hochschulen.

2.2.6 Studienstruktur
Das BA/MA-System ist inzwischen flächendeckend eingeführt; ein durch-
modularisiertes und mit ECTS-Punkten versehenes Studium gemäß der 
Vorgabe des Bologna-Prozesses ist aber noch nicht überall vorhanden. Das 
Bachelorstudium (Bakalavr) dauert vier Jahre, das Masterstudium (Ma gistr) 
zwei Jahre. Parallel zum BA/MA-System hat sich in bestimmten Fächern 
die frühere Studienstruktur des fünfjährigen Diplomstudiums mit dem Ab-
schluss Diplom spezialista erhalten. Dieses gilt insbesondere für die Medi-
zin, sehr viele künstlerisch/musische Fächer, aber auch für einen Teilbereich 
aller „großen Fächer“.

2.2.7 Entwicklung im Bereich der Schulsprachen
Seit der Mitte der 1990er Jahre wurde die frühere, noch zu Zeiten Stalins 
vorgegebene Fremdsprachenquotierung (60 % Englisch, 20 % Deutsch 
und 20 % Französisch und andere Sprachen) zunächst in den Schulen, ab 
Anfang der 2000er Jahre dann auch an den Hochschulen aufgegeben. 
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80–85 % lernen heute Englisch, 8–10 % Deutsch, der Rest andere Spra-
chen, wobei Chinesisch, Koreanisch und Japanisch im Fernen Osten zu-
nehmen. Im Kaukasus und an den Medressen (Kasan, Ufa, Machatschkala) 
gewinnt auch Arabisch an Boden.

Im Zuge der Mehrsprachigkeit zeichnet sich aber ab, dass Deutsch eine so-
lide Basis als Zweitsprache haben wird. Die Motivation, Deutsch aus beruf-
lichen oder überhaupt anwendungsbezogenen Gründen zu lernen, steigt, 
auch außerhalb der Hochschulen.

2.2.8 Internationalisierungsstrategie
Eine Internationalisierungsstrategie, wie sie Deutschland, die EU oder die 
USA verfolgen, lässt sich in Russland nicht ausmachen. Die Situation ist 
eher von einer gewissen Paradoxie geprägt.

Einerseits ist ein deutlich nationalbewusster Ton im Umgang mit dem Aus-
land unüberhörbar, Misstrauen gegenüber äußeren Einflüssen oder Ver-
suchen der Einflussnahme deutlich spürbar, ausländische NGOs, wissen-
schaftliche oder politische Vertretungen werden sorgfältig beobachtet.

Andererseits kann ohne den Verkauf von Rohstoffen ins Ausland Russ-
land nicht existieren, werden Industriegüter in hohem Maße importiert. 
Gerade dadurch aber wächst der Druck, den technologischen Abstand zu 
verringern.

Als Auftrag an die führenden Universitäten (wie im Prinzip für alle weiteren 
Hochschulen auch) wird daher eine Internationalisierung „angeordnet“: 
Einladungen an ausländische Hochschullehrer, Vertiefung der Auslands-
beziehungen, Intensivierung der Englischkenntnisse. Die HSE in Moskau 
möchte überhaupt in Zukunft nur noch Lehrkräfte anstellen, die einen aus-
ländischen PhD haben; die Qualität des russischen Promotionsabschlusses 
(Kandidat nauk) wird zunehmend kritisch gesehen.

Es fehlt die innere Systematik, was etwa die Regelungen zur Anerkennung 
ausländischer Abiture/Abschlüsse oder die Gewährung von Freizügigkeiten 
betrifft. Aus finanztechnischen Gründen wurde das „Studentenentsende-
programm“ der russischen Regierung zum zweiten Mal verschoben.

Derzeit ist ein weiteres Programm in Planung, über welches pro Jahr einige 
Tausende Graduierte mit Berufserfahrung für führende ausländische Hoch-
schulen mobilisiert werden sollen (erste Finanzierungsphase bis 2015). Es 
bleibt abzuwarten, wie diese Initiative sich entwickeln wird.
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3 Bildungsmarketing 
in Russland

unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten 

Blick auf Moskau City, das neue Banken- und Handelszentrum Moskaus,  
Straßenwerbung für die Promotion Tour Russland-Ukraine 2010, Moskau Foto: GATE-Germany



Status Quo
Die seit Jahren gleichbleibend hohen Bewerberzahlen russischer Inter-
essenten in der DAAD-Außenstelle in Moskau um Stipendien für einen 
Masterstudiengang in Deutschland, etwa 600-700 pro Jahr, dokumen-
tieren im Kleinen nachvollziehbar, wie sehr ein Studium in Deutschland 
geschätzt wird. Es ist vor allem der Mittelstand, der nicht mehr bereit 
ist, hohe, überteuerte Studiengebühren zu zahlen, ohne die entspre-
chende Gegenleistung zu erhalten. In der jüngeren Generation, die sou-
verän mit Internet und anderen sozialen Medien umgeht, vielfach pri-
vat oder gefördert auch schon im Ausland war, besteht keine grund-
sätzliche Barriere gegenüber einem Auslandsaufenthalt. Gerade mit 
Deutschland verknüpfen sich zahlreiche persönliche Verbindungen.  
Die Beobachtung der DAAD-Außenstelle hat über Jahre auch gezeigt, dass 
sich Frauen anders als Männer sehr viel leichter für einen Auslands- bzw. 
Deutschlandaufenthalt entscheiden.

Stichwort: Zulassungsbedingungen für russische Studierende  
zum Studium an deutschen Universitäten
�� Über die Zulassung entscheidet ausschließlich die deutsche Hochschule, ebenso 

wie über die Anerkennung erbrachter Prüfungsleistungen oder Teilleistungen an 
der Heimathochschule.

�� Die Modalitäten der Zulassung zum grundständigen Studium russischer 
Abiturienten:

�� entweder 1 Jahr Studium an einer russischen Hochschule
�� oder Besuch eines Studienkollegs

�� Im Heimatland nachgewiesene Sprachkenntnisse 
(Test DaF, Toefl; Ilts, etc.) werden in der Regel anerkannt.

Im Bachelorbereich, einer Zielgruppe, die zum Großteil 17 Jahre alt ist, ist 
das Interesse ebenfalls hoch, wenngleich sich die Rekrutierung als schwieri-
ger erweist, da die elterliche Entscheidung vor der des künftigen Studieren-
den steht. Die Frage der Betreuung an der ausländischen Universität spielt 
für die Eltern eine ausschlaggebende Rolle.

Die Gruppe der Promovenden ist über die letzten Jahre stabil geblieben, stellt 
allerdings diejenige dar, die durch den Geburtenrückgang der 1990er Jahre 
in den nächsten Jahren zahlenmäßig schwächer ausfallen wird.

Die russische Regierung hat erhebliche Mittel für Stipendien zur Förderung 
dieser Gruppe bereitgestellt. Sofern nicht nur die persönlichen Beziehun-
gen zwischen deutschen und russischen Wissenschaftlern dazu beitragen, 
den russischen Promovenden für Deutschland zu gewinnen, sind es vor al-
lem die Graduiertenschulen, die sich verstärkt um diese Gruppe bemühen 
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sollten. Denn gerade unter dem Aspekt, dass die führenden Hochschulen 
ausländische Grade besser bewerten und ausländische Wissenschaftler 
verstärkt einsetzen sollen, wird die Motivation russischer Promovenden, in 
Deutschland zu promovieren, erhöht.

3.1 Von Bildungsmessen, Verbindungsbüros 
und Science Lectures: 
Marketingaktivitäten für den Studien- 
und Forschungsstandort Deutschland

3.1.1 Einblicke in die Arbeit der DAAD-Aussenstelle Moskau

Nadezhda Krasikova
Marketingbeauftragte der DAAD-Außenstelle Moskau

2013 war das Jahr der deutsch-russischen Kulturbeziehungen, zuvor hatte 
man das Deutsch-Russische Jahr für Bildung, Wissenschaft und Innovati-
on begangen. Initiiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF)28 fand unter dem Motto „Partnerschaft der Ideen“ eine Vielzahl 
von Veranstaltungen und Aktionen statt, die sich an Spitzenforscher wie 
auch an Nachwuchswissenschaftler und Studierende wandten. Zahlreiche 
deutsche Hochschulen haben sich daran beteiligt. Exemplarisch seien hier 
einige Beispiele herausgegriffen, um Einblicke in die Marketingarbeit für 
den Studien- und Forschungsstandort Deutschland zu geben.

Die GATE-Promotion Tour Russische Föderation 2012 
 Foto: DAAD Moskau

28 Siehe Pressemitteilung des BMBF: http://www.bmbf.de/press/3283.php. Letzter Zugriff am 3.11.2013.
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Promotion-Tour Russische Föderation
Zentrale Plattform zum Austausch deutscher Hochschulvertreter und rus-
sischer Studierender war u. a. die über GATE-Germany organisierte „Pro-
motion-Tour Russische Föderation“ vom 20. bis 24. April 2012 in Moskau 
und Tomsk. Mit 15 teilnehmenden deutschen Institutionen (Hochschu-
len, Graduiertenschulen, Fachverbänden) war die Hochschulmesse gut 
nachgefragt.29 

Eine deutsche Hochschulmesse findet seit 2006 etwa alle zwei Jahre in 
Russland statt. Im Jahr 2012 war neben Moskau erstmals auch Tomsk 
als bedeutendes Bildungs- und Wissenschaftszentrum Sibiriens Veranstal-
tungsort. Hochschulmessen sind in Russland ein ausgezeichnetes Forum, 
um junge Studierende und Nachwuchswissenschaftler zu rekrutieren. Das 
belegen die Besucherzahlen: allein in Moskau zählte die Messe 2.500 Be-
sucher, aber auch in Tomsk waren es rund 650. Das Profil der Messebesu-
cher30 kann im Hinblick auf Sprachkenntnisse, Geschlecht, Alter, Studien-
ziel im Ausland und Fachinteressen wie folgt beschrieben werden: 

Die Mehrzahl der Besucher verfügt mindestens über Grundkenntnisse in 
Deutsch (40 %) und/oder Englisch (60 %). 
Zwei Drittel der befragten Besucher waren Frauen, ein Drittel Männer. Die-
se Geschlechterverteilung spiegelt in etwa das zahlenmäßige Verhältnis 
von weiblichen und männlichen Studierenden an russischen Hochschulen 
wider. Aus der Erfahrung der Arbeit an der DAAD-Außenstelle kann die-
ses Gefälle bestätigt werden, da auch bei der Stipendiennachfrage für ein 
Studium in Deutschland der Anteil von Frauen über dem der Männer liegt. 
Allerdings steigt der Anteil männlicher Interessenten/Bewerber mit zuneh-
mendem akademischem Grad. Während die Frauenquote bei den Hoch-
schulsommerkursen etwa 90 % beträgt, liegt sie bei der Nachfrage nach 
deutschen Masterstudien bei 60 %. Bei den Forschungsstipendien, die sich 
an Graduierte richten, liegen die Männer mit 60 % der Anfragen vor den 
Frauen. 

29 Teilnehmende Institutionen aus Deutschland waren:  
Universitätsallianz Metropole Ruhr/ConRuhr Russia, Friedrich-Schiller-Universität Jena, TestDaF-
Institut, Europa-Universität Viadrina Frankfurt, Technische Universität Chemnitz, TU9 German Institutes 
of Technology, Bayerische Universitäten und Hochschulen, Universität Bielefeld, Goethe-Universität 
Frankfurt,  WHU – Otto Beisheim School of Management, Universität Münster, Fachverband für Deutsch 
als Fremdsprache, Freie Universität Berlin, Hochschule Esslingen, Goethe-Institut Russland.

30 Das Profil der Messebesucher wird im Rahmen der durch GATE-Germany organisierten Messen jeweils 
anhand von Besucherfragebögen ermittelt.
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Alter der Besucher der „Promotion Tour 2012“ in Moskau

Bachelor
UG BA Germany ISB 2011
Freunde 51%
Hochschulwebsite 41%
Eltern 34%
Studierende	  der	  Hochschule 23%
Hochschulbroschüre 15%
Dozent 14%
Alumni 13%
Ranking 13%
Hochschulbesuch 12%
Virtuelle	  Informationstage 8%

Master

<16 68
17-20 218
21-24 228
25-‐30 127
31-‐40 72
>40 127

840

Status

Schüler 126

Student	  1.-‐3.	  Jahr 161

Student	  4.-‐6.	  Jahr 173

Doktorand 39

HS-‐Prof. 29

Forschung 12

Absolvent 145

Eltern 157

842

Bachelor

männlich weiblich

271 565 836

Fremdsprachen

Englisch Deutsch

676 455 1.131

Interesse	  in	  Deutschland

BA MA PhD Sprachkurse Praktikum Arbeit

298 389 184 264 253 259 1.647

Infoquelle

Internet Flyers Newsletter Presse Freunde daad.ru U-‐Bahn Anderes/Uni

261 18 24 18 220 93 328 21 983

68 %

32 %

männlich
weiblich

Geschlecht (n = 836)

16 %

15 %

16 %

11 %

24 %

18 % BA
MA
PhD
Sprachkurse
Praktikum
Arbeit

Interesse in Deutschland (n = 1.647)

2 %

33 %

9 %
22 %

2 %
2 %
2 %

27 %
Internet
Flyers
Newsletter
Presse
Freunde
daad.ru
U-Bahn
Anderes/Uni

Infoquelle (n = 983)

40 %

60 %

Englisch
Deutsch

Fremdsprachen (n = 1.131)

19 %

17 %

1 %
3 %

5 % 21 %

19 %

15 %
Schüler
Student 1.-3. Jahr
Student 4.-6. Jahr
Doktorand
HS-Prof.
Forschung
Absolvent
Eltern

Status (n = 842)

15 %

9 %

15 %

27 %

26 %

8 %

<16
17-20
21-24
25-30
31-40
>40

Alter (n = 840)

Quelle: Messefragebögen

Etwa die Hälfte der Besucher der Moskauer Hochschulmesse waren ent-
weder Studierende des ersten bis dritten Studienjahres (17-20 Jahre, 26 %) 
oder Bachelor-Absolventen und Studierende in höheren Semestern (21-24 
Jahre, 27 %). Die drittstärkste Besuchergruppe waren die Nachwuchswis-
senschaftler (25-30 Jahre, 15 %) und die Eltern, welche mit demselben 
Anteil (>40 Jahre, 15 %) einen bedeutenden Teil der Besucher darstellen. 
Eltern gelten für das Hochschulmarketing in Russland generell als wichtige 
Zielgruppe, weil sie es sind, die darüber entscheiden, wo Sohn oder Toch-
ter studiert. 

Messebesucher: Mütter kommen in Russland oft mit auf die Messen  
und suchen Beratung für ihre Kinder Foto: DAAD Moskau
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Bei der Befragung machten Besucher auch Angaben über den Zweck ih-
res geplanten Aufenthalts in Deutschland. Die meisten strebten demnach 
ein Bachelor- oder Masterstudium in Deutschland an (42 %). Wenn auch 
Praktika und Sprachkurse im Vergleich dazu weniger hoch im Kurs stehen, 
haben sich gegenüber den Vorjahren die Nachfragen nach Praktika auf der 
Moskauer Messe erhöht. 11 % der Besucher gaben an, für eine Promotion 
nach Deutschland gehen zu wollen.

Ziel des Deutschlandaufenthaltes der Besucher der „Promotion Tour 2012“  
in Moskau

Bachelor
UG BA Germany ISB 2011
Freunde 51%
Hochschulwebsite 41%
Eltern 34%
Studierende	  der	  Hochschule 23%
Hochschulbroschüre 15%
Dozent 14%
Alumni 13%
Ranking 13%
Hochschulbesuch 12%
Virtuelle	  Informationstage 8%

Master

<16 68
17-20 218
21-24 228
25-‐30 127
31-‐40 72
>40 127

840

Status

Schüler 126

Student	  1.-‐3.	  Jahr 161

Student	  4.-‐6.	  Jahr 173

Doktorand 39

HS-‐Prof. 29

Forschung 12

Absolvent 145

Eltern 157

842

Bachelor

männlich weiblich

271 565 836

Fremdsprachen

Englisch Deutsch

676 455 1.131

Interesse	  in	  Deutschland

BA MA PhD Sprachkurse Praktikum Arbeit

298 389 184 264 253 259 1.647

Infoquelle

Internet Flyers Newsletter Presse Freunde daad.ru U-‐Bahn Anderes/Uni

261 18 24 18 220 93 328 21 983

68 %

32 %

männlich
weiblich

Geschlecht (n = 836)

16 %

15 %

16 %

11 %

24 %

18 % BA
MA
PhD
Sprachkurse
Praktikum
Arbeit

Interesse in Deutschland (n = 1.647)

2 %

33 %

9 %
22 %

2 %
2 %
2 %

27 %
Internet
Flyers
Newsletter
Presse
Freunde
daad.ru
U-Bahn
Anderes/Uni

Infoquelle (n = 983)

40 %

60 %

Englisch
Deutsch

Fremdsprachen (n = 1.131)

19 %

17 %

1 %
3 %

5 % 21 %

19 %

15 %
Schüler
Student 1.-3. Jahr
Student 4.-6. Jahr
Doktorand
HS-Prof.
Forschung
Absolvent
Eltern

Status (n = 842)

15 %

9 %

15 %

27 %

26 %

8 %

<16
17-20
21-24
25-30
31-40
>40

Alter (n = 840)

Quelle: Messefragebögen

Die Verteilung der nachgefragten Studienfächer ist innerhalb der letzten 
Jahre mehr oder weniger unverändert geblieben. Nach wie vor ist das In-
teresse an den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften groß. Mit 
geringem Abstand folgt die Fächergruppe Mathematik, Natur- und Inge-
nieurwissenschaft sowie Informatik. Die dritte Interessensgruppe bilden die 
Fächer Journalismus, Recht und Medizin. Etwa 10 % der Befragten gaben 
an, sich für ein Kunststudium zu interessieren. Dabei muss berücksichtigt 
werden, dass mehrere Fachrichtungen als Interesensschwerpunkt angeben 
werden konnten.
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Humanistisch, Sozial

Naturwiss.

Wirtschaftswiss.

Infromationstechnik
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Disziplin (n = 1.341)

Quelle: Messefragebögen

Einige Wochen vor der Messe startete eine umfassende Werbekampag-
ne. Um zu erfahren, welche Werbemaßnahmen am zielführendsten wa-
ren, fragten wir die Besucher, über welche Informationsquellen sie von der 
Messe erfahren hatten. Die Besucher gaben neben Internetwerbung und 
Werbeplakaten die Durchsagen in der Moskauer U-Bahn (Metro) als wich-
tigste Informationsquellen an. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich. 

Beratung am DAAD / Study in Germany-Stand durch Mitarbeiter des Moskauer Büros 
 Foto: DAAD Moskau
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Die Bildungsmesse Study in Europe
Auch andere Messen sind von großem Interesse für russische Studierende 
und erfreuen sich hoher Besucherzahlen, allen voran die Bildungsmesse 
Study in Europe, die durch die EU-Delegation in Russland organisiert wird. 
Auch hier zeigt sich, dass das Interesse an einem Studium in Deutschland 
unverändert hoch ist und sogar wächst. Die Teilnahme deutscher Hoch-
schulen ist möglich und explizit erwünscht. Jedes Jahr nehmen Delegatio-
nen aus den baltischen Staaten, aus Polen, Frankreich, Spanien, Großbri-
tannien, Irland u. a. teil. Die Messe gehört zu einer ganzen Reihe von Foren, 
zu denen die Vertretung der Europäischen Union in Russland regelmäßig 
in mehrere Städte Russlands einlädt. Sie dienen dazu, u. a. für ein vereintes 
Europa und für die europäische Hochschulbildung zu werben. 

Die EU-Bildungsmessen finden jeweils in den Stadtzentren statt, als Teil ei-
nes Europatages (im Jahr 2012 in Kasan, Rostow am Don, in Nowosibirsk 
und Tomsk). An diesem Tag werden den russischen Staatsbürgern Kultur, 
Traditionen und Besonderheiten Europas nähergebracht, um dadurch kul-
turelle, wissenschaftliche sowie wirtschaftliche Beziehungen zu fördern. 
Auch die Verwaltung und die Bürgermeister der jeweiligen Städte sind 
am Europatag präsent. Die Bildungsmesse wird als Teil des Europatags be-
worben: dazu gehört eine Pressekonferenz der EU-Delegation mit lokalen 
Medien im Vorfeld der Messe ebenso wie eine gezielte Informationskam-
pagne, die sich an bedeutende Hochschulen richtet sowie ein eigener In-
ternetauftritt31. Die Messe bietet den Ausstellern die Möglichkeit, sich mit 
lokalen Hochschulvertretern zu treffen und auszutauschen, einen Vortrag 
zu halten und in Form eines Speed-Networkings mit russischen Hochschul-
vertretern ins Gespräch zu kommen. 

Was die EU-Messen besonders attraktiv macht, ist nicht zuletzt auch die 
Tatsache, dass für Aussteller wie wissenschaftliche Organisationen und 
Hochschulen keine Standkosten anfallen. Die Teilnehmer müssen ledig-
lich die Reisekosten und die Kosten für den Materialientransport über-
nehmen. Dank exzellenter Vorbereitung und effektiver Werbekampagnen 
sind die EU-Messen sehr gut besucht. Die DAAD-Außenstelle Moskau ist 
gemeinsam mit Vertretern der DAAD-Informationszentren und Lektoren 
an den jeweiligen Messeorten vertreten. Sie bieten allgemeine Informati-
onen über den Studienstandort Deutschland und über die verschiedenen 
DAAD-Programme an. Termine der EU-Messen sind auf der Webseite von 
GATE-Germany (www.gate-germany.de) unter „Internationale Hochschul-
messen“ abrufbar.

31 Siehe: http://eur.ru/. Letzter Zugriff am 2.12.2013.
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Besucher der GATE-Messe Promotion Tour Russische Föderation in Moskau, April 2012 
 Foto: DAAD Moskau

Frühjahrs- und Herbstmesse des Interuniversity Centre for 
International Educational Programmes (ICIEP) in St. Petersburg
Aus Gründen des Standortvorteils nimmt das DAAD-Informationszentrum 
St. Petersburg an den Messen von ICIEP teil – gemeinsam mit deutschen 
Hochschulvertretern. Die ICIEP-Messen finden an einem Tag bzw. an einem 
Nachmittag statt. Die Besucher sind fast ausschließlich Graduierte, Studie-
rende in höheren Semestern und Doktoranden. Das Publikum bringt Vor-
kenntnisse mit, stellt detaillierte Fragen und zeigt großes Interesse an ei-
nem Auslandsstudium. Besonders interessiert zeigen sich die Besucher an 
der Möglichkeit, in Deutschland ein Studium auf Englisch zu absolvieren 
(weitere Details zu Hochschulmessen in St. Petersburg s. S. 73).

Begin Grad Fair in Moskau und St. Petersburg
Auf der im Herbst stattfindenden Begin Grad Fair werden Weiterbildungs-
möglichkeiten, Masterstudiengänge sowie Sprachkurse in Russland und 
im Ausland präsentiert. Zur Messe müssen sich die Teilnehmer im Vorfeld 
über eine Internetplattform des Veranstalters anmelden und bereits das In-
teressensgebiet nennen. So ist es möglich, mit Interessenten bereits im Vor-
feld Vereinbarungen zu treffen; die Beratung selbst findet dann in Einzel-
gesprächen auf der Messe statt. Unter den Besuchern ist ein hoher Anteil 
von Selbstzahlern. Sie fragen Bildungsangebote aller Fachrichtungen nach. 

Bildungsmesse: Education & Career in Moskau
Moskaus Bildungsmesse Education & Career (Obrazovanije i Karjera) fin-
det jeweils an drei Tagen im Frühjahr und im Herbst statt. Die Messe zieht 
ein gemischtes Publikum an. Messeort ist das „Gostinyj Dvor“ (Gasthof), 
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ein Ausstellungsgelände im Zentrum Moskaus, direkt am Roten Platz und 
in nächster Nähe zum Kreml. Zur feierlichen Eröffnung werden Vertreter 
des russischen Bildungsministeriums und der Moskauer Regierung, bedeu-
tende Politiker, Rektoren der Moskauer Hochschulen sowie Vertreter aus-
ländischer Organisationen zu einem Grußwort eingeladen, darunter auch 
der DAAD. Der DAAD ist außerdem üblicherweise mit einem Stand im Pa-
villon „Study abroad“ vertreten. Die Teilnahme deutscher Hochschulen ist 
im Rahmen des GATE-Angebots möglich.32 Auch wenn die Zielgruppe der 
Messe sehr breit angelegt ist, kann man sagen, dass sie sich besonders für 
die Rekrutierung von Bachelorstudierenden eignet, weniger dagegen für 
die Anwerbung von Master- und Promotionskandidaten.

Halle der Messe „Education & Career“ in Moskau Foto: DAAD Moskau

(Hoch-)Schulbesuche
Neben den o. g. Bildungsmessen nutzen die DAAD-Mitarbeiter auch Be-
suche an Hochschulen und Schulen, um über Studienmöglichkeiten in 
Deutschland zu informieren. Der Großteil der Deutschlerner33 findet sich an 
den Schulen mit erweitertem Deutschunterricht, welche die Prüfung zum 
deutschen Sprachdiplom anbieten (sog. DSD-Schulen). Im Großraum Mos-
kau gibt es 16 DSD-Schulen und zusätzlich zwei Schulen, die Deutsch als 
Unterrichtsfach anbieten, aber kein Sprachdiplom abnehmen. Es handelt 
sich dabei um Schulen in nationalen Bildungssystemen, an denen Deutsch-
unterricht auf- bzw. ausgebaut wird (sog. FIT-Schulen, vom  Goethe-Institut 
betreut).34 

32 Siehe: www.gate-germany.de. Letzter Zugriff am 2.12.2013.
33 Nach Aussage der Statistik „Netzwerk Deutsch“ waren es 2010 1.612.512 DAF-Lerner im Schulbereich, 

die Zahl der deutschlernenden Studierenden lag bei 700.000. Vgl.: http://www.goethe.de/mmo/
priv/5759818-STANDARD.pdf. Letzter Zugriff am 29.11.2013.

34 Übersicht der Schulen siehe: http://weltkarte.pasch-net.de/. Letzter Zugriff am 16.07.2013.
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Die Deutsche Schule ist in Moskau an die Deutsche Botschaft angegliedert, 
hat aber in der Sekundarstufe II nur sehr wenige Schüler. 

Beratungsarbeit im Moskauer Büro
Ein Großteil der Beratungsarbeit zu Studien- und Forschungsaufenthalten 
in Deutschland wird vor Ort im Büro der DAAD-Außenstelle geleistet. Im 
Schnitt erreichen täglich über 250 Anfragen das Büro per E-Mail, in einem 
ganzen Jahr berät das DAAD-Büro auf diesem Wege über 65.000 Perso-
nen. Die Webseite der DAAD-Außenstelle in Moskau verzeichnet pro Mo-
nat ähnlich hohe Zugriffszahlen (durchschnittlicher Zugriff im Jahr 2013 
pro Monat: 51.000). Werden die Beratungen über ein Online-Forum auf 
der Webseite noch hinzugezählt, erhöht sich die Beratungsleistung um ein 
Vielfaches. Hinzu kommen außerdem die Beratungen an den Messestän-
den sowie die individuelle Beratung von Besuchern im Büro. Bei den per-
sönlichen Gesprächen setzen die DAAD-Mitarbeiter auch die Publikationen 
ein, die deutsche Hochschulen an die DAAD-Außenstelle schicken. Ideal 
ist die Zusendung von etwa 50 Flyern oder Broschüren. Diese Informati-
onsmaterialien sollten bestenfalls auf Russisch verfasst sein, Englisch oder 
Deutsch sind aber auch möglich. Die Informationen sollten so aufbereitet 
sein, dass auch Eltern als „Nebenzielgruppe“ angesprochen sind. 

Hinweise für das Marketing deutscher Hochschulen 
Die Eltern sind in Russland eine wichtige Zielgruppe bei der Werbung für 
Bildungsangebote. Sie sind es, die die Entscheidung darüber treffen, wo ihr 
Sohn oder ihre Tochter (auch wenn diese schon erwachsen sind) studieren 
sollte. Um die Eltern gezielt anzusprechen, hat der DAAD eine sogenannte 
„Elternbroschüre“ aufgelegt.

Das Cover der DAAD-Infor-
mationsbroschüre für Eltern, 
Ausgabe für den russischen 
Markt 
 Quelle: DAAD Bonn
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Auch für deutsche Hochschulen ist es ratsam, diese Zielgruppe mit in der 
Aufarbeitung von Studienangeboten zu berücksichtigen, sowohl in den 
Printmaterialien als auch im Online-Marketing. Interessiert man sich bei-
spielsweise für Online-Anzeigen, sollte man nicht nur den Fokus auf Por-
tale legen, die von Studierenden genutzt werden, sondern auch Websei-
ten mit einbeziehen, die von Müttern und Vätern zurate gezogen werden. 
Generell sollte man allerdings bedenken, dass die Eltern (noch) wenig In-
ternet-affin sind. Printmaterialien spielen daher in Russland noch eine gro-
ße Rolle.

In der Beratungsarbeit findet vor allem die Broschüren-Reihe Internatio-
nal Programmes Verwendung, in der deutsche Hochschulen ausgewählte 
englischsprachige Programme bewerben können, aufgeteilt nach Bache-
lor-, Master- und Promotionsprogrammen (die Vergabe der Anzeigenplätze 
läuft über die DAAD-Zentrale in Bonn).

Beliebt bei der Beratungs-
arbeit vor Ort: die Inter-
national-Programmes-
Broschüren zu englisch-
sprachigen Angeboten 
deutscher Hochschulen
 Quelle: DAAD Bonn

Es ist durchaus empfehlenswert, bei der Fotoauswahl deutsche Stereotype 
zu bedienen, wie etwa berühmte Bauwerke (Schloss Neuschwanstein, das 
Brandenburger Tor, den Kölner Dom) oder typische Ess- oder Freizeitkul-
turen. Der Wiedererkennungswert sollte hoch sein, man sollte sich „typi-
scherweise“ an Deutschland erinnert fühlen. Überhaupt ist der emotionale 
Charakter der Werbemittel nicht außer Acht zu lassen. Bei Personenmoti-
ven ist es ratsam, den ggf. russischen Studierenden deutsche Kommilito-
nen zur Seite zu stellen, um etwa der Sorge um Einsamkeit oder Sprach-
problemen im Ausland positiv zu begegnen.35 

35 Diese Erkenntnisse wurden aus der Evaluation der Dachkampagne „Study in Germany – Land of  Ideas“, 
im November 2010 vom DAAD in Zusammenarbeit mit der GfK Custom Research unternommen, durch 
die Befragung von 200 russischen Studierenden gewonnen.
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Russisches Testimonial, Kampagne „Study in Germany 
– Land of Ideas“ 2013 Quelle: DAAD Bonn

Russisches Testimonial, Kampagne „Study in Germany 
– Land of Ideas“ 2007 Quelle: DAAD Bonn

Studiengänge, Sommerschulen oder weitere akademische Angebote deut-
scher Hochschulen können als Online-Anzeigenschaltung auf der Websei-
te und im Newsletter der DAAD-Außenstelle Moskau veröffentlicht wer-
den. Insgesamt wurden in den Jahren 2012 und 2013 rund 70 Anzeigen 
deutscher Hochschulen in den Medien der Außenstelle platziert. Russland 
befindet sich damit innerhalb der Aktivitäten von GATE-Germany an zwei-
ter Stelle (nach China) in der Marketingnachfrage deutscher Hochschulen. 
Während sich das Verhältnis der Nachfrage von Universitäten und Fach-
hochschulen im Jahr 2012 die Waage hielt, verlagerte sich die Nachfrage 
in 2013 zugunsten der Universitäten. 

Ein weiterer empfehlenswerter Kanal für die Anzeigenschaltung ist die in 
Russland unter Deutschlernenden populäre Zeitschrift Vitamin.de36. Vita-
min.de erscheint monatlich und wird als Campus-Zeitschrift von vielen rus-
sischen Hochschulen abonniert. Sie ist ein ideales Forum, um z. B. für Hoch-
schulsommerkurse zu werben. Für individuelle Marketinganfragen, etwa 
nach Kontakten in die Hochschullandschaft und zu bestimmten Fachberei-
chen, steht die Außenstelle Moskau ebenfalls gern unterstützend zur Seite. 

36 Siehe: http://www.vitaminde.de/ Letzter Zugriff am 2.12.2013.
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Stichwort: Messeteilnahme in Russland – ein Erfahrungsbericht

Gudrun Matthies
Leiterin des Akademischen Auslandsamtes der TU Ilmenau 1996–2011, 

Mitglied des Vorstandes des DAAD von 2000–2011

Seitdem das GATE-Germany Hochschulkonsortium gegründet wurde37, nahm ich an 
jeder Messe in Russland teil und vertrat meine Universität, die Technische Universität 
Ilmenau. Die Kooperationen der TU Ilmenau mit Hochschulen in der Russischen Fö-
deration und in den Ländern der GUS sind historisch gewachsen und profilbildend 
für die Technische Universität (s. S.43). Nach der Wende erfuhr die Zusammenar-
beit mit den russischen Partnerhochschulen völlig neue Impulse, die ihren Ausdruck 
in Projekten fanden, die folgerichtig auf Bildungsmessen in Russland die attraktiven, 
forschungsbasierten Studienangebote der TU Ilmenau ergänzen.

Dieser Prämisse folgend, sah ich es als damalige Leiterin des Akademischen Auslands-
amtes als meine Pflicht an, die TU Ilmenau auf den von GATE-Germany organisierten 
Messen mit dem Ziel der Erweiterung der Kontakte und Kooperationen, der Einwer-
bung von Studierenden sowie der Kontaktpflege mit russischen Partnern regelmäßig 
zu vertreten. Natürlich war mir die Pflicht keine Last, ich habe in dem Land studiert, 
war zur Fortbildung dort, habe viele Freunde und Bekannte in Russland, kann die 
Sprache und kenne die Kultur und die Mentalität. Einige Jahre lang begleitete und 
unterstützte mich ein Mitarbeiter der Fakultät Maschinenbau, der Russisch als zweite 
Muttersprache spricht, sodass an unserem Stand ohne Übersetzung nur Russisch ge-
sprochen wurde. Natürlich sind das Voraussetzungen, die nicht jeder Messeteilneh-
mer mitbringt, aber es ist schon von Vorteil, wenn man Land, Leute und Sprache gut 
kennt. 

Die Regelmäßigkeit der Teilnahme an Messen in einem Land ist sehr wichtig, da man 
über Jahre Netzwerke und persönliche Beziehungen aufbauen kann und Studieninte-
ressierte, die noch als Schüler mit ihren Eltern am Messestand erscheinen, über Jahre 
beraten und motivieren kann. Apropos Eltern: In Russland ist der Einfluss der Eltern, 
besonders der Mütter, auf die Wahl einer Studienrichtung und des Studienortes sehr 
viel größer als in Deutschland; besonders tritt das zutage, wenn die Mütter bei Bera-
tungsgesprächen in der ersten Person Plural fragen: „Wir möchten gern wissen ...“ 
In Russland nennt man das sehr aktive „Netzwerk der Mütter“, die sich untereinan-
der u. a. über die besten Studienmöglichkeiten ihrer Kinder austauschen, liebevoll 
„Sarafan-Radio“ (ein Sarafan ist die traditionelle russische Frauenkleidung). Wer das 
Vertrauen der Mütter gewinnt, hat also das Kind geworben. Es kam auch vor, dass 
die buchstäbliche russische Gastfreundschaft und das Interesse an Deutschland dazu 
führten, dass ich eine Einladung nach Hause bekam.

Nach Beratungsgesprächen und in dem Zeitraum zwischen den Messen ist es von 
Vorteil, sporadisch den E-Mail-Kontakt zur Familie zu halten, weil es die Bindung 
aufrechterhält.

37 GATE-Germany als Konsortium der Hochschulrektorenkonferenz und des DAAD besteht seit Beginn der 1990er Jahre. 
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Das Erscheinungsbild der deutschen Messestände insgesamt auf einer großen Messe 
ist durch das Corporate Design immer beeindruckend, aber natürlich ist es wichtig, 
die eigene Hochschule unter den anderen teilnehmenden Hochschulen herauszuhe-
ben und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das tut man, indem man schon am 
Eingang einen Helfer postiert, der die Besucher anspricht und zum Stand einlädt. Dies 
haben einige meiner teilnehmenden Kollegen deutscher Hochschulen auch getan. Die 
TU Ilmenau hat ihren Stand oft neben den „großen“ und bekannteren technischen 
Universitäten, also muss man sich besonders anstrengen, die Besucher anzulocken. 
Ich habe deshalb immer eine Verlosung für eine kostenlose Teilnahme am Ilmenauer 
Internationalen Sommerkurs für Deutsche Sprache und Kultur durchgeführt, die gro-
ßen Anklang fand. Der Zeitpunkt der Verlosung war bekanntgegeben, und so wurde 
die Verlosung selbst zu einem spannenden und fröhlichen Ereignis. Der Sommerkurs 
wiederum bewies in der Folge seine Funktion als Mittel zur Einwerbung ausländischer 
Studierender aufs Beste: Viele der Glücklichen, die die Teilnahme gewonnen hatten, 
kamen nach Ilmenau als DAAD-Stipendiaten zurück.

Aus den Projekten, die ich anfangs erwähnte, möchte ich eines hervorheben, das mit 
großem Erfolg läuft und besonders in Moskau zur Einwerbung von Studierenden ge-
nutzt wird. Es ist das Doppelabschluss-Projekt, das die TU Ilmenau mit der Nationalen 
Forschungsuniversität Moskauer Energetisches Institut (MEI) im Jahre 1998 begonnen 
hat. Es wurde und wird gefördert vom DAAD, der Firma SIEMENS AG, Firmen des Il-
menauer Technoparks und des Freistaates Thüringen. Seit 2007 wird das Projekt als 
Deutsche Ingenieurfakultät MEI-TU Ilmenau geführt, und seit 2013 nimmt es als Part-
ner im DAAD-Programm Strategische Partnerschaften teil.

Insgesamt mehr als 500 Studierende des MEI 
haben am Projekt teilgenommen und hundert 
Diplom- bzw. Masterarbeiten wurden erfolg-
reich verteidigt. Es bietet sich an, so ein Pro-
jekt zusammen mit der Partneruniversität zu 
bewerben. Als besonders effektiv erwies sich, 
dass im Rahmen der Kurzvorträge über die ei-
gene Hochschule und deren Angebote, die im-
mer auf den Messen gehalten werden, auch 
der Projektleiter des MEI das Projekt vorstellte. 
Das Besondere aber war die Arbeit der MEI-
Projektstudierenden als Standhelfer, die in Il-
menau schon abgeschlossen hatten und aus 
eigener Anschauung den jungen Interessenten 
über ihre positiven Erfahrungen berichteten.

Ich hoffe, dass GATE-Germany die Tradition 
der Hochschulmessen in Russland fortführt, 
und wünsche den sich beteiligenden Vertre-
tern deutscher Hochschulen viel Erfolg und die 
Freude, die ich immer empfand.

Messe „Education & Career“ in Moskau, 
 November 2007. Der Leiter der German En-
gineering Faculty MEI-TU Ilmenau,  Professor 
I.N. Zhelbakov,  Projektstudentin Anastasia 
 Gordeeva, Absolventin der Fakultät in 2011, 
und Gudrun Matthies Foto: Gudrun Matthies
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3.1.2 Hochschulbüro als Marketinginstrument:  
das Verbindungsbüro der FU Berlin

Tobias A. Stüdemann
Leiter des Verbindungsbüros der Freien Universität Berlin in Moskau

Das Marketing der Freien Universität Berlin und ihrer Promotions-, Studien- 
und weiteren Programme in Russland wird sowohl durch die Entwicklungs-
strategie der Freien Universität (FU) und ihrer Angebote für Wissenschaft-
ler und Studierende als auch durch die Situation im Zielland bestimmt. Die 
konkrete Umsetzung berücksichtigt dabei nationale Besonderheiten und 
geht über die reine Bewerbung von Studienprogrammen hinaus.

Aufgaben des Verbindungsbüros
Das seit 2010 bestehende Verbindungsbüro der FU Berlin in Moskau ist Teil 
des Zukunftskonzepts Internationale Netzwerkuniversität der Freien Uni-
versität, welches im Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert wird. 

Das Verbindungsbüro steht allen Angehörigen der FU bei Fragen zu Russ-
land mit Regionalexpertise zur Verfügung. Gleichzeitig dient es als erste 
Anlaufstelle für russische Wissenschaftler und Studierende, die sich für 
eine Kooperation, einen Forschungs- oder einen Studienaufenthalt in Ber-
lin interessieren. Kernaufgaben sind insbesondere die Weiterentwicklung 
der strategischen Partnerschaft mit der St. Petersburger Staatlichen Univer-
sität, die Beratung bei der Einrichtung gemeinsamer Studienprogramme 
und Forschungsvorhaben und dafür nutzbare Fördermöglichkeiten. Durch 
die Bewerbung von Doktoranden-, Postdoc- und Studienprogrammen sol-
len herausragende (angehende) Nachwuchswissenschaftler für einen Auf-
enthalt an der FU gewonnen werden. Die Vernetzung mit russischen Kol-
legen wird durch die Teilnahme von Angehörigen der FU an hochkarätigen 
Veranstaltungen in Russland erreicht. Darüber hinaus werden die so ent-
standenen Kontakte zu deutschen und russischen Alumni durch Veranstal-
tungen und Informationsangebote vor Ort gepflegt.

Strategische Partnerschaft
Die St. Petersburger Staatliche Universität ist seit 1968 Partner der Freien 
Universität Berlin. Damit war die FU vor 45 Jahren die erste westdeutsche 
Hochschule, die ein Partnerschaftsabkommen mit einer damals sowjeti-
schen Hochschule unterzeichnet hat. 2012 sind die bestehenden intensi-
ven Beziehungen auf eine neue Ebene gehoben und ein strategisches Part-
nerschaftsabkommen geschlossen worden. Die Partnerschaft soll durch die 
Einbindung aller interessierten Fakultäten, Institute und Angehörigen auf 
möglichst vielen Ebenen nachhaltig gestärkt und verbreitert werden. Eine 
wichtige Aufgabe des Verbindungsbüros besteht darin, die Wissenschaft-
ler beider Institutionen zu vernetzen und sie bei der Entwicklung konkreter 
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Maßnahmen mit regionalem Fachwissen und Initiativkraft zu unterstützen. 
Dabei werden neue Ideen für Projekte zwischen den beiden Hochschulen 
durch finanzielle Anreize gefördert.

Staatliche Universität St. Petersburg Foto: A. Savin

Gemeinsame Studienprogramme und Forschungsprojekte
Eine Stärkung der Kooperation mit russischen Partnern beinhaltet auch 
die Entwicklung gemeinsamer Studienprogramme. Solche Programme – 
vom einfachen Studierendenaustausch bis hin zu strukturierten Program-
men38, im Rahmen derer im Idealfall beide Partnerhochschulen jeweils ein 
Diplom verleihen – bedeuten einen signifikanten Mehrwert im Angebot 
der beteiligten Hochschulen im Wettbewerb auf einem sich globalisie-
renden Bildungsmarkt. Trotz der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung 
durch Russland stellen gemeinsame Studienprogramme die „Champions 
League“ deutsch-russischer Hochschulkooperationen dar. Aufgrund un-
terschiedlicher Studienstandards, Zugangsregelungen, Finanzierungs- und 
Anerkennungsfragen, Benotungs- und Prüfungsanforderungen existiert 
eine Vielzahl von Herausforderungen. Sobald eine fachlich abgestimmte 
Idee vorliegt, müssen Verwaltungen und rechtliche Anforderungen aus 
zwei Ländern zusammengebracht werden. Hierbei kann das Verbindungs-
büro administrativ entlastend und zwischen den Hochschulsystemen mit-
telnd tätig werden.

38 Vgl. Stüdemann, Vom Austausch zu strukturierten Programmen, in: Saldo 02/2012, S. 76 f.
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Es ist ein Ziel der FU, in Ländern, in denen sie ein Verbindungsbüro ge-
gründet hat, die Zahl der gemeinsamen Forschungsprojekte zwischen ein-
heimischen und Berliner Wissenschaftlern zu erhöhen. Besonders erfolg-
reich war die FU im Zusammenhang mit dem Deutsch-Russischen Wissen-
schaftsjahr, in dessen Rahmen in Deutschland und vor allem in Russland 
bilaterale Veranstaltungen und Seminare in den Fachrichtungen Veterinär-
medizin, Politik-, Rechts- und Kommunikationswissenschaften, aber auch 
in Physik und zur Frage des Technologietransfers in den Naturwissenschaf-
ten stattfanden. Bei all diesen Veranstaltungen steht das Verbindungsbüro 
als Service-Einrichtung den FU-Wissenschaftlern zur Verfügung.

Programmmarketing
Für das klassische Programmmarketing werden folgende Instrumente er-
folgreich eingesetzt: Messeteilnahmen, Informationsveranstaltungen, Se-
minare und Konferenzen, E-Mail-Verteiler deutscher und russischer Orga-
nisationen, Publikationen in Printmedien und Interviews in Radio und Fern-
sehen, Veröffentlichungen auf Webseiten sowohl des Verbindungsbüros 
als auch russischer Hochschulen, Kontaktpflege durch E-Mails und Telefo-
nate sowie Sprechstunden, die regelmäßig und nach einzelnen Veranstal-
tungen angeboten werden.

Die FU Berlin war in den letzten Jahren auf Messen in Moskau und St. Pe-
tersburg, aber auch in den westlichen russischen Regionen vertreten. Die 
Besucherzahl und damit die Qualität der einzelnen Messe hängen von der 
Organisation und der Werbekampagne ab. Generell lässt sich feststellen, 
dass bei entsprechender Bewerbung Messen ein gutes Marketinginstru-
ment sind. Zudem können auf spezialisierten Messen, beispielsweise sol-
chen mit ausschließlich deutschen Hochschulen oder Graduate Educa-
tion Fairs, sehr zielgenau Studieninteressierte angesprochen und rekrutiert 
werden. 

Aufgrund persönlicher Kontakte zu Lektoren, Professoren und Dozenten 
an Hochschulen ergibt sich häufig die Bitte, die eigene Hochschule mit ih-
ren Programmen stellvertretend für die deutschen Hochschulen vorzustel-
len. Die FU Berlin ist dabei die einzige deutsche Hochschule, die jährlich 
einige Dutzend solcher Veranstaltungen in Russland anbietet. Derartige 
Informationsveranstaltungen können in Kombination mit anderen deut-
schen Mittlerorganisationen erfolgen, wie etwa dem DAAD, oder auch ge-
meinsam mit Fachvertretern der FU, die bei dieser Gelegenheit konkrete 
Studienprogramme vorstellen können.

Je nach Veranstaltungsformat kann in Ergänzung zur üblichen Präsenta tion 
auch der Imagefilm der FU auf Russisch gezeigt werden. Publikationen und 
Interviews für Radio und Fernsehen, Individualberatungen per E-Mail, on-
line per Skype und in Sprechstunden runden dabei die klassischen Formen 
des Marketings ab.
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Informationsdienstleistungen Hochschulzugang und 
Bewerbungsmodalitäten
Inhaltlicher Ausgangspunkt für die Präsentation der FU Berlin und ihrer Pro-
gramme sind die Unterschiede zwischen dem russischen und dem deut-
schen Hochschulsystem. Obwohl Russland sich in den europäischen Bil-
dungsraum integriert, bestehen für russische Studieninteressierte Unter-
schiede im Zugang zu an der FU Berlin angebotenen grundständigen und 
weiterführenden Studienprogrammen. Gleiches gilt auch für die Promo-
tion und die daran anschließenden Perspektiven für Nachwuchswissen-
schaftler. Das Schaubild zeigt schematisch die wichtigsten Varianten aka-
demischer Mobilität zwischen den Ländern mit Schwerpunkt auf den Mög-
lichkeiten, die für russische Studierende bestehen.

Akademische Mobilität aus der Sicht russischer Studierender 
 Quelle: Freie Universität Berlin, Verbindungsbüro Moskau

Während in Deutschland Bachelor, Master und Promotion aufeinander 
aufbauen und folgen, sind russische Masterprogramme gesetzlich für Be-
werber aller Fachrichtungen offen. Staatliche Standards normieren alle 
Studiengänge, sodass in Russland wenige inhaltliche Wahlmöglichkeiten 
bestehen und es praktisch vollständig am modularen System fehlt. Studi-
eninteressenten müssen sich daher bei der Bewerbung für einen Master-
studiengang in Deutschland stets mit den konkreten Anforderungen an 
ihre Hochschulzugangsberechtigung, aber auch mit möglichen Studien-
inhalten auseinandersetzen. Der für russische Studierende übliche Hoch-
schulzugang über Aufnahmeprüfungen ist mit dem überwiegend auf 
Zeugnisse basierenden deutschen Hochschulzugangsverfahren nicht leicht 
in Einklang zu bringen, hier muss nach Lösungen gesucht werden, die den 
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russichen Studieninteressierten die Studienzeit nicht unnötig verlängern. 
Darüber hinaus bedeutet die Modularität des Studienaufbaus in Deutsch-
land nicht nur einen starken Fokus auf Selbstständigkeit und Eigenorgani-
sation des Studiums, sondern ermöglicht und verpflichtet gleichzeitig, ei-
gene Studienschwerpunkte zu setzen. 

Darüber hinaus sind die Informationsbeschaffung, das Verständnis von Stu-
dieninhalten und die Bewerbungsmodalitäten – inklusive der in Deutsch-
land in der Regel deutlich früheren Bewerbungsfristen –  typische Schwie-
rigkeiten, für die russische Studierende Beratung einholen. 

Als ein Ergebnis der Beratungstätigkeit hat sich ein speziell für Nachwuchs-
wissenschaftler konzipiertes Seminar herauskristallisiert, das interaktiv die 
Herangehensweise und die Bedeutung einer internationalen wissenschaft-
lichen Karriere behandelt. Trotz zunehmender Internationalisierungsbemü-
hungen russischer Hochschulen überwiegen Eigenberufungen von Profes-
soren, wobei internationale Erfahrung keine große Rolle spielt. Junge Wis-
senschaftler wachsen damit Schritt für Schritt in bestehende Strukturen 
hinein und müssen sich selten in Konkurrenzsituationen beweisen. Trotz 
dieses Umstandes sind die finanziellen Perspektiven für den lehr- und wis-
senschaftlichen Nachwuchs nicht rosig. Im Rahmen des Seminars „Interna-
tionale wissenschaftliche Karriere – Bedingungen, Herangehensweise und 
Herausforderungen“ stellt das Verbindungsbüro attraktive Angebote und 
Services für junge Wissenschaftler und Doktoranden an der FU vor und be-
richtet über die Internationalisierungserfahrungen in Berlin. 

Alumni- und Interessenten-Netzwerke
Ein weiterer Baustein in den Marketingaktivitäten ist die Pflege und Nut-
zung der auf universitärer, aber auch auf Fachbereichs- und Programm-
ebene bestehenden Alumni-Netzwerke. Aktuell kommen an der FU Berlin 
ca. 300 Studierende aus Russland, die damit die viertgrößte Gruppe aus-
ländischer Studierender stellen und für die Zukunft eine große Zahl von 
Alumni mit russischem Hintergrund bedeuten. Aufgabe des Verbindungs-
büros ist es daher, die Verbindung zwischen den Rückkehrern und der FU 
im Heimatland zu intensivieren. So findet alle ein bis zwei Jahre ein gro-
ßes Alumni-Treffen in Russland statt, welches abwechselnd in Moskau und 
St. Petersburg verortet ist. Daneben organisieren auch einzelne Fachberei-
che und Programme Veranstaltungen für Alumni in Russland, aber auch in 
Berlin. In Kombination entstehen nachhaltige Netzwerke, die insbesonde-
re im Bereich Marketing genutzt werden können. Alumni kommen dabei 
als (studentische) Hilfskräfte zur Unterstützung des Verbindungsbüros bei-
spielsweise bei Messeauftritten oder für die Organisation von Veranstal-
tungen zum Einsatz und können auf einer sehr authentischen Ebene über 
ihre Erfahrungen an der FU berichten. Darüber hinaus entstehen über sie 
Verbindungen beispielsweise in russische Medien, die für die Vermarktung 
konkreter Programme oder Aktivitäten und die Erhöhung der Sichtbarkeit 
der FU insgesamt genutzt werden.
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Kinoabend für Alumni der Freien Universität Berlin und Freunde der Stadt Berlin Foto: E. Bekker

Öffentlichkeitsarbeit
Marketingaktivitäten erfolgen auch in enger Zusammenarbeit mit russi-
schen Medien. Den Schwerpunkt bilden dabei aktuelle bildungs- und wis-
senschaftsbezogene Themen, wie insbesondere die Internationalisierung 
von Hochschulen und die Erfahrungen der FU als internationale Netzwerk-
universität. Das Verbindungsbüro deckt dabei Anfragen russischer und in-
ternationaler Medien zu aktuellen Themen und Entwicklungen ab. Der neu 
entwickelte internationale Newsletter der FU wird zentral auch an die Kon-
taktadressen des russischen Verbindungsbüros geschickt, um so Freunde, 
Alumni und Multiplikatoren über die neuesten Entwicklungen an der Uni-
versität auf dem Laufenden zu halten. 

Eine wichtige Form der Öffentlichkeitsarbeit sind eigene Veranstaltungen. 
Kontakte zu deutschen und europäischen (Mittler-)Organisationen vor Ort 
helfen dabei, hochkarätige und hochrangig besetzte Veranstaltungen ein-
zuwerben. Dazu gehörte etwa die Abschlussfeier des Deutsch-Russischen 
Jahres für Bildung, Wissenschaft und Innovation 2011–2012, die an der 
Freien Universität Berlin stattfand.

Das Marketing der FU Berlin durch das Verbindungsbüro – als breit ge-
fasste Aufgabe verstanden – erfolgt nicht nur in eine Richtung, d. h., rus-
sische Studierende und Wissenschaftler für die FU zu gewinnen, sondern 
hat auch umgekehrt das Ziel, die Zahl der Studien- und Forschungsaufent-
halte von Berliner Wissenschaftlern bei russischen Partnern zu erhöhen. 
Um dies zu erleichtern, werden mit strategischen und weiteren Partnern 
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gemeinsame Programme entwickelt und Veranstaltungen organisiert. Dies 
erweitert das internationale Angebot für alle Angehörigen der FU und för-
dert den Aufbau von wissenschaftlichen Netzwerken, von denen Nach-
wuchswissenschaftler auf beiden Seiten nachhaltig profitieren werden. 

3.1.3 Das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus  
Moskau

Dr. Martin Krispin
Projektkoordinator Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus – Moskau

Die im Jahr 2008 auf Initiative des Auswärtigen Amts von Bundesregie-
rung, Wissenschaftsorganisationen und Wirtschaftsverbänden ergriffene 
Initiative zur Schaffung Deutscher Wissenschafts- und Innovationshäuser 
(DWIH) im Ausland hat ein neues Kapitel der deutschen Außenwissen-
schaftspolitik aufgeschlagen. Die Präsenz deutscher Wissenschafts- und 
Innovationshäuser soll den Beginn einer global ausgerichteten deutschen 
Wissenschaftslandschaft markieren. Neben dem DWIH Moskau gibt es 
fünf weitere weltweit, in New York, Tokyo, São Paulo, New Delhi und  Kairo 
(hier ein Deutsches Wissenschaftszentrum, DWZ).

DWIH als modernes Netzwerk
Das Deutsche Haus für Wissenschaft und Innovation (DWIH) in Moskau 
versteht sich als Forum für den deutsch-russischen Austausch im Bereich 
von Wissenschaft, Forschung und Technologie und als Anlaufstelle für die 
russische Wissenschaftslandschaft. Es präsentiert gebündelt die vielen 

Stichwort: Zahlen an der FU Berlin
Russische Bildungsinländer und -ausländer an der  
Freien Universität Berlin
Studierende – 282
�� in 38 Fächern seit 2007

�� Top 3 Fachgebiete:  
Betriebswirtschaftslehre, Politikwissenschaften, Informatik

Doktoranden – 48
�� in 28 Fächern seit 2007

�� Top 3 Fachgebiete:  
Biologie, Erziehungswissenschaft, Politikwissenschaften
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Facetten des Forschungsstandortes Deutschland sowie deutsche For-
schungseinrichtungen und innovative Unternehmen. Ziel des Moskauer 
DWIHs ist es, zur Vernetzung von Wissenschaftlern in Deutschland und 
Russland beizutragen und Experten aus akademischen Institutionen, For-
scher, Vertreter der Industrie und der Regierungen zusammenzubringen. 
Das DWIH funktioniert als modernes Netzwerk und als wichtige Schnitt-
stelle zwischen Wissenschaft, forschender Wirtschaft und Politik. Mit dem 
gemeinsamen Auftritt deutscher Forschungs- und Wissenschaftskraft 
wirbt das DWIH nicht nur für den Wissenschafts- und Innovationsstandort 
Deutschland. Es fördert auch den wissenschaftlichen Austausch und Dialog 
in Russland und berät als zentrale Anlaufstelle deutsche und ausländische 
Forscher und Unternehmen. Mit seiner Bereitschaft, DWIHs in neuen Ge-
staltungsmächten und Industrienationen mit wissenschaftlicher Substanz 
zu errichten, dokumentiert Deutschland, dass es auf die Leistungskraft die-
ser Länder setzt und sie als valide Partner für die Zukunft schätzt und für 
eine enge Zusammenarbeit gewinnen will. 

Aufgabe des DWIH Moskau
Die deutsch-russischen Beziehungen sind besonders 
eng, nicht zuletzt dank der strategischen Partner-
schaft in Bildung und Forschung, die eine Koope-
ration beider Länder auf für beide Seiten wichtigen 
Themenfeldern wie Energie, Gesundheitsvorsorge, 
Rohstoffmanagement, Logistik und Rechtszusam-
menarbeit vorsieht. Mit der Präsentation der wissen-
schaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands durch 
das DWIH Moskau soll für Deutschland als Stand-
ort für Hochtechnologie und Innovation geworben 
und die Bereitschaft unterstrichen werden, in Wis-
senschaft und wissenschaftliche Kooperation und 
damit in die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft unserer Länder 
zu investieren. Auf diese Weise trägt das DWIH zum Dialog beider Länder 
über die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bei.

Das DWIH Moskau hat mit der Einrichtung eines Projektstabes im Sommer 
2009 als erstes deutsches Wissenschaftshaus seine Arbeit aufgenommen. 
Politische Unterstützung wurde dem DWIH durch die von den Außenmi-
nistern beider Länder am 19. Juli 2011 unterzeichnete gemeinsame Erklä-
rung zur Einrichtung des DWIH Moskau zuteil. Mit dem DAAD als Konsor-
tialführer vereinigt das DWIH Moskau die am Ort präsenten Vertretungen 
von Deutscher Forschungsgemeinschaft (DFG), Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren (HGF), Alexander von Humboldt-Stiftung 
(AvH) sowie das Deutsche Historische Institut (DHI). Mitglied ist auch die 
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK). Die Geschäftsleitung 
hat seit Oktober 2011 Dr. Gregor Berghorn, Leiter der Außenstelle des 
DAAD Moskau, inne.
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„The 3rd German-Russian Week of the Young Researcher. Aviation and Space”, 
Nowosibirsk 23.9.-27.9.2013 Foto: DWIH Moskau

Tätigkeitsfeld
Das DWIH Moskau arbeitet intensiv an den deutsch-russischen Wissen-
schaftsbeziehungen und beleuchtet in seiner Tätigkeit u.a. das Wechsel-
verhältnis zwischen Freiheit und Verantwortung der Wissenschaft, staat-
licher Forschungsförderung und dem Engagement der Wirtschaft in der 
Forschung in Deutschland. Nach welchen Gesetzmäßigkeiten und Kri-
terien sich Wissenschaft in Deutschland vollzieht, wie diese strukturiert 
und gefördert wird, welche Rolle in Deutschland die Universitäten in der 
Forschung spielen, aber auch, wie sich Technologietransfer aus dem For-
schungsbereich in die Wirtschaft vollzieht und wie technisch-naturwissen-
schaftliche Innovationen wirtschaftlich-gesellschaftlich nutzbar gemacht 
werden können, sind Themen, um deutsche Wissenschaft anschaulich zu 
präsentieren. Für russische Wissenschaftler und Forschungsmanager er-
leichtert dieses Wissen die Anbahnung und Durchführung gemeinsamer 
wissenschaftlicher Projekte mit deutschen Partnern. Dies gilt umgekehrt 
genauso für deutsche Forscher, die vom DWIH kompetent über die Wis-
senschafts- und Forschungslandschaft dieses größten Flächenstaats der 
Erde informiert und beraten werden. Aktuell ist die russische Forschungs-
landschaft in erheblicher Bewegung, sowohl das Forschungsministerium 
als auch Hochschulen und Forschungsinstitute sind bemüht, internatio-
nale Standards zur Messlatte der Effizienz von Bildung und Forschung in 
Russland zu machen. Zahlreiche russische Forschungsinstitute und Hoch-
schulen sind bereits oder werden zunehmend gleichwertige Partner in der 
Forschungskooperation. Dies gilt auch im europäischen Rahmen. Da die 
europäische Forschungs- und Bildungskooperation für Deutschland schon 
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immer von großer Bedeutung war und ist, eröffnet sich hier zukünftig ein 
noch größeres Feld der bilateralen Zusammenarbeit. Die deutschen und 
russischen Interessen bei der Stärkung des Europäischen Forschungsraums 
sind strategisch weitgehend gleich. Deshalb wird das DWIH Moskau sei-
nen Beitrag zur stärkeren Einbeziehung Russlands in diesen europäischen 
Forschungsraum leisten.

Über reine Projektarbeit hinaus
Das DWIH wird daher auch zukünftig über die reine Projektarbeit und Kon-
taktanbahnung hinausgehen. Das Haus wird seine Position als Diskussions-
forum deutscher und russischer Wissenschafts- und Forschungsorganisa-
tionen zur Abstimmung strategischer Fragen der Forschungsentwicklung 
und der Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen den Organisationen 
und ihren Instituten und Forschern ausbauen. Das DWIH Moskau versteht 
sich als Forum einer wissenschaftlichen Diskussion auf Augenhöhe. Es ver-
folgt damit einen stringent partnerschaftlichen Ansatz und arbeitet mit 
zahlreichen deutschen und russischen Partnern zusammen. Die bisherigen 
Erfahrungen des DWIH Moskau haben gezeigt, dass die gemeinsamen 
Vorhaben von Wissenschaftsorganisationen, Ministerien und Deutscher 
Botschaft positiv auf Effizienz und Öffentlichkeitswirksamkeit ausgestrahlt 
haben. Freiheit und Eigenverantwortung der Wissenschaft, gepaart mit ef-
fizienter staatlicher Förderung und geeigneten Rahmenbedingungen, sind 
die Schlüssel zu erfolgreicher Forschung und Innovationen. Dieser Weg soll 
gemeinsam mit den russischen Partnern fortgesetzt werden.

Mehr als eine Summe 
Das DWIH ist mehr als die Summe der daran beteiligten deutschen Wissen-
schafts- und Forschungsorganisationen, die weiterhin ihren spezifischen 
Auftrag in der bilateralen Wissenschaftskooperation eigenständig erfüllen. 
Das DWIH Moskau versteht sich als Forum der wissenschaftlichen Diskus-
sion zwischen deutschen und russischen Forschern und unterhält dazu ein 
eigenes Aktions- und Veranstaltungsprogramm mit themen- und instituti-
onsübergreifenden Veranstaltungen zu aktuellen Fragen in den Bereichen 
Wissenschaft und Innovation. Es organisiert regelmäßige Konsultationen 
zwischen den Wissenschaftsorganisationen beider Länder über strategi-
sche Fragen der Forschungs- und Bildungskooperation. Es greift Fachthe-
men auf, die für die Zusammenarbeit in Bildung, Forschung und Innovation 
von gemeinsamem Interesse sind; es informiert über die deutsche Wissen-
schaftslandschaft und über Kooperationsangebote; es bietet Kontaktmög-
lichkeiten für Wissenschaftler und Studierende; und es ist nicht zuletzt eine 
Informations- und Serviceplattform für russische und deutsche Wissen-
schaftler. Dabei legt das DWIH ein besonderes Augenmerk auf die Forde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch Information, Vernetzung 
und Internationalisierung. 

59

1B i l d u n g s m a r k e t i n g  i n  R u s s l a n d 3



4. Deutsch-Russisches Wissenschaftsgespräch im DWIH Moskau: „Russische Mega-Grants und 
 Perspektiven deutsch-russischer Forschungskooperationen“, Moskau 3.12.2011 Foto: DWIH Moskau

Veranstaltungen des DWIH Moskau sind:
�� Science Lectures herausragender deutscher Wissenschaftler (auch via 

Live-Streaming an ausgewählte russische Partner)

�� Wissenschaftsgespräche mit hochrangigen Vertretern der deutschen 
und russischen Wissenschaft, der forschenden Wirtschaft und der 
Politik/Verwaltung

�� „Deutsch-Russische Woche des jungen Wissenschaftlers“ zu 
verschiedenen Themen 

�� Regelmäßige Gespräche mit Rektoren führender Universitäten

�� Symposien/Konferenzen zu aktuellen Wissenschaftsthemen

�� Informationsreisen und -veranstaltungen in ganz Russland 

�� Wirtschaft und Innovation: Teilnahme an Innovationskonferenzen der 
deutschen Wirtschaft

�� Runde Tische mit Wissenschaftlern und Journalisten

�� Teilnahme an Messen zum Forschungsmarketing

Allein im Jahr 2012 nahm das DWIH landesweit an über 40 Veranstaltun-
gen teil und organisierte eine zweistellige Zahl an eigenen Veranstaltungen 
aus den o.g. Formaten.
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Stichwort: Servicefunktion des DWIH für deutsche 
Hochschulen
Durch seine regelmäßigen Informationsreisen an die regionalen 
Hochschulzentren („Föderale Universitäten“) und „Nationalen For-
schungsuniversitäten“ der Russischen Föderation hat das DWIH Mos-
kau Einblick in die Forschungsbereiche der wichtigsten Hochschulen 
des Landes und neue Entwicklungen an diesen Standorten. Deutsche 
Hochschulen und ihre Organisationseinheiten sind daher herzlich ein-
geladen, sich mit Anfragen z. B. im Bereich der Anbahnung wissen-
schaftlicher Kooperationen an das DWIH Moskau zu wenden. Der 
Vorteil: durch die Bündelung gleich mehrerer Wissenschafts(mittler)- 
und Forschungsinstitutionen (DAAD, DFG, AvH, Helmholtz-Gemein-
schaft) im DWIH Moskau liegt in Bezug auf zahlreiche Hochschul- 
und Forschungsstandorte in Russland eine breitere Expertise vor, da 
im Wissenschaftshaus Kontakte und Erfahrungen aus verschiedenen 
Förderprojekten und -ebenen zusammenlaufen und so ein ganzheitli-
cheres Bild widergegeben werden kann. 

Als „one-stop-shop“ kann das DWIH Moskau darüber hinaus An-
fragen zielgenau an den geeignetsten Ansprechpartner weiterleiten. 
Deutsche Hochschulen sparen somit Zeit und Kapazitäten, indem über 
einen zentralen Ansprechpartner (DWIH) alle relevanten deutschen 
Partner erreicht werden können.

3.2 Bildungsmarkt in St. Petersburg 
und Marketing-Instrumente des 
Informationszentrums

Dr. Michael Kleineberg
Leiter des DAAD-Informationszentrums in St. Petersburg

Fällt der Name St. Petersburg, dürften viele zunächst an weiße Nächte, Za-
renschlösser, russisches Ballett sowie ganz generell an Kunst und Kultur 
denken. Dieses Bild vom „Venedig des Nordens“, wie die St. Petersburger 
selbst gerne ihre Stadt nennen, ist natürlich alles andere als falsch. Darüber 
wird aber leicht übersehen, dass St. Petersburg, mit offiziell fünf Millionen 
Einwohnern die zweitgrößte Stadt Russlands, auch ein bedeutendes, dy-
namisch wachsendes Wirtschaftszentrum ist.
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Wirtschaft
Das Bruttoregionalprodukt (BRP) St. Petersburgs betrug im Jahr 2010 1,67 
Billionen Rubel, was etwa 42,9 Prozent des BRP der Nordwestregion Russ-
lands und 4,5 % des BRP der Russischen Föderation ausmacht. St. Peters-
burg hat große Erfahrungen in der Außenhandelstätigkeit. Als eigenstän-
diges Subjekt der Russischen Föderation hat die Stadt die Möglichkeit, 
selbständig verschiedene internationale Projekte und Abkommen zu reali-
sieren, die mit Hilfe von Unternehmen der Region umgesetzt werden. Jähr-
lich stellen ca. 8.000 Firmen aus über 60 Ländern ihre Waren und Dienst-
leistungen auf den verschiedenen Messen in Petersburg aus, 14,5 % der 
Unternehmen kommen aus Deutschland. Die steigenden Besucherzahlen 
zeigen, dass diese Ausstellungen auf reges Interesse stoßen. Die Verkehrs-
nähe St. Petersburgs zu Westeuropa (die Entfernung zur finnischen EU-Au-
ßengrenze beträgt rund 200 km), ein Ostseehafen sowie relativ günstige 
Verkehrsverbindungen per Schiene, Straße und Wasserweg zu den russi-
schen Industriezentren sind wichtige Standortfaktoren, welche die Stadt 
zu einem Verkehrsknotenpunkt des Landes machen. Weitere große Hafen-
Investitionsprojekte sind in Planung bzw. stehen kurz vor der Realisierung 
– ein Hafen für die Kohlenverladung sowie zwei Ölhäfen. St.  Petersburg 
zählt damit heute zu den attraktivsten Standorten für ausländische Investo-
ren in Russland. Besonders die internationalen Autohersteller drängen 
nach Russland, weil das Land angesichts der veralteten und technisch nicht 
konkurrenzfähigen russischen Produkte einen enormen Nachholbedarf 
aufweist. Unternehmen wie Toyota, General Motors und Nissan haben sich 
in den letzten Jahren in der Stadt niedergelassen und ein entsprechendes 
Netz an Zuliefererbetrieben entstehen lassen. Aber nicht nur bei ausländi-
schen Investoren ist St. Petersburg beliebt. Zahlreiche einheimische Unter-
nehmen haben innerhalb der vergangenen Jahre ihren Hauptsitz von Mos-
kau in die zweite Hauptstadt verlegt. So hat sich zum Beispiel Gaspromneft 
– die frühere Sibneft und jetzige Öltochter von Gasprom – in Petersburg 
registriert. Der Konzern plant, einen eigenen Stadtteil aus dem Boden zu 
stampfen, einschließlich eines – in der Bevölkerung mit einiger Skepsis be-
trachteten – Wolkenkratzers als künftige Konzernzentrale.

Wie eng die deutsch-russischen Wirtschaftsverflechtungen sind, lässt sich 
gerade auch an St. Petersburg ablesen. Deutschland stellt mit über 6.300 
Unternehmen mit deutscher Beteiligung die größte internationale Kauf-
mannschaft in Russland. Davon entfielen Ende 2012 allein auf St. Peters-
burg mehr als 750 Firmen.39

39 Zur wirtschaftlichen Entwicklung St. Petersburgs vgl. die Angaben der Deutsch-Russischen 
Außenhandelskammer unter http://www.petersburg.russland.ahk.de/region-nordwest/st-petersburg/  
Letzter Zugriff am 25.07.2013.
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Akademisch-Wissenschaftliches Zentrum 
St. Petersburg ist unbestritten auch eines der wichtigsten akademisch-wis-
senschaftlichen Zentren des Landes. Die Stadt zählt insgesamt 89 Hoch-
schulen, an denen gegenwärtig 373.000 Studierende eingeschrieben sind. 
Unter den Hochschulen befinden sich mit immerhin 41 zwar auffallend vie-
le in nichtstaatlicher Trägerschaft. Die Zahl der Studierenden ist hier aber 
vergleichsweise gering (15 Prozent aller Studierenden), weshalb nichtstaat-
liche Hochschulen eine eher untergeordnete Rolle spielen. Hinzu kommen 
mehr als 200 quer über das Stadtgebiet verteilte Forschungseinrichtungen 
und Akademieinstitute (vgl. S. 30), die zum Teil mit den Hochschulen ko-
operieren. Rechnet man das Personal, einschließlich der nichtwissenschaft-
lichen Mitarbeiter und Verwaltungsangestellten, an allen Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen St. Petersburgs zusammen, so kommt man auf 
eine Zahl, die ca. 20 % der Erwerbsbevölkerung entspricht.

Diversifizierung
Zahlreiche St. Petersburger Hochschulen sind erfolgreich in landesweiten 
Förderprogrammen vertreten, die in der jüngsten Zeit den Trend zu einer 
Diversifizierung der russischen Hochschullandschaft verstärkt haben. So be-
finden sich von den insgesamt 29 „Nationalen Forschungsuniversitäten“40 
vier in St. Petersburg: die Bergbauuniversität, die Universität für Informati-
onstechnologie, Mechanik und Optik (ITMO), die Polytechnische Universi-
tät sowie die sogenannte Akademie-Universität, ein vom Nobelpreisträger 
Schores Alferow gegründetes Ausbildungszentrum für Nanotechnologie, 
das der Akademie der Wissenschaften angegliedert ist. Sechs Hochschu-
len sind im Rahmen eines kurz Bildung genannten nationalen Förderpro-
gramms als „Innovative Bildungseinrichtung“ ausgezeichnet, was ihnen 
zugleich Fördermittel für neue Lehrprogramme einbringt. Vier Hochschu-
len, darunter die Polytechnische Universität und die Elektrotechnische Uni-
versität (LETI), werden zudem aus einem Präsidentenprogramm zur För-
derung der technisch-ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung und Wei-
terqualifizierung mit insgesamt umgerechnet jährlich ca. 530.000 Euro 
unterstützt. Einen Sonderstatus genießt die Staatliche Universität St. Pe-
tersburg, die nach der Moskauer Lomonossow-Universität zweitgrößte 
Universität Russlands, die wie diese über einen eigenen Budgetposten im 
Staatshaushalt verfügt und ihre eigenen Studienprogramme und Bewer-
tungsrichtlinien erlassen kann (vgl. S. 31).

Hochschul-Monitoring
Für viel Aufregung unter den St. Petersburger Hochschulen hat das auf Be-
treiben des russischen Bildungs- und Wissenschaftsministeriums durchge-
führte landesweite Hochschul-Monitoring 2012 gesorgt. Während sechs 
der als „ineffektiv“ identifizierten Hochschulen sich noch einschneidenden 

40 Vgl. Liste S. 31/32.
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Maßnahmen entziehen konnten, indem sie in die Gruppe derjenigen 
Hochschulen eingereiht wurden, deren Defizite sich aus den „Besonderhei-
ten ihres Tätigkeitsprofils“ erklären (in erster Linie Hochschulen für Kunst 
und Gestaltung), gerieten vier der St. Petersburger Hochschulen in die 
 kritisch ste Kategorie, in der nur noch die komplette Reorganisation bzw. 
Schließung in Betracht kommt. Letztere sind die Veterinärmedizinische 
Universität, die Polar-Akademie, die Wirtschafts- und Ingenieuruniversität 
(ENGECON) sowie die Universität für Service und Wirtschaft. Aber auch 
für diese Hochschulen zeichnet sich möglicherweise eine weiche Landung 
ab. So werden unter dem Stichwort „Integration“ bereits seit zwei Jahren 
Anstrengungen unternommen, Hochschulen mit ähnlichem Profil zusam-
menzulegen und dadurch Überkapazitäten einzusparen. Soweit sich bisher 
sagen lässt, erfolgen die Zusammenschlüsse allerdings eher auf additivem 
Wege, bei dem kleinere und leistungsschwächere Hochschulen komplett 
von größeren übernommen werden und auf diese Weise ihr Weiterbeste-
hen sichern können.

Das markanteste Beispiel für diese Entwicklung ist in St. Petersburg die Bil-
dung der neuen Staatlichen Wirtschaftsuniversität. Sie ist in einem ersten 
Schritt Ende 2012 aus dem Zusammenschluss der renommierten Univer-
sität für Wirtschaft und Finanzen (FinEk) mit der auf die „rote Liste“ des 
Ministeriums geratenen ENGECON hervorgegangen. Zum Jahreswechsel 
2012/13 ist ihr zudem die gleichfalls unter Druck geratene Universität für 
Service und Wirtschaft angegliedert worden. Zumindest auf dem Papier ist 
so mit der neuen Wirtschaftshochschule eine Mammutuniversität entstan-
den, die ca. 60.000 Studierende verzeichnet und über mehr als 30 quer 
über das Stadtgebiet verteilte Liegenschaften verfügt. Ob sich auf diese 
Weise die ursprünglich mit der Monitoring- und Integrationsidee verknüpf-
ten Rationalisierungsabsichten verwirklichen lassen, bleibt abzuwarten.

Demografische Herausforderung
Der Bevölkerungsrückgang, den Russland schon seit mehreren Jahren 
zu verzeichnen hat, macht auch vor dem St. Petersburger Bildungs- und 
Hochschulsektor nicht halt. Deutlich rückläufig ist die Zahl der Schulabgän-
ger (nach dem 11. Schuljahr), von knapp 32.000 im Jahr 2009 auf etwas 
weniger als 25.000 im Jahr 2012. Dementsprechend gesunken ist auch 
die Zahl der neu eingeschriebenen Studierenden. Betrug sie im Studien-
jahr 2009/10 noch 89.700, so haben sich zum Studienjahr 2012/13 bereits 
deutlich weniger Erstsemester, nämlich 72.000, für ein Studium an einer 
der St. Petersburger Hochschulen entschieden.

St. Petersburg ist als Studienort auch für Studierende aus anderen Regio-
nen Russlands sehr attraktiv. Sie sorgen für einen teilweisen Ausgleich der 
rückläufigen Zahl einheimischer Studierenden. Ihr Anteil an den sogenann-
te Budgetplätzen (staatlich finanzierte, für die Studierenden kostenfreie 
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Studienplätze41) ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestie-
gen: kamen im Studienjahr 2002/03 erst 38 % der Erstsemester auf Bud-
getplätzen nicht aus St. Petersburg, so waren es 2012/13 bereits stattliche 
66 %. Man kann darin auch ein Anzeichen für die gestiegene Bereitschaft 
zur Mobilität unter russischen Studierenden sehen (vgl. S. 20). Gene-
rell ist das Studium aber nur noch für den kleineren Teil der Studierenden 
kostenlos. Von allen Studierenden an St. Petersburger Hochschulen stu-
dieren 44 % auf einem Budgetplatz. Alle Übrigen zahlen als sogenannte 
„Kontraktniki“ Studiengebühren, die je nach Fachrichtung umgerechnet 
leicht 1.000 bis 2.000 Euro pro Studienjahr betragen können. Unter den 
zum Studienjahr 2012/13 neu eingeschriebenen Studierenden haben so-
gar nur noch 39 % einen für sie kostenfreien Studienplatz erhalten. Man 
kann daran ersehen, dass es für einen wachsenden Teil der St. Petersbur-
ger Studierenden (die sich hierin von ihren Kommilitonen in anderen Städ-
ten Russlands wenig unterscheiden) mehr und mehr zum Normalfall wird, 
dass sie bzw. ihre Familien für das Studium teilweise beträchtliche Mittel 
aufwenden. Nicht zuletzt daraus erklärt sich die Attraktivität, die das fak-
tisch kostenfreie Studium an einer deutschen Hochschule auf russische 
Studierende ausübt.

Beratungsarbeit auf einer Messe (International Education Fair St. Petersburg, Oktober 2013) 
 Foto: GATE-Germany

Studieninteressen
Russische Hochschulen versuchen bereits seit Längerem, mehr Studieren-
de für mathematisch-naturwissenschaftliche und technische Fächer zu 
interessieren. Ähnlich wie in Deutschland wird gerade in diesen Ausbil-
dungsbereichen das Fehlen von Nachwuchskräften beklagt, die mittel- und 
41 Vgl. Kapitel 2.1.
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langfristig die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der einheimischen Wirt-
schaft sicherstellen sollen. Programme wie die oben genannte Präsidenten-
initiative zur technisch-ingenieurwissenschaftlichen Weiterqualifizierung 
zielen in genau diese Richtung. Die Zuordnung von Budgetplätzen, die 
nach komplizierten Verteilregeln zentral vergeben werden, ist ein ande-
res Instrument zur Beeinflussung der Studienfachwahl. Solche Ansätze auf 
politischer Ebene scheinen die konkrete Fächerwahl der Studieninteressier-
ten bisher aber eher wenig zu beeinflussen. In St. Petersburg genießen die 
Fächergruppen „Geistes- und Humanwissenschaften“ sowie „Wirtschaft 
und Verwaltung“ unter den Studienanfängern die größte Popularität. Spit-
zenreiter sind Fächer wie „Management“, „Staats- und Gemeindeverwal-
tung“ sowie „Reklame und Öffentlichkeitsarbeit“. Hier waren die Bewer-
berzahlen im Studienjahr 2012/13 gegenüber dem Vorjahr sogar zum Teil 
deutlich angestiegen, sodass für diese Fächer an manchen Hochschulen 
200 und mehr Bewerber auf einen Studienplatz entfielen.

Diese vom städtischen Bildungskomitee genannten Zahlen decken 
sich auch mit den Ergebnissen des sogenannten „EGE“ (Einheitliche 
Staatsprüfung)42, der zentralen schulischen Abschlussprüfung, deren Er-
gebnisse seit einigen Jahren in ganz Russland die Grundlage zur Aufnahme 
an einer Hochschule bilden. Unter den von den Schülern frei zu wählen-
den Fächern (verpflichtend sind „Russisch“ und „Mathematik“) entschei-
det sich der weit überwiegende Teil regelmäßig für „Gesellschaftswissen-
schaften“ – das Fach, das an den meisten Hochschulen Voraussetzung für 
die Aufnahme eines sozial- bzw. geisteswissenschaftlichen Studiums ist.

In der EGE-Prüfung 2012 hatte in St. Petersburg fast die Hälfte aller Schul-
absolventen, nämlich 48 %, dieses Prüfungsfach gewählt. An zweiter Stel-
le, aber mit einigem Abstand (23 %), folgte Physik. Die nachfolgenden 
Plätze belegten Englisch (17 %) sowie Geschichte und Biologie (mit jeweils 
15 %). Die Jahre zuvor zeigten eine jeweils sehr ähnliche Verteilung, was 
die Popularität der gewählten Fächer betrifft.

Ein etwas differenzierteres Bild ergibt sich, wenn man die Anfragestatistik 
hinzuzieht, die Auskunft gibt über die Beratungsanfragen, die im Laufe des 
Jahres 2012 an das DAAD-Informationszentrum (IC) St. Petersburg gerich-
tet wurden. Zwar gab es auch hier unter den an einem Studienaufenthalt 
in Deutschland Interessierten die meisten Anfragen, nämlich 35 %, aus 
den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Aber mit 30 % nur 
knapp dahinter rangierten Anfragen von Ingenieurwissenschaftlern, Ma-
thematikern und Naturwissenschaftlern. Mit einer gewissen Vorsicht lässt 
sich daraus ablesen, dass eher überdurchschnittlich viele russische Studie-
rende sich vom Studium eines MINT-Faches an einer deutschen Hochschu-
le angesprochen fühlen.

42 Vgl. Kapitel 2.1.
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Auswertung Fachbereich (n = 1362) Fachbereiche

Agrar-‐,	  Forst-‐	  und	  Ernährungswissenschaften,	  
Ökologie

13

Architektur	  und	  Bau 28

Germanistik 65

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 47

Ingenieurwissenschaften 227

Kunst	  und	  Musik 128

Mathematik	  und	  Naturwissenschaften 179

Rechts-‐,	  Wirtschafts-‐	  und	  Sozialwissenschaften 482

Sonstiges/Unbekannt 64

Sportwissenschaft 3

Sprach-‐	  und	  Kulturwissenschaften 118

Veterinärmedizin 8

1362

8

1183

64

482

179

128

227

47
6528

13

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Ökologie
Architektur und Bau
Germanistik
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften
Ingenieurwissenschaften
Kunst und Musik
Mathematik und Naturwissenschaften
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Sonstiges/Unbekannt
Sportwissenschaft
Sprach- und Kulturwissenschaften
Veterinärmedizin

Fachbereiche (n = 1362)

Quelle: Messefragebögen

DAAD-Büro vor Ort
Angesichts der Bedeutung, die St. Petersburg als Wissenschafts- und Hoch-
schulstandort zukommt, ist auch der DAAD hier gut aufgestellt. Bereits 
seit 2002 existiert an der Staatlichen Pädagogischen Herzen-Universität 
ein DAAD-Informationszentrum (IC), das somit zur ersten Generation des 
weltweiten IC-Netzwerks gehört. An insgesamt vier St. Petersburger Hoch-
schulen sind fünf DAAD-Lektorate eingerichtet, darunter ein Fachlektorat 
für Soziologie an der Staatlichen Universität St. Petersburg. Mit dem sozi-
alwissenschaftlich ausgerichteten Zentrum für Deutschland- und Europa-
studien (ZDES) und dem mathematisch-naturwissenschaftlichen German-
Russian Interdisciplinary Science Center (G-RISC) fördert der DAAD zwei 
anerkannte Leuchtturmprojekte der deutsch-russischen Wissenschafts-
kooperation (vgl. 4.3 und 4.4).

In der neu aufgelegten Förderlinie „Strategische Partnerschaften“ unter-
stützt der DAAD zudem seit Anfang 2013 zwei solcher Partnerschaftspro-
jekte mit St. Petersburger Beteiligung: die Kooperation zwischen der 
Leibniz Universität Hannover und der Polytechnischen Universität St. Pe-
tersburg sowie die Zusammenarbeit zwischen der TU Ilmenau und der 
Elektrotechnischen Universität St. Petersburg (LETI, vgl. 4.5). Dass von den 
schließlich 21 in dieses Programm aufgenommenen strategischen Partner-
schaften zwei auf St. Petersburg entfallen, unterstreicht das große Poten-
zial dieses Wissenschafts- und Hochschulstandort für die deutsch-russische 
Bildungs- und Forschungszusammenarbeit. Dieses Bild wird komplettiert 
durch eine Reihe weiterer vom DAAD geförderter Kooperationen mit deut-
scher Hochschulbeteiligung: eine Germanistische Institutspartnerschaft 
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(GIP), gemeinsame deutsch-russische Studiengänge, Exportprogramme so-
wie zahlreiche Einzelprojekte im Programm „Ostpartnerschaften“.

International Education Fair St. Petersburg, Oktober 2013  
 Foto: GATE-Germany

Instrumente des Hochschulmarketings und ihre Umsetzung  
in der Praxis
Der Überblick über den Bildungsmarkt St. Petersburg zeigt: deutsche Hoch-
schulen treffen hier auf hervorragende Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Hochschulmarketing. Die Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen 
zwischen Deutschland und Russland haben eine lange, tief in die Geschich-
te beider Länder zurückreichende Tradition – was sich gerade auch in St. 
Petersburg beobachten lässt. Heute sind Hochschulen in St. Petersburg 
und Deutschland durch ein dichtes Netz gemeinsamer Forschungs- und 
Ausbildungsaktivitäten eng miteinander verbunden. Gerade an einem sol-
chen Standort bewährt sich einmal mehr ein Ansatz des Hochschulmarke-
tings, der nicht die Rekrutierung um ihrer selbst willen in den Mittelpunkt 
rückt, sondern die jeweiligen Maßnahmen der Gewinnung von Nach-
wuchskräften einbettet in partnerschaftliche Netzwerke der Kooperation 
und des wechselseitigen Austauschs. Dies bezieht ausdrücklich die Zusam-
menarbeit auf Forschungsebene mit ein. Instrumente des Forschungsmar-
ketings sind daher in St. Petersburg ein wichtiger Bestandteil des gesam-
ten Hochschulmarketings, den es in Zukunft noch weiter auszubauen gilt.
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DAAD-Informationszentrum St. Petersburg in der Russischen Staatlichen Pädagogischen  
Herzen-Universität  Foto: IC-St. Petersburg

Druckmaterialien: Broschüren und Faltblätter
Druckmaterialien aller Art sind nach wie vor wichtige Werbeträger im 
Hochschulbereich. Die Erstinformation von mit dem deutschen Hochschul-
system wenig bis gar nicht vertrauten Studierenden und Eltern findet nach 
wie vor häufig über diese Medien statt. Das IC St. Petersburg trägt die-
sem Bedarf mit drei Informationsbroschüren Rechnung: einer allgemei-
nen Broschüre mit grundlegenden Informationen zum Hochschulstudi-
um in Deutschland (Hochschularten, Zulassungsverfahren, Sprachanfor-
derungen, Kosten, Fördermöglichkeiten etc.), einem Bewerberleitfaden, 
der konkrete Hinweise und Ratschläge zur richtigen Bewerbung an einer 
deutschen Hochschule, aber auch für Bewerbungen bei Stipendiengebern 
wie dem DAAD enthält sowie einem Selbstdarstellungsflyer, der in knapper 
Form den DAAD, sein Netzwerk in Russland und die Aktivitäten des IC St. 
Petersburg vorstellt. Diese Druckmaterialien sind in russischer Sprache ver-
fasst, da Informationen und Werbung in der Muttersprache größere Auf-
merksamkeit erzielen als fremdsprachige. Dies gilt selbst für Personen mit 
guten Deutsch- und Englischkenntnissen. Man sollte daher darauf achten, 
die russische Sprache auch dann einzusetzen, wenn es sich um englisch- 
oder deutschsprachige Studiengänge handelt. Der erste Effekt spielt hier-
bei eine große Rolle. Werbematerialien der Hochschulen können zur Un-
terstützung der dortigen Beratungstätigkeit auch an das Informationszen-
trum des DAAD in St. Petersburg geschickt werden (wegen der begrenzten 
räumlichen Kapazitäten werden eher kleine Mengen bevorzugt).
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Die Wahl der Sprache ist bei allen Werbeträgern von grundlegender Be-
deutung. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Aufnahme eines 
Studiums im Ausland, die Wahl eines bestimmten Studienfachs oder Studi-
engangs in Russland sehr häufig eine von der gesamten Familie getroffene 
Entscheidung ist. Daher sind die Eltern von Studierenden unbedingt mit als 
Zielgruppe von Marketingmaßnahmen anzusehen. Auch daraus folgt, dass 
so viel wie möglich von der russischen Sprache Gebrauch gemacht werden 
sollte. Hinzu kommt, dass in den Familien häufig bereits sehr frühzeitig, 
wenn die Kinder noch die Schule besuchen und die Wahl für eine bestimm-
te Fremdsprache noch nicht getroffen ist, über den weiteren Bildungsweg 
nachgedacht wird. Nicht selten kann in einem solchen Fall die russischspra-
chige Information über spezifische Studienangebote im Ausland die Ent-
scheidung für oder gegen Deutsch oder Englisch nachhaltig beeinflussen.

Internet, Webseite, Social Media

Web-Auftritt des DAAD-Informationsbüros in St. Petersburg Quelle: GATE-Germany

Das Internet ist auch für russische Studierende und Nachwuchswissen-
schaftler, die sich über Studien- und Forschungsmöglichkeiten im Ausland 
informieren wollen, das Leitmedium schlechthin. Mehr und mehr kommen 
dabei mobile Endgeräte zum Einsatz. Das frei zugängliche WLAN-Netz ist, 
gerade in den Großstädten Moskau und St. Petersburg, mindestens eben-
so ausgebaut wie in Deutschland. Neben der eigenen Webseite nutzt das 
IC St. Petersburg auch die Möglichkeiten der Social Media. Damit verfügt 
das IC über Verbreitungs- und Informationskanäle, die ganz explizit auch 
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von deutschen Hochschulen für ihre Marketingaktivitäten genutzt werden 
können (etwa für die Veröffentlichung von Studienangeboten).

Kern des Internetauftritts über die Webseite sind die Basisinformationen zu 
den Themen Studium und Forschung in Deutschland sowie aktuelle Veran-
staltungsankündigungen und Berichte zu den Aktivitäten des IC. Darüber 
hinaus verfügt die Seite über die Spalte DAAD-Links, die im Rahmen von 
GATE-Germany (s. Webseite GATE-Germany: Werben Weltweit) für die 
Verbreitung von Studien- und Stipendienangeboten deutscher Hochschu-
len reserviert ist. In der Regel folgt hier auf einen kurzen deutsch-, englisch- 
oder russischsprachigen Teaser ein Link, über den sich weitere Informati-
onen zu dem entsprechenden Angebot aufrufen lassen. Es ist von Vorteil, 
als deutsche Hochschule auch für englischsprachige Programme eine sog. 
landingpage in der Landessprache anzulegen.

Social-Media-Auftritt innerhalb der Plattform „vkontakte“ Quelle: IC-St. Petersburg
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Die Nutzung von Social Media ist für ein erfolgreiches, zielgruppengerech-
tes Hochschulmarketing in Russland heute unabdingbar. Das IC St. Peters-
burg ist seit zwei Jahren auf der Plattform vkontakte (VK) mit einer eige-
nen Seite präsent. VK lässt sich vereinfacht als das russische Pendant zu 
Facebook bezeichnen, dem es in Funktionsweise und Gestaltung stark äh-
nelt. Unter russischsprachigen Nutzern ist das Netzwerk allerdings wesent-
lich populärer als Facebook. Es verzeichnet mehr als 100 Millionen aktive 
Nutzer und ist laut Selbstauskunft das größte soziale Netzwerk in Europa. 
Die VK-Community des IC St. Petersburg zählt gegenwärtig etwas mehr 
als 1.400 Mitglieder, Tendenz steigend. Die Seite wird vom IC in erster Li-
nie für aktuelle Veranstaltungsankündigungen genutzt und dient darüber 
hinaus dem direkten Austausch von Informationen und Erfahrungen rus-
sischer Studierender.

Zudem kann dieses soziale Medium eingebunden werden in das Marketing 
für deutsche Hochschulen, indem auf neu eingestellte Studienangebote 
auf der Anzeigenseite des Webauftritts hingewiesen wird. Außerdem bie-
tet es den deutschen Hochschulen ebenso wie die Webseite eine Plattform 
für die Ankündigung von Stipendienangeboten.

Newsletter

Newsletter des DAAD-Informationszentrums St. Petersburg Quelle: IC-St. Petersburg
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Gleichfalls im Rahmen von GATE-Germany können deutsche Hochschu-
len den vom IC St. Petersburg herausgegebenen Newsletter für die Schal-
tung von Anzeigen nutzen. Der zweisprachig (deutsch/russisch) gestalte-
te Newsletter erscheint in der Regel viermal im Jahr und wird an derzeit 
ca.  800 Empfänger (in erster Linie Studien- und Forschungsinteressier-
te, aber auch Multiplikatoren und Hochschuladministratoren) versendet. 
Inhaltlich deckt der Newsletter eine breite Palette rund um die Themen 
Studieren und Forschen in Deutschland ab. Regelmäßig erscheinen hier 
beispielsweise Interviews mit ehemals Geförderten, Hinweise auf Förder-
möglichkeiten, Berichte zu aktuellen Tendenzen der deutschen Hochschul-
landschaft oder praktische Erläuterungen zu den Besonderheiten und An-
forderungen einer Promotion in Deutschland. Außerdem enthält der News-
letter zumeist bebilderte Veranstaltungsankündigungen und -rückblicke. 
Anzeigen deutscher Hochschulen können ebenso auf direktem Wege über 
das Verteilernetz des IC St. Petersburg (auch selektiv an ausgewählte Emp-
fängergruppen) verschickt werden. Auch dies ist ein fester und regelmäßig 
genutzter Bestandteil der Angebote von GATE-Germany.

Hochschulmessen
Große Messeveranstaltungen unter Beteiligung deutscher Hochschulver-
treter stellen ein weiteres zentrales Marketinginstrument dar. Besondere 
Effektivität verspricht ein Messeauftritt, wenn er von weiteren Marketing-
maßnahmen, wie beispielsweise der Platzierung von Pressetexten, der Ver-
breitung zielgruppengerechter Druckmaterialien und Werbekampagnen 
flankiert wird. Gerade die regelmäßige Teilnahme an Messeveranstaltun-
gen in ein und derselben Zielregion kann zum Kernstück einer breit ange-
legten Marketingstrategie werden. Häufig werden Messereisen von deut-
schen Hochschulvertretern auch mit Besuchen an Partnereinrichtungen 
und weiteren Kontakten in der Zielregion verbunden. In einem solchen Fall 
können weitere Informationsveranstaltungen, wie zum Beispiel Marketing-
vorträge an Partnerinstitutionen, organisiert werden.

Das Angebot an regionalen und überregionalen Bildungsmessen in Russ-
land ist recht vielfältig, auch in St. Petersburg werden über das Jahr meh-
rere Messen mit Hochschulbeteiligung durchgeführt. GATE-Germany und 
das IC St. Petersburg organisieren die Beteiligung an der „International 
Education Fair“, die an zwei Terminen im Jahr, im Februar und im Okto-
ber, angeboten wird. Schon die Tatsache, dass diese Hochschulmesse mitt-
lerweile seit mehr als 15 Jahren regelmäßig stattfindet, zeigt, dass es sich 
hierbei um eine etablierte, fest im lokalen Markt verankerte Veranstaltung 
handelt. Da es sich bei der „Internatonal Education Fair“ um eine Hoch-
schulmesse handelt, auf der ausschließlich internationale Anbieter vertre-
ten sind, werden von ihr naturgemäß vor allem Besucher angesprochen, 
die sich für Studienaufenthalte im Ausland interessieren. Bei den bisheri-
gen Veranstaltungen mit deutscher Beteiligung zeigte sich stets, dass die 
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Anfragen der Besucher recht genau den Profilen der ausstellenden An-
bieter entsprachen: Ein Großteil der Fragen galt Studienmöglichkeiten im 
MA-Bereich, wobei Anfragen zu englischsprachigen Angeboten ungefähr 
knapp die Hälfte ausmachten. Ein deutliches Interesse zeigte sich auch an 
den Angeboten zur Promotion, insbesondere an strukturierten Doktoran-
denprogrammen. Die International Education Fair in St. Petersburg ist da-
her regelmäßig im Messeangebot von GATE-Germany vertreten.

International Education Fair, Oktober 2013 Foto: GATE-Germany

Im Oktober 2013 fand die International Education Fair (IEF) mit insgesamt 
14 Hochschulen und Bildungseinrichtungen aus Deutschland als GATE-
Premium-Messe statt. Die breite deutsche Beteiligung schlug sich unmit-
telbar im Interesse der knapp 2.500 Messebesucher nieder: Studien- und 
Forschungsangebote in Deutschland standen ganz oben auf der Beliebt-
heitsskale – 41 Prozent der Besucher gaben an, sich in erster Linie dafür zu 
interessieren, gefolgt von Angeboten der USA mit 37 Prozent und Groß-
britanniens mit 33 Prozent (Mehrfachnennungen waren möglich). Auch 
diese Messe zeigte erneut das große Interesse an Masterprogrammen mit 
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einem starken Gewicht auf Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie 
Wirtschaft- und Sozialwissenschaften: 69 Prozent der Besucher gaben an, 
schwerpunktmäßig nach Informationen in diesem Bereich zu suchen. Ab-
gerundet wurde die Messeteilnahme für die deutschen Hochschulvertreter 
durch einen im Anschluss stattfindenden Matchmaking-Tag, der die Gele-
genheit bot, in direkten Kontakt mit Administratoren und Mitarbeitern der 
internationalen Abteilungen St. Petersburger Hochschulen zu kommen. 
Einmal mehr hat sich hier das Format des Speed-Networking bewährt, das 
es erlaubte, sich in kurzer Zeit mit einer Vielzahl an Gesprächspartnern 
über Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit auszutauschen.

Forschungsmarketing
Maßnahmen des Forschungsmarketings nehmen im Tätigkeitsspektrum 
des IC St. Petersburg einen immer größer werdenden Raum ein. Angesichts 
der entwickelten deutsch-russischen Forschungs- und Wissenschafts-
kooperationen ist dies ein Feld, das es in Zukunft noch stärker in das all-
gemeine Hochschulmarketing zu integrieren gilt. Das Interesse russischer 
Nachwuchswissenschaftler an Kooperationen mit deutschen Partnern ist 
nach wie vor sehr groß. Das zeigen auch die vom IC St. Petersburg gemein-
sam mit dem DWIH-Moskau (vgl. 3.1.3) durchgeführten Informationsver-
anstaltung zu den Programmen und Projekten deutscher Forschungs- und 
Fördereinrichtungen. Diese stets sehr gut besuchten Veranstaltungen prä-
sentieren den Besuchern unter Beteiligung der Vertreter von DAAD, DFG, 
AvH und Helmholtz-Gemeinschaft einen umfassenden Überblick über die 
deutsche Forschungslandschaft und ihre Fördermöglichkeiten. Ergänzt 
werden diese Überblicksveranstaltungen durch das Format der „Science 
Lectures“,  mittels derer einem ausgewählten Kreis von Teilnehmern kon-
krete Anschauungsbeispiele deutscher Spitzenforschung präsentiert wer-
den, um so den Forschungsstandort Deutschland noch bekannter zu ma-
chen und Ansätze für Forschungskooperationen aufzuzeigen. „Science 
Lectures“ sind zudem ein hervorragend im Marketing einsetzbares Instru-
ment, mit dem einzelne Hochschulen auf ihre Leistungsfähigkeit im For-
schungsbereich aufmerksam machen können.

Auch hierbei kann das IC St. Petersburg Unterstützung bieten.
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Landwirtschaftsministerium der Republik Tatarstan Foto: Daria Zinecker

3.3 Blick in andere Regionen: Russische 
Zentren im Osten und ihre 
Marketingmöglichkeiten für deutsche 
Studienangebote

3.3.1 Bildungsmarketing im Grossraum Kasan

Thilo Zinecker
Leiter des DAAD-Informationsbüros in Kasan

Hochschulstandort Kasan
Ein im Jahre 2010 vom damaligen Präsidenten der Russischen Föderation 
Dmitri Medwedew unterzeichneter Erlass transformierte die zweitälteste 
Universität Russlands, die Kasaner Staatliche Universität, in die Föderale 
Universität Kasan (KFU). Dieser neugegründeten Hochschule wurden die 
bisherige Kasaner Hochschule für Wirtschaft und Finanzen und die Ka-
saner Staatliche Pädagogische Universität, zwei in der Region führende 
Hochschulen, angeschlossen. Der Hochschulstandort Kasan wurde durch 
diese Maßnahme massiv aufgewertet, in ganz Russland existieren nur ins-
gesamt acht föderale Universitäten. Ein Ziel der Bildungskonzentration ist 
die Entwicklung neuer Bildungs- und Forschungscluster. Die Kasaner Fö-
derale Universität ist in die Pflicht genommen, das mittlere und untere 
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Wolgagebiet zu repräsentieren und als gestärkter Akteur Modernisierungs-
tendenzen voranzutreiben.

Der Einzugsbereich der Föderalen Universität umfasst mehrere Wolga-
metropolen (Samara, Saratow, Wolgograd), in der Region absolvieren mo-
mentan ca. 1,6 Millionen Studierende an ca. 200–250 Hochschulen und Uni-
versitäten ein Vollstudium43. Die Wolgaregion gehört zu den Boom-Regio-
nen Russlands, insbesondere wegen reicher Erdöl- und Erdgasvorkommen.

Hauptgebäude der KFU (Kasaner Föderale Universität) mit Lenin-Denkmal Foto: Daria Zinecker

Beziehungen zu Deutschland
Die Beziehungen Tatarstans zu Deutschland stehen in einer langen Tradi-
tion in vielen Bereichen. Der Waren- und Güterexport aus Tatarstan in die 
Bundesrepublik hatte in 2012 ein Gesamtvolumen von 2,3 Mrd. US-Dollar, 
aus Deutschland erfolgte ein Import im Gesamtwert von ca. 1 Mrd. Dollar. 
Deutschland ist damit einer der wichtigsten Handelspartner Tatarstans. Be-
sonders in den letzten Jahren bereisten Wirtschaftsdelegationen vornehm-
lich aus Bayern, Sachsen und Thüringen die Republik, um im produzieren-
den Sektor Joint Ventures zu vereinbaren. Als Zugpferd sei die Daimler AG 
genannt, die in 2012 die Zusammenarbeit mit dem Lkw-Hersteller Kamaz 
enorm verstärkte. Die Nutzfahrzeugsparte des deutschen Automobilher-
stellers vereinbarte Ende 2012 zunächst die Lieferung von 7.000 Motoren 
und 15.000 Achsen für Kamaz-Lkw und Busse. Zuvor eröffnete die Daim-
ler AG im Kamaz-Werk eine eigene Produktionslinie. Das Investitionsklima 
wird ausländischen Firmen durch die Sonderwirtschaftszone „Alabuga“ 
im Osten Tatarstans schmackhaft gemacht, als Anreize sind besonders die 
steuerlichen Vergünstigungen in den ersten Jahren nach der Niederlassung 
zu nennen. Mehrere Großprojekte sind für die nächsten Jahre geplant, so 

43 Vgl.: www.gks.ru. Letzter Zugriff am 24.02.2014.
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z. B. die Eröffnung eines Logistikzentrums und der Bau einer „IT-City“ im 
Westen Kasans, mit 50.000 Arbeitsplätzen in der IT-Branche, genannt In-
nopolis. An den genannten Projekten sind bereits jetzt deutsche Unterneh-
men in großem Maße beteiligt.

Hochschulkooperationen zwischen Tatarstan und Deutschland haben eine 
lange Tradition. Die Kasaner Staatliche Universität wurde im Jahre 1804 auf 
Erlass des Zaren Alexander I. gegründet, viele deutsche Professoren gehör-
ten zu den Gründungsmitgliedern und spielten in den ersten Jahrzehnten 
des Bestehens eines herausragende Rolle, stellvertretend seien Karl Fuchs 
und Karl Claus erwähnt. Fuchs, einige Jahre selbst Rektor der Universität, 
gründete die Kasaner Medizinschule und genießt vor allem wegen seiner 
Forschungen zur tatarischen Geschichte und Kultur bis heute ein sehr gro-
ßes Ansehen in Tatarstan. Claus entdeckte während seiner Forschungstä-
tigkeit in Kasan das chemische Element Ruthenium. Seit über 20 Jahren 
existiert eine funktionierende Partnerschaft zwischen der KFU und der 
 Justus-Liebig Universität Gießen, vor allem in den Fächern Biowissenschaf-
ten und Wirtschaftswissenschaften, aber auch in Bereichen der Geistes-
wissenschaften. In jüngster Vergangenheit wurden Partnerschaftsverträge 
mit den Universitäten in Regensburg und Leipzig und der Freien Universität 
Berlin unterzeichnet. Es gibt eine Vielzahl an kleineren Forschungskoopera-
tionen zwischen Kasanern und deutschen Wissenschaftlern.

In Kasan leben heute ca. 2.200 ethnische Deutsche, 16.400 Schüler lernen 
an 303 Schulen in Tartastan (in Kasan 14) Deutsch als erste Fremdsprache. 
In Kasan existieren drei Schulen mit erweitertem Deutschunterricht (sog. 
DSD-Schulen, die das Deutsche Sprachdiplom anbieten), Germanistik und 
DaF können an der KFU studiert werden (BA und ab 2014 MA). Die Stu-
dierendenzahlen sind entgegen dem allgemeinen Sinken in der Russischen 
Föderation hier noch in einem soliden Bereich.

Heranbildung von Nachwuchswissenschaftlern
Neben der erwähnten Föderalen Universität gibt es in Kasan zwei soge-
nannte Nationale Forschungsuniversitäten, die ehemalige Technische und 
die ehemalige Technologische Universität (KNITU-KAI und KNITU-KCH-
TI). Beide Universitäten erhalten großzügige finanzielle Zuwendungen aus 
föderalen Mitteln und stehen u. a. in der Pflicht, Internationalisierungs-
prozesse voranzutreiben (Aufbau von Doppeldiplomstudiengängen, Re-
krutierung ausländischer Studierender, Aufbau von internationalen For-
schungskooperationen). Seit mehreren Jahren investiert das Bildungs- und 
Wissenschaftsministerium der Republik Tatarstans intensiv in die Graduier-
tenförderung: Im Jahre 2005 wurde das regionale Bildungsprojekt „Alga-
rysh“ (tat. „Fortschritt“) ins Leben gerufen. In diesem Programm werden 
jährlich bis zu 400 Studierende (10 %) und Graduierte (90 %) gefördert, 
hauptsächlich zu Forschungsaufenthalten an anderen russischen Hoch-
schulen. Das jährliche Fördervolumen beträgt durchschnittlich ca. 2,5 Mio. 
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Euro. Wurden bisher größtenteils Individualstipendien vergeben, so soll in 
Zukunft die Projektgruppenförderung eine bedeutende Rolle spielen, hier-
von könnten deutsche Hochschulen besonders profitieren. Der DAAD ist 
an der KFU seit 1992 mit einem Lektorat und seit 2008 mit einer Langzeit-
dozentur im Fach Wirtschaftswissenschaften vertreten (ab 2013 mit einem 
IC-Lektorat44). Der DAAD spielt seit 2006 eine große Rolle als Partner des 
Bildungsministeriums und partizipiert in zwei Sonderprogrammen inner-
halb des „Algarysh“-Projekts: Im Nikolay Lobachevsky Programm (Mat-
ching Funds-Programm) erhalten jährlich bis zu 30 Absolventen tatarischer 
Hochschulen die Möglichkeit, an einer deutschen Hochschule ein Master-
studium zu absolvieren. Bisher nahmen über 130 Jungakademiker an die-
sem Programm teil und stehen dem tatarischen Arbeitsmarkt als ausge-
wiesene Spezialisten zur Verfügung. Im Evgenij Zavojskij Programm wird 
jährlich bis zu 40 Doktoranden und jungen Wissenschaftlern die Mög-
lichkeit gegeben, einen ein- bis dreimonatigen Forschungsaufenthalt an 
deutschen Hochschulen durchzuführen. Das letztgenannte Programm wird 
ausnahmslos von der tatarischen Seite finanziert. Beide Programme ste-
hen unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Republik Tatarstans. 
Aufgrund des Erfolgs beider Programme, die 2010 verlängert wurden, ist 
der DAAD der alleinige ausländische Partner der tatarischen Regierung im 
Hochschulbereich.

Stand des DAAD auf der EU Study Week 2012, Kasan  Foto: DAAD Moskau / Gleb Kondrachevsky

Darüber hinaus wächst das Interesse an einem Selbstzahler-Studium in den 
letzten Jahren kontinuierlich an. DAAD-Mitarbeiter der Außenstelle Mos-
kau und der Lektor vor Ort nahmen in 2012 an mehreren Bildungsmessen 
in Kasan teil; erwähnt sei z. B. die Messe während der jährlich stattfinden-
den EU Study Week mit 7.000 Besuchern an zwei Tagen. In Kasan statt-
findende deutsche Bildungsmessen werden von den Universitäten Kasans 
und dem Bildungsministerium in hohem Maße unterstützt und begrüßt.

44 IC-Lektorat bedeutet ein DAAD-Informationszentrum (IC) in Koppelung mit einem Lekotrat an einer 
Universität vor Ort.

79

1B i l d u n g s m a r k e t i n g  i n  R u s s l a n d 3



Zukunftsprojekte
Nicht nur in Russlands Hauptstadt Moskau errichtet man Leuchtturmpro-
jekte der Wissenschaft wie das Forschungszentrums Skolkowo (vgl. 2.1). 
Auch im Großraum Kasan arbeitet man an Großprojekten, die dem Stand-
ort Innovationscharakter verleihen und in der moderenen Wissenschafts-
landschaft verankern sollen. Dazu zählt zum einen die sogenannte For-
schungsstadt Innopolis, die in Russland als erste reine IT-Universität er-
richtet wird. Ende 2013 hatte man hier bereits 100 Mio. EUR allein in die 
Gebäudekomplexe investiert. Nach eigenen Angaben soll Innopolis einmal 
die Heimat von 155.000 Menschen werden, von denen mindestens 60.000 
hochqualifizierte Spezialisten sein sollen45. 

Zum anderen hat die deutsche Hochschullandschaft das Potenzial des 
Standortes erkannt.
Zusammen mit dem DAAD planen das Bildungsministerium Tatarstans und 
die Kasaner Technische Universität für die Zukunft ein Großprojekt, näm-
lich die Gründung des German-Russian Institute of Advanced Technologies 
(GRIAT). Der Rektor der Kasaner Technischen Universität und frühere Bil-
dungsminister der Republik Tatarstan, Professor Albert Gilmutdinov, unter-
zeichnete im April 2013 zusammen mit der Generalsekretärin des DAAD, 
Frau Dr. Dorothea Rüland, ein entsprechendes Memorandum of Under-
standing, das die Kooperation des DAAD bei diesem Projekt vorsieht.

Das GRIAT soll an die Technische Universität Kasans angegliedert werden, 
geplant ist die Schaffung von zunächst rund zehn ingenieurwissenschaft-
lichen Studiengängen. Finanziert wird das Projekt größtenteils aus Mit-
teln, die aus dem föderalen und republikanischen Budget stammen. Die 
Vermittlung von deutschen Partnerhochschulen wird durch den DAAD 
organisiert.

Prof. Albert Gilmutdinov, 
 Rector KNRTU-KAI, und Dr. 
Dorothea Rüland, General-
sekretärin des DAAD, bei der 
Unterzeichnung des MoU für 
die Einrichtung des German 
 Russian Institute of Advanced 
Technologies – (GRIAT) am  
9. April 2013 in Bonn 
 Foto: DAAD Bonn

45 Vgl.: http://innopolis.ru/en/. Letzter Zugriff am 11.12.2013.
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Möglichkeiten für deutsche Hochschulen
Die Hochschullandschaft in Kasan bietet deutschen Hochschulen ein brei-
tes Beteiligungs- und Aufgabenspektrum für eine Zusammenarbeit in den 
verschiedensten Bereichen an. Prof. Gilmutdinov und der jetzige Bildungs-
minister Dr. Fattakhov sprachen sich häufig für Deutschland als „Premi-
um-Partner“ aus, die Rektoren der führenden Kasaner Hochschulen be-
stätigen diese Aussage in öffentlichen Appellen, etwa, wenn es um For-
schungskooperationen geht. Dies ist in Ländern wie Russland nicht hoch 
genug einzuschätzen; solchen Statements, die auch öffentlich besonders 
wahrgenommen werden, geht üblicherweise ein jahrelanger Prozess an 
vertrauensbildenden Maßnahmen beider Seiten voran. Die Tatsache, dass 
in dem finanzstarken oben erwähnten „Algarysh“-Programm Deutschland 
als einziger internationaler Partner bzw. als einziges ausländische Entsen-
deland gewählt wurde, unterstreicht das Vertrauen der tatarischen Regie-
rung, das durch die Zusammenarbeit mit deutschen Hochschulen und mit 
dem DAAD entstanden ist.

Teilnehmer der Woche des Jungen Wissenschaftlers 2011,  Kasaner Staatliche Universität 
 Foto: DAAD Moskau / Gleb Kondrachevsky

Konkret bietet sich deutschen Hochschulen in naher Zukunft die Zusam-
menarbeit in dem Aufbau des GRIAT an. Die jüngsten Erfahrungen mit der 
Republik zeigen, dass die Bereitschaft, Mittel und akademisches Personal in 
Richtung Deutschland zu schicken, eher zu- als abnehmen wird. Kasan und 
besonders die KFU haben einen hervorragenden Ruf als Veranstalter inter-
nationaler Konferenzen und Kongresse; nicht zufällig wählte der DAAD 
Kasan in seiner Funktion als Mittler zwischen christlicher und muslimischer 
Kultur und Religion bzw. als Bindeglied zwischen Europa und Asien als 
Veranstaltungsort einer der zentralen Konferenzen im Deutsch-Russischen 
Jahr 2011, nämlich der „1. Woche des jungen Wissenschaftlers“, und ei-
ner großen TEMPUS-Konferenz in 2012 aus.
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In Kasan wird in Zukunft noch stärker in Bildungsmessen investiert werden. 
Die traditionell im Frühjahr stattfindenden beiden großen Bildungsmessen 
Education Fair und Education Career bieten deutschen Hochschulen eine 
gute Plattform, die wachsende Gruppe der Selbstzahler, die an einem Stu-
dium in Deutschland interessiert sind, zu informieren. Das neugegründe-
te IC-Lektorat Kasan sieht es als eine seiner Hauptaufgaben an, deutsche 
Hochschulen bei diesen Aktivitäten zu unterstützen und zu informieren, 
auch analog zum beschriebenen Einzugsbereich der KFU, nämlich in den 
gesamten Metropolen des mittleren und unteren Wolgabereichs.

Oberste Liga
Abschließend sei angemerkt, dass Sport in Kasan eine sehr große Rolle spielt. Kasan 
gilt als die heimliche Sporthauptstadt Russlands und richtete 2013 die Universiade 46 
(mit 250 Teilnehmern aus Deutschland) aus und wird 2015 die Schwimmweltmeister-
schaften beherbergen. Die Fußballer von Rubin Kasan waren bis vor wenigen Jahren 
nur einigen Fachleuten bekannt, mittlerweile sind sie zweifacher russischer Meister 
und international erfahren. Vor kurzem schlugen sie sogar den FC Barcelona in der 
Champions League. Dass die Kasaner Hochschulen bald ebenfalls in einer anderen 
Liga spielen werden, ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit.

3.3.2 Bildungsmarketing in Sibirien

Anja Hess
Leiterin des DAAD-Informationszentrums Nowosibirsk

Überblick
In Sibirien wie auch in anderen Teilen Russlands genießen die deutsche aka-
demische Ausbildung und die Forschung ein hohes Ansehen, auch bei der 
jungen Generation. Der akademische Nachwuchs in Sibirien ist gut ausge-
bildet, aber noch wenig mobil. Insofern fallen Marketingmaßnahmen, die 
darauf zielen, Schüler, Studierende und Wissenschaftler für einen Studien- 
oder Forschungsaufenthalt in Deutschland zu gewinnen, in Sibirien auf 
fruchtbaren Boden. Historisch bedingt sind die Bindungen nach Deutsch-
land trotz der räumlichen Distanz sehr eng. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts 
gab es mehrere Einwanderungswellen, die deutsche Handwerker, Bauern 
und Ingenieure nach Sibirien brachten. Intellektuelle Verbindungen gehen 
vor allem auf die Dekabristen zurück, häufig westlich gebildete russische 
Offiziere, die wegen ihres Aufstandes gegen den Zaren im 19. Jahrhundert 

46 Die Universiade sind die Weltsportspiele für Studierende, ähnlich den Olympischen Spielen. Sie findet  
alle zwei Jahre statt. Das Wort setzt sich zusammen aus Universität und Olympiade. vgl.: http://
de.wikipedia.org/wiki/Universiade. Letzter Zugriff am 17.02.2014.
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zu Hunderten nach Sibirien verbannt worden waren. Schließlich studierten 
nach 1945 viele DDR-Bürger an den etablierten sibirischen Universitäten, 
und Ingenieure aus der DDR planten und bauten über Jahre die Erdölpipe-
line „Druschba“ („Freundschaft“), die von Westsibirien bis in die ostdeut-
sche Stadt Schwedt reichte. Zwar hat Deutsch als Fremdsprache an den 
Schulen und Universitäten Sibiriens in den letzten Jahren an Bedeutung 
verloren, die Liebe zu Deutschland und die gefühlte Nähe zu dem Tausen-
de Kilometer entfernten Land der Dichter und Denker sind dennoch nach 
wie vor lebendig.

Das DAAD-Informationszentrum (IC) Nowosibirsk wurde im Jahr 2002 er-
öffnet. Seitdem ist es für alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit dem 
Studien-und Forschungsstandort Deutschland stehen, verantwortlich. Das 
„Zuständigkeitsgebiet“ Sibirien erstreckt sich vom westsibirischen Chanti-
Mansijsk im Ural bis nach Tschita an der Grenze zum Fernen Osten und 
nach Süden bis zur Stadt Abakan in Südrussland. Sibirien umfasst drei Vier-
tel des russischen Territoriums. Die Region ist reich an Bodenschätzen und 
unberührter Natur, sehr dünn besiedelt und in weiten Landstrichen noch 
unerforscht. In den großen städtischen Zentren wie Nowosibirsk, Krasno-
jarsk, Irkutsk und Tomsk befinden sich jedoch mehrere Universitäten, die 
aufgrund ihrer reichen Tradition, ihrer Forschung oder ihres Elitestatus weit 
über die Region hinaus von Bedeutung sind.

Ein wichtiges Zentrum für Wissenschaft und Bildung ist die Region Nowo-
sibirsk. Die Stadt selbst ist mit 1,5 Mio. Einwohnern die drittgrößte Stadt 
Russlands, über 120.000 der Bewohner sind Studierende. Südlich von No-
wosibirsk wurde vor über 60 Jahren die Wissenschaftsstadt Akademgoro-
dok (wörtlich übersetzt: akademisches Städtchen) erbaut. Sie ist auch als 
das sibirische Silicon Valley bekannt. Hier haben sich neben der Staatli-
chen Forschungsuniversität Nowosibirsk zahlreiche Forschungsinstitute mit 
größtenteils naturwissenschaftlicher Ausrichtung angesiedelt. Darunter die 
sibirische Abteilung der Akademie der Wissenschaften (SORAN) mit allein 
77 Forschungsinstituten und über 9.000 Mitarbeitern. Weitere „kleine 
Akademgorodoks“ wurden in anderen sibirischen Großstädten gegründet.

In Sibirien gibt es sehr viele gut ausgebildete junge Wissenschaftler. Sie sind 
hoch motiviert, haben in Russland aber häufig nur eingeschränkte Entwick-
lungsmöglichkeiten. Das gilt insbesondere für den Bereich der Forschung 
und hier vor allem für die Natur- und Ingenieurwissenschaften. Im Septem-
ber 2013 fand die Woche des Jungen Wissenschaftlers erstmals in Sibirien 
statt. Vom 23. bis 27. September diskutierten über achtzig Doktoranden, 
Postdocs und Professoren aus Deutschland und Russland an der Staatli-
chen Technischen Universität von Nowosibirsk wissenschaftliche Ansätze 
zum Thema „Aviation und Space“.47 Die Veranstaltungsreihe ist eine Initia-
tive des Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses (DWIH) Moskau 

47 Details siehe: http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/dfg_praesenz_ausland/
russland/2013/130827_nachwuchswoche_novosibirsk/ankuendigung_nachwuchswoche_novosibirsk.
pdf. Letzter Zugriff am 4.09.2013.
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(vgl. 3.1.3), die zum Ziel hat, die Zusammenarbeit und die Netzwerkbil-
dung innerhalb des wissenschaftlichen Nachwuchses zu intensivieren. Die-
ses Konzept der Plattformbildung zum deutsch-russischen wissenschaftli-
chen Austausch hat sich zuvor bereits in anderen Regionen Russlands be-
währt und rückt nun Nowosibirsk als wichtige Forschungslandschaft in den 
Fokus. An diesen Erfolg ließe sich mit weiteren Seminaren oder Workshops 
dieser Art in Sibirien anknüpfen. Sie bieten für deutsche Hochschulen er-
hebliches Potenzial, um Kooperationen anzubahnen und um junge Wis-
senschaftler kennenzulernen.

Anja Heß, Leiterin des DAAD-Büros Nowosibirsk, bei einem Vortrag vor jungen Wissenschaftlern, 
Nowosibirsk 2009 Foto: IC Nowosibirsk

Die sibirische Hochschullandschaft
Die erste Universität Sibiriens wurde 1878 in Tomsk gegründet und war 
damals eine von insgesamt neun russischen Universitäten. Die Universität 
Tomsk gehört heute neben der Staatlichen Universität Nowosibirsk und 
den Technischen Universitäten in Tomsk und Irkutsk zu den vier nationa-
len Forschungsuniversitäten Sibiriens (vgl. S. 32). Eine weitere staatli-
che Eliteuniversität ist die 2007 gegründete Sibirische Föderaluniversität 
in Krasnojarsk, ein staatlich geförderter Zusammenschluss von insgesamt 
vier Krasnojarsker Universitäten. Viele dieser Universitäten sind internatio-
nal sehr gut vernetzt. So pflegt die Staatliche Universität Nowosibirsk ne-
ben Partnerschaften mit vier deutschen Universitäten allein elf Hochschul-
partnerschaften in Frankreich, fünf in Italien und weitere in europäischen 
Ländern, in Asien, im Mittleren Osten und in USA. Die Staatliche Techni-
sche Universität kooperiert mit drei Fachhochschulen in Deutschland und 
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unterhält darüber hinaus Partnerschaften mit Hochschulen in Italien, Polen, 
der Mongolei und China.

In Sibirien sind es vor allem die technischen Universitäten, die zu den Spit-
zenuniversitäten zählen. Generell sind die MINT-Studiengänge die starken 
Fächer der sibirischen Hochschullandschaft. Das spiegelt sich auch in der 
Vielzahl der exzellenten Forschungsinstitute in dieser Region wieder. Es 
gibt eine eigene sibirische Abteilung der Russischen Akademie der Wis-
senschaften, kurz SORAN genannt. Das größte Institut der SORAN ist das 
Budker-Institut für Kernphysik mit Sitz in Akademgorodok, nahe Nowosi-
birsk. Dank erfolgreicher Auftragsforschung ist das Budker-Institut heu-
te bestens ausgestattet. Die Wissenschaftler bauen und vertreiben Kom-
ponenten für Teilchenbeschleuniger und kooperieren mit allen wichtigen 
Kernforschungsinstituten der Welt.

Eine weitere Besonderheit des russischen Hochschulsystems sind die vielen 
kleineren spezialisierten Hochschulen. So gibt es in Nowosibirsk eine medi-
zinische Akademie, eine Universität für Eisenbahnwesen, eine Hochschule 
für Wasserbau, eine Landwirtschaftsuniversität, eine Universität für Geo-
däsie und Kartografie, eine Akademie für Verwaltungswesen und eine Ar-
chitekturhochschule – das sind nur die größeren der Spezialhochschulen, 
die Liste könnte fortgesetzt werden. Mit kleineren Abweichungen finden 
sich in jeder größeren Stadt Hochschulen mit ähnlichen Spezialausrichtun-
gen. Vor allem für einzelne Fachbereiche deutscher Fachhochschulen bie-
ten sich diese Hochschulen als Partner an. Hier wie dort ist die Ausbildung 
praxisbezogen. Passende Ansprechpartner für einen ersten Kontakt finden 
deutsche Hochschulen am besten über eine Anfrage beim DAAD-Informa-
tionszentrum in Nowosibirsk. Darüber hinaus sind bereits bestehende per-
sönliche Kontakte zwischen Lehrenden oder Mitarbeitern der Hochschulen 
eine gute Grundlage, um offizielle Kontakte herzustellen oder eine institu-
tionelle Partnerschaft aufzubauen.

Neben den klassischen staatlichen und technischen Universitäten gibt es 
pädagogische Institute und Universitäten, an denen vor allem die zukünf-
tigen Lehrer des Landes ausgebildet werden.48 Die Studiengebühren, die 
fast überall in Russland erhoben werden, sind hier meist niedriger als an 
klassischen und technischen Universitäten. Im Allgemeinen schwankt die 
Höhe der Studiengebühren sehr stark, abhängig vom Hochschulstandort, 
vom Hochschultyp, aber auch von der Studienrichtung. Für die nach wie 
vor stark nachgefragten sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien-
gänge werden vergleichsweise hohe Gebühren erhoben. Neben der Fach-
richtung spielen auch Status und Lage der Hochschule eine Rolle. Ein Stu-
dium in einer Metropole oder an einer der Eliteuniversitäten des Landes 
gilt als attraktiver und kostet daher auch wesentlich mehr als das Studium 

48 Die Qualität der Ausbildung an den pädagogischen Hochschulen ist sehr unterschiedlich. Generell gilt 
der Lehrerberuf aber als sehr unattraktiv. Das liegt zum einen am geringen Gehalt für Lehrer von 200–
300 Euro monatlich, aber auch an den starren Strukturen im Schulsystem und der Überalterung des 
Schulpersonals.
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an einer der vielen kleinen Hochschulen in den Provinzstädten. Neben den 
gebührenpflichtigen Studienplätzen gibt es an den staatlichen Hochschu-
len auch sogenannte budgetierte Studienplätze. Sie sind in der Regel den 
Abiturienten mit den besten Abschlüssen vorbehalten. Die Zahl der bud-
getierten Studienplätze ist aber landesweit rückläufig (vgl. 2.1, S. 23).

Akademischer Nachwuchs
An den sibirischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen trifft man 
nur wenige Forscher im Alter zwischen 35 und 50 Jahren. Viele Vertreter 
dieser Generation emigrierten in den Jahren nach der politischen Wende 
oder sie wechselten in die Wirtschaft. Heute macht sich dies in einem feh-
lenden akademischen Mittelbau bemerkbar. Inzwischen aber sind die Exis-
tenzkämpfe der 1990er Jahre überwunden und der Nachwuchs steht be-
reit. Die Studierenden und die Absolventen sind gut gebildet, meist an rus-
sischen Hochschulen. Noch geht aber nur 1 % der russischen Studierenden 
ins Ausland, wobei Deutschland weit vor den USA, der Ukraine und Frank-
reich das wichtigste Zielland für ein Auslandsstudium ist.

Noch immer prägend für die sibirischen wie für die russischen Forschungs-
einrichtungen ist die Generation der älteren Wissenschaftler. Akademie-
mitglieder haben typischerweise das Rentenalter bereits überschritten und 
gewähren dem Nachwuchs nur zögerlich Zugang. Bevor ein Wissenschaft-
ler zum korrespondierenden oder gar Vollmitglied der Akademie der Wis-
senschaften wird, müssen etliche Publikationen und Forschungserfolge 
vorliegen und eben auch ein bestimmtes Lebensalter. Das Durchschnittsal-
ter der Akademiemitglieder liegt derzeit bei 74 Jahren. Der in der Sowje-
tunion geborene und ausgebildete Nobelpreisträger Andre Geim, der seit 
1990 in Westeuropa lebt, hat die Russische Akademie der Wissenschaf-
ten im Mai 2013 als einen „Altherrenklub“ bezeichnet und das russische 
Hochschulsystem scharf kritisiert.49 Es gebe nur wenige positive Ausnah-
men, zu denen auch die Forschungsinstitute im Nowosibirsker Akademgo-
rodok gehörten. Diese Institutionen zeichnen sich durch erstklassige For-
scher und durch Spitzenforschung aus. Sie sind international gut vernetzt 
und haben auch Partner in der Wirtschaft. Nicht zuletzt stehen sie auch für 
eine reiche wissenschaftliche Tradition – von den strukturellen Problemen 
der russischen Wissenschaftssystems bleiben sie dennoch nicht unberührt.

49 Geäußert hat er dies auf einer öffentlichen Sitzung des Senats des russischen Bildungsministeriums 
im Mai 2013. Nachzulesen unter: http://www.mk.ru/science/article/2013/05/29/861793-nobelevskiy-
laureat-andrey-geym-nazval-akademiyu-nauk-domom-prestarelyih.html. Letzter Zugriff am 17.02.2014.
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Hochschulmarketing – Orte und Aktivitäten
Das DAAD-Informationszentrum (IC) Nowosibirsk

Auf das große Potenzial an qualifizierten Akademikern reagiert das IC No-
wosibirsk vor Ort mit einer Vielzahl an Informationsveranstaltungen zum 
Studien- und Forschungsstandort Deutschland. In rund 20 Städten Sibi-
riens hat das DAAD-Informationszentrum seit seiner Gründung im Jahre 
2002 Veranstaltungen und Präsentationen durchgeführt. Neben Work-
shops und wissenschaftlichen Vorträgen zu spezifischen Fachthemen und 
Disziplinen gehört auch die Vermittlung (inter-)kultureller Aspekte zu den 
Aufgaben. Besondere Aufmerksamkeit erhalten in diesem Zusammenhang 
Hochschuladministratorenseminare, Alumnitreffen oder die Betreuung von 
Reisen deutscher Hochschulvertreter. In dieses Angebot lassen sich auch 
Vorträge von Vertretern deutscher Universitäten integrieren. Diese kann 
das IC-Nowosibirsk auf Anfrage organisieren – beispielsweise als ein Pro-
grammpunkt einer Besuchsreise deutscher Hochschulvertreter in Sibirien 
oder Russland. Als Veranstaltungsort bieten sich sowohl das DAAD-Büro 
als auch eine der Hochschulen in Nowosibirsk an. Beworben wird eine sol-
che Informationsveranstaltung über das Netzwerk und die verschiedenen 
Medienkanäle des DAAD.

Bildungsstatus der an einem Aufenthalt in Deutschland Interessierten  
(IC Nowosibirsk, Januar bis Dezember 2012, n = 382)

Bildungsstatus

Bachelorabschluss 65

Bildungsinstitution/Hochschule 4

Hochschullehrer/in 33

Masterabschluss 26

Promoviert 14

Schüler/in	  /	  Schulabsolvent/in 23

Sonstiges 35

Student/in 182

382

182
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23

14

26

33

4
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Bildungsinstitution/Hochschule
Hochschullehrer/in
Masterabschluss
Promoviert
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Sonstiges
Student/in

Bildungsstatus (n = 382)

Vorhaben

Bachelor 58

Facharztausbildung 5

Forschung 58

Kooperation 4

Magister 5

Master 169

Praktikum 20

Promotion 8

Sonstiges 30

Sprach-‐/Fachkurs 93

Studienjahr/Semesteraufenthalt 2

452

2

93
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8

20

169
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Praktikum
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Studienjahr/Semesteraufenthalt

Vorhaben (n = 452)

Quelle: IC Nowosibirsk
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Neben diesen proaktiven Marketingaktivitäten verbringen IC-Mitarbeiter 
viel Zeit mit der Beratung von Interessenten. In 2012 zielten die meisten 
auf ein Master-Studium ab, an zweiter Stelle standen Sprach- oder Fach-
kurse, gefolgt von Bachelor-Studium und der Nachfrage nach Möglichkei-
ten für einen Forschungsaufenthalt. Diese Rangfolge spiegelt sich auch in 
den Merkmalen der anfragenden Personen wider: fast die Hälfte von ihnen 
waren Studierende ohne Abschluss, 17 % hatten bereits ein Bachelor-Stu-
dium absolviert, 9 % der Anfragen kamen von Hochschullehrenden. Am 
meisten zugenommen haben die Anfragen nach Bachelorstudiengängen, 
auch und gerade im englischsprachigen Bereich. Interessant ist dabei im-
mer wieder die Frage, wie die deutschen Hochschulen mit den Abschlüs-
sen der russischen Schulabsolventen umgehen. Die diesbezüglichen Rege-
lungen variieren teilweise sehr, was die Beratungsarbeit nicht gerade ein-
facher macht.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, soll die Informationsarbeit 
künftig verstärkt bereits an den Schulen beginnen. So sind im Jahr 2014 
mehrere Informationsveranstaltungen an DSD-Schulen zu den Studien-
möglichkeiten in Deutschland geplant. Immer mehr Eltern wollen, dass 
ihre Kinder in Deutschland studieren und wünschen sich die Möglichkeit, 
ihre Kinder direkt nach dem Schulabschluss nach Deutschland schicken zu 
können.

Vorhaben der Anfragenden (IC Nowosibirsk, Januar bis Dezember 2012, n = 452)
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Bildungsmessen
Ein weiteres wichtiges Forum für 
deutsche Hochschulen sind auch in 
Sibirien die von GATE-Germany or-
ganisierten Bildungsmessen, die den 
deutschen Hochschulvertretern zur 
Teilnahme offen stehen. Die letz-
te fand 2012 in Tomsk statt. Das IC 
Nowosibirsk ist 2013 außerdem auf 
mehreren regionalen Bildungsmessen 
in Nowosibirsk und Omsk präsent ge-
wesen. Darüber hinaus vertreten ein-
zelne Lektoren den DAAD regelmä-
ßig auf Bildungsmessen an ihren je-
weiligen Standorten wie Irkutsk und 
Barnaul.

Auf den GATE-Bildungsmessen ha-
ben deutsche Hochschulen und Wis-
senschaftsorganisationen die Mög-
lichkeit, auf direktem Wege für ihre 
Studien- und Forschungsmöglichkei-
ten zu werben. Hier treten die deut-
schen Hochschulvertreter mit Schülern, Studierenden und deren Eltern, 
aber auch mit Wissenschaftlern und Hochschuldozenten ebenso wie mit 
politischen Entscheidungsträgern persönlich in Kontakt. Diese Messen wa-
ren bisher sehr erfolgreich und haben zu einer intensiveren und realisti-
scheren Wahrnehmung von Deutschland als Studien- und Forschungss-
tandort beigetragen. 

Beratung am Messestand, Bildungsmesse in Tomsk, 2012 Foto: IC Nowosibirsk

Eröffnung der deutschen  Hochschul-
messe 2010 in Nowosibirsk, Gene-
ralkonsulin Frau Steinacher und Herr 
Brisch, Leiter der Gruppe Mittel- und 
Osteuropa / GUS im DAAD 
 Foto: IC Nowosibirsk
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Zentren und Partner der Marketingaktivitäten
Tomsk ist eine kleine und mit ihren alten Holzhäusern beschaulich wir-
kende Stadt. So alt dieses sibirische Städtchen dadurch wirkt, so jung ist 
die Durchschnittsbevölkerung. Tomsk ist eine typische Studentenstadt, ein 
Fünftel der Tomsker studieren an einer der zahlreichen Hochschulen. Mit 
der Nationalen Staatlichen Forschungsuniversität und der Nationalen Staat-
lichen Polytechnischen Forschungsuniversität befinden sich auch zwei der 
insgesamt vier sibirischen Forschungsuniversitäten in diesem kleinen Ort an 
den Ufern des Flusses Tom, etwa 300 km nördlich von Nowosibirsk gelegen. 
Im April 2006 fanden in Tomsk die deutsch-russischen Regierungskonsul-
tationen zwischen Präsident Putin und Bundeskanzlerin Merkel statt, in 
Anwesenheit zahlreicher russischer und deutscher Minister. In diesem Rah-
men gab es eine Gesprächsrunde der beiden Regierungschefs mit knapp 
fünfzig Deutschland-Alumni aus den Bereichen Hochschule, Forschung 
und Wirtschaft. An diesem Treffen nahmen auch zwanzig DAAD-Alumni 
teil.

Alumni als zentrale Multiplikatoren
Bei einem Deutschland-Aufenthalt haben DAAD-Alumni meist die deut-
sche Wissenschaftskultur schätzen gelernt. Aus ihrer Sicht zählen dazu ne-
ben Effizienz auch Qualität und Verlässlichkeit. Berichten Alumni in ihrem 
Heimatland davon, besitzen diese Aussagen eine besonders hohe Glaub-
würdigkeit. Die Alumniarbeit für die Deutschland- und DAAD-Alumni ist 
deshalb auch ein wichtiger Baustein in der Informationsarbeit vor Ort. Da-
bei sind es die Alumni in Nowosibirsk selbst, die entscheidend dazu beitra-
gen, das Netzwerk zu Akademikern mit Deutschlandbezug und -erfahrung 
zu pflegen und auszubauen. In Irkutsk beispielsweise unterstützen die Mit-
glieder des örtlichen DAAD-Alumniklubs die DAAD-Lektoren tatkräftig. In 
Nowosibirsk wurde als Ergebnis eines Treffens der Deutschland-Alumni im 
Frühling 2009 der DAAD-Alumniklub Nowosibirsk gegründet. Zum Vorsit-
zenden des Klubs wählten die Nowosibirsker DAAD-Alumni Prof. Evgenij 
Tsoi. Professor Tsoi unterstützt die Aktivitäten des DAAD-Informationszen-
trums Nowosibirsk, auch in seiner Funktion als Prorektor für Internationales 
der Technischen Universität Nowosibirsk.

Gemeinsam mit dem DAAD-Alumniclub Nowosibirsk und dem General-
konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Nowosibirsk lädt das DAAD-
Informationszentrum jährlich im Frühsommer die neuen DAAD-Stipen-
diaten ein, um ihnen ihre Stipendienurkunden feierlich zu überreichen. 
Mit dieser Veranstaltung wird eine breite Öffentlichkeit erreicht. Und es 
sind die Alumni selbst, die bei diesem Ereignis durch ihre Berichte über 
ihre positiven Erfahrung in Deutschland für den Hochschul- und For-
schungsstandort Deutschland werben – ganz unabhängig von den regu-
lären Informationsveranstaltungen des IC Nowosibirsk. Umrahmt werden 
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diese Veranstaltungen von musikalischen Beiträgen der Deutschland-
Alumni, von kleinen Ausstellungen oder Fotowettbewerben – immer mit 
Deutschlandbezug.

Feierliche Übergabe der DAAD-Stipendienurkunden 2011 am DAAD-Informationszentrum  Nowosibirsk 
 Foto: IC Nowosibirsk

Auch deutsche Hochschulen sollten den Kontakt zu ihren Alumni in Sibi-
rien suchen. Es bietet sich an, die Alumni regelmäßig über neue Entwick-
lungen an der deutschen Heimathochschule zu informieren. Denn erfah-
rungsgemäß werden diese Informationen von russischer Seite dankbar an-
genommen. Als Best-Practice-Beispiele können die Alumni-Newsletter und 
Journale der Universität Heidelberg und der Humboldt-Universität zu Berlin 
gelten. Darin informieren sie ihre Alumni regelmäßig über die deutsche Stu-
dienlandschaft und speziell die eigene Hochschule. Bei dieser Kommunika-
tion können sich die Hochschulen auf die emotionale Bindung stützen, die 
die Alumni durch ihren Hochschulaufenthalt in Deutschland bereits mitbrin-
gen. Diese Bindung ist einerseits die Grundlage dafür, dass die Alumni die-
se Informationen positiv aufnehmen. Andererseits kann sie für die Alumni 
der Antrieb sein, die Informationen auch weiterzugeben und zu verbreiten. 
Alumnivereine für einzelne deutsche Hochschulen wurden in Sibirien bis-
lang noch nicht gegründet. Das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass 
Sibirien so weitläufig ist. In Moskau und St. Petersburg sind die Bedingun-
gen dafür wesentlich besser. Um die großen Entfernungen in Sibirien zu 
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überbrücken, bietet sich ein virtueller Treffpunkt als Organisationsform für 
einen Alumniverein an – zum Beispiel ein Online-Forum.

DSD-Schulen/PASCH-Schulen
Neben den klassischen Informationsveranstaltungen an Hochschulen spielt 
in den letzten Jahren die Informationsarbeit an Schulen eine immer grö-
ßere Rolle. Die Zahl der DSD-Schulen50 in Sibirien stieg in den letzten drei 
Jahren stark an, von acht Schulen im Jahre 2010 auf 12 Schulen in 2013, 
alle mit dem Abschluss DSD I und mit wachsender Zahl mit dem Abschluss 
DSD II51. Insgesamt liegt die Zahl der Deutschlerner in 2013 in Sibirien da-
mit bei knapp 30052. An den beiden PASCH-Schulen in Nowosibirsk und 
Tomsk sowie an den Schulen mit verstärktem Deutschunterricht (soge-
nannte Fit-Schulen) finden regelmäßig spezielle Elternabende statt, an 
denen das IC über die Möglichkeiten eines Studiums in Deutschland und 
über die Besonderheiten der deutschen Hochschullandschaft informiert. 
Ob ein Abiturient dann die Möglichkeit erhält, einen Teil oder eventuell so-
gar ein ganzes Bachelor- oder Masterstudium in Deutschland zu absolvie-
ren, darüber entscheiden nicht selten die Eltern. Das ist auch der Grund, 
warum die Marketingaktivitäten des IC Nowosibirsk über die Schüler und 
Abiturienten, Studierenden, Graduierten, Promovenden, Wissenschaftler 
und Hochschuldozenten hinaus auch die Eltern, ja sogar die Großeltern 
als Zielgruppe mit einbezieht. Der familiäre Zusammenhalt in Sibirien ist 
wie überall in Russland sehr eng. Dieser Aspekt findet auch in der tägli-
chen Arbeit im Informationszentrum Nowosibirsk Beachtung. Ein Beispiel 
dafür sind die russischsprachigen Elternbroschüren, die allen Familienmit-
gliedern die Möglichkeit geben, sich mit dem deutschen Bildungssystem 
vertraut zu machen. Sie finden seit Jahren großen Anklang. Werbemateri-
alien, die sich an diese Zielgruppe richten, sind erfolgreich, wenn sie klas-
sische Motive abbilden. Dazu gehören Bilder von idyllischen Altstädten ge-
nauso wie „europäische Gesichter“, die für die Internationalität deutscher 
Hochschulen werben. Erfolgversprechend sind auch Testimonals von rus-
sischen Studierenden in Deutschland oder Alumni – am besten solche mit 
Prominenten-Status.

Das Goethe-Institut
Sehr erfolgreich verläuft die Zusammenarbeit mit dem 2009 in Nowosi-
birsk neu gegründeten Goethe-Institut. Sowohl kulturelle als auch sprach-
bezogene Veranstaltungen führt das IC mit dem Goethe-Institut gemein-
sam durch. Ein Beispiel dafür ist der Deutschlehrertag, der auf Initiative 
des Goethe-Institutes und mit breiter Unterstützung des IC Nowosibirsk 

50 Schulen, die das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz anbieten.
51 Weitere Informationen unter: http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/

Auslandsschularbeit/Fachberater/Asien_Australien/Nowosibirsk/Aktuelles/2013/OLK_PLK_Treffen.html. 
Letzter Zugriff am 10.01.2014.

52 Informationen erhalten von der ZfA, Dezember 2013.
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und der sibirischen DAAD-Lektoren 2010 in Nowosibirsk und 2011 in Ir-
kutsk stattgefunden hat. Regelmäßig gut besucht sind auch die Lesungen 
deutscher Autoren, wenn sie durch sibirische Städte touren. Diese Akti-
vitäten vermitteln ein modernes und positives Deutschlandbild, das von 
den deutschlandinteressierten Sibiriern dankbar angenommen wird. Daran 
kann die Arbeit des IC gut anknüpfen. Sowohl das Goethe-Institut als auch 
das IC Nowosibirsk unterstützen deutsche Hochschulen gerne dabei, ihr In-
formationsmaterial in der Region zu verbreiten. Zugesandtes Material kann 
in den jeweiligen Büros ausgelegt werden. Der Versand aus Deutschland 
sollte jedoch angekündigt werden. Dann können die Mitarbeiter vor Ort 
einschätzen, wo und wann das Werbematerial am gewinnbringendsten 
platziert werden kann und gegebenenfalls auch Fristen für Ausschreibun-
gen etc. berücksichtigen. Im Idealfall sind die Werbematerialien russisch-
sprachig. Aber auch Broschüren und Flyer auf Englisch finden Leser, wenig 
empfehlenswert sind dagegen deutschsprachige Werbemedien.

Internationale Bildungstage
Ein weiteres wichtiges Forum für das Hochschulmarketing sind die Inter-
nationalen Bildungstage. Hier informiert der DAAD gemeinsam mit ande-
ren Kultur- und Bildungsmittlern wie CampusFrance, Education USA oder 
Institut Konfuzius über die Studien- und Forschungsmöglichkeiten in den 
jeweiligen Ländern. Ziel dieser Veranstaltungen, die jedes Jahr in verschie-
denen sibirischen Universitätsstädten stattfinden, ist es, auf die Möglich-
keiten eines Studien- oder Forschungsaufenthalts aufmerksam zu machen 
und über die verschiedenen Optionen zu informieren. Auch bei diesen Ver-
anstaltungen hat sich gezeigt, wie wichtig die Präsenz von Alumni ist. Sie 
geben ihre positiven Erfahrungen beispielsweise bei einem Runden Tisch 
oder in einer Diskussionsrunde an ein breites Publikum weiter. Die hohe 
Glaubwürdigkeit dieser Multiplikatoren verleiht ihren Aussagen Gewicht.

Werbekanäle – analog und digital
Für die Marketingaktivitäten des DAAD-Informationszentrums Nowosibirsk 
spielen sowohl klassische, als auch neue Medien eine Rolle. So werden in 
verschiedenen gedruckten Studentenzeitungen und städtischen Journalen 
Anzeigen geschaltet. Die Informationsbroschüren, die das IC  herausgibt, 
sind russischsprachig, damit eine möglichst breite Zielgruppe erreicht wer-
den kann. Die Webseite funktioniert dreisprachig und informiert außer 
über DAAD-Stipendien auch über den Hochschulstandort Deutschland 
ganz allgemein. Hier können deutsche Hochschulen auch Studienangebo-
te veröffentlichen, die auf der Seite „Aktuelles“ eingestellt werden.
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Metrowerbung für die Promotion-Tour Russland-Ukraine 2010, Nowosibirsk 
 Quelle: GATE-Germany

In den einschlägigen sozialen Netzwerken präsent zu sein, ist ein Vorha-
ben, das im Laufe des Jahres 2014 umgesetzt werden soll. Geplant ist, eine 
eigene Seite bzw. Gruppe im Portal VKontakte (www.vk.com) zu gründen, 
wie es das DAAD-Büro in St. Petersburg bereits praktiziert (vgl. 3.2). Damit 
sollen in erster Linie Schüler und Studierende angesprochen werden. Bei 
größeren Veranstaltungen wird auch die Nowosibirsker Metro, das Haupt-
verkehrsmittel der Stadt, als Ort für Werbung genutzt. Hier wird die „brei-
te Masse“ der Bevölkerung erreicht. Die Werbeformate reichen von klei-
neren Anzeigen in den Metrowagen bis hin zu großen Werbetafeln an den 
Wänden der Bahnhöfe. 

Der Newsletter des DAAD-Informationszentrums Nowosibirsk erscheint 
drei Mal jährlich und informiert über aktuelle Aktivitäten und Planungen. 
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Er richtet sich an Personen, die bereits eine Bindung zum DAAD oder nach 
Deutschland haben. Als Werbeplattform bieten sich für deutsche Hoch-
schulen auch die Internetseiten des ICs an.

Zusammengefasst - Tipps für deutsche Hochschulen
Deutsche Hochschulen, die in Sibirien um Studierende und Nachwuchs-
wissenschaftler werben, können auf große Resonanz hoffen. Das liegt 
zum einen an den Jahrhunderte überspannenden und bis heute lebendi-
gen kulturellen Beziehungen zwischen Sibirien und Deutschland; zum an-
deren an einer jungen Generation, die nicht nur aufgeschlossenen, son-
dern auch gut ausgebildet ist. Bisher gehen aber nur wenige junge Leute 
zum Studieren ins Ausland – hier schlummert ein großes Potenzial. Aktuell 
richtet sich die Nachfrage nach Studienplätzen oder Forschungsaufenthal-
ten hauptsächlich auf die Fachbereiche Rechts-, Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften, gefolgt von Sprach- und Kulturwissenschaften. Auch die 
MINT-Fächer, die an den sibirischen Hochschulen stark vertreten sind, wer-
den häufig nachgefragt. Die meisten Nachfragenden interessieren sich für 
einen  Master-Studiengang oder für einen Sprach- oder speziellen Fachkurs. 
An dritter Stelle stehen Anfragen zu einem Forschungsaufenthalt.

Studentin beim Lesen der ins Russische übersetzten Messebroschüre, Deutsche Hochschulmesse 
Nowosibirsk 2010 Foto: IC Nowosibirsk
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Um ihr Angebot vor Ort bekannt zu machen, bieten sich deutschen Hoch-
schulen zahlreiche Möglichkeiten. Sie reichen von der Verbreitung ihres 
Informationsmaterials durch das DAAD-Informationszentrum in Nowosi-
birsk über Vorträge von Hochschulvertretern im IC oder bei Kooperations-
partnern vor Ort. Große Resonanz versprechen außerdem die zahlreichen 
Bildungsmessen. Haben Hochschulen bereits Alumni in Sibirien, lohnt es 
sich diese als „Botschafter“ einzubinden – sei es in Form von Statements 
in Werbemitteln oder durch die Teilnahme an Veranstaltungen vor Ort.

Die Hochschullandschaft ist in Sibirien wie überall in Russland stark ausdif-
ferenziert. Sie bietet ein breites Spektrum von Einrichtungen – von der auf 
ein bestimmtes Berufsfeld spezialisierten Akademie bis zur international 
vernetzten forschungsstarken Universität. Hochschulen aus Deutschland 
mit den unterschiedlichsten Profilen können hier Anknüpfungspunkte für 
Hochschulpartnerschaften finden.
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4. 1 Akademischer Austausch mit Russland – 
ein Überblick

Dr. Thomas Prahl
Leiter des DAAD-Referats Russische Föderation, Belarus

Das Motto, dass der Erfahrungsaustausch oft die beste Investition sei, hat 
sich insbesondere in der Lehr- und Forschungskooperation mit Russland 
als richtig erwiesen.

Mit dem Fall der Mauer in Berlin, der sich anschließenden Wiedervereini-
gung beider deutscher Staaten und dem Zerfall der Sowjetunion eröffne-
ten sich für viele Russen bis dato unbekannte Perspektiven für Bildung und 
Weiterbildung, bis hin zur Forschungskooperation.

Diese Prozesse waren bei Weitem keine Selbstläufer. Wettbewerb und 
Kooperation statt Konkurrenz und ideologische Abschottung, fehlende 
 Finanzierungsmöglichkeiten und Visabeschaffung waren nur einige Aspek-
te, die die Zusammenarbeit zwischen den Nachfolgestaaten der Sowjetuni-
on und Westeuropa merklich behinderten.

Visaerleichterungen, ein neues russisches Bildungsgesetz, das u.a. auch 
den Transfer von Geld aus Russland ins Ausland legalisierte, und der un-
bändige Enthusiasmus vor allem der jungen Studenten und Nachwuchs-
wissenschaftler schafften es jedoch, dass bereits Anfang der 1990er Jahre 
der Austausch von Studenten, Doktoranden und Wissenschaftlern richtig 
in Schwung kam und Deutschland zum Zielland Nr. 1 wurde.

Studierten Mitte der 1990er Jahre noch weniger als 5.000 russische Bürger 
an deutschen Hochschulen, so sind es heute über 13.600 russische Studie-
rende (Bildungsinländer und -ausländer)53, die jährlich einen Studienab-
schluss an deutschen Hochschulen anstreben. Dazu kommen über 5.000 
junge Doktoranden und Wissenschaftler54, die ihre wissenschaftliche Qua-
lifikation bzw. ihre Lehr- und Forschungstätigkeit an unseren Hochschul- 
und Forschungseinrichtungen realisieren.

Aufgrund der geographischen Nähe Deutschlands zu Russland, einer seit 
dem 18. Jahrhundert gewachsenen Tradition in Deutschland zu studieren, 
der relativ großen Verbreitung der deutschen Sprache in Russland, der ver-
gleichsweise niedrigen Studienkosten in Deutschland und der steigenden 
Zahl englischsprachiger Master-Studiengänge an deutschen Hochschulen 
ist die Bundesrepublik mit Abstand das beliebteste Studienland junger rus-
sischer Abiturienten. Um an einer deutschen Hochschule studieren zu kön-
nen, nimmt man es in Kauf, aufgrund des nicht anerkannten Abi turs nach 

53 Vgl. Wissenschaft Weltoffen 2012, unter: http://www.wissenschaftweltoffen.de/daten/1/2/1.  
Letzter Zugriff am 30.01.2014.

54 DAAD-Geförderte und Geförderter der Hochschulpartnerschaften (Zahlen gerundet), verlässliche Daten 
aus russischen Quellen zu aktuellen Zahlen sind nicht zu bekommen.
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11 Jahren zunächst für ein Jahr im eigenen Land ein Studium aufzunehmen 
oder ein Jahr in Deutschland in ein Studienkolleg zu gehen.

Kooperation – Ja – aber wie?
Bei einer geplanten Kooperation im Bereich gemeinsamer Studien-
gänge ist vor allem größtmögliche Aufmerksamkeit einer detaillierten 
Abstimmung der Lehrmodule zu widmen. Neben den obligatorischen 
Studierendenprogrammen 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 Stu-
dienganges 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 bei der Anerkennung von Ab-
schlüssen der Doppelstudiengänge auszuschließen, sollten die Studien-
gänge und ihre nationalen Abschlüsse im jeweiligen Land akkreditiert 
sein. Nach erfolgreicher Absolvierung solcher Doppelmasterstudien 
sind die russischen Absolventen sehr oft an einem Promotionsstu-
dium in Deutschland interessiert und meistens auch gut geeignet.  
Im Gegensatz zu vielen ausländischen Bildungsanbietern in Russland 
besitzen die deutschen Hochschulen mit der DAAD-Außenstelle Mos-
kau eine gut vernetzte Einrichtung, die über entsprechende Ansprech-
partner im Ministerium für Bildung und Wissenschaft, der Akademie 
der Wissenschaften, aber vor allem an zahlreichen guten russischen 
Hochschulen verfügt. Die Außenstelle und auch die Informationszent-
ren des DAAD in St. Petersburg, Kasan und Nowosibirsk sind stets be-
reit, interessierte deutsche Hochschulen zu vielfältigen Aspekten der 
deutsch-russischen Kooperation in Lehre und Forschung zu beraten.

Auf der jährlich in Moskau stattfindenden größten Bildungsmesse „Educa-
tion & Career“ (vgl. 3.1.1) ist Deutschland durch den DAAD und seine Mit-
gliedshochschulen seit über 10 Jahren mit Abstand der größte ausländische 
Bildungsanbieter. Dass russische Studierende in Deutschland auf gute Studi-
enbedingungen treffen, zeigt die Tendenz, dass auf den Messen immer mehr 
junge Leute mit konkreten Studienvorhaben auf die Vertreter der deutschen 
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Hochschulen zugehen und ihr Studien- bzw. Forschungsprojekt vorstellen. 
Teilweise reagieren deutsche Hochschulen darauf, in dem sie „Vor-Verträ-
ge“ mit auf die Messen nehmen, um etwa Promotionskandidaten bereits 
frühzeitig an die zuständigen Professoren zu Hause vermitteln zu können. 
Erfolgreich geworben wird u. a. für Masterstudiengänge und Promotionen 
an deutschen Hochschulen, mittlerweile auch verstärkt für grundständige 
Studiengänge.

Aber die Konkurrenz holt auf – weniger die Briten, Franzosen und US-Ame-
rikaner, als vielmehr die Südkoreaner, Chinesen, Polen, Tschechen, die Nie-
derländer und andere GUS-Staaten. Hier sollten die deutschen Hochschu-
len achtsam sein, insbesondere im Bereich der Master-Angebote nicht den 
Anschluss zu verlieren.

Beginnend mit dem Jahr 2003, dem Beitritt Russlands zum Bologna-Pro-
zess und insbesondere nach dem Jahre 2007, der Ratifizierung der Bolog-
na-Deklaration in der Duma, dem russischen Parlament, nahm die Tendenz 
zwischen Hochschulen beider Länder, gemeinsame Strukturen innerhalb 
der Lehre zu gestalten, deutlich zu.

Doch die russischen Hochschulen mussten erst einmal lernen, mit der neu-
en akademischen Freiheit und den daraus resultierenden Freiräumen ver-
antwortungsbewusst umzugehen, die ihnen der russische Gesetzgeber 
einräumte. Deutsche Hochschulen, die sich nach Russland zwecks gemein-
samer Lehre und Forschung orientierten und das dortige Potenzial realis-
tisch einschätzten, halfen ihnen dabei.

Positiv wirkte sich hierbei aus, dass viele ehemalige Stipendiaten nach 
Rückkehr in die Heimat oder auch solche, die einen Lehr- und Forschungs-
abschnitt an deutschen Hochschulen realisierten, sich aktiv in diesen sich 
entwickelnden Kooperationsprozess einbrachten.

Gemeinsam konzipierte Studienabschnitte, Austausch-Praktika, Doppel-
masterstudiengänge und deutschsprachige Studiengänge nehmen seit-
dem im akademischen Leben einen zunehmend breiteren Raum ein.
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Gemeinsame Studiengänge zwischen russischen und 
deutschen Hochschulen 
(DAAD gefördert)

A. Internationale Studiengänge mit Doppelabschluss

Russische Hochschule Deutsche Hochschule Fachbereich

Moskauer Energetisches 
Institut – TU TU-Ilmenau Ingenieurwissenschaften

Russische Staatliche 
Universität für 
Geisteswissenschaften 
Moskau – RGGU

Universität Freiburg Literatur- und 
Kulturwissenschaften

Sibirische Föderale Universität 
Krasnojarsk Universität Passau Allgem. Rechtswissenschaften

Staatliche Bauuniversität 
Rostow Beuth HS für Technik, Berlin Bauingenieurwesen

Russische Universität für 
Völkergemeinschaft Moskau Universität Potsdam Verwaltungswissenschaften

B. Deutschsprachige Studiengänge an russischen Hochschulen

Russische Hochschule Deutsche Hochschule Fachbereich

MgiMO Moskau FU Berlin Politikwissenschaften

SUM Moskau Universität Passau Wirtschaftswissenschaften

Universität Barnaul Universität Halle-Wittenberg Umweltmonitoring

Lomonossow-Universität 
Moskau Universität Regensburg Rechtswissenschaften

Universität Woronesh FH Weihenstephan Agrarwissenschaften

C. Fachzentren mit integrierter Studenten- und Doktorandenforschung

Universität St. Petersburg/ Universität Bielefeld

Fachzentren für Soziologie

Russische Geisteswissenschaftliche Universität Moskau/Universität Freiburg

Fachzentren für deutsche Literaturwissenschaften/Kulturwissenschaften

G-RISC

Universität St. Petersburg/Freie Universität Berlin

Forschungszentrum für Physik
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Im Folgenden soll eine Auswahl erfolgreich durchgeführter deutsch-rus-
sischer Hochschulkooperationen vorgestellt werden, mit dem Fokus auf 
verschiedene Fachgebiete. In der Darstellung von Zielsetzungen, Prozes-
sen, dem Einsatz von Marketinginstrumenten, Vorbereitungen sowie Um-
setzungen sollen Überlegungen und mögliche Wege im Detail vorgestellt 
werden, die aus Kooperationsinteressen fruchtbare gemeinsame Projekte 
werden lassen.

4.2 Geisteswissenschaften: 
„Form follows Function“ – Internationale 
Repräsentanz einer Fachdisziplin am 
Beispiel der (Auslands-) Germanistik

Prof. Dr. Dr. Dirk Kemper
Leiter des Thomas Mann-Lehrstuhls für Deutsche Philologie,  

Direktor des Instituts für russisch-deutsche Literatur- und Kulturbeziehungen

Wer im Land wirken will, muss im Land vertreten sein. So sehen es die 
deutschen Firmen, die in Russland agieren, so sehen es auch alle Mittler-
organisationen, die sich um deutsch-russische Kooperationen im Bereich 
der Wissenschaften kümmern. DFG, Helmholtz, DAAD – alle unterhalten 
Außenstellen beziehungsweise Büros in Moskau und anderen russischen 
Standorten.

Was für die Mittlerorganisationen selbstverständlich ist, erscheint für eine 
Wissenschaft selbst kaum möglich. Kann und soll die (deutsche) Chemie 
eine Außenstelle in Moskau unterhalten oder die (deutsche) Medizin? Wis-
senschaften können durch ihre Vertreter gut auf Tagungen und Bildungs-
messen repräsentiert werden, doch üblicherweise bilden sie keine eigene 
institutionelle Repräsentanz.

Alleinstellungsmerkmale innerhalb der russischen 
Bildungslandschaft
Von dieser Regel gibt es in Russland zwei Ausnahmen: Seit Längerem ist die 
deutsche Geschichtswissenschaft mit dem Deutschen Historischen Institut 
(DHI) in Moskau vertreten, und die deutsche Germanistik unterhält seit 
2008 gleichsam eine Repräsentanz in Form des Instituts für russisch-deut-
sche Literatur- und Kulturbeziehungen (IRDLK)55 an der Russischen Staats-
universität für Geisteswissenschaften (RGGU) in Moskau.

55 Internet: www.irdlk-moskau.ru.
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Durch die Etablierung dieses Instituts und zuvor schon eines Lehrstuhls 
(Thomas Mann-Lehrstuhl für Deutsche Philologie) ist erstmals an einer Uni-
versität der GUS Germanistik in allen wichtigen Teilgebieten (Neue deut-
sche Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Deutsch als Fremdsprache 
und Kulturwissenschaft) vertreten. Am Institut vereinen sich ein grundstän-
diger Bachelor Germanistik, ein Doppelmaster Literaturwissenschaft und 
eine Doktorandenschule. 

Während der Bachelor Germanistik alle Teilgebiete abdeckt, liegt der 
Schwerpunkt des Masters auf der Literaturwissenschaft. Der Thomas 
Mann-Lehrstuhl ist seit seiner Gründung mit Prof. Dr. Dirk Kemper besetzt, 
der seit 2008 auch der Leiter des IRDLK ist. 

Mit der Ausrichtung des Thomas Mann-Lehrstuhls wurde ein Weg be-
schritten, der der traditionellen Ausrichtung von Lehrstühlen, insbesonde-
re in der russischen Germanistik, nicht entspricht. Die Germanistik wird in 
Russland in der Regel durch zwei getrennte Lehrstühle (in Deutschland ent-
spricht ein solcher Lehrstuhl einem Institut) vertreten: durch die Lehrstüh-
le für Deutsche Philologie (mit vorwiegend sprachwissenschaftlichem und 
sprachdidaktischem Schwerpunkt) und durch die Lehrstühle für Weltlitera-
tur, wo die Germanistische Literaturwissenschaft nur eine marginale Rolle 
spielt und meist in Russisch unterrichtet wird. Mit dem Thomas Mann-Lehr-
stuhl und dem Institut für russisch-deutsche Literatur- und Kulturbeziehun-
gen wurde eine Neuausrichtung nach deutschem und westeuropäischem 
Modell eingerichtet, die die Germanistik in allen Teilfächern repräsentie-
ren sollte. Die an der RGGU vorhandene Sprachwissenschaft wurde durch 
den literaturwissenschaftlichen Thomas Mann-Lehrstuhl des IRDLK gleich-
wertig ergänzt. Mit dieser neuartigen Ausrichtung sollte ein über Moskau 
hinausreichendes Modell für die Überwindung der ansonsten in Russland 
geltenden, aus der sowjetischen Prägung stammenden Trennung von Lin-
guistik und Literaturwissenschaft verfolgt werden. Mit der Integration der 
beiden Bereiche sollte zudem die Attraktivität des Germanistikstudiums er-
höht und dazu beigetragen werden, dass vor allem die Literatur- und Kul-
turwissenschaft eine Struktur erhält, die ihre internationale Anschluss- und 
Kooperationsfähigkeit verbessert. Der Dekan der Philologischen Fakultät 
schätzt die Bedeutung der strukturierten Doktorandenschule (sechs Sur-
place-Stipendien für Doktoranden aus der ganzen Russischen Föderation) 
besonders hoch ein. Er sieht in dieser Schule ein Alleinstellungsmerkmal an 
der RGGU, mit dem die Internationalisierung von Bachelor und Master bis 
hin zum Doktorat umfassend realisiert ist.

Wahl einer Partnerschaft auf Augenhöhe
Russland war damals und ist heute das Land mit den meisten Deutsch-
lernern innerhalb und außerhalb der Hochschulen weltweit. An dieser 
Spitzenposition haben auch die überall – und in Russland nicht weniger 
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– dramatisch sinkenden Zahlen der Deutschlerner nichts geändert. In die-
sem so wichtigen Zielland ist es daher unabdingbar, dass die deutsche 
Germanistik als Wissenschaft gleichsam eine Präsenz bildet, einen Nuk-
leus für neue Impulse mit möglichst starker landesweiter, wenn nicht gar 
interna tionaler Ausstrahlung sowie einen Kristallisationspunkt für Partner-
schaften. Dieses Ziel verfolgt das IRDLK vor allem im Zusammenschluss mit 
seinem deutschen Partner, der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (ALU). 

Wenn die deutsche Seite es unternimmt, ein germanistisches Kompe-
tenzzentrum in Russland aufzubauen, scheinen inhaltliche und finanzielle 
Asymmetrien kaum vermeidbar. Doch waren alle Seiten klug genug, sich 
hier ganz bewusst für eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu entscheiden. 
Die Wahl fiel auf die RGGU als führender geisteswissenschaftlicher Univer-
sität des Landes mit ihrer Historisch-Philologischen Fakultät, die in einer für 
Russland untypischen Weise dominant literatur- und nicht sprachwissen-
schaftlich ausgerichtet ist.56

Die RGGU entstand aus dem Moskauer Staatlichen Institut für Geschichte 
und Archiv und wurde in der Jelzin-Ära als sogenannte „Reform-Univer-
sität“ im Bereich der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften 1991 ge-
gründet. Mit ihrem klaren Profil im Bereich der Geistes- und Gesellschafts-
wissenschaften nimmt sie insoweit eine Sonderstellung in Russland ein. 
Sie hat das zweistufige Bildungssystem (Bachelor, Master) realisiert. An der 
RGGU studieren ca. 20.000 Studierende, unterrichtet von knapp 2.000 
Professoren. Der Rektor weist der weiteren Internationalisierung und der 
Stärkung der Forschung seiner Universität eine im russischen Vergleich 
außergewöhnlich hohe Priorität zu und hat dafür mehr als 200 Koopera-
tionsabkommen mit anderen Universitäten abgeschlossen. Studiengänge 
in anderen Sprachen als dem Russischen, besonders in Englisch, sind Teil 
der Internationalisierungsstrategie. An der RGGU ist ein chinesisches Kon-
fuzius-Institut mit zwölf Fachbereichen, u. a. auch einem Literatur-Fachbe-
reich, etabliert. In Peking unterhält die RGGU ein Zentrum. Intention des 
Rektors ist es auch, die Kontakte zur Wirtschaft zu stärken und dazu u. a. 
auch den bei der Vergabe von Credits relevanten Einbau von Praktika in das 
Studium zu forcieren. Der Ausländeranteil an der RGGU liegt bei rund 3 %, 
der Durchschnitt an russischen Hochschulen bei unter 2 %.

Auf der anderen Seite steht die ALU als eine der ältesten und renommier-
testen Universitäten Deutschlands. 2007 war sie im Rahmen der deutsch-
landweiten Exzellenzinitiative erfolgreich. Sie bietet als Volluniversität in 
elf Fakultäten 183 Studiengänge an. Derzeit sind ca. 24.000 Studierende 
immatrikuliert. Der Personalbestand im wissenschaftlichen Bereich liegt 
bei ca. 2.500 (ohne Kliniken). Die Institutionen sind daher in Ihre Größe 
vergleichbar.

56 Dazu baute das Institut unter der Federführung von Herrn Professor Kemper über Tagungen und andere 
Veranstaltungen mit den einschlägigen Fachkollegen des Landes eine Art permanenter Forschergruppe 
auf; und zur Umsetzung dieses Zieles konnten einige der besten Absolventen auch für die Lehre am 
IRDLK verpflichtet werden. 
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Die finanziellen Beiträge der beteiligten Universitäten aus Freiburg und Mos-
kau stellen sich wie folgt dar (ohne Berücksichtigung der DAAD-Förderung):

Die RGGU finanziert Personal, stellt zwei Räume bereit sowie die laufenden 
Mittel für Telefon, Internet und eine Hilfskraft für die Verwaltungsaufga-
ben. Die Universität Freiburg finanziert den mit den Lehrveranstaltungen 
sowie der Betreuung der Studierenden und Promovierenden verbunde-
nen Aufwand, insbesondere die Gehälter der beteiligten Wissenschaft-
ler, die Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten und den Zugang zu den 
Bibliotheken.

Leitmotiv:  Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
„von der Pieke auf“
Die internationale Kooperationsfähigkeit sollte sich auch in den ange-
dachten Studiengängen, vor allen Dingen im neuen Masterstudiengang 
„Literaturwissenschaft international: deutsch-russische Transfers“ wider-
spiegeln. Dieser Masterstudiengang sollte deshalb modellbildend wirken 
und ein wichtiges Signal für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses darstellen. Sein Gründungsauftrag liegt in der Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses für die russische Germanistik, und zwar 
ganz gezielt in dem Segment, das an keiner anderen Universität in ver-
gleichbarer Dichte angeboten wird, nämlich im Bereich der deutschen Li-
teratur- und Kulturwissenschaft. Dazu unterhält das IRLDK eine vierstufige 
Struktur, die mit einem Bachelorstudiengang beginnt, mit dem Masterstu-
diengang – strukturiert als Doppeldiplom von der RGGU Moskau und der 
ALU Freiburg – fortsetzt, in die Aspirantur an der RGGU mündet, um dann 
eventuell an der Fakultät zu habilitieren. 

Von der zweiten Stufe an stehen Masterstudierende, Doktoranden und 
Habilitanden in partnerschaftlicher Doppelbetreuung mit der Universität 
Freiburg; der einsemestrige Austausch von MA-Studierenden ist curricular 
festgeschrieben oder für die Doktoranden fester Bestandteil ihrer Förde-
rung. Der Zugang zur Doktorandenschule steht auch Studierenden anderer 
Universitäten offen und ist nicht allein den Studierenden des vorgeschalte-
ten Masterstudiengangs vorbehalten.

Als innovativ kann dabei das transdisziplinäre Konzept gelten, in das die 
russische Germanistik vonseiten der RGGU und die deutsche Slawistik von-
seiten der ALU Freiburg hier gemeinsam mit der literarischen Komparatistik 
und der Kulturkomparatistik eintreten.

Der Bachelorstudiengang Germanistik
Im Hinblick auf die Heranbildung von Nachwuchsgermanisten wurde erst 
drei Jahre nach Einführung des Masterstudiengangs auch ein Bachelorstu-
diengang Germanistik am Lehrstuhl eingeführt. Bemerkenswert ist hier-
bei, dass die beiden Partnerhochschulen diesen für das IRDLK wertvollen 
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Studiengang auf eigene Initiative und aus eigenen Mitteln zusätzlich auf-
gebaut haben. Für diesen Studiengang bilden die Vorgaben der philologi-
schen Fächer der historisch-philologischen Fakultät den Rahmen. Studie-
rende immatrikulieren sich in diesem Studiengang und wählen dann aus 
einem Angebot mehrerer Sprachen und Länder ihren Schwerpunkt. Etwa 
20 % der immatrikulierten Studierenden wählen das Fach Germanistik, 
das sind in der Regel 20–30 Teilnehmer. Die Lehrenden des Masterstudien-
gangs sind teilweise auch als Lehrende in dem Bachelorstudiengang tätig.

Die Bedeutung dieses Studiengangs für die Germanistik wird von den Ver-
antwortlichen als hoch eingeschätzt, um der zunehmenden Hegemonie 
des Englischen eine positive Entwicklung der Germanistik an die Seite zu 
stellen. Die Zahl der Studierenden in der Germanistik ist deutlich höher als 
die in den Bereichen Französisch und Spanisch.

Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel zweisprachig durchgeführt. 
Der deutschsprachige Anteil steigt in den letzten beiden Studienjahren 
sukzessive. Ein Teil der Studierenden hat an der Schule noch kein Deutsch 
gelernt. Die Studierenden müssen am Ende des Bachelorstudiums den Test-
DaF bestanden haben. Die Fakultät lässt Abschlussarbeiten in deutscher 
Sprache zu, was in der Spitze auch regelmäßig wahrgenommen wird.

Doppelmaster: „Literaturwissenschaft international:  
deutsch-russische Transfers“

Struktur und Entwicklung des Studiengangs
Wie 2008 geplant realisieren die RGGU und die ALU Freiburg seit Sommer-
semester 2009 den Masterstudiengang „Literaturwissenschaft internatio-
nal: deutsch-russische Transfers“. Der Studiengang wird auf der Basis eines 
gemeinsamen Curriculums in Kooperation zwischen der RGGU und der 
Universität Freiburg durchgeführt. Das Doppeldiplom wird erteilt, wenn 
mindestens 25 % des Studiums an der jeweils anderen Universität durch-
geführt wurden. Die Studierenden erwerben einen Abschluss als Master of 
Arts (M. A.) an der Universität Freiburg und einen Masterabschluss an der 
RGGU Moskau.

Gegenstand des Studiengangs sind die russische und deutsche Literatur im 
interkulturellen Vergleich, in ihren historischen, systematischen und sozio-
kulturellen Bezügen in der Moderne, d. h. vom 18. Jh. bis zur  Gegenwart. 
Im Mittelpunkt stehen kulturelle Austauschprozesse, die vergleichende 
Analyse von Produktions- und Rezeptionsphänomenen sowie literatur-
theoretische Fragen des Kulturtransfers. Der Studiengang verfolgt einen 
komparatistischen und interdisziplinär geöffneten Ansatz. Zielgruppen 
sind in Freiburg Germanisten, Komparatisten sowie Slawisten mit dem 
Zweitfach Germanistik, in Russland vor allem Germanisten.
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Integraler Bestandteil des Studiengangs ist für die Freiburger Studieren-
den ein Auslandssemester an der RGGU (im 2. Semester) bzw. für die Stu-
dierenden der RGGU ein Auslandssemester in Freiburg (im 3. Semester). 
Der Studiengang ist auf 90 ECTS-Punkte angelegt. 20 ECTS-Punkte sind 
für die Sprachpraxis vorgesehen. Dies gilt sowohl für Russischsprachkur-
se in Freiburg wie für Deutschsprachkurse in Moskau. Jeweils mindestens 
15 ECTS-Punkte müssen an der Partnerhochschule absolviert werden, je-
weils mindestens 30 ECTS-Punkte an der Heimatuniversität. Die Studieren-
den in Moskau müssen eine Aufnahmeprüfung absolvieren und Deutsch-
kenntnisse nachweisen. Die Studierenden in Freiburg müssen zurzeit noch 
russische Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 vorweisen können; die Ab-
senkung des Eingangsniveaus bei gleichzeitigem Ausbau des Sprachunter-
richts wird vorbereitet. Zusätzliche Sprachkenntnisse werden im Studium 
erworben (Umfang 15 ECTS-Punkte). In den für die Endnote relevanten 
Modulen werden studienbegleitende Prüfungen abgelegt, die schriftliche 
Abschlussarbeit ist in deutscher Sprache abzufassen und wird studienbe-
gleitend zu einem studiengangsspezifischen Thema angefertigt. Den Ab-
schluss bildet eine mündliche Prüfung. Die Lehrveranstaltungen in Moskau 
finden in der Regel auch in deutscher Sprache statt.

Die inhaltlichen Komponenten verteilen sich wie folgt auf die zwei Jahre 
innerhalb des Masterstudiums:

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Germanistik

 Vorlesungen:  
 Dt. Literatur von 1700 bis heute

Theorie und 
Methoden der 
Literatur- und 
Kultur wissenschaft

 Masterarbeit

 Begleitseminare: 
 Dt. Literatur von 1700 bis heute

Deutsch-russische 
Komparatistik

 Seminare: 
 Dt.-russ. Literatur beziehungen von 1700 bis 1900

 Vorlesungen: 
 Dt.-russ. Kultur beziehungen von 1700 bis 1900

Wissenschaftliches 
Arbeiten

 Wissenschaftssprachen u. -kulturen im Vergleich

 Teilnahme an einer wissenschaftlichen  
 Konferenz mit Vortrag

Sprachkompetenz  Deutsch als Wissenschaftssprache

Moskauer und 
Freiburger Gruppen 
getrennt

Gemeinsames 
Studium in Moskau

Gemeinsames 
Studium in Freiburg

Moskauer und 
Freiburger Gruppen 
getrennt 

107

14D e u t s c h - R u s s i s c h e 
H o c h s c h u l k o o p e r at i o n e n



Abstimmung des Lehrangebots
Die inhaltliche Abstimmung ist in Doppelabschluss-Programmen nicht im-
mer ganz einfach, was auch mit den unterschiedlichen Studienkulturen zu 
tun hat. Wer sein Studium in Moskau aufnimmt, wird in den ersten bei-
den Semestern systematisch in das 18. und 19. Jh. eingeführt. Das wird 
in Freiburg im Bereich der Kulturkontakte auch stringent für das 20. Jh. 
fortgesetzt, ansonsten aber sind die Studierenden im 3. Semester in Frei-
burg auch selber dafür verantwortlich, ihr Studium in den breiteren Wahl-
möglichkeiten, die deutsche Universitäten bieten, sinnvoll fortzusetzen 
und Schwerpunkte zu bilden. Natürlich wird dieser Prozess durch intensi-
ve Beratung begleitet. Diese beinhaltet, dass man im Austausch mit den 
Studierenden inhaltliche Impulse aufgreift, um den Wünschen und kon-
kreten späteren Berufswünschen der Studierenden entgegenzukommen. 
Während des Masters ist beispielsweise explizit eine Praktikumsphase ge-
wünscht, da viele der russischen Absolventen ihren konkreten Einsatz im 
Journalismus, im Deutschunterricht, in Verlagen oder in der Übersetzung – 
wissenschaftlich und privatwirtschaftlich – sehen. In Russland legen Arbeit-
geber außerdem großen Wert auf konkrete berufsbezogene Erfahrungen. 
Dass das Studienprogramm sehr dicht ist (pro Tag 5 x 2, also 10 Stunden à 
45 Minuten und das an fünf Tagen in der Woche), ist dabei das schwierigs-
te Hindernis. Die RGGU hat großes Interesse an der Vermittlung von Prakti-
kumsplätzen, und man denkt über den Ausbau des Supports hierfür z. B. in 
Form einer Praktikumsbörse nach. Das Goethe-Institut sowie die Deutsche 
Botschaft können und wollen hier unterstützend wirken.

Problematik der Studierendengewinnung 
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung geeigneter Kandidaten stellen sich 
auf beiden Seiten – der deutschen wie der russischen – unterschiedlich dar. 
Dies liegt sicherlich nicht an der mangelnden Qualität des Studienangebots 
als vielmehr an Rahmenbedingungen, denen ein deutsch-russischer Dop-
pelmaster unterliegt. 

Die fünf Masterstudienplätze an der RGGU sind Budgetplätze, die vom 
Staat finanziert werden (vgl. S. 23). Insgesamt sind der RGGU vom Staat 
überhaupt nur 200 Masterplätze zugeordnet, wovon fünf der Germanistik 
zur Verfügung gestellt werden. Mit dieser Festsetzung (geregelt über Auf-
nahmeprüfungen) wird an der Moskauer Universität bereits eine besonders 
hohe Zahl an Masterstudienplätzen erreicht. In anderen Fächern werden 
teilweise lediglich zwei Masterstudienplätze bewilligt. Die Bereitstellung 
von Budgetplätzen ohne Studiengebühren (ansonsten 2.000 Euro pro Stu-
dienjahr) zeugt von dem hohen Stellenwert, den das Rektorat der RGGU 
der Ausnahmestellung seiner Germanistik und der Kooperation mit Frei-
burg beimisst. Auch die Freiburger Studierenden zahlen wegen einer Ko-
operationsvereinbarung für den Doppelmaster keine Gebühren, die Russen 
in Freiburg ebenso nicht. 
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Die Bewerberzahlen in Moskau lagen immer über dem Studienplatzan-
gebot, was bemerkenswert ist. Denn insgesamt gilt, dass die Studieren-
den nach Abschluss eines Bachelorstudiengangs Geld verdienen wollen 
oder müssen und deshalb unverzüglich in den Beruf gehen. Eltern sind 
in Russland häufig nicht bereit, nach Abschluss eines Bachelorstudiums 
(gebührenfrei) noch für einen Masterstudiengang zu bezahlen. Dies wird 
sich sukzessive verändern, da immer mehr verstanden wird, dass eine Ver-
gleichbarkeit mit anderen Ländern in vielen Fällen den Masterabschluss er-
forderlich macht. 

In Freiburg ist die Rekrutierung anderen Schwierigkeiten unterworfen. Ge-
nerell ist das Angebot für geisteswissenschaftliche Master in Deutschland 
sehr hoch. Insofern erscheint es nachvollziehbar, wenn auch in Freiburg 
insgesamt das Interesse an einzelnen Masterstudiengängen geringer aus-
fällt. Zudem ist eine sehr spezifische Doppelkompetenz erforderlich, näm-
lich einerseits im Bereich der Neueren deutschen Literatur, andererseits in 
der russischen Sprache. In Teilen werden die Kompetenzen von Absolven-
ten des Bachelorstudiengangs Slawistik in Freiburg – hier vor allem die 
Sprachkompetenz – mitgebracht, bei den Germanisten und bei den weiter 
in Betracht kommenden Komparatisten, Anglisten, Romanisten und His-
torikern stößt man auf die fachlichen Kompetenzen in der Neueren deut-
schen Literaturwissenschaft. Das geforderte russische Sprachniveau liegt 
jedoch bei B2 und ist für diese Zielgruppe Freiburger Studierender oft zu 
hoch. 

Lösungsansätze: sukzessive Sprachförderung, 
Betreuungspraxis und Tutorenmodell
Um den Schwierigkeiten zu begegnen, hat man sich auf verschiedenen 
Ebenen zu Anpassungen im Curriculum sowie in den Rahmenbedingun-
gen Gedanken gemacht. 

Die Sprachanforderungen zu Beginn des Studiums für die deutschen Stu-
dierenden sollen gesenkt und die Sprachkompetenz in den ohnehin im 
Studiengang vorgesehenen Sprachkursen weiter ausgebaut werden. Es 
besteht dann die Möglichkeit, entweder während des Studiums die er-
forderlichen Sprachen als Nachweis zu erbringen oder mit der Anmel-
dung zur Masterprüfung ein entsprechendes Zeugnis vorzulegen. Zur Ver-
wirklichung dieser studienergänzenden Sprachkurse kann auf vorhandene 
Strukturen an der RGGU zurückgegriffen werden, an der es von Beginn an 
das Angebot der Vermittlung von Russischkenntnissen gegeben hat. Ein 
weiteres Zugeständnis an die Komplexität des Studiengangs wird dadurch 
gemacht, dass man die russischen Dozenten in der Regel auch die Lehre in 
deutscher Sprache durchführen lässt.

Auf Freiburger Seite wird bewusst großer Aufwand in die Betreuung der 
russischen Studierenden gesteckt; sie werden vom ersten Tag an betreut 
und man nimmt ihnen sämtliche Formalia ab. So können die Studierenden 
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am dritten Tag mit der inhaltlichen Arbeit beginnen. Allerdings wird dies als 
Hilfe zur Selbsthilfe verstanden, damit die russischen Studierenden mög-
lichst rasch eigenständig werden und sich in der westlich geprägten wis-
senschaftlichen Tradition zurechtfinden. Die Freiburger Seite bietet spezi-
elle Tutorien mit Promovierten aus Universitätsmitteln an, die dazu dienen, 
die russischen Masterstudierenden mit den Anforderungen des wissen-
schaftlichen Arbeitens vertraut zu machen.

Mit dem Modell der Tutorenschaft verbindet man die Aussichten nach 
besserer Vernetzung und besserer Unterstützung für den Auslandsauf-
enthalt. Die Tutorenschaft beinhaltet, dass deutsche Studierende des Stu-
diengangs als studentische Tutoren z. B. jeweils für etwa vier Wochen 
nach Moskau gehen. Ihre Aufgabe ist es, in Lehrveranstaltungen (etwa 
im Bereich neuerer Literaturtheorie und Methoden) unterstützend zu wir-
ken, bei der Planung der Deutschlandaufenthalte zu helfen, über per-
sönliche Kontakte den Zugang zum deutschen Wissenschaftssystem zu 
erleichtern und andere konkrete Studienhilfen zu geben. Nur über sol-
che persönlichen Kontakte entstehen Verbindungen und Kommunika-
tionsmöglichkeiten, die auch für die russischen jungen Wissenschaftler 
fruchtbar gemacht werden können. Dabei sollte die Freiburger Universi-
tät nicht der einzige Ansprechpartner in Deutschland bleiben. Die Tutoren 
sollen für die russischen Studierenden während ihres Aufenthaltes in Frei-
burg als Ansprechpartner dienen auch, um weitere Kontakte aufzubauen.  
Dieses Tutorenmodell auf deutscher Seite soll mittelfristig dazu führen, 
dass routinemäßig mit dem Studium ein Tutorium in Moskau verbunden 
wird. Hier können die deutschen Studierenden erste Lehrerfahrung sam-
meln und im internationalen Kontext aktiv werden sowie interkulturel-
le Hemmnisse lösungsorientiert im gemeinsamen Handeln zu meistern 
lernen.

Um die richtige Zielgruppe auf beiden Seiten zu identifizieren, investiert 
man verstärkt in Marketingaktivitäten, wie etwa die Bewerbung in ein-
schlägigen Internetportalen. Die Überlegungen führen sogar so weit, dass 
man in Betracht zieht, für Marketingzwecke den sperrigen Titel des Dop-
pelmasters werbewirksam zu ändern und griffiger zu machen. Die Wieder-
gabe inhaltlicher Komponenten im Begriff „Transfer“ ist mitunter zu theo-
retisch und für den internationalen Gebrauch mitunter ein Stolperstein im 
Verständnis des Studienangebots. 
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Vladimir Admoni-Doktorandenschule
Die bereits seit dem 1. August 2007 bestehende Vladimir Admoni-Dokto-
randenschule (VAP) ist seit Gründung des IRDLK am 1. September 2008 in 
das Institut integriert. Die VAP arbeitet nach dem Prinzip der landesweiten 
Öffnung, d. h. auch Aspiranten aus anderen Regionen können bzw. sol-
len aufgenommen werden. Die Aspiranten werden von dem Direktor des 
IRDLK, Prof. Dr. Kemper, sowie – in geringerem Maße – auch jeweils durch 
einen Freiburger Wissenschaftler betreut. Mit Hilfe eines Stipendiums ver-
weilen die russischen Aspiranten in jedem Förderjahr für zwei Monate zu 
einem Forschungsaufenthalt in Freiburg.

Dadurch, dass der Autor eine zweite Promotion im russischen Hochschul-
system abgelegt hat, hat er das volle Recht zur Ausbildung von Doktoran-
den auch an der RGGU erlangt. Die Fakultät hat inzwischen einen zwei-
ten Promotionsausschuss unter seiner Leitung eingesetzt, der die Spezifik 
der Aspirantur am IRDLK unterstützen soll, u. a. dadurch, dass im neuen 
Ausschuss Aufnahme und Zwischenprüfungen in deutscher Sprache abge-
nommen werden können. Diese Rechtsstellung von Prof. Dr. Kemper an 
der ausländischen Hochschule wird vom IRDLK als einzigartig in der Russi-
schen Föderation angesehen.

Die Doktorandenschule soll sich allgemein an Forschungsprojekten im Be-
reich der vergleichenden Moderne-Forschung ausrichten und die Spezifik 
und Leistungsfähigkeit der Germanistik als internationale und im Ausland 
betriebene und betreibbare Wissenschaft markieren. Daneben fungiert 
das Institut als Kristallisationspunkt von bi- und multilateralen Projekten. 
Aus eigenen wissenschaftlichen Veranstaltungen entstehen Publikatio-
nen, um im Sinne einer internationalen Germanistik Spitzenleistungen aus 
dem russischen Bereich auch in den deutschsprachigen Bereich vermit-
teln zu können. In Moskau findet unter Leitung von Prof. Dr. Kemper ein 
wöchentliches Doktorandenkolloquium statt. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, an den Dozenten-Fortbildungen des Lehrstuhls als Doktorand 
teilzunehmen.

Während des Aufenthalts in Freiburg nehmen die russischen Doktoranden 
am Doktorandenkolloquium von Prof. Prof. h. c. Dr. Elisabeth  Cheauré57 
teil und können auch Kolloquien der Germanisten besuchen. In Freiburg 
geschieht die Betreuung durch die Germanistik bislang vornehmlich bi-
lateral. Dabei achtet man darauf, dass es eine bewusste zielgruppenge-
naue Zuordnung zu Betreuern und eine individuelle Beratung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses gibt. Die Doktoranden werden direkt mit den 
fachlich einschlägigen Freiburger Kollegen in Verbindung gebracht. Re-
gelmäßig werden russische Doktoranden zu den zweitägigen Milestone- 
Kolloquien eingeladen, auf denen deutsche und russische Master und 
Doktoranden zweimal jährlich ihre Arbeiten vorstellen. Nach Aussage der 

57 Vgl. http://www.slavistik.uni-freiburg.de/seminar/mitarbeiter/cheaure/cheaure.  
Letzter Zugriff am 4.10.2013.
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ersten  Absolventen helfen die Kontakte zu Freiburg der methodischen Ar-
beit, man schätzt die Zugänge zur Literatur an der Universität Freiburg so-
wie die Verbindung zu der Slawistik. Die Doktoranden sind teilweise an 
der Lehre beteiligt und sollen zunehmend verstärkt an der Lehre deutscher 
Dozenten beteiligt werden, z. B. in Form von Teamteaching und Kleingrup-
penbetreuung (Deputat 1 x 2 Stunden pro Woche). 

Themengebiete des Forschungszentrums
Das Forschungsprofil des IRDLK weist drei Kernbereiche auf:

1.  Theorie und Methodologie einer international agierenden 
germanistischen Literaturwissenschaft

Theoretisch fundierte Vorschläge, wie die Germanistiken weltweit arbeits-
teilig und paritätisch zusammenarbeiten können, gehören zu den dringen-
den Forderungen in der Ausrichtung der Germanistik. Daraus entwickelte 
sich ein Forschungsschwerpunkt zur Erarbeitung der wissenschaftstheore-
tischen und methodologischen Basis einer solchen Kooperation.58 

Im Kern wird das Konzept eigen- und fremdkultureller Wissenschaftsvari-
anten und ihrer synergetischen Kooperation expliziert: Im Unterschied zum 
Konzept der Hybridisierung von Kulturen betont die Methode der fremd-
kulturellen Literaturwissenschaft gerade die kulturelle (nicht nationale) Dif-
ferenz als den eigentlich produktiven Faktor eines Verfahrens, in dem Texte 
mit „Verstehenshorizonten“ oder Referenzrahmen aus fremden Kulturen 
in Berührung gebracht werden.

2.  Bilateraler Theorie- und Methodentransfer 
Aus dem Forschungsprogramm des IRDLK sollen sich Impulse ergeben, 
die die westlichen und östlichen Philologien dort in einen Dialog bringen, 
wo dies noch nicht oder nicht ausreichend der Fall ist. Erstaunlicherweise 
gilt dies für die ansonsten hervorragend vernetzte Barockforschung, die 
Russisches nur am Rande aufnimmt. Gründe dafür lagen lange in der auf 
sowjetischer Seite ideologisch geführten Diskussion um die Frage, ob es 
überhaupt eine russische Barockliteratur gab. Ferner wirken sich bis heute 
die weitgehend unterschiedlichen Verwendungsweisen des Begriffs „Ba-
rock“ aus, der in Russland vorwiegend als Stilbegriff mit weiten Anwen-
dungsmöglichkeiten bis in das 20. Jh. gebraucht wird. Eine entsprechen-
de Jahrestagung thematisierte daher zunächst breit die unterschiedliche 

58 Vgl.: Dirk Kemper, Aleksej Žerebin, Iris Bäcker (Hg.): Eigen- und fremdkulturelle Literaturwissenschaft. 
München. Wilhelm Fink 2011 (= Schriftenreihe des Instituts für russisch-deutsche Literatur- und 
Kulturbeziehungen an der RGGU Moskau, 3). 384 S.
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Begriffs- und Forschungsgeschichte, dann die Frage, welche Rolle deutsch-
sprachige Literatur im slawischen (hier: russischen) Barock spielte59. 

Zu den Forschungszielen des IRDLK gehört ferner auch die umgekehrte 
Transferleistung, nämlich die Spezifik und Leistungsfähigkeit der russischen 
Germanistik und Literaturwissenschaft in den deutschsprachigen Raum 
zu vermitteln. Dazu gehört beispielsweise die russische Schule der Histo-
rischen Poetik, die – anders als die Theoriekonzepte Michail Bachtins und 
Jurij Lotmans – in Westeuropa bislang kaum Resonanz gefunden haben. 
Doch was die Gründungsväter der Historischen Poetik, Aleksandr Veselovs-
kij (1838–1906) und Viktor Zhirmunskij (1891–1971) wie ihre Nachfolger 
konzipierten, nimmt auch heute noch einen bedeutenden Stellenwert in-
nerhalb der russischen Literaturwissenschaft ein.60 

Ferner verfährt die russische Germanistik traditionell anders als die deut-
sche, indem sie z. B. ihren Gegenstandsbereich in eine „deutsche“, „ös-
terreichische“ und „schweizerische“ Literatur aufspaltet. Das ist zum Teil 
wissenschaftsgeschichtlich begründet, zum Teil aber auch Ergebnis einer 
Förderpolitik der drei Länder in produktiver Konkurrenz. Daraus ergeben 
sich in Russland besondere Voraussetzungen für eine Komparatistik des 
deutschsprachigen Raums, die in der bundesdeutschen Germanistik nur 
ganz schwach beheimatet ist.61 

3.  Deutsch-russische Transferforschung
Seit Aufnahme des oben erwähnten bilateralen Doppeldiplomstudien-
gangs (MA) „Literaturwissenschaft international: deutsch-russische Trans-
fers“ im Jahre 2008, der gemeinsam mit der Universität Freiburg durchge-
führt wird, bildet Transferforschung einen weiteren Schwerpunkt des For-
schungsprogramms am IRDLK.

Nach intensiver Vorbereitung haben beide Partner – federführend in Frei-
burg  Frau Prof. Cheauré – ein Konzept für ein Internationales Graduierten-
kolleg (IGK) zum Thema „Kulturtransfer und kulturelle Identität. Deutsch-
Russische Kontakte im europäischen Kontext“ ausgearbeitet und im Som-
mer 2012 bei der DFG beantragt. Die Antragsskizze wurde inzwischen von 
der DFG angenommen, der Hauptantrag ist gestellt.

Die zentrale Forschungsidee des geplanten IGKs ist es, die lange Traditi-
on nationaler, bilateraler und internationaler Forschung zu Kulturkontak-
ten im deutsch-russischen / russisch-deutschen Bereich in ein innovatives 

59 Vgl.: Dirk Kemper, Ekaterina Dmitrieva, Jurij Lileev (Hg.): Deutschsprachige Literatur im 
westeuropäischen und slavischen Barock. München: Wilhelm Fink 2012 (= Schriftenreihe des Instituts für 
russisch-deutsche Literatur- und Kulturbeziehungen an der RGGU Moskau, 7). 

60 Vgl. Dirk Kemper, Valerij Tjupa, Sergej Taškenov (Hg.): Die russische Schule der historischen Poetik. 
München: Wilhelm Fink 2013 (= Schriftenreihe des Instituts für russisch-deutsche Literatur- und 
Kulturbeziehungen an der RGGU Moskau, 7).

61 Vgl. Bakši, Natalija Aleksandrovna: Grenzüberschreitungen. Literatur und Theologie der Nachkriegszeit 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz (1945–1955). Moskau: Jazyki slavjanskoj kul‘tury, 2013 
(russ.).
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Konzept interdisziplinärer und internationaler Kulturtransferforschung zu 
überführen und einen neuen methodischen Leitdiskurs zu etablieren. Der 
zu erwartende Mehrwert durch die Internationalisierung liegt – auch im 
Sinne von Alleinstellungsmerkmalen – vor allem im von den beteiligten 
Wissenschaftlern erarbeiteten Konzept von „eigen- und fremdkulturellen 
Wissenschaftsvarianten“, über die konkrete Formen der internationalen 
Kooperation wissenschaftstheoretisch begründet und ständig reflektiert 
werden.

Ausstrahlung des Zentrums – Der Marginalisierung der 
Geisteswissenschaften im russischen Raum entgegenwirken
Das Zentrum an der RGGU mit dem Doppelmasterstudiengang und der 
Vladimir Admoni-Doktorandenschule ist das einzige Zentrum im Bereich 
der Germanistik in dieser Form in Russland. Der Lehrstuhl ist der einzige, 
der mit einem deutschen Wissenschaftler besetzt ist. Das Zentrum ist ein 
Unikat in Russland und gilt als Sinnbild der modernen Internationalität. 
Sein Qualitätsanspruch an die Lehrenden wird von anderen Hochschulen 
nachgeahmt, so von der Higher School of Economics in Moskau. In Fortset-
zung des guten Ansehens des Thomas Mann-Lehrstuhls genießt das Zen-
trum gerade wegen der Qualität der Doktoranden und der Publikationen 
einen sehr guten Ruf. 

Auch vor wissenschaftshistorischem Hintergrund hat das Zentrum eine be-
sondere Bedeutung und inzwischen eine breite Verankerung in der Germa-
nistik. Diese wurde als Literaturwissenschaft in Russland in der Sowjetzeit 
marginalisiert. Das IRDLK mit seinem literatur- und kulturwissenschaftli-
chen Profil soll daher über Moskau hinaus ausstrahlen und sich breit in der 
Russischen Föderation vernetzen. 

Die Internationalisierung der Germanistik fügt sich gut ein in die Internatio-
nalisierungsbemühungen der RGGU insgesamt. Dabei spielt für die Germa-
nistik die Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg eine herausragen-
de Rolle. Nach Einschätzung der Freiburger Wissenschaftler agiert die Lite-
raturwissenschaft im Institut der RGGU inzwischen auf Augenhöhe, auch 
wenn die Zahl der sehr guten Wissenschaftler noch begrenzt ist. 

Letztlich geht es darum, im Rahmen der Ausbildung des fachlichen Nach-
wuchses ein differenziertes und wissenschaftlich begründetes Deutsch-
landbild bei den Absolventen entstehen zu lassen, die ihrerseits bei der 
Ausbildung des fachlichen Nachwuchses für die Schulen und Universitäten 
quasi als Multiplikatoren dienen und ein entsprechendes Deutschlandbild 
vermitteln.
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Stichwort: Zur Struktur der Germanistik in Russland
Anders als in Deutschland sind die Neuere deutsche Literaturwissen-
schaft und die Sprachwissenschaft einschließlich des DAF-Bereichs in 
Russland strukturell getrennt. Die deutsche Sprachwissenschaft und 
der Bereich DAF werden an Lehrstühlen für Deutsch/deutsche Spra-
che/deutsche Philologie betrieben, die Neuere deutsche Literatur-
wissenschaft an den Lehrstühlen für Weltliteratur (ausländische und 
fremdsprachige Literatur), an der sie nur eine Facette des sehr ver-
schult abgehaltenen Lehrangebots bildet. Dort wird vor allem deut-
sche Literaturgeschichte in russischer Sprache gelehrt; auf Analyse-
methoden, Gegenwartskultur, Fachgeschichte sowie Literatur- und 
Kulturtheorie wird dort kein Wert gelegt.

Eine zweite Aufspaltung des Faches erfolgt auf der Ebene von For-
schung und Lehre. In Zeiten der Sowjetunion wurden Universitäten 
ausschließlich als Lehruniversitäten und nicht als Forschungsinstituti-
onen gesehen. Zu einer Überwindung der Aufspaltung des Faches in 
zwei Lehrstühle ist es, wenn man von Ansätzen in dieser Richtung an 
der Higher School of Economics in Moskau und dem noch recht jun-
gen Thomas-Mann-Lehrstuhl einmal absieht, bisher nicht gekommen.

Das grundständige Germanistik-Studium ist davon geprägt, dass ne-
ben dem Fach Germanistik ein zweites Fach studiert werden muss, 
und darüber hinaus ebenfalls in der Anfangsphase des Studiums soge-
nannte föderale Fächer belegt werden müssen, wie z. B. die Geschich-
te Russlands im 20. Jahrhundert, Sport und anderes. Diese Festlegun-
gen sind vom russischen Hochschulsystem vorgegeben.
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4.3 Naturwissenschaften: Interdisziplinäre 
Forschung und Lehre am deutsch-
russischen Exzellenz-Zentrum G-RISC

Prof. Dr. Eckart Rühl
Physikalische Chemie, Freie Universität Berlin

Das seit 2009 vom DAAD mit Mitteln des Auswärtigen Amtes geförderte 
Exzellenz-Zentrum G-RISC in St. Petersburg (Russland) hat die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland auf dem Gebiet 
der Naturwissenschaften strukturiert und intensiviert. Bisher haben weit 
mehr als tausend Personen an den verschiedenen Fördermaßnahmen von 
G-RISC teilgenommen.

Was ist G-RISC?
Die Abkürzung G-RISC steht für „German-Russian Interdisciplinary Science 
Center“. Was steckt dahinter? Der englische Name ist bereits Programm, 
da die Arbeitssprache von G-RISC Englisch ist. Damit werden Sprachbarrie-
ren weitgehend abgebaut. Das deutsch-russische Exzellenz-Zentrum für In-
terdisziplinäre Forschung und Lehre führt Naturwissenschaftler aus beiden 
Ländern zusammen, sodass eine enge Zusammenarbeit an den Schnitt-
stellen zwischen den fachlichen Disziplinen Physik, Geophysik, Physika-
lische Chemie und Mathematik erstmals in koordinierter Form möglich 
wird. An diesen Schnittstellen sind häufig spannende und bisher nicht ge-
löste wissenschaftliche Probleme zu finden, an denen qualifizierte Forscher 
aus Russland und Deutschland gemeinsam arbeiten. Inhaltliche Schwer-
punkte finden sich u. a. in der mathematischen Modellierung makroskopi-
scher und mikroskopischer Phänomene. Hierzu gehören beispielsweise die 
Muster bildung in Petrischalen, die Ausbildung von Monsterwellen in Oze-
anen oder seismische Wellen in der Geophysik. Wellenphänomene spielen 
auch in der mikroskopischen Welt eine bedeutende Rolle für die Zusam-
menarbeit, wie die Nutzung von Lasern und Synchrotronstrahlung zur Un-
tersuchung der Struktur und Dynamik der Materie. Objekte der Untersu-
chung sind häufig moderne nanoskopische Systeme, deren größenabhän-
gige Eigenschaften gemeinsam über die Fachgrenzen hinaus untersucht 
werden. Intermolekulare Wechselwirkungen, wie beispielsweise Wasser-
stoffbrücken, deren Verständnis für die Chemie, aber auch für die Lebens-
wissenschaften unerlässlich ist, zählen auch zum breiten Forschungspro-
gramm, das im Rahmen von G-RISC bearbeitet wird.

G-RISC ist daher ein Zentrum zur Vernetzung der Wissenschaft zwischen 
Deutschland und Russland. Der wissenschaftliche Nachwuchs steht im 
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Zentrum der Förderung, der sich im wahrsten Sinne des Wortes durch G-
RISC vernetzt hat (s. Abbildung).

Nachwuchswissenschaftler aus Deutschland und Russland vernetzen sich durch G-RISC  
(aufgenommen während einer Tagung in Göttingen). Quelle: G-RISC

Zur Entstehung von G-RISC
Die Projektidee für G-RISC geht auf das Frühjahr 2009 zurück. Es galt, ein 
Exzellenz-Zentrum für die Naturwissenschaften mit dem Sitz in Russland 
zu konzipieren. Koordinierend waren die Staatliche Universität St. Peters-
burg und die Freie Universität Berlin aktiv. Zahlreiche Ideen wurden dis-
kutiert und verworfen. Die faszinierendste Idee, zu der es bis dahin kein 
Vorbild gab, blieb übrig und wurde realisiert: Es sollte ein föderal struk-
turiertes Exzellenz-Zentrum aufgebaut werden, das für die naturwissen-
schaftliche Community eine Lücke schließen sollte. Ziel war, nur die beste 
Wissenschaft zu fördern, ohne Personen oder Orte auszuschließen – ein 
ambitioniertes Vorhaben gemessen an der Größe beider Länder. Ausgangs-
punkt waren zahlreiche Kooperationen von Wissenschaftlern aus Deutsch-
land und Russland, die ein starkes Fundament für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit boten. Diese Kooperationen hatten jedoch noch keinen inne-
ren Zusammenhang, der nun durch G-RISC geschaffen werden sollte. Es 
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sollte nicht nur ein reger Austausch jüngerer Wissenschaftler erfolgen, 
sondern auch Konferenzen, Workshops und Lehrveranstaltungen in einem 
 Bottom-up-Ansatz organisiert werden. Dies sollte als Grundlage für neue 
Kooperationen und Vernetzungen zwischen den Fachgrenzen dienen, die 
ohne das Exzellenz-Zentrum nicht ohne Weiteres zustande gekommen 
wären. Die Mobilität von jungen Wissenschaftlern sollte dabei die zentrale 
Basis für eine enge Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland 
sein. Nach mehr als drei Jahren Arbeit von G-RISC lässt sich zurückblickend 
feststellen, dass diese Ziele Realität geworden sind. Auftakt hierfür war die 
feierliche Eröffnung von G-RISC am 22. März 2010, die an der Staatlichen 
Universität St. Petersburg stattfand. 

Karte der an G-RISC beteiligten Orte in Deutschland und Russland, erstellt von G-RISC Quelle: G-RISC

Arbeitsfelder von G-RISC

Forschung
Die Inhalte der bisher bearbeiteten Forschungsvorhaben an dieser Stelle in 
knapper Form zusammenzufassen, ist kaum möglich. Details hierzu sind in 
den bisher veröffentlichten Jahresberichten von G-RISC zu finden (www. 
g-risc.org). Sie belegen, welches Potenzial hinter der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit zwischen Deutschland und Russland auf dem Gebiet der 
Naturwissenschaften steckt. Allein in der Zeit von 2010 bis 2012 wurden 
mehr als 155 Forschungsvorhaben durch G-RISC gefördert, wobei die An-
zahl der eingegangenen Anträge deutlich höher war. Es sind meist junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Forschungsaufenthalten in 
das jeweils andere Land gereist. Dabei sind zahlreiche Institutionen in bei-
den Ländern in die Fördermaßnahmen von G-RISC einbezogen worden. 

118



Die nebenstehende Abbildung zeigt eine Landkarte beider Länder, in der 
die aktiven Orte des bilateralen Austausches hervorgehoben sind.

Lehre
Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen werden im Rahmen von G-RISC an-
geboten, wobei sich Kompaktkurse am besten bewährt haben. Damit ist 
es möglich, hervorragende Lehrende aus dem Kreis der etablierten Wis-
senschaftler aus Deutschland bzw. Russland in das jeweilige Partnerland 
einzuladen, die ihr Wissen an einen weiten Hörerkreis weitergeben. Bei-
spielsweise hielt Professor Soldatov (Rostow/Don) an der Freien Universi-
tät Berlin eine thematisch breit angelegte Vorlesung über Röntgenabsorp-
tion und theoretische Modellrechnungen zur Interpretation experimentel-
ler Resultate. Professor Michl (Universität Leipzig) lehrte in St. Petersburg 
zur Kernresonanz-Spektroskopie an niedrig dimensionalen Systemen. Der 
Themenbereich zwischen Mathematik und Physik wurde von Prof. Skuba-
chevskii (Peoples’ Friendship University, Moskau) in einer Vorlesungsreihe, 
die an verschiedenen Orten in Berlin stattfand, abgedeckt. Zur Qualitäts-
kontrolle im Hinblick auf die Verbesserung der Lehrveranstaltungen gehört 
auch die Befragung der Teilnehmer im Anschluss an die Kompaktkurse.

Zentralprojekte
G-RISC widmet sich neben dem wissenschaftlichen Austausch zur inter-
disziplinären Zusammenarbeit auch Zentralprojekten, die eine weitere 
Schwerpunktbildung des Profils des Exzellenz-Zentrums darstellen. Hierzu 
gehört das Russisch-Deutsche Labor, das an der Synchrotronstrahlungs-
quelle BESSY II in Berlin-Adlershof am Helmholtz-Zentrum Berlin betrieben 
wird. Das Labor ist seit mehr als zehn Jahren in Betrieb und verbindet mit 
einem Großgerät zur Strukturforschung in idealer Weise die erfolgreiche 
deutsch-russische Zusammenarbeit. G-RISC hat sich an diesem Labor be-
teiligt, indem ein Wissenschaftler gefördert wurde, der die Nutzer bei ihrer 
Arbeit während der eng bemessenen Experimentierzeiten unterstützt und 
das Labor in einem Team weiterentwickelt. Dies kommt den zahlreichen 
Projekten des russisch-deutschen Labors wie auch den von G-RISC geför-
derten Projekten zugute.

Ein weiteres Zentralprojekt betrifft den Einsatz von elektronischer Kreide 
(e-chalk) und multimedialen Konzepten zur Vermittlung von modernen 
naturwissenschaftlichen Lehrinhalten. Dies erscheint insbesondere im Hin-
blick auf interdisziplinäre Lehr- und Forschungsinhalte als eine vielverspre-
chende Entwicklungsrichtung, gerade in dem föderal aufgebauten Exzel-
lenz-Zentrum G-RISC. Gemeinsam mit Videoübertragungen ist es bereits 
gelungen, zahlreiche Personen, die sich weitab von Tagungen und Lehr-
veranstaltungen befanden, in diese Aktivitäten des Exzellenz-Zentrums 
einzubeziehen.
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Konferenzen
Konferenzen stellen einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit des Exzellenz-
Zentrums G-RISC dar. Interdisziplinär angelegte Veranstaltungen liefern 
die Gelegenheit, in einem thematisch klar umrissenen Umfeld Kontakte zu 
knüpfen und neue Ideen zu entwickeln. Es wurde eine neue Tradition auf-
gebaut, indem eine Konferenz für Studierende zum Thema „Science and 
Progress“ jährlich in St. Petersburg stattfindet, zu der zwischen 150 und 
250 Personen kommen, darunter auch junge Wissenschaftler aus Deutsch-
land. Sie tragen hier ihre eigenen Forschungsergebnisse vor. Zum Spekt-
rum von G-RISC gehörten bisher u. a. auch Konferenzen auf dem Gebiet 
der Wasserstoffbrückenbindungen und raum-zeitlichen Dynamik sowie 
zur Struktur und Dynamik der Materie. G-RISC hat im Umfeld der Ab-
schlussveranstaltung des deutsch-russischen Jahres der Bildung, Wissen-
schaft und Innovation, die am 22. Mai 2012 an der Freien Universität Ber-
lin stattfand, eine deutsch-russische Tagung zu den Grundlagen und den 
Anwendungen der Nanowissenschaften organisiert, an der ca. 150 Perso-
nen teilnahmen. Damit hatten zahlreiche junge Wissenschaftler aus beiden 
Ländern Gelegenheit, auch an der Abschlussveranstaltung des deutsch-
russischen Jahres teilzunehmen.

Wie lässt es sich in G-RISC arbeiten? 
Von der Projektidee zum eigenen Forschungsresultat
Der Weg von einer Projektidee bis hin zur Realisierung eines von G-RISC 
geförderten Forschungsvorhabens ist bewusst einfach gehalten, damit sich 
Wissenschaftler aus beiden Ländern auf den Inhalt ihrer Arbeit konzent-
rieren können. Es ist lediglich eine Projektskizze von zwei Seiten erforder-
lich, die zweimal pro Jahr eingereicht werden kann (in der Regel am 1. Mai 
und 1. Oktober), sodass die Förderung am 1. Januar bzw. 1. Juli beginnen 
kann. Unter diesen Voraussetzungen ist es sogar möglich, eine langfristi-
ge Zusammenarbeit aufzubauen. Gleichzeitig haben auch neu hinzukom-
mende Gruppen die Chance, ihre Ideen einzubringen. Die Projektskizzen 
werden im Wettbewerb bewertet, sodass nur die besten Ideen, die im Sin-
ne wissenschaftlicher Exzellenz sowie binationaler und interdisziplinärer 
Zusammenarbeit hervorragen, realisiert werden können. Die Entscheidung 
zur Förderung wird durch einen Lenkungsausschuss getroffen, in dem die 
volle fachliche Breite von G-RISC mit Wissenschaftlern aus Russland und 
Deutschland vertreten ist. Ebenso werden von den Koordinationsbüros in 
St. Petersburg und Berlin die administrativen Aspekte der Förderung bear-
beitet. Hierzu gehört die Ausstellung von Einladungsschreiben, die Auszah-
lung der Reise- und Aufenthaltskosten und der Kontakt zu den geförder-
ten Personen und ihren Gastgebern. Im Anschluss an den Gastaufenthalt 
schreiben die geförderten Personen einen Bericht zu den wissenschaftli-
chen Resultaten und ihren persönlichen Eindrücken. Diese Aspekte sind für 
G-RISC von Bedeutung, da sowohl die Wissenschaft, die gute Betreuung 
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als auch die Erweiterung des persönlichen Horizonts für den Erfolg jedes 
Projektes wichtig ist. Von höchster Bedeutung als Indikator für die Qualität 
der Arbeiten, die im Rahmen von G-RISC geleistet werden, sind wissen-
schaftliche Publikationen in internationalen und renommierten Fachzeit-
schriften. Deren Anzahl wächst stetig wie auch die Zahl der Anträge. All 
dies belegt, dass das Konzept von G-RISC tragfähig ist und von den Wis-
senschaftlern in Russland und Deutschland akzeptiert wird.

Intensive Diskussionen und Eindrücke von G-RISC-Konferenzen Quelle: G-RISC

Perspektiven
G-RISC ist innerhalb von kurzer Zeit zu einer Institution der deutsch-russi-
schen Zusammenarbeit geworden, die allseits unterstützt wird und kaum 
mehr aus dem wissenschaftlichen Alltag wegzudenken ist. In der letzten 
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Ausschreibungsrunde hat sich die Anzahl der Anträge verdoppelt, und es 
haben sich zahlreiche Institution entschlossen, erstmals bei G-RISC mit-
zuarbeiten. Offenbar ist das Potenzial für gemeinsame Forschungsper-
spektiven bei Weitem noch nicht ausgeschöpft; es werden sich daraus 
neue Perspektiven der interdisziplinären Zusammenarbeit ergeben, die die 
Grundlage für weitergehende, koordinierte Forschungsvorhaben und Aus-
bildungsprogramme liefern.

4.4 Sozial- und Kulturwissenschaften: 
Institutionalisierte Kooperation in 
Forschung, Lehre und Austausch – 
Das Zentrum für Deutschland- und 
Europastudien St. Petersburg / Bielefeld

Verena Molitor, M. A.
Universität Bielefeld, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am  Zentrum für Deutschland- und Europastudien (ZDES)

Prof. Dr. Andreas Vasilache
Universität Bielefeld, Deutscher Direktor 

des  Zentrums für Deutschland- und Europastudien (ZDES)

Überblick
Das Zentrum für Deutschland- und Europastudien (ZDES) ist aus einer lang-
jährigen Lehr- und Forschungskooperation der Staatlichen Universität St. 
Petersburg (SPbSU) und der Universität Bielefeld sowie ihrer beiden Fakul-
täten für Soziologie hervorgegangen. Durch eine Initiative im Rahmen des 
Petersburger Dialogs von 2001 ist diese Kooperation weiter intensiviert 
worden mit dem Ziel, ein gemeinsam betriebenes Zentrum für Deutsch-
land- und Europastudien an der Staatsuniversität St. Petersburg zu etablie-
ren. Das ZDES wurde durch einen Vertrag zwischen dem Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst (DAAD), der Petersburger Staatsuniversität 
und der Universität Bielefeld im Dezember 2003 gegründet. Dieser Vertrag 
wurde 2009 erneuert und Anfang 2012 nach einer positiven Zwischen-
evaluation bis Ende 2013 verlängert. Zugleich ist von allen drei Institutio-
nen eine Weiterförderung ab 2014 in Aussicht gestellt worden.

Das ZDES ist eines der weltweit vom DAAD geförderten Exzellenzzent-
ren für Deutschland- und Europastudien (andere Zentren bestehen u. a. 
in Paris, Amsterdam, Birmingham, Tokio, Toronto, Minneapolis, Peking, 
Wrocław, Haifa, Jerusalem, ehemals gefördert: Harvard, Berkeley u. a.). 
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Die wesentlichen Ziele des ZDES liegen in der Durchführung von Lehre, 
Forschung, wissenschaftlichen Austauschaktivitäten sowie in der Bereit-
stellung von Information und Beratung im Bereich der sozialwissenschaft-
lichen Deutschland- und Europastudien.

Mit der Staatlichen Universität St. Petersburg (SPbSU) und der Universität 
Bielefeld verbindet das ZDES zwei Hochschulen, die nicht zuletzt im Be-
reich der Sozial- und Gesellschaftswissenschaften eine besondere Position 
in ihrem jeweiligen nationalen Wissenschaftssystem einnehmen. Die SPb-
SU ist eine traditionsreiche und renommierte sowie in ihrer akademischen 
Breite und ihren gesellschafts- und kulturwissenschaftlichen Schwerpunk-
ten herausragende russische Hochschule. Zusammen mit der Moskauer 
Lomonossow-Universität ist der SPbSU der besondere Rechtsstatus einer 
Exzellenzhochschule zugesprochen worden, was sich u. a. in einem für 
Russland außergewöhnlichen Maß an universitärer Autonomie widerspie-
gelt (vgl. S. 63). Die Universität Bielefeld wiederum ist – auch neben ih-
rem traditionell starken Schwerpunkt im Bereich der Sozial- und Gesell-
schaftswissenschaften – sowohl in der Exzellenzinitiative als auch durch 
die Einwerbung eines neuen Sonderforschungsbereiches (SFB 882) in der 
Soziologie erfolgreich.

Sowohl in der sozialwissenschaftlichen Landschaft Russlands als auch hin-
sichtlich seiner deutsch-russischen Kooperationsstruktur ist das Zentrum 
einzigartig. So handelt es sich beim ZDES um die einzige universitäre Ein-
richtung, die sich den Deutschland- und Europastudien mit einem gesell-
schaftswissenschaftlichen Schwerpunkt widmet – und dabei von zwei Uni-
versitäten gemeinschaftlich betrieben wird. Mit seinen beiden Standorten 
– dem Hauptstandort in St. Petersburg und dem Bielefelder Standort – 
entspricht die Struktur des ZDES in besonderem Maße dem partnerschaft-
lichen Verhältnis der beiden Universitäten und ihrer Fakultäten, betont die 
Gleichberechtigung der russischen und der deutschen Seite und garantiert 
durch die Institutionalisierung in beiden Universitäten eine langfristige Ab-
sicherung seiner Aktivitäten. Die besondere akademische Kultur der Ko-
operation kommt darin zum Ausdruck, dass zum einen die wissenschaft-
liche Verantwortung und Leitung von beiden Seiten gemeinsam getragen 
wird und dass zum anderen wissenschaftliche Aktivitäten des Zentrums an 
beiden Universitäten durchgeführt werden. So wird einerseits durch die in-
stitutionelle Verankerung an beiden Hochschulen, andererseits durch die 
gleichberechtige Leitung sowie schließlich durch den wissenschaftlichen 
Mehrwert für beide Universitäten ein nachhaltiger Beitrag zur deutsch-rus-
sischen Zusammenarbeit in den Deutschland- und Europastudien geleistet.

Das ZDES unterstützt und fördert Studierende und Wissenschaftler auf al-
len Qualifikationsstufen, was sich in seinen diversifizierten akademischen 
Angeboten und Veranstaltungsformaten widerspiegelt. In den ersten zehn 
Jahren seiner Entwicklung blickt das Zentrum auf eine ertragreiche akade-
mische Arbeit zurück. Im Rahmen der Lehre, in Forschungsprojekten und 
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Austauschprogrammen des ZDES ist eine Vielzahl von Forschern, Lehrkräf-
ten und Studierenden aus Russland und Deutschland vernetzt, ausgebildet 
und qualifiziert worden.

Die wesentlichen Schwerpunkte und Ziele des ZDES bestehen in der

�� Durchführung des Masterprogramms Studies in European Societies 
(MA SES) sowie Kooperationen in der Lehre und der Unterstützung 
von graduierten und postgraduierten Wissenschaftlern;

�� Kooperation und Unterstützung des studentischen und 
akademischen Austauschs im Feld der Deutschland- und 
Europastudien auf allen akademischen Qualifikationsebenen 
(Studierende, Promovierende, Post-Docs und etablierte 
Wissenschaftler);

�� Forschung im Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen 
Deutschland- und Europastudien mit dem Ziel wissenschaftlicher 
Publikationstätigkeit; dabei liegt ein besonderes Augenmerk 
auf kooperativen Projekten sowie auf der transnationalen 
Vernetzung von russischen und deutschen sowie europäischen 
Forschungs-Communities;

�� Unterstützung und Initiierung wissenschaftlicher Dialoge im Rahmen 
von Konferenzen und Workshops;

�� Bereitstellung wissenschaftlicher Expertise über akademische 
Fachzirkel hinaus und Öffnung des Zentrums für die Zivilgesellschaft 
sowie für ein breiteres internationales Publikum.

Das ZDES sieht seine derzeitige Stärke wie auch sein zukünftiges Potenzial 
in einer gezielten Kombination dieser Tätigkeitsfelder und der Spezifizie-
rung seiner Aktivitäten für die unterschiedlichen akademischen, aber auch 
öffentlichen Zielgruppen. Wie auch die Zwischenevaluation des Zentrums 
durch eine internationale Gutachterkommission feststellt, hat sich das 
ZDES in der russischen sozialwissenschaftlichen Community zu einer wich-
tigen Anlaufstelle für erfahrene Wissenschaftler, aber vor allem auch für 
jüngere Nachwuchswissenschaftler entwickelt, die mit unterschiedlichen 
sozial-, geistes- und kulturwissenschaftlichen Perspektiven im Bereich der 
Deutschland- und Europastudien arbeiten. Hierzu trägt auch bei, dass das 
ZDES sowohl in seinen wissenschaftlichen Konferenzen und Workshops 
als auch in der Forschung und Ausbildung (insbesondere in den Sommer-
schulen und Methodentrainings für Graduierte und Studierende) auf die 
Kooperation mit Universitäten und Forschungseinrichtungen in Russland, 
Deutschland und Europa sowie auf die Vernetzung mit anderen DAAD-ge-
förderten Zentren Wert legt.
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Masterprogramm Studies in European Societies (MA SES)
Ein Schwerpunkt der Zentrumsaktivitäten liegt in der Durchführung ei-
nes zweijährigen Masterprogramms. Der englischsprachige Masterstudien-
gang Studies in European Societies (MA SES) ist ein interdisziplinäres Pro-
gramm im Bereich der Europastudien, das unter der inhaltlichen Federfüh-
rung des ZDES seit 2004 an der Soziologischen Fakultät der SPbSU besteht 
und gemeinsam mit der Universität Bielefeld betrieben wird. Der MA SES 
schließt mit einer Urkunde der Staatlichen Universität St. Petersburg sowie 
einem gemeinsamen Transcript of Records/Joint Certificate der SPbSU und 
der Universität Bielefeld ab.

Nicht nur die hohe Nachfrage nach einem der 30 Studienplätze im MA SES 
– die angesichts eines Überangebotes an Studienplätzen in der russischen 
Hochschullandschaft durchaus ungewöhnlich ist – belegt den Erfolg des 
mittlerweile im zehnten Jahr durchgeführten Studiengangs. Auch die fort-
laufenden Lehrevaluationen sowie die Erhebung des beruflichen Verbleibs 
der Absolvent/innen durch das ZDES spiegelt den Erfolg des MA SES wider. 
Das fachliche Alleinstellungsmerkmal des Studienganges in der Studien-
landschaft für Europastudien besteht darin, dass ein multidisziplinärer Fo-
kus auf europäische Gesellschaften gelegt wird. Durch diese Schwerpunkt-
setzung hebt sich der MA SES von zahlreichen European Studies-Studien-
gängen – sowohl in Deutschland als auch international – ab, deren Fokus 
auf Institutionen liegt und die gesellschaftliche Dynamiken oft nur am Ran-
de behandeln. Der innovative Charakter des Studienganges ist im Rahmen 
des nationalen Prioritätsprojektes „Bildung“62 des Bildungs ministeriums 
der Russischen Föderation zur Förderung von Innovationsinitiativen an den 
Hochschulen ausgezeichnet worden.

Das Programm richtet sich an hoch motivierte Bachelorabsolventen, die 
eine Karriere entweder in Forschung und Lehre oder in internationalen 
Organisationen, transnationalen Unternehmen oder der höheren Verwal-
tung, auch mit einem besonderen Schwerpunkt im Bereich der deutsch-
russischen Zusammenarbeit, anstreben. Sowohl die Studierendenschaft als 
auch die Lehrenden sind international geprägt. So richtet sich der MA SES 
zwar schwerpunktmäßig an russische Studierende, doch zieht der Studi-
engang auch Studierende aus europäischen Staaten (so z. B. aus Deutsch-
land, Österreich, Norwegen, Irland), den USA und China an. Der Lehrkör-
per des MA SES setzt sich aus Dozenten der SPbSU, der Universität Bie-
lefeld und weiterer russischer, deutscher und europäischer Universitäten 
zusammen.

62 Das nationale Prioritätsprojekt „Bildung“ wurde 2008 aus dem Föderalen Budget mit einer Summe von 
1,26 Mrd. EUR (45,49 Mrd. RUR) gefördert. 
Die Hauptziele des Projekts (www.rost.ru/projects/education/ed1/ed11/aed11.shtml) liegen in der 
Implementierung von Innovationsprogrammen, Unterstützung des Lehrpersonals und der Motivation für 
den Nachwuchs sowohl im Schul- als auch im universitären Bereich.  
Auszug aus: Bildungslandschaft: Russland, IB Internationales Büro des BMBF beim DLR e.V. 2012,  
http://www.kooperation-international.de/buf/russland/bildungs-forschungslandschaft/
bildungslandschaft.html#c14310. Letzter Zugriff am 25.6.2013.
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Studierende des Master-Programms am ZDES Quelle: ZDES

Das Curriculum umfasst Kurse zu politischen, sozialen, ökonomischen und 
kulturellen Aspekten Europas mit einem Fokus auf den Vergleich von ge-
sellschaftlichen Strukturen, Dynamiken und Transformationen. Die didak-
tische Ausrichtung der Veranstaltungen setzt ein hohes Maß an Mitwir-
kung seitens der Studierenden voraus. Sowohl die Studierenden als auch 
die Alumni des MA SES geben immer wieder an, dass auch die hochschul-
didaktische Orientierung an europäischen Standards einen Mehrwert des 
MA SES für die russische Hochschullandschaft darstellt, die noch stark von 
vorlesungs- und dozentenorientierter Lehre geprägt ist.

Begleitend zum fachwissenschaftlichen Curriculum sind Sprachkurse 
(Deutsch und Englisch), ein Praktikum (vor allem in internationalen Or-
ganisationen) und eine dreiwöchige Winterschule in Bielefeld und Berlin 
(zur Vertiefung deutscher Sprachkenntnisse durch Intensivkurse sowie zur 
Verbreiterung der gesellschaftspolitischen und kulturellen Kenntnisse über 
Deutschland) in das Studienprogramm integriert.

Forschung
Die im ZDES durchgeführte Forschung weist einen Schwerpunkt in der 
Soziologie und Politikwissenschaft auf, verfolgt aber zugleich einen ge-
sellschaftswissenschaftlich breiten Zugang zu den Deutschland- und Eu-
ropastudien. Dies zeigt sich zum einen an der disziplinären Varianz der 
im Rahmen des Zentrums durchgeführten Projekte und Fachkonferenzen. 
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Zum anderen spiegelt sich die disziplinäre Offenheit in den wissenschaft-
lichen Publikationen wider, die im Rahmen der Forschungslinien des ZDES 
entstehen. Schließlich ist zu nennen, dass die Forschung des ZDES ent-
lang thematischer Forschungslinien (research areas) organisiert ist, deren 
Bearbeitung nur interdisziplinär erfolgversprechend ist. Derzeit konzen-
trieren sich die Forschungsaktivitäten des ZDES auf folgende thematische 
 research areas:

�� Network Structures in Germany, Europe and Russia;

�� Creativity, Communities and Public Spaces of German, European and 
Russian Cities;

�� Civil Society and Participation in Europe;

�� Europe in World Society.

Forschung im Rahmen dieser thematischen Schwerpunktbereiche wird 
zum einen von Mitarbeitern des ZDES durchgeführt. Zum anderen aber 
adres sieren die Forschungsschwerpunkte des ZDES vor allem Wissenschaft-
ler der SPbSU, der Universität Bielefeld sowie thematisch einschlägiger In-
stitutionen und Personen in Russland, Deutschland und Europa. Dabei ar-
beitet das ZDES eng mit Institutionen und Forschungsverbünden an beiden 
zentrumstragenden Universitäten zusammen. Individuelle Forschungsak-
tivitäten und kleinere Projekte können im Rahmen des ZDES durch Zen-
trumsmittel sowie Mittel der beiden Universitäten durchgeführt werden. 
Da das ZDES nicht über Mittel verfügt, die die Durchführung mehrjähriger, 
insbesondere empirisch aufwendiger Forschungsprojekte ermöglicht, sind 
größere Forschungsprojekte im ZDES weitgehend drittmittelbasiert. Das 
ZDES leistet hier wissenschaftliche Beiträge bei der Antragstellung und 
Durchführung und fördert zudem die Anforschung und Antragstellung 
für Projekte, die am ZDES angesiedelt werden sollen, durch die Ausschrei-
bung von research und travel grants sowie die Unterstützung und Durch-
führung von Fachkonferenzen, Projekttreffen und Workshops. Aufgrund 
der Erfolge in der Einwerbung von Drittmitteln hat sich das ZDES zu einer 
wichtigen Institution für Forschung im Feld der Deutschland- und Europa-
studien sowohl innerhalb der beiden Universitäten als auch weit darüber 
hinaus etabliert.

Des Weiteren wird die Forschung durch die Förderung des Austausches 
zwischen einschlägigen Forschern zwischen Russland, Deutschland und 
Europa unterstützt. Die Förderung von Forschungsaufenthalten richtet 
sich sowohl an etablierte Forscher als auch an Nachwuchswissenschaft-
ler und ist daher mit den Graduiertenangeboten des ZDES verbunden. 
Zugleich werden Wissenschaftler aus Russland, Deutschland und Europa 
darin unterstützt, eigene Tagungsaktivitäten anzustoßen, die eine Vernet-
zung von research communities und den Austausch wissenschaftlicher 
Expertise ermöglichen. Neben Publikationen in Fachzeitschriften und Bü-
chern bietet das Zentrum eigene Publikationsmöglichkeiten an und gibt 
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wissenschaftliche Veröffentlichungsreihen heraus. Hierzu zählen vor allem 
die ZDES working papers, die online und gedruckt (ausgewählte wp) er-
scheinen und die für wissenschaftliche Publikationen ungewöhnlich hohe 
Downloadquoten von 200 bis 500 pro Dokument erzielen. Neue wissen-
schaftliche Ergebnisse und theoretisch-analytische Zugänge im Bereich der 
Deutschland- und Europastudien in Form von Open Access einem wissen-
schaftlichen, aber auch breiteren Publikum näherzubringen, ist insbeson-
dere mit Blick auf die russische Hochschullandschaft wichtig, da hier oft 
der Zugang zu aktuellen Forschungsergebnissen schwierig ist. So bestehen 
in der Durchführung von Forschungsprojekten, in der Unterstützung und 
Betreuung von Forschungsanträgen sowie in der wissenschaftlichen Publi-
kationstätigkeit Schwerpunkte der Zentrumsarbeit.

Graduiertenausbildung
Ein weiterer Schwerpunkt des ZDES besteht in der Förderung und Ausbil-
dung von Promovierenden. Im Rahmen eines Graduiertennnetzwerks von 
mehrheitlich russischen, deutschen und europäischen Doktoranden im Be-
reich der Deutschland- und Europastudien richten sich die Aktivitäten des 
ZDES an Promovierende, die in ihrer Forschung einen gesellschaftswissen-
schaftlichen Fokus im Bereich der Deutschland- und Europastudien auf-
weisen. Da in der russischen Hochschullandschaft Promotionen im Feld 
der Deutschland- und Europastudien noch selten sind und Promovierende 
dezentral an unterschiedlichen Institutionen und Lehrstühlen arbeiten, hat 
sich eine Netzwerkstruktur als hilfreich für die thematische Bündelung und 
personelle Zusammenführung von Doktoranden in diesem Bereich erwie-
sen. Mit seinen vielfältigen inhaltlichen sowie Förderangeboten fungiert 
das ZDES dabei als institutioneller Referenzpunkt für gesellschaftswissen-
schaftliche deutschland- und europabezogene Promotionsprojekte in St. 
Petersburg. Zugleich stehen zahlreiche Angebote auch Promovierenden 
aus anderen russischen Universitäten sowie aus Deutschland und Europa 
offen – und stoßen auf großes Interesse und starke Nachfrage.

Inhaltlich bietet das ZDES zum einen regelmäßig wiederkehrende Ver-
anstaltungsformate wie Sommerschulen, Methodentrainings sowie eine 
Unterstützung bei Publikationstätigkeiten von Nachwuchswissenschaft-
lern an. Ein besonderer inhaltlicher Schwerpunkt dieser jährlichen Ange-
bote liegt im Bereich der vergleichenden sozialwissenschaftlichen Metho-
denausbildung. Neben den wiederkehrenden Veranstaltungsformaten fin-
den thematisch wechselnde, internationale Graduiertenkonferenzen und 
-workshops statt. Diese Veranstaltungen sind mit den Forschungslinien des 
ZDES verbunden sowie thematisch an den Interessen und Initiativen der 
Promovierenden orientiert. Darüber hinaus werden Stipendien für Feldfor-
schung sowie Forschungs- und Konferenzreisen vergeben und Mentoren-
programme angeboten. Da die Internationalisierung sowohl der deutschen 
als auch insbesondere der russischen Promovierenden ein wesentliches Ziel 
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des Zentrums darstellt, kooperiert das ZDES mit russischen, deutschen und 
europäischen Partnern in der Graduiertenausbildung. Dabei ist die Zusam-
menarbeit mit anderen DAAD-Zentren zu nennen, z. B. im Rahmen von 
Fachtagungen und Studienreisen für Promovierende. Zugleich arbeitet das 
ZDES in der Graduiertenausbildung und -betreuung mit der im Rahmen 
der Exzellenzinitiative geförderten Bielefeld Graduate School in History 
and Sociology (BGHS) zusammen. Seit Anfang 2013 ist die Graduierten-
ausbildung des ZDES auch in das von der Europäischen Union geförderte 
Graduiertenprogramm „Globalisation, the EU & Multilateralism (GEM)“ 
eingebunden, dem die Université Libre de Bruxelles (ULB), Boston Univer-
sity, Warwick University, LUISS Rom, Université de Genève, Fudan Universi-
ty, Waseda University, United Nations University (UNU-CRIS), ITAM/Mexico 
und die Universität Bielefeld angehören.

Die Aktivitäten und Kooperationen des ZDES tragen zur Vernetzung inner-
halb einer deutsch-russischen, aber auch darüber hinausgehenden inter-
nationalen Community von Promovierenden in den gesellschaftswissen-
schaftlichen Deutschland- und Europastudien bei. So war das ZDES in den 
letzten zwei Jahren federführend an der Ausrichtung von internationalen 
Graduiertenkonferenzen und Sommerschulen in St. Petersburg und Biele-
feld – und darüber hinaus in den USA, Zentralasien sowie in China betei-
ligt. Aufgrund der großen Nachfrage nach den Angeboten und Initiativen 
des ZDES in der Graduiertenausbildung ist für die nächsten Jahre der Auf-
bau eines strukturierten Graduiertenprogramms geplant.

Methodenausbildung für Promovierende am ZDES Quelle: ZDES
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Regelmässiger Studierendenaustausch
Das ZDES fördert deutsche und russische Studierende durch ein regelmäßi-
ges Austauschprogramm zwischen den beiden Universitäten, welches so-
mit den Austausch in beide Richtungen gleichermaßen fördert. Das Aus-
landsstudium St. Petersburger Studierender in Bielefeld und Bielefelder 
Studierender in St. Petersburg ist dabei – neben dem Regelstudium im 
Rahmen des jeweiligen fachwissenschaftlichen Curriculums – in ein inhalt-
liches Programm eingebettet, das in der Unterstützung bei der Durchfüh-
rung  erster eigener Lehrveranstaltungen (studentische landeskundliche 
Tutorien) oder kleinerer Forschungsprojekte besteht. Ziel ist es, das Aus-
landsstudium auch auf das individuelle Studien- und Interessenprofil der 
Studierenden zuzuschneiden. Die Austauschstudierenden werden daher 
nicht nur durch Reise- und Aufenthaltsstipendien gefördert, sondern auch 
durch eine umfassende Fachberatung und Betreuung sowohl im Vorfeld 
als auch während des Auslandsaufenthaltes unterstützt. Die gesellschafts-
wissenschaftliche Interdisziplinarität des ZDES spiegelt sich auch im Aus-
tauschprogramm wider. So steht es neben Studierenden der beiden Fakul-
täten für Soziologie auch Studierenden anderer Einrichtungen der beiden 
Universitäten offen. In beiden soziologischen Fakultäten ist das Austausch-
programm des ZDES, das aus Mitteln des DAAD (Go East, vgl. 4.7) sowie 
der beiden Universitäten getragen wird, mit 12–14 Teilnehmern pro Jahr 
das zahlenmäßig stärkste Austauschprogramm.

Wissenschaftlicher Dialog und Mobilität
Wie in der Darlegung der Arbeitsschwerpunkte und Aktivitäten des Zen-
trums ausgewiesen, versteht das ZDES die Förderung des wissenschaftli-
chen Dialogs zwischen russischen, deutschen und internationalen Wissen-
schaftlern als eine wichtige Querschnittsaufgabe. Mit der Durchführung 
und Unterstützung von wissenschaftlichen Veranstaltungen, mit seinem 
Masterprogramm „Studies in European Societies“ (MA SES), seinen Gra-
duiertenangeboten sowie mit der Initiierung und der Förderung von wis-
senschaftlicher Vernetzung und Austausch richten sich die Aktivitäten und 
Angebote des ZDES sowohl an etablierte Forscher als auch an Promovie-
rende und Studierende. Da das ZDES seine wissenschaftliche Expertise zu 
deutschland- und europabezogenen Fragen auch über wissenschaftliche 
Fachzirkel hinaus öffnet, finden neben den wissenschaftlichen Fachver-
anstaltungen regelmäßig Public Lectures, Diskussionsforen und weitere 
Veranstaltungen statt, die sich auch an ein breiteres, zivilgesellschaftliches 
Publikum richten. Im vergangenen Jahr haben insgesamt weit über 1.000 
Personen an den Sommer- und Winterschulen, Workshops, Konferenzen, 
Seminaren, Diskussionsforen und Public Lectures des ZDES teilgenom-
men. Damit trägt das ZDES maßgeblich zur Vernetzung russischer, deut-
scher und internationaler Wissenschaftler im Bereich der Deutschland- und 
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Europaforschung bei und leistet damit auch durch seine internationale 
Sichtbarkeit einen wichtigen Beitrag zum deutsch-russischen Dialog, auch 
über den Wissenschaftssektor hinaus.

Wissenschaftlicher Dialog am ZDES Quelle: ZDES
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4.5 Ingenieurwissenschaften: Über die 
strategische Zusammenarbeit der 
TU Ilmenau mit Russland

Sophia Siegfried
Leiterin des Akademischen Auslandsamts der TU Ilmenau

Nowotscherkassk – Kirche Foto: Sophia Siegfried

Einleitung
Die Technische Universität (TU) Ilmenau pflegt seit vielen Jahrzehnten in-
tensive Partnerschaften mit Hochschulen der Russischen Föderation. Dies 
ist einerseits der strengen östlichen Ausrichtung der ehemaligen DDR ge-
schuldet, so geht z. B. die älteste Kooperation der TU Ilmenau mit einer 
russischen Universität auf das Jahr 1953 zurück. Zum anderen sind viele 
Beziehungen jedoch auch innerhalb der letzten 20 Jahre nicht abgerissen 
oder „eingeschlafen“, sondern wurden gerade im Gegenteil intensiviert 
und haben sich mittlerweile auf viele Bereiche der Hochschulzusammen-
arbeit ausgeweitet. Auch sind neue Partnerschaften hinzugekommen, die 
wahrscheinlich nicht entstanden wären, hätten wir als Universität in der 
Vergangenheit nicht so viele gute Erfahrungen mit unseren russischen Part-
nern gesammelt.
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Viele ostdeutsche Hochschulen pflegen intensive Kontakte nach Russland. 
Als Universität ist man aufgeschlossener, wenn man die Kultur und die 
Sprache des Partners kennt, wenn man weiß, wie die Zusammenarbeit 
normalerweise verläuft, auf welche unausgesprochene Regeln man achten 
muss und vor allem, inwiefern man sich auf den Partner verlassen kann. 
Dies spielt für die TU Ilmenau, ebenso wie für alle anderen Hochschulen in 
Deutschland, eine immense Rolle.

Als Technische Universität sind wir ganz klar an der ingenieurwissenschaft-
lichen Zusammenarbeit interessiert. In Russland selbst sind die Ingenieur-
wissenschaften stark vertreten und verzeichnen nach wie vor einen hohen 
Zulauf an Studieninteressierten. Die Wirtschaft und der Bildungsmarkt ent-
wickeln sich innerhalb Russlands, v. a. in den Zentren Moskau und St. Pe-
tersburg, sehr rasant und dynamisch. Aufgrund der Internationalität der 
russischen Wirtschaftslandschaft ist das Interesse der Unternehmen, inter-
national ausgebildete Berufseinsteiger einzustellen sowie gleichzeitig das 
Interesse der Studierenden, eine internationale Ausbildung zu erhalten, 
gleichermaßen hoch.

40-jähriges Bestehen der Partnerschaft MEI – TU Ilmenau, Festveranstaltung an der TU Ilmenau 
mit Anwesenden des DAAD, Rektor der TU Ilmenau, Rektor des MEI und Vertretern der SIEMENS 
AG und des Thüringer Ministeriums für  Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2007 
 Foto: Klaus-Dieter Fritz

Charakteristika der russischen Zielgruppe
Das Studium in Russland beträgt, nach Umstellung des Studiensystems auf 
das Bologna-Prinzip im Jahr 2003, im Bachelor vier Jahre und im Master 
zwei Jahre. Da die russischen Schüler nicht so lange in die Schule gehen, 
wie das in Deutschland der Fall ist, werden die ersten beiden Studienjahre 
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zudem genutzt, die Gewichtung auf allgemeinbildende Unterrichtsfächer 
zu legen. Ohne diesen Zusatz wäre ein Einstieg in die Fachsprache der 
Ingenieurwissenschaften, wie wir ihn in Deutschland haben, auch nicht 
möglich.

Vorstellung des Projektes Deutsch-Russische Ingenieurfakultät am MEI durch Prof. Hannes Töpfer 
(TU Ilmenau) und Frau Ekaterina Dolgatcheva (MEI), 2012 Foto: Sophia Siegfried

Die Lehre, insofern sie an einer unserer Partnerhochschulen stattfindet, 
ist in den Grundlagenfächern und auch in den Spezialisierungen im Ver-
lauf des späteren Studiums sehr fundiert. Sicherlich ist die Ausstattung der 
meisten russischen Universitäten nicht mit der unserer Universität zu ver-
gleichen. Jedoch zeigt gerade die Zusammenarbeit mit den sogenannten 
„Elite-Universitäten“, die eine besondere finanzielle Bezuschussung vom 
Staat erhalten (vgl. S. 18), dass das dringend benötigte Geld sehr gut 
eingesetzt wird. Zu diesen Hochschulen zählen neben den beiden autono-
men Universitäten Staatliche Lomonossov-Universität Moskau und Staatli-
che Universität St. Petersburg auch die 29 nationalen Forschungsuniversi-
täten und die acht föderalen Universitäten Russlands (vgl. S. 31/32). 
Die Lehre ist an den bekannten Forschungsuniversitäten sehr gut; diese 
werden – ähnlich den Universitäten der hiesigen Exzellenzinitiative – extra 
finanziert. Auch in Praktika- und Laborarbeitsphasen werden die Studie-
renden auf hohem Niveau ausgebildet.

Aufbau und Ablauf der Kooperation mit dem 
Moskauer Energetischen Institut – Modell eines 
Doppelabschlussprogramms
In unserer längsten Partnerschaft mit dem Moskauer Energetischen Institut 
(MEI) arbeiten wir offiziell auf Basis eines Kooperationsvertrages seit 1967 
zusammen. Hier hatten beide Universitäten durchgängig die Möglichkeit, 
in wichtigen Arbeitsfeldern, vor allem in der Lehre,  zu kooperieren und 
sich intensiv kennenzulernen. Über die anfänglichen Kontakte in der Elek-
trotechnik und Elektroenergietechnik hinausgehend, weitete sich die Ko-
operation auf weitere Fachgebiete wie z. B. Theoretische Elektrotechnik 
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oder Prozessmeß- und Sensortechnik aus und wird heute gleichermaßen 
von den Fakultäten Elektrotechnik und Informationstechnik sowie  Infor-
matik und Automatisierung getragen. 

Eröffnung der German Engineering Facul-
ty MEI – TU Ilmenau in Moskau am Mos-
kauer Energetischen Institut. Von links nach 
rechts: Staatssekretär Bode, Prof. Serebrianni-
kov (Rektor des MEI), Prof. Scharff (Rektor TU 
 Ilmenau), 2007 Foto: Klaus-Dieter Fritz

Aufgrund des sehr regen fachlichen und studentischen Austausches so-
wie der gemeinsamen Erstellung von Lehrmaterialien ist die Kongruenz 
der ingenieurwissenschaftlichen Ausrichtung unserer deutschen und der 
russischen Fakultäten sowohl in der studentischen Ausbildung als auch 
den angestrebten Forschungsbemühungen gegeben. Die Fortsetzung der 
Kontakte unter neuen Vorzeichen begann Ende der 1990er Jahre mit  dem 
Auf- und Ausbau einer deutschsprachigen Informatikausbildung am MEI. 
Diese Zusammenarbeit wuchs jedoch so rasant, dass wir gemeinsam mit 
dem Partner beschlossen, alle Aktivitäten in der seit 2007 bestehenden 
deutsch-russischen Ingenieurfakultät MEI-TU Ilmenau zu bündeln. Wir bil-
den gemeinsam Studierende in sieben von der TU Ilmenau nach Moskau 
exportierten deutschsprachigen Masterprogrammen aus:

�� Elektrotechnik;

�� Ingenieurinformatik;

�� Informatik;

�� Mechatronik;

�� Maschinenbau;

�� Optronik;

�� Technische Physik.

Wir haben ein sehr enges Netzwerk in Russland gestrickt, und über das 
russische Büro der deutsch-russischen Ingenieurfakultät werden sowohl 
Studienanfänger in Russland für das Projekt geworben, als auch alle 
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organisatorischen Belange abgewickelt. Die Studierenden bewerben sich 
bereits im 3. Semester ihres Bachelorstudiums und erhalten einen intensi-
ven Deutschunterricht in Russland. Insgesamt wählt die TU Ilmenau in zwei 
Schritten die Studierenden aus und sichert somit die anhaltende Qualität 
der Studienteilnehmer. Die Auswahl erfolgt nach fachlichen und sprachli-
chen Gesichtspunkten. Hierfür übernehmen unsere Professoren entweder 
in persona oder aber mit Zuarbeiten die fachliche Verantwortung der Prü-
fung; die sprachliche Auswahl wird von der TU Ilmenau in Zusammenar-
beit mit dem DAAD-Lektor vor Ort getroffen. Die 10–13 erfolgreichsten 
Bewerber nehmen ein Jahr vor Beginn des Studienaufenthaltes an der TU 
Ilmenau an unserem Internationalen Sommerkurs für Deutsche Sprache 
und Kultur teil. Hierfür bekommen sie einen Zuschuss zu den Kursgebüh-
ren vom DAAD. 

Absolventenfeier mit festlicher Zeugnisübergabe (damals noch Diplom) – Projektkoordinator TU 
Ilmenau, Prof. W. Fengler, Studentin J. Ochnichenko, Prorektor für Internationale Angelegenheiten 
MEI, Prof. Zhelbakov, 2003 Foto: MEI

Anschließend gehen sie zurück nach Moskau und beginnen ihr reguläres 
Masterstudium. Im darauffolgenden Frühjahr werden in einem mündli-
chen Auswahlgespräch durch Fachvertreter beider Universitäten, in dem 
neben fachlichen Fragestellungen auch auf die Studienmotivation einge-
gangen wird, die endgültigen Teilnehmer ausgewählt. Sie kommen, nach-
dem sie zwei Semester im Master studiert haben, nach Ilmenau, erwer-
ben ihre Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) Stufe 
2 und erfüllen somit alle Voraussetzungen, um im Oktober ihr Studium 
bei uns fortzusetzen. Der Teil des Masterstudiums in Ilmenau gliedert sich 
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in jeweils ein Studien- und ein Praxissemester. Danach müssen die Studie-
renden ihr Studium in Russland mit zwei weiteren Semestern noch erfolg-
reich abschließen. Sie gehen deshalb nach dem Teilstudium in Ilmenau 
nach Moskau zurück. Insgesamt studieren die russischen Studierenden in 
diesem Modell, welches mit einem Doppelabschluss endet, länger als ihre 
Kommilitonen im regulären Studiengang. Sie absolvieren ihren Master in 
sechs Se mestern, wovon sie vier Semester in Moskau und zwei in Ilmen-
au verbleiben. 
Die längere Studiendauer ist für die Studierenden kein Hindernis. Die Aus-
sicht, das reguläre Masterstudium um einen Doppelabschluss zu erweitern, 
welcher den erleichterten Einstieg sowohl in ein Berufsleben in Russland als 
auch in Deutschland bzw. eine Beschäftigung in deutschen Firmen, die in 
Russland tätig sind, ermöglicht, rechtfertigt für alle Teilnehmer die um 12 
Monate verlängerte Studiendauer. Der Doppelabschluss bietet den Studie-
renden einen Mehrwert, für den sie bereit sind, dies in Kauf zu nehmen.

Organisation der Lehrkooperation
Die Lehre in Moskau wird zudem von unseren Dozenten unterstützt, die 
sich an etwa acht Blockvorlesungen und den dazugehörigen Prüfungen 
im Jahr beteiligen. Hierfür haben wir aufgrund der sehr engen und fach-
gebietsübergreifenden Zusammenarbeit einen Pool von Mitarbeitern zur 
Verfügung, die auf freiwilliger Basis sehr gern die Lehre in Russland über-
nehmen. Besprochen werden Termine für die Übernahme von Seminaren 
etwa ein Jahr im Voraus. Die Dozenten reisen meist im September oder zu 
Beginn Oktober, zu Zeiten, da bei uns keine Vorlesungen und Prüfungen 
anstehen, sowie im März nach Moskau und bieten dort ihre Lehre in Block-
veranstaltungen an. Die Unterkunft wird von russischer Seite gestellt. Das 
Moskauer Energetische Institut besitzt in ein Studentenwohnheim inte-
grierte Wohnappartements für Gastwissenschaftler, die zu diesem Zwecke 
genutzt werden. Der Vorteil ist, dass die angebotenen Studienprogramme 
generische Curricula der TU Ilmenau enthalten und daher unsere Dozen-
ten keine Umstellung ihres Lehrangebotes vornehmen müssen. Die Aner-
kennung der beidseitig erfolgreich absolvierten Kurse ist zudem gesichert.

Finanziell wird dieses Projekt vom Land Thüringen, von lokalen Unterneh-
men in Ilmenau und Umgebung und dem DAAD unterstützt. Die russi-
schen Studierenden schließen ihr Studium mit letzten Prüfungen am MEI 
ab und erhalten in einer feierlichen Zeremonie in Moskau unter Anwesen-
heit von Vertretern beider Universitäten ihre Masterurkunden.

Bislang hatten wir über hundert Absolventen, die zumeist in Russland ge-
blieben sind; einige sind jedoch nach Deutschland zurückgekehrt, entwe-
der im Rahmen einer Doktorarbeit an unsere Universität oder als Mitarbei-
ter in der freien Wirtschaft, nicht selten auch in einem Unternehmen in 
Ilmenau oder der näheren Umgebung. Dies wiederum hat für die lokale, 

137

14D e u t s c h - R u s s i s c h e 
H o c h s c h u l k o o p e r at i o n e n



technisch orientierte Wirtschaft den Vorteil eines erleichterten Einstiegs in 
den Handel mit Russland.

Chancen für die deutsche Ingenieurwissenschaft auf dem 
russischen Bildungsmarkt
Die Zahl der am ingenieurwissenschaftlichen Studium Interessieren ist in 
Russland immer noch sehr hoch. Wirtschaftszweige wie die Öl- und Gas-
industrie, die Metallindustrie sowie das Baugewerbe benötigen dringend 
gut ausgebildete Nachwuchskräfte (vgl. 2.1.1). Seit 2008 werden zudem 
bestimmte Fachbereiche, die ebenfalls ingenieurwissenschaftliches Know-
how benötigen, gesondert von der russischen Regierung gefördert. Da-
runter befinden sich u. a. Nanotechnologien, Energieeffizienz und –ein-
sparung, Nukleartechnologien, Medizintechnologien, Informationstech-
nologien und die Raumfahrttechnik. Allein die Vorstellung, dass in diese 
Bereiche, auch aus bildungs- und forschungspolitischer Sicht, mehr Geld 
fließen wird, ist für viele Studierende sehr attraktiv, wenn sie sich die Frage 
stellen, welchen Beruf sie später ausüben möchten. Dass sich dann noch 
einige entschließen, ihr Studium mit einem Teilaufenthalt, einem kom-
pletten Studium oder gar einem Doppel- oder Joint Degree aus Deutsch-
land aufzuwerten, ist hierbei nicht verwunderlich. Die deutsche Ingenieur-
ausbildung und der damit verbundene Abschluss sind in Russland immer 
noch sehr hoch angesehen. Deutsche Universitäten genießen den Ruf, sehr 
gut ausgestattet zu sein. Dies betrifft sowohl die Labore und Werkstät-
ten als auch die Personal- und Lehrkraftsituation. Auch sind die Rahmen-
bedingungen für ein Studium in Deutschland äußerst positiv im Vergleich 
zu anderen gefragten Ländern wie Großbritannien oder den USA. Zu die-
sen fachlich und strukturell bedingten Pluspunkten kommen vorteilhaft 
die meist mit Russland vergleichbaren Lebenshaltungskosten hinzu. Unter-
kunft und Verpflegung sind oftmals nicht teurer als im Heimatland, und so-
mit ist ein Studienaufenthalt für viele russische Studierende erschwinglich.

Dies darf uns jedoch nicht die Augen vor der Konkurrenz verschließen 
lassen. Deutsch als Fremdsprache ist für russische Schüler und Studieren-
de längst nicht mehr so attraktiv, wie es vor 25 Jahren noch der Fall war. 
Viele konzentrieren sich mittlerweile auf den englischsprachigen Raum 
und verbringen einen Teil oder ein komplettes Studium in Großbritannien 
oder den USA. Auch der Nachbar China ist zu einem interessanten Studi-
en- und Forschungsstandort geworden, den es von unserer Seite nicht zu 
unterschätzen gilt.

Um unsere Studierendenzahlen aus Russland konstant hochzuhalten, 
beteiligen wir uns an Hochschulmessen (vgl. S. 48/49) und betrei-
ben vor Ort viel Marketing. Dem Manko an fehlenden Sprachkenntnissen 
 be gegnen wir aktiv, indem wir unsere Partnerschaftsprogramme stets mit 
Deutschunterricht flankieren.
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Ausbau der Zusammenarbeit innerhalb einer Strategischen 
Partnerschaft
Dies spiegelt sich ebenfalls in der Zusammenarbeit mit der Staatlichen Elek-
trotechnischen Universität St. Petersburg (LETI) wider. Mit dieser Universität 
verbindet uns über einen jahrzehntelangen gegenseitigen Doktoranden-
austausch hinaus die Absicht, das Moskauer Modell nach Norden zu expor-
tieren. Um die Zusammenarbeit auf studentischer Ebene abzusichern, ha-
ben wir mit dem LETI gemeinsam eine russisch-deutsche Ingenieurfakultät 
gegründet. Hier werden die Studierenden ebenfalls frühzeitig in der deut-
schen Sprache unterrichtet, damit die Kenntnisse ausreichen, um in Ilme-
nau den Masterstudiengang erfolgreich zu bewältigen. Sicherlich werden 
nicht alle Teilnehmer einer Studiengruppe dieses Ziel erreichen, aber mit 
weniger können wir uns als Universität mit einem hohen Qualitätsanspruch 
auch nicht zufriedengeben. Neben der Knüpfung eines interdisziplinären 
Forschungsverbundes mit dem LETI und dem MEI im Fachbereich „Sensor-
systeme und -netze“ haben wir die Ausweitung der gemeinsamen Studi-
enprogramme mit Ziel eines Doppelabschlusses als wichtigen Baustein un-
serer Zusammenarbeit mit Russland definiert. Dies wird seit 2013 auch vom 
DAAD-Programm Strategische Partnerschaft gefördert.

Herausforderungen im russischen Bildungsmarkt
Leider ist die Einführung von englischsprachigen Kursangeboten im Mas-
terbereich in Russland noch nicht allzu weit verbreitet. Wäre dies gegeben, 
könnte sich die Zusammenarbeit noch viel intensiver und breiter gefächert 
gestalten. Auch wäre der studentische Austausch sicherlich für die deut-
sche Seite einfacher und attraktiver. In der Kooperation mit der Nationalen 
Technischen Forschungsuniversität Kasan (vgl. 3.3.1) versuchen wir, unse-
ren Austausch auf Studienprogramme zu konzentrieren, die in englischer 
Sprache unterrichtet werden. Hier ist sich der russische Partner bewusst, 
dass eine angestrebte Internationalisierung, die auf der rein in russischer 
Sprache angebotenen Lehre beruht, keine großen Erfolgsaussichten be-
sitzt. Somit ist unser Partner auch bemüht, eine Umstrukturierung des 
eigenen Masterangebotes inneruniversitär voranzutreiben. Sobald diese 
Hürde beseitigt ist, sehen wir innerhalb unserer gemeinsamen Projekte ei-
ner sehr positiven Zukunft entgegen.

Für uns ist die Kooperation mit Hochschulen aus dieser Region der Erde 
eine konstante und verlässliche Größe, die wir zudem in unserer Interna-
tionalisierungsstrategie verankert haben. Russland stellt eine Zielregion 
der universitären Zusammenarbeit dar, da wir auf mehrere jahrzehntelang 
erfolgreich verlaufende Partnerschaften, Einzelprojekte, Austausche von 
Studierenden und Dozenten und Forschungskooperationen zurückblicken. 
Diese ziehen sich durch alle universitären Bereiche, existieren in allen Fa-
kultäten und bilden die Basis und Voraussetzung für die weitere Arbeit.

139

14D e u t s c h - R u s s i s c h e 
H o c h s c h u l k o o p e r at i o n e n



4.6 DAAD-Programme  
für die Russische Föderation

Dr. Thomas Prahl
Leiter DAAD-Referat Russische Föderation, Belarus

Beginnend mit der Inbetriebnahme der DAAD-Außenstelle Moskau, am 
16. Januar 1993, nahm das Interesse der russischen Studierenden, Dokto-
randen und Wissenschaftler sowie der russischen Bildungseinrichtungen 
an Austauschprogrammen deutlich zu. Bis dato wurde das zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion bestehende Kulturab-
kommen (seit 1988) über den Austausch von der sowjetischen Seite vor 
allem durch Delegierung von Doktoranden und Wissenschaftlern realisiert. 
Wettbewerb und eine unabhängige Fachauswahl spielten praktisch kei-
ne Rolle. Mit der Eröffnung der Außenstelle, der Wahl von Auswahlkom-
missionen und der Einführung der neuen Bewerbungsadresse: „Leninskij-
Prospekt 95a“, noch immer die Anschrift der Außenstelle Moskau, stieg 
die Zahl der Bewerber für die Individualprogramme auf einige Hundert im 
Herbst 1993.

Die Ausdifferenzierung bis heute wird unter anderem auch durch die ge-
wachsenen Bewerberzahlen und vergebenen Stipendien deutlich.

In den folgenden Tabellen sind exemplarisch die Bewerber- und Stipendi-
enzahlen für die Russische Föderation 10 und 20 Jahre nach der Eröffnung 
der Außenstelle Moskau aufgeführt.

Individualstipendienprogramme für Russland:  
Auswahlergebnisse 2003/04

Stipendienprogramm Bewerbungen Vergabe

Forschungsstipendien lang 134 55

Forschungsstipendien kurz 70 22

Promotionsstipendien 34 11

Studienstipendien Künstler 17 5

Studienstipendien wiss. Fachrichtungen 284 28

Hochschulsommerkursstipendien 875 250

ERP/RuFo 99 20

Forschungsaufenthalte Wissenschaftler 116 91

Wiedereinladungen 26 21

Semesterstipendien für Germanisten 397 68

Summe 2.052 571
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Individualstipendien für Russland:  
Auswahlergebnisse 2013/14

Stipendienprogramm Bewerbungen Vergabe

Forschungsstipendien lang 76 33

Forschungsstipendien kurz 88 38

Promotionsstipendien 41 5

Studienstipendien Künstler 42 3

Studienstipendien wiss. Fachrichtungen 507 44

Hochschulsommerkursstipendien (HSK) 799 307

ERP-Masterstipendien 160 11

Regierungsstipendien Tschetschenien 25 14

Evgeny-Savoysky-Stipendien 19 15

Nikolay-Lobachevski-Stipendien 45 15

Mikhail-Lomonosov-Forschungsstipendien 34 32

Mikhail-Lomonosov-
Forschungsaufenthalte 23 23

Immanuel-Kant-Forschungsstipendien 22 20

Immanuel-Kant-Forschungsaufenthalte 6 5

Forschungsaufenthalte Wissenschaftler 218 89

Wiedereinladungen 25 13

Journalisten 8 5

Vernadsky-Forschungsstipendien 10 9

Vernadsky-Forschungsaufenthalte 10 9

Mendeleev-Forschungsstipendien 14 12

Mendeleev-Forschungsaufenthalte 6 6

Gubkin-Forschungsstipendien 12 10

Gubkin-Forschungsaufenthalte 4 3

Summe: 2.194 721

Auffällig ist dabei nicht die Steigerung der absoluten Zahlen, sondern sind 
vor allem die qualitativen Veränderungen in den einzelnen Programmen, 
die wachsende Beteiligung der russischen Seite, bis hin zu lokalen Investiti-
onen in den eigenen Nachwuchs seitens der Republik Tschetschenien und 
der Republik Tatarstan.
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Besonderes Interesse der russischen Bewerber wird in den Programmen 
Studienstipendien für alle wissenschaftlichen Fachrichtungen, das ERP-
Masterstipendienprogramm für Studierende der Wirtschaftswissenschaf-
ten sowie den Forschungsstipendien für Doktoranden sichtbar. Durch die 
Vielzahl von vergebenen Masterkursplätzen haben die deutschen Hoch-
schulen eine sehr gute zusätzliche Möglichkeit, sich aus dieser Klientel ge-
eignete Doktoranden auszusuchen.

Eine andere Tendenz ist auch bei den Hochschulsommerkursen (HSK) zu 
verzeichnen. Von den vielen russischen HSK-Stipendiaten (hier findet sich 
mittlerweile eine Vielzahl der früheren Semesterstipendien wieder), kehren 
viele zu einem BA/MA-Studium an die kennengelernte Hochschule zurück. 
Deshalb kann man unter dem Aspekt der Werbung für die eigene Hoch-
schule die HSK-Kurse nicht hoch genug einschätzen.

Der Rückgang um fast 50% bei den Bewerberzahlen im Programm: „For-
schungsstipendium lang“ lässt sich nicht etwa auf rückläufiges Interesse 
auf Seiten russischer Nachwuchswissenschaftler zurückführen, als vielmehr 
auf die Tatsache, dass viele der hier noch vor 10 Jahren eingehenden Be-
werbungen mittlerweile über andere Programme, etwa Regierungsabkom-
men, abgewickelt werden.

Die steigende Zahl bei den Forschungsaufenthalten von Wissenschaftlern 
ist eine schöne Illustration fruchtbarer jahrelanger Förderung und erfolg-
reich umgesetzter Alumniarbeit, die zum Großteil auch an den Hochschu-
len selber stattfindet. Durch aufeinander aufbauenden Fördermaßnahmen 
sowie gelungener Alumniarbeit ist über die letzten 10 Jahre hindurch eine 
stetig anwachsende Zahl von Wissenschaftlern immer wieder zu einem 
Aufenthalt nach Deutschland zurückgekehrt. Diese Erfolgszahlen sollten 
den deutschen Hochschulen Anregung geben, auch in ihre eigene Alum-
niarbeit zu investieren.

Neben den Individualstipendien unterstützt der DAAD auch eine ganze 
Reihe von institutionellen Programmen:

�� Deutschsprachige Studiengänge  
(2012/13 7 Studiengänge mit 150 Studierenden);

�� Doppelabschlussprogramme  
(2012/13 19 Studiengänge mit über 350 Studenten);

�� Ostpartnerschaftsprogramm  
(2012/13 145 Projekte mit 900 Doktoranden und Wissenschaftlern);

�� Eulerprogramm  
(2012/13 31 Projekte, 88 Doktoranden und Studenten).

In diesen Programmen, und einigen wenigen kleineren, regional ausgerich-
teten Programmen wurden im laufenden Studienjahr über 1.500 Studie-
rende und Doktoranden gefördert.

142



4.7 Exkurs: „Go East“ – Das DAAD-Programm 
für Deutsche nach Russland

Irina-Florina Petzold-Turcanu
DAAD-Referat Moldau, Rumänien, Ukraine, Länderübergreifende Programme Osteuropa

Dr. Randolf Oberschmidt
Leiter DAAD-Referat Moldau, Rumänien, Ukraine, Länderübergreifende Programme Osteuropa

Wie ist das Programm entstanden?
Im Frühjahr 2002 startete der DAAD gemeinsam mit der Alexander-von-
Humboldt-Stiftung und dem Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft die 
Initiative „Go East“. Mit dieser Initiative, die aus Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung finanziert wird, will der DAAD Stu-
dierende und Graduierte zu einem Auslandsaufenthalt in den Ländern 
Ostmittel-, Südost- und Osteuropas sowie des Kaukasus und Zentralasiens 
motivieren, um somit einen Beitrag zu leisten, das bisherige Ungleichge-
wicht im akademischen Austausch mit der Region abzubauen. Naturge-
mäß stehen dabei Aufenthalte in der Russischen Föderation, dem größten 
und bedeutendsten Land der Region im besonderen Fokus.

Die Initiative „Go East“ besteht zurzeit aus vier Komponenten:

�� Semesterstipendien im Rahmen von Hochschulpartnerschaften;

�� Osteuropatage an deutschen Hochschulen – 
Informationsveranstaltungen über Studien- und 
Forschungsmöglichkeiten an Hochschulen der Region;

�� Sommer- und Winterschulen an Hochschulen in dieser Region;

�� „Russland in der Praxis“ – Praktikumsaufenthalte in Unternehmen in 
Russland.
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Für den Erfolg des Programms spricht allein die Tatsache, dass in den letz-
ten zehn Jahren im Rahmen der Initiative „Go East“ über 6.500 deutsche 
Studierende und Graduierte gefördert werden konnten.

Go East-Sommerschule im Altai Gebirge Foto: Universität Barnaul

Warum „Go East“?
Die Notwendigkeit für ein spezielles Förderprogramm für Aufenthalte in 
der Region des östlichen Europas ergibt sich aus der politischen, wirtschaft-
lichen aber auch akademischen Bedeutung dieser Region für Deutschland 
als Ganzes und die deutschen Hochschulen im Speziellen. Oder, um es mit 
den Worten der Generalsekretärin des DAAD, Frau Dr. Dorothea Rüland, 
zu sagen:

„Die Zusammenarbeit mit Osteuropa und den Staaten der GUS ist für den 
DAAD von herausragender Bedeutung. 40 Prozent der vom DAAD geför-
derten Ausländer stammen aus dieser Region, und unter den sechs wich-
tigsten Herkunftsländern der an deutschen Hochschulen immatrikulierten 
Ausländer befinden sich vier in Ostmittel- und Osteuropa. Das Bild sieht 
jedoch anders aus, wenn man die Gegenrichtung betrachtet. Nur sechs 
Prozent der Deutschen, die ein Semester- oder Jahresstipendium erhalten 
haben, gehen nach Osteuropa.

Für Deutschland bietet eine Kooperation mit diesen Staaten enorme Chan-
cen, sowohl aus wirtschaftlicher als auch akademischer Sicht. Um die Chan-
cen einer Zusammenarbeit mit Osteuropa zu nutzen, braucht Deutschland 
gut ausgebildete Fachkräfte, die die Sprachen und Kulturen im östlichen 
Teil Europas aus persönlicher Erfahrung kennen.“

Programmkomponenten
Im Rahmen von „Go East“ können deutsche Studierende und Hochschu-
len auf eine Reihe von Förderungsmöglichkeiten zurückgreifen, die natür-
lich auch für einen Aufenthalt in der Russischen Föderation geeignet sind.
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„Go East“-Semesterstipendien im Rahmen von 
Hochschulkooperationen
Im Rahmen von Hochschulkooperationen zwischen deutschen und rus-
sischen Hochschulen können deutsche Studierende ein Semester an der 
Partnerhochschule studieren. Der Studienaufenthalt soll dazu dienen, den 
Studierenden zusätzliche fachliche Inhalte zu vermitteln und ihre interkul-
turelle Kompetenz zu steigern. Die Studierenden haben zudem die Mög-
lichkeit einen Russischsprachkurs an den Gasthochschulen zu besuchen.

2012 förderte der DAAD 85 Hochschulpartnerschaften mit russischen 
Hochschulen. 190 deutsche Studierende konnten ein Semester in der Rus-
sischen Föderation mit einem „Go East“-Semesterstipendium studieren.

Osteuropatage an deutschen Hochschulen
Die deutschen Hochschulen können im Rahmen von „Go East“ Mittel (bis 
zu 4.000 EUR) zur Organisierung und Durchführung von Informationsver-
anstaltungen wie z. B. „Russlandtage“ beantragen, bei denen über Studi-
en- und Forschungsmöglichkeiten in der Russischen Föderation informiert 
wird. Hierbei ist es auch möglich, dass Referenten aus Russland, aber auch 
Studierende oder Alumni zu diesen Infoveranstaltungen eingeladen wer-
den, um über ihre Erfahrungen in Russland zu berichten.

2012 unterstützte der DAAD 6 solcher Informationsveranstaltungen an 
deutschen Hochschulen.

Museum für Archäologie in Jakutsk im Rahmen der Sommerschule  
„Sakha-Yakutia: Living Culture in Permafrost area“ Foto:  Maria Reinicke
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„Go East“-Sommer- und Winterschulen
Um deutsche Studierende zu motivieren, die Region Ostmittel-, Südost- 
oder Osteuropa kennen zu lernen, bietet der DAAD im Rahmen der Initi-
ative „Go East“ Stipendien zur Teilnahme an einer Sommer- oder Winter-
schule an. Dieser oftmals erste Kontakt mit Land, Kultur und Menschen 
weckt nicht nur das Interesse an einer spannenden Region, sondern kann 
auch der Ausgangspunkt für künftige akademische oder berufliche Karri-
eren sein. Hochschulen aus allen 29 Ländern der Region können sich im 
Rahmen des Programms bewerben. Die Sommerschulen dauern in der Re-
gel bis zu 4 Wochen. Der DAAD vergibt Stipendien an deutsche Studieren-
de für eine Teilnahme an solchen Veranstaltungen.

Im Jahr 2012 förderte der DAAD 492 deutsche Studierende an 50 Som-
merschulen in 15 Ländern der Region, davon über 200 nur in der Russi-
schen Föderation an 26 Sommerschulen. Die Sommerschulen umfassten 
so unterschiedliche Themen wie z. B. Humangeographie an der Staatlichen 
Universität des Altaigebiets in Barnaul oder Wirtschaftswissenschaften an 
der Staatlichen Universität in St. Petersburg.

Russland in der Praxis
Das im Jahr 2012 gestartete Programm „Russland in der Praxis“ ist das 
jüngste im Rahmen der Initiative „Go East“. In diesem Programm werden 
deutsche Studierende und Graduierte für sechsmonatige Firmenpraktika 
gefördert. Sie lernen dadurch die Dynamik der deutsch-russischen Wissen-
schafts- und Wirtschaftsbeziehungen vor Ort kennen. Deutsche Unterneh-
men in Russland stellen Praktikumsplätze zur Verfügung und die Prakti-
kanten haben so die Chance, sich als junge Nachwuchskräfte mit frischen, 
innovativen Ideen für mögliche zukünftigen Arbeitsfelder zu erproben.

2012 hat der DAAD 29 deutschen Studierenden und Graduierten ermög-
licht, ein Praktikum bei 14 Unternehmen in der Russischen Föderation zu 
absolvieren.
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der Olympischen Spiele 1980) und auf die Stadt Moskau Foto: Tibet Ömürbek



Schon die wichtigsten Zahlen und Fakten sprechen eine deutliche Sprache: 
Russland hat unter den BRIC-Ländern das mit Abstand höchste Pro Kopf-
Bruttoinlandsprodukt63 und die Zahl der Bildungsausländer aus Russland an 
deutschen Hochschulen ist seit 1999 rasant angestiegen auf mittlerweile 
über 10.400 in 2012 (zweithöchste Zahl nach China)64. Die Russische Föde-
ration bietet in direkter östlicher Nachbarschaft der EU mit über 140 Mio. 
Bürgern, von denen heute über 6 Mio. zum Studium an einer Hochschule 
eingeschrieben sind, ein enormes Potenzial an hervorragend qualifizierten 
und sehr motivierten jungen Menschen, von denen sehr viele ihren wissen-
schaftlichen oder beruflichen Werdegang mit einem Auslandsstudium ver-
knüpfen wollen. 

Die Sprachbarrieren sind dabei gar nicht so hoch: So hat die deutsche Spra-
che in Russland traditionell einen sehr hohen Stellenwert in Bildung und 
Wissenschaft seit Peter der Große Mitte des 18. Jahrhunderts eine russische 
Akademie der Wissenschaften gründete, deren erste Professoren überwie-
gend aus Deutschland kamen, ebenso wie ein großer Teil des Lehrpersonals 
der ersten Russischen Universitäten. Immer noch ist Russland heutzutage 
das Land mit der größten Deutschlernerzahl an Hochschulen und bei der 
TestDaF-Bilanz gehört Russland zur Spitzengruppe mit den besten Prüfungs-
ergebnissen65. Auch wenn das Englische in Folge der Globalisierung zuneh-
mend in den Vordergrund rückt, so ist das Interesse und die Bereitschaft, 
Deutschkenntnisse auf hohem Niveau zu erwerben, sehr groß. 

Insofern scheint der Trend der deutschen Hochschulen in den vergangenen 
Jahren berechtigt, systematisch das Hochschulmarketing in der Russischen 
Föderation auszubauen. Jedoch sollten die genannten günstigen Parameter 
auch nicht den Blick verstellen auf die Herausforderungen, vor denen die rus-
sische Hochschullandschaft steht. So haben die seit 1991 geradezu explodie-
renden Studierendenzahlen (ungefähr um den Faktor 7) bei gleichzeitigem 
Wegbrechen eines großen Teils des alten Berufsausbildungssystems in der 
Breite unübersehbare Qualitätsmängel hervorgebracht – sowohl hinsichtlich 
der fachlichen Qualität mancher Absolventen wie auch hinsichtlich einiger 
Hochschulen und Fakultäten, darunter insbesondere private Hochschulen 
und sogenannte Filialen der staatlichen Hochschulen, die in kurzer Zeit im 
ganzen Land gegründet worden waren. Dies ist auch die Folge davon, dass 
seit dem Ende der Sowjetunion eine Unterfinanzierung tertiärer Bildung von 
Seiten des Staates dauerhaft geworden ist und die Hochschulen gezwungen 
waren, sich neue Einkommensquellen zu erschließen.

Der qualitativ bedenkliche Wildwuchs innerhalb der russischen Hochschul-
landschaft wurde von der russischen Regierung schon lange mit Sorge be-
trachtet, so dass die weit reichende Neustrukturierung der Spitzengruppe 
der russischen Hochschulen durch das Bildungsministerium seit 2009 in 

63 vgl.: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/248010/umfrage/bruttoinlandsprodukt-bip-pro-kopf-
in-wichtigen-industrie-und-schwellenlaendern/. Letzter Zugriff am 3.05.2014.

64 vgl. Wissenschaft Weltoffen 2013. Unter: http://www.wissenschaftweltoffen.de/daten/1/2/1.  
Letzter Zugriff am 17.02.2014.

65 Vgl.: Gesellschaft für akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e.V.: Daten Kompakt 2013. 
Unter: http://www.testdaf.de/institut/pdf/Daten-kompakt_2013.pdf. Letzter Zugriff am 17.02.2014.
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„Nationale Universitäten“, „Föderale Universitäten“ und „Nationale For-
schungsuniversitäten“ und die Schließung von Hochschulen, welche die 
Qualitätsstandards  nicht erfüllen, folgerichtig und gut begründet erscheint. 
Dabei ist es beeindruckend zu sehen, dass der russische Staat erhebliche 
Mittel in diese Spitzengruppe der sogenannten „Führenden Hochschulen“ 
investiert und ihnen darüber hinaus schrittweise mehr Kompetenzen und 
eigene Handlungsspielräume zubilligt, die ein erheblich größeres Maß an 
Hochschulautonomie erlauben, als dies früher der Fall war. Wenn Russ-
land im weltweiten Wettbewerb der Wissenschaftssysteme erfolgreich sein 
will, steht aber sicherlich noch eine Menge weiterer Herausforderungen 
bevor: so sind in der genannten Spitzengruppe der russischen Universitä-
ten die  Geistes- und Sozialwissenschaften deutlich unterrepräsentiert und 
es ist noch nicht erkennbar, dass ein dauerhaftes Wettbewerbsprinzip für 
Leistungs anreize der Hochschulen sorgt. Und ungeachtet einiger zentral ent-
schiedener Hochschulfusionen existieren auch weiterhin noch viele fachlich 
sehr eng fokussierte Hochschulen, die große Verwaltungs- und Personal-
ressourcen benötigen, aber jeweils zu klein sind, um auf nationalem oder 
internationalem Terrain langfristig wissenschaftlich erfolgreich zu sein. Er-
forderlich erscheinen auch neue Konzepte für eine sehr große Zahl von 
durchaus traditionsreichen und qualitativ soliden Hochschulen, die nicht zur 
Spitzengruppe gehören: zwar hat es schon in der Sowjetunion eine gewis-
se Differenzierung in zentrale Elitehochschulen und breiter angelegte Lehr-
hochschulen gegeben. Dabei gehörte es aber immer zum Selbstverständ-
nis der russischen Wissenschaft, dass verlässliche Qualitätsstandards im ge-
samten Hochschulwesen konsequent eingehalten werden. Hier stellt sich die 
Frage, ob dies auch in Zukunft gelten wird und welche Mechanismen zur 
Qualitätssicherung hier greifen sollen.

Eine weitere Herausforderung, die viele deutsche Hochschulen aus ihrer Zu-
sammenarbeit mit russischen Partnern kennen, ist der Umstand, dass die 
russische Lehr- und Lernkultur in weiten Teilen immer noch sehr verschult 
ist. Eigenständigkeit, Kreativität und kritische Reflexion von Lehrinhalten 
oder auch eigenen Positionen werden an den meisten Schulen und Hoch-
schulen nur wenig gefördert, was sich schon lange als Hemmnis für Innova-
tionen auswirkt. 

Schließlich muss man konstatieren, dass in Russland heute nur wenige An-
sätze für eine umfassende Internationalisierungsstrategie der Wissenschaft 
erkennbar sind. Selbst zum Innovationszentrum Skolkowo bei Moskau, wel-
ches vom russischen Staat mit enormen Mitteln gefördert wird und bei wel-
chem sich eine Vielzahl renommierter ausländischer Unternehmen, Hoch-
schulen und Wissenschaftseinrichtungen engagieren, gibt es nicht wenige 
kritische Stimmen, die nach der Verhältnismäßigkeit der Prioritäten und nach 
der Einhaltung von Transparenz- und Wettbewerbsprinzipien fragen. Das 
Fehlen von Internationalisierungsstrategien  führt an vielerlei Stellen zu kon-
kreten Problemen der Zusammenarbeit. Am deutlichsten wird dies erkenn-
bar bei der Anerkennungsfrage ausländischer BA-Abschlüsse zur Zulassung 
an russischen MA-Studiengängen. Die hierbei noch bestehenden bürokrati-
schen Hürden führen dazu, dass ausländische Studierende derzeit eher von 
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den russischen Hochschulen abgeschreckt werden, und dies fördert noch 
die von beiden Seiten zu Recht beklagte „Einbahnstraße“ der akademischen 
Mobilität Richtung Westen. Dabei ist der deutsche Ansatz der akademischen 
Zusammenarbeit mit Russland ausdrücklich auf Partnerschaftlichkeit und da-
mit gegen Brain Drain ausgerichtet. Die deutschen Hochschulen legen tradi-
tionell Wert darauf, dass beide Seiten der Zusammenarbeit von den gemein-
samen Projekten gleichermaßen profitieren, dies stößt bei der genannten 
Problematik jedoch an seine Grenzen. 

Wenn man die genannten Herausforderungen kennt und berücksichtigt, 
spricht außerordentlich viel für deutsches Hochschulmarketing mit Russland. 
So bietet das traditionsreiche und strukturell breit angelegte Hochschulsys-
tem immer noch eine Gewähr dafür, dass hohe fachliche Qualität überall 
in dem riesigen geografischen Raum, den Russland umfasst, zu finden ist. 
Besonders deutlich sind die fachlichen Stärken im Bereich der MINT-Fächer, 
aber durchaus auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften an ausge-
wählten Hochschulen. Die Größe des Landes bringt an den Hochschulen 
eine Vielfalt hervor, die eine große Bandbreite an möglichen Kooperations-
partnern und –gebieten gewährleistet, wodurch sich sicherlich die Zahl von 
heute insgesamt 830 deutsch-russischen Hochschulkooperationen erklärt.66

Zum Potenzial der Zusammenarbeit mit Russland gehört auch der Nachhol-
bedarf bei der Verbindung von Theorie und Praxis. Die russischen Hochschu-
len sind traditionell eher theorielastig. Nachdem die alten Verbindungen 
zwischen Hochschulen und sowjetischen Staatsunternehmen zum Ende des 
Sozialismus sich auflösten, konnte bis heute noch keine enge Verzahnung 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hergestellt werden, wie sie für eine 
sich modernisierende, technisch und wirtschaftlich innovative Gesellschaft 
notwendig wäre. Deutsche Hochschulen mit ihrem sehr großen Erfahrungs-
schatz in dieser Frage sind daher sowohl bei den Hochschulleitungen wie 
auch bei den Studierenden in Russland als Partner sehr willkommen und 
hochattraktiv. 

Wie unmittelbar sich die sehr intensiven Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
Russland und Deutschland auch positiv auf die akademische Zusammenar-
beit auswirken, zeigt das jüngste DAAD-Programm für deutsche Studieren-
de in Russland, „Russland in der Praxis“. Seit 2012 vermittelt und fördert 
dieses Programm, finanziert aus Mitteln des BMBF, deutsche Studierende 
zu Wirtschafts- und Industriepraktika in Unternehmen in Russland. Das in 
 Kooperation mit der Higher School of Economics an Moskau durchgeführte 
Programm hat vom ersten Tag seiner Ausschreibung an eine enorme Nach-
frage sowohl von deutschen Studierenden, als auch von Unternehmen zu 
verzeichnen. So konnten rasch sehr viele Studierendenpraktika realisiert wer-
den. Dieses äußerst erfreuliche Signal zeigt anschaulich, dass man mit neuen 
Ideen noch ein großes Potenzial in der Hochschulzusammenarbeit mit Russ-
land erschließen kann.

66 Vgl.: Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2014. Unter:  
http://www.hochschulkompass.de/internationale-kooperationen/kooperationen-nach-staaten.html. 
Letzter Zugriff am 17.02.2014.
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Schon die wichtigsten Zahlen und Fakten sprechen 
eine deutliche Sprache: Russland hat unter den BRIC-
Ländern das mit Abstand höchste Pro Kopf-Brutto-
inlandsprodukt und die Zahl der Bildungsausländer 
aus Russland an deutschen Hochschulen ist seit 1999 
rasant angestiegen auf mittlerweile über 10.400 in 
2012). Die Russische Föderation bietet in direkter 
östlicher Nachbarschaft der EU mit über 140 Millio-
nen Bürgern, von denen heute über 6 Millionen zum 
Studium an einer Hochschule eingeschrieben sind, 
ein riesiges Potential an hervorragend qualifizierten 
und sehr motivierten jungen Menschen, von denen 
sehr viele ihren wissenschaftlichen oder beruflichen 
Werdegang mit einem Auslandsstudium verknüpfen 
wollen. (…) Insofern scheint der Trend der deutschen 
Hochschulen in den vergangenen Jahren berechtigt, 
systematisch das Hochschulmarketing in der Russi-
schen Föderation auszubauen. Jedoch sollten die ge-
nannten günstigen Parameter auch nicht den Blick 
verstellen auf einige Herausforderungen, vor denen 
die russische Hochschullandschaft steht.
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