
Das Vorzeigeprojekt Skolkowo - im Bild die Managementschulen - sol| Russlands Silicon Valley werden.

Ачf RчЬеl komm rачs
Russlands Forschungs- und Bildungslandschaft soll international wettbewerbsfёhig werden. Dazu will
Рrёsidепt Putin jede ft]nfte Hochschule schlieBen. Weniger Uпiчеrsitёtеп sollen kЁnftig mit mehr
Geld bessere Leistungen bringen, Beobachter begruBen die Рlёпе. Doch im System gibt es viele Baustellen.
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er russische Minister ftir Bildung
und Forschun$ war im vеrgапgепеп
Frtihjahr noch nicht im Amt, da

machte еr schon Schlagzeilen. Die Zahl der
jungen Menschen, die auf Staatskosten stu-
dieren, solle halbiert werden, lieB Dr. Dmitri
Liwanow, verlauten. zudem sei es an der
Zelt, zu einem kostenpflichtigen Studium
tiberzugehen. Ein halbes Jahr spAter wаr
aus seinem Рrоgrаmm der unpopulArste
Teil getilgt. Im SерtеmЬеr, zum russischen
Schulanfang, verciffentlichte Liwanow gie-

meinsam mit Dr. Andrej Wo]kow, dem Di-
rеktоr der Management-Schule Skolkowo,
seine vision von Russlands Hochschulzu-
kunft: Dоrt ist kein wоrt mеhr tiber die zah]
dеr Studienplёtze auf Staatskosten zu ftп-
den. Dafiir will Liwanow auf Ьrеitеr Basis
die Infrastruktur der bestehenden Hoch-
schulen еrпеuеrп. AufAnordnung von РrД-
sident wladimir putin soll in den kommen-
den Jahren jede fiinfte der insgesamt rund
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660 staat]ichen Hochschulen des Landes nal wieder wettbewerbsfAhig zu wеrdеп,
schlieBen. Die schwicheren UniversitAten unternimmt die russische Ftihrung derzeit
sollen fusionieren, ein ,,bedeutender Teil" beachtliche Anstrengungen", ftigt eI hinzu.
von ihnen soll nur noch bis zum Bachelor- Neben der Restrukturierung der Hochschu-
Level lehren diirfen. Fiir die ndchsten Jah- len wiirden пеuе Forschungsprogramme
re drAngt Liwanow zudem auf eine Еrпеu- aufgelegt, Hochschulkooperationen mit in-
erung des akademischen Personals - auch ternationalen Partnern gesucht und die Ge-
durch ausldndische professoren. hАltеr der Dozenten und Forscher erhбht.

Das Wissen- Viele Beobachter

ilHli;,#,1' Ё;l_ ,,Die Regierung еtk_еппt, [1Ж ,ilT;..L:_
sland erlebt derzeit dass eine Reform ;, -";,

eine drastische Um_ dringend nёti;i;,,, liЁ;ХiJЪiilНi?
wёlzung. ,,Nachdem Putin dazu einge-
viele Wissenschaftler das Land in der post- schlagen hat, gehen die Meinungen jedoch
sowjetischen Zeit der 9Oer-Jahre verlassen auseinander.
haben, erkennt die Regierung seit einigen Dass mit dem Physiker Liwanow, dеr
Jahren, dass eine Reform dringend ndtig auch Rektor des rепоmmiеrtеп Moskauer
ist", sagt Michael Schlicht, Ministerialrat Staatlichen Instituts ftir Stahl und Legie-
beim Воппеr Bundesbildungsministerium rungen wаr, ein Fоrsсhеr mit Рrахis-Еr-
(ВМВF) und Leiter des Referats Zusam- fahrung den Posten des Bildungsministers
menarbeit mit Russland. ,,Um internatio- tibernommen hat, lisst bei Akademikern zu-



nachst vorsichtigen
0ptimismus aufkom-
men. Jewgenij Knjas-
jew etwa, Direktor
des zentrums fi-ir
Universitёtsmanage-
ment an der Higher
SchooI of Econo-
mics (HSE), hofft чоr
allem auf eine vеr-
besserun$ der Kom-
munikation zwischen
Beamten und Akade-
mikern. ,,Dieser Dia-
log", sagt Knjasjew,
,,funktioniert schon
seit vielen Jahren
nicht mеhr."

zu den Веftirwоr-
tеrп der neuen poli-
tik gehcirt Dr. Dirk
Meissner. Еr ist stell-
vertretender Leiter
des Instituts fr.ir sta-
tistische studien an
der HSE und meint:
Die Reformen setzten
an dеr wurzel des
ubels an und wtir-

den das System von Grund auf neu auf-
stellen. So sei etwa die SchlieBung nicht
leistun$sfAhiger Hochschulen eine wich-
tige MaBnahme. ,,Mit den vorhandenen fi-
nanziellen Ressourcen kann sich dеr staat
also auf die besten standorte und die Aus-
bildung der intellektuellen Elite konzentrie-
rеп", sagt Meisner. Die Zentralisierung ftih-
re zu einheitlichen standards.

Gekaufte Pruf ungsergebn isse

Kritiker bewerten das anders. ,,Ich kenne
viele Dozenten, die die zentralistische Vоr-
gehensweise dеr Regierung Putin skeptisch
sehen", sagt Eduard Klein. Er рrоmочiеrt
gerade an der Forschungsstelle Osteuro-

ра der Uni Вrеmеп zu Korruption an rus-
sischen Hochschulen.

,,Es gibt die weitver-
breitete Befiirch-
tung, dassjetzt nicht
nach QualitAtskri-
terien entschieden

,,Viele Dozenten mtissen sich
nach wie vor mit mehreren Jobs

iiber Wasser haIten."

oder von den Dozenten dazu gedrДngt wеr-
den. ,,Viele Lehrende verdienen immеr noch
unterdurchschnittlich und sind deshalb an-
Гiillig fiir solche Mбglichkeiten", sagt Klein.
Mit GehAltern von einigen hundert Еurо im
Monat wtirde mап eben den Boden fiir Коr-
ruption bereiten.

,,viele Dozenten mtissen sich nach wie
чоr mit mеhrеrеп Jobs tiьеr wasser hal-
ten. Ich kenne FАllе, in denen sie parallel
ап drei oder vier Hochschulen tAtig sind",
erklArt Klein. Zudem habe das Bildungssy-
stem ein grundlegendes РrоЬlеm. Es Гehie

eine verntinftige Alternative zum Studium.
,,Rund В0 Prozent eines Schuljahrgangs stu-
dieren", sa$t Klein, 'da gibt es so gut wie
keine Selektion, und die Hochschu]en neh-
mеп jeden ВеwеrЬеr, weil sich ihr Budget

рrо Student errechnet." Fiir eine qualitative
Verbesserung des Bildungssystems Ьrаuсhе
Russland eine grundlegendere Reform, bei
der auch die ЕrГаhruпgеп und Wtinsche dеr
Hochschulen stДrker mit einbezogien wrir-
den und durch die das Ausbildungssystem
insgesamt geStarkt wtirde.

Liwanows Vоrgапgеr Andrej Fursenko
hatte sich nach seinem Amtsantritt 2004
vor allem mit der Einfiihrung eines einheit-
lichen Zentralabiturs abgemiiht. Seit 2009
wird es nun landesweit abgelegt. Allerdin$s
klagen Schiiler, Lehrer und Professoren bis
heute i,iber dessen mangelnde Qualitat. Die
Hochschulen wundern sich insbesondere
dапiЬец dass die Studenten in vielen Fёl-
len hinter den Leistungen zurйckbleiben,
die sie laut ihrеr Abiturer$ebnisse еrЬriп-
gen sollten. Manche Hochschulen, wie die
Moskauer Lomonossow-Universitdt (MGU),

versuchen deshalb, iiЬеr Olympiaden und
eigene Tests die besten Studenten herauszu-
filtern, sagt Professor Viktor Zadkov, steli-
чеrtrеtепdеr Direktor des Department of
Physics and International Laser Сепtеr an
der MGU.

Die Arbeitsbedingungen fijlr Dozenten
wtirden allmdhlich wettbewerbsfAhig,

meint hingegen Dirk
Meissner. ,,Sicher-
lich verdient man
in der freien wirt-
schaft noch deut-
lich besser", sagt еr,

Kooperation
iп Zahlen
l Das Bundesministerium ftir Bil-

dung und Forschungi (ВМВF)
unterhAlt sowohl bilaterale als

auch multilaterale Projekte mit der

russischen Fcideration. Derzeit gibt
es 19 laufende Verbundprojekte
mit Beteiliguný deutscher und
russischer Раrtпеr im Rahmen der
Fасhрrоgrаmmе.

l Dеr Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD) erm0glichte
im Jahr 2011 insgesamt 1446
deutschen Studierenden, Grа-
duierten, wissenschaftlern und
Hochschullehrern einen Aufent-
halt in dеr Russischen Foderation.
Im Vergleich dazu studierten,
forschten und lehrten ЗбВ2 Rus-
sen in Deutschland. Derzeit ist der
DAAD mit einer AuBenstelle in
Moskau und Informationszentren
in Sankt Petersburg sowie Nowo-
sibirsk vertreten. Er fcirdert aktuell
З4 Lektorate in Russland.

l Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) fdrdert insgesamt
rund З00 deutsch-russische / rus-
sisch-deutsche Kooperationen.
Knapp 100 davon sind in Russ-
land angesiedelt. Daniber hi-
naus werden zwei Меrсаtоr-
Gastprofessuren finanziert. Auch
Forschungseinrichtungen wie
die Helmholtz-Gemeinschaft,
die Leibniz-Gemeinschaft, die
Max-Planck-Gesellschaft , die
Fraunhofer-Gesellschaft und Unis
unterhalten Kooperationen mit
russischen Раrtпеrп.

l Die Zahl der Stipendiaten dеr
Дехапdеr чоп Humboldt-Stiftung
(AvH) aus Russland ist in den
vergangenen 20 Jahren stark
gesunken. 1992 stellten noch З21

russische Forscher einen Antrag
fiir ein Humboldt-Stipendium,
в4 davon wurden bewilligt. 2011

bewarben sich nur noch 59 Wis-
senschaftIer fiir einen Forschungs-
aufenthalt in Deutschland. Ange-
nommen wurden nur noch zehn
von ihnen.
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wird, sondern dass putin-treue Реrsопеп
und Einrichtungen gefordert werden", er-
klArt Klein. Dennoch ЬеgrйВt еr die Idee,

dass die Hochschulen jetzt gepriift wеr-
den. ,,Korruption ist an ihnen weit чеrЬrеi-
tet", sagt der Promovend. ,,Nach Umfragen
des Indem-Instituts, das sich mit Коrruрti-
on beschAftigt, sind bis zu 50 Prozent der

studierenden davon betroffen." sie wiirden
Scheine oder Priifungsergebnisse kaufen

,,doch in den velgangenen Jahren wussten
viele wissenschaftler nicht einmal, оь oder
wann ihr Gehalt kommt." Das sei heute end-
lich anders. ,,Dozenten an Hochschulen ha-
ben heute sеhr gute Arbeitsbedingungen",
betont Meissner. Das gelte gerade fiir aus-
lAndische Forscher, ftir die es oft Familien-
pakete ýеЬе: ,,Da muss man sich dann nicht
mеhr um eine Wohnung, einen Schulplatz
fiir die kinder oder einen Job fiir den Раrt-
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ner kiimmern", sagt еr. Zudem miissten sich
Wissenschaftler nicht mit aufwёndigen Vеr'
waltungsaufgaben herumschlagen.'Daftir
gibt es МitаrЬеitец die den Wissenschaftler
entlasten", sagt Meissner.

Gleichwohl kбnnten die deutsch-rus-
sischen Wissenschaftsbeziehungen derzeit
чоr еiпеr Renaissance stehen. ,,Deutsch-
land ist der wichtigste Forschungs- und
Wissenschaftspartner ftir Russland", sagt
der BMBF-Experte Michael Schlicht. 'Wir
haben beispielsweise mеhr als 7О0 Hoch-
schulkooperationen." Das Mitte 2012 aus-

ýelaufene gemeinsame Wissenschaftsj ahr
habe diese Zusammenarbeit weiter befltigelt.

'Das Wichtigste dabei wаr es, eine nachhal-
tige institutionelle Vernetzung unserer Sy-
steme voranzutreiben", sagt Schlicht. Davon
profitierten die Раrtпеr in beiden Lindern.
Im Bereich der Nanotechnologien, der ор-
tischen uпd Medizintechnologien oder der
Energie-Effizienz seien wichtiýe Kooperati-
onsschwerpunkte entstanden. ,,Auch in der
Logistik gibt es groBen Nachholbedarf in
Russland", sagt Schlicht. Der gesamte Ве-
reich der marktangewandten Forschung sei

derzeit im Aufbau und biete auch fiir deut-
sche Раrtпеr interessante Perspektiven.

Forschung auch ап Hochschulen

Dass Russland bei seinen Rеfоrmеп ambi-
tioniert vorgeht, zeigt sich an vielen Stel-
len. So wurde zum Beispiel der staatlich
finanzierten Russischen Akademie der wis-
senschaften das exНusive Recht auf Fоr-
schung gепоmmеп. Seit ihrеr Griindung im
Jahr 7724 wаr ausschlieBlich sie es, die Fоr-
schung betrieb. Dazu unterhielt sie ein iiber
das ganze Land verteiltes Netz von Filia-
len und Forschungszentren mit 55000 Fоr-
schern (200В). Bildung hingegen wаr Sache

dеr Hochschulen. Doch аЬ 2006 wurdеп
neun grоВе, sogenannte fбdеrаIе Universi-

Deutschland und Russland im Vergleich

tДten gebildet, meist durch den Zusammen-
schluss regionaler Hochschulen. Mit deren
Einfiihrung sollen in den jeweiligen Regi-
опеп sogenannte Leuchtturm-Institutionen
entstehen, die mit den beiden groBen auto-
nomen UniversitAten in Moskau und St. Ре-
tersburgi mithalten kcinnen. Sie sollen Stu-
dierende und Fоrsсhеr aus der jeweiligen
Region anziehen und FachkrAfte ftir die re-
gionale Wirtschaft ausbilden.

Diese UniversitДten erhalten groBziigige

(125 Millionen Еurо). Ihre Rektoren werden
frir diesen zeitraum von prAsident putin еr-
nannt. In jeder dеr Universititen studieren
etlva 40000 bis 50000 Studenten, die Zahl
der LehrkTДfte liegt bei etwa З000.

Seit 200В hat die Re$ieruný dariiber hi-
naus 29 Hochschulen aus$ewAhlt, die neben

der Lehrtatigkeit auch exzellente Forschung
betreiben sollen. Sie heiBen nationale Fоr-
schun$suniversitAten. Bis 2018 erhalten sie
bis zu 1,в Milliarden Rubel (45 Millionen
Еurо) aus dem staatlichen Budget. AIIer-
dings miissen sie zusitzlich mindestens 20
Рrоzепt der Fбrdеruпý aus privaten Mitteln
akquirieren. Die meisten dieser gefcirderten

Hochschulen sind technisch und wirtschaft-
lich orientiert. Geistes- und Sozialwissen-
schaften sind kaum чеrtrеtеп.

Inhaltlich besitzen diese auserwihlten
Universititen grtiBere Autonomie-Rechte:
Sie kбппеп eigene Diplome vergeben und
ihren Lehrbetrieb nach eigenen Сurriсulа
ausrichten. Im Unterschied zu den iibrigen
Institutionen sind sie nicht mehr dem Bil-
dungsministerium unterstellt, sondern di-
rekt aus dem fбderalen Budget finanziert.

studierende
(iп lVilliопеп an staatl. HS)

Damit steigt auch das Gesamtbudget fiir
Forschung und Wissenschaft. Bis 2015 sol-
len die Ausgaben fiir Forschung und Wis-
senschaft аuf 1,В Prozent (2012: 0,6 Рrо-
zent) des Bruttoinlandsprodukts steigen, in
der weiteren Zukunft auf 2,5 Рrоzепt.

Dr. Jбrп Achterberg, dеr Leiter des Mos-
kаuеr Biiros der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG), bewertet die vom
Bildunýsministerium anýestoBenen Vеr-
Дnderungen positiv: Die UniversitДten des

ЬеmеrkЬаr:,,Immеr mеhr Fcjrderungsantrd-
ge kоmmеп nun чоп Universititen, insbe-
sondere aus den Regionen", sagt Achterberg.

zudem wrirden von russischen partnern

immеr weniger Fcirderungien von Einzel-
projekten nachgefragt, stattdessen groBe,

lanýfristiýe Projektfinanzierungen etwa
von Sonderforschungsbereichen.

Erstsemesterzah len sind r0сklёuf ig

Die demografische Entwicklung hingegen
erschwert die Lage dеr Hochschulen: Die
geburtenschwachen JahrgAnge aus den
199oer-Jahren beginnen derzeit ihr Stu-
dium. ,,Die Erstsemesterzahlen gehen jetzt
kontinuierlich zuriick", saýt Eduard Klein
aus Вrеmеп, ,,damit steigt die Gefahr, dass

die Hochschulen ihre QualitAtsstandards
in ihrem Existenzkampf weiter herunter-
schrauben." Besonders betroffen seien die
privaten Unis. ,,Eine umfassende Evalua-
tion kann hiеr пur guttun", meint Klein.
BMBF-Experte Schlicht sieht in der demo-
grafischen EntwicНung auch Positives. ,,In

Moskau gibt es kaum Arbeitslosigkeit, Fбr-
der$elder flieBen auch in sogenannte Inno-

Rangliste auslЁndischer Wissenschaftler
in Deutschland (20'l0 iп Zahlen)

1. Russische Foderation 896

2. Vereinigte Staaten чоп Amerika 708

3. China 464

з62

з54

з16

286

210

204

174

zusДtzliche Finan- Landes wtirden dazu

zierung aus dem fo-
deralen Budget. Ftir . ,,Deutschland ist der wichticste motiviert, sich ne-

Ёorschungs- undwissensci;iЙr,"", P::_j"' 
Lehre mit

rе sind es etwa fiinf fiir Russland"' ,Jrг,rе.". Bei der

IMilliarden Rubel DFG mache sich das

Bevёlkerung
(iп lVlillionen)

staatliche Hochschulen
insgesamt
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vative Regionen", sagt еr. ,,Uberall entste-
hen neue Chancen."

Ein fiir Russland vdllig neues Modell soll
das Innovationszentrum skolkowo bei Mos-
kau wеrdеп. АЬ 2014 entsteht hier eine Art
russisches Silicon Valley. In den Jahren 2011

bis 201З stellt der russische Staat 54, 1 Mil-
liarden Rubel (1,З5 Milliarden Еurо) ffr die
Errichtung der InГrastruktur zur Verfugung.
Die Forschungsprojekte selbst sollen in er-
ster Linie von GroBunternehmen wie Sie-
mens, Microsoft оdеr Nokia finanziert wеr-
den. Herzstiick wird das skolkowo Institut
Гiir Technologie (SIT) sein, in dem in den
Bereichen Informationstechnologie, Епеr-
gieeffizienz, Biomedizin-Technologie, Nu-
kleartechnik und Raumfahrt $eforscht wird
(duz Еurора, О7 |2ОlО, S. З4f.).

GroBes Aufsehen erregte auch das чоm
damaligen StaatsprAsidenten Dmitri Med-
wedjew angestoBene Рrоgrаmm zur An-
werbung fuhrепdеr Wissenschaftler. In zwei
Runden wurden 2010 und 2011 insgesamt
79 Stipendien iiЬеr bis zu 150 Millionen Ru-
bel (З,75 Millionen Еurо) an herausraýende
Wissenschaftler чеrgеЬеп. Vоr allem sollten
nrit dеr groBz{igigen Finanzierung russische
Eorscher aus dem Ausland zurtickgeholt
werden. Das Рrоgrаmm fand im Ausland
viel Beachtung. Neben ausgewanderten rus-
sischen Fоrsсhеrп erhielten auch eine Reihe
von Amerikanern, Deutschen und Frапzо-
sen eine solche Fбrdеruпg.

Insgesamt umfasste das Programm zwбlf
Milliarden Rubel (З00 Millionen Euro), ftir
die Jahre 201З bis 2016 ist eine dhnliche
Summe vorgesehen. Allerdings wird die
maximale summe der einzelnen Auszeich-
nungen auf 90 Millionen Rubel reduziert.
zudem miissen die universitiiten zusAtzlich
zum preis mindestens 25 Рrоzепt der sum-
mе aus Drittmitteln
akquirieren. Die Sti-
pendien wеrdеп an
Wissenschaftler чеr-
geben, die im Zuge
ihres Forschungs-

ln den 90er-Jahren hat Russland
eine ganze Generation

ап wissenschaftlern verloren.

weiter. In den letzten Jahren steige zwar die
Zahl dеr Bewerbungen fiir Forschungssti-
pendien wieder, $leichzeitig sinke аЬеr die
Zahl der Bewilligungen. Ein Ahnliches Bild
biete sich bei den Humboldt-Forschungs-
preisen. Auch Mehlich sieht Anzeichen ftir
ein Umdenken in Russland: ,,Alumni der
Stiftung, die heute etwa an den neu fоr-
mierten fdderalen UniversitAten tAtig sind,
berichten von groBen Budgets." Dass die-
se Budgets tatsiichlich zur Fcirderung von
Wissenschaftlern nach dem Exzellenzprin-
zip verwendet wiirden, sei jedoch nicht im-
mеr gewAhrleistet.

biindelt die Коm-
petenzen von rund
100 Arbeitsgruppen
aus Physik, physika-
lischer Chemie, Ge-
ophysik und Mathe-

oriAten wie Kernforschung, Raumfahrtfor-
schung und Nanotechnologien kоrrеliеrеп.
Die Geisteswissenschaften dagegen stehen

etwa nach Meinung von DFG-Mann Jбrп
Achterberg чоr еiпеr Herausforderung: Bis-
her seien sie zu sehr national und zu wenig
interdisziplinar ausgerichtet.

Vоm пеuеп Bildungsgesetz, das 201З in
kraft treten und unter апdеrеm die Einrich-
tung eines online-Studiums еrmбgliсhеп
soll, еrwаrtеп die Ехреrtеп nicht allzu viel.
Дlerdings wеrdе auf die UniversitAten und
Institute wohl mehr Verantwortung fiir die
Finanzieruný zukommen.

Zudem werde sich die Forschung stlrker
auf kommerzialisierbare Projekte ausrich-
ten, meinen einige Experten. Ein Symbol
dafiir ist Skolkowo. ,,Wеr sich selbst frnan-
zieren soll, betreibt keine Grundlagenfor-
schung mеhr", sagt Achterberg. Angesichts
des traditionellen problems der russischen
Wissenschaftler, niimlich dem, dass sie ýrоВ
darin sind, zu erfinden, аьеr schlecht darin,
daraus ein GeschAft zu machen, sieht etwa

Professor Zadkov die Entwicklung gelassen.

Auch Knjasjew will nicht чоп еiпеr Коm-
merzialisierung sprechen. Die Zahl dеr Aus-
grtindungen sei heute noch duВеrst gering,

eine Beweg;un$ hin zu mehr angewandter
wissenschaft bedeute alles апdеrе als das

Ende der Grundlagenforschung. l

Moritz Gathmann
ist Journalist iп Moskau:

Roland Koch ist duz-Redakteur

zehn Jahren fiir mбglich, wепп die Russen, allerdings weiterhin ist, zeigt eine Statistik
die heute an die Universit5ten kommen, in des DAAD: 2009 waren 12,5 Prozent al-
die Wissenschaft gehen. Der Moskauer Рrо- lеr Wissenschaftler und Hochschullehrer in
fessor zadkov sieht seine studierenden bis Deutschland aus Russland, weit mehr als
heute massenhaft in die Wirtschaft gehen. US-Amerikaner oder Chinesen. Deutsche

,,Die studenten unseres Instituts stehen hoch wissenschaftler, die in Russland forschen,
im Kurs bei Banken, bei Software-Unter- gibt es hingegen in iiberschaubarer Zahl.
nehmen und im Consulting-Bereich", sagt Abgesehen von den Меgаgrапt-ТrАgеrп und
еr. Eine Uпi-Каrriеrе sei da ftir die meisten Inhabern von DAAD-finanzierten Lehrsttih-
keine Alternative. lеп soll es nur wenige geben.

Diese Liicke sptirt man auch bei der Ale-
хапdеr von Humboldt-StiГtung (AvH). Dr.

Steffen Mehlich, Abteilungsleiter Fбrdеruпý
und Netzwerk, sieht die russische wissen-
schaft чоr einem gravierenden Qualitats-
рrоЬlеm: Nach еiпеr
Flut von Stipendiaten
in den 9Oer-Jahren
sank die Zahl der Ве-
WеrЬuпgеп aus Russ-
land seit 2000 immеr

,,ln den kommenden Jahren
wird sich der Reformprozess

deutlich beschleunigen."

stark in den Naturwissenschaften

Viele Ехреrtеп sind sich einig, dass Russ-
lands stiirken auch in zukunft in den tra-
ditionel1 starken Bereichen wie Mathematik,

Informatik, Biologie,
Chemie und Physik
liegen werden. So-
mit liegen sie in
Disziplinen, die mit
den nationalen Рri-

,,In den kommenden Jahren wird sich
Weniger Stipendiaten der Reformprozess deutlich beschleunigen",
Ein Leuchtturmprojekt der neuen deutsch- sagt Dirk Meissner von der HSE. ,,In den
russischen Zusammenarbeit ist das Gеr- kommenden Jahren wird sich das System
man-Russian Interdisciplinary Science Cen- personell verji.ingen." Damit werde es sich
tеr (G-RISC) in St. Petersburg. Das Zentrum auch von innen heraus wandeln.
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projekts Labore an russischen Universi-
tаten einrichten. Eine wichtige Bedingung
ist, dass dеr Projektleiter mindestens чiеr
Monate im Jаhr чоr Ort arbeitet.

Allerdings weist Dr. Gregor Berghorn,
Leiter des Moskauer DAAD-Btiros, auf ein
Problem hin: ,,Die Finanzierung stimmt, die
Ausstattung wird gekauft, die Gebdude ge-

baut. АЬеr wo sind die Кбрfе?" Durch den
Einbruch in den 9Oer-Jahren habe Russland
eine ganze Forscher-Generation verloren,
die wegen miserabler Wissenschaftsfinan-
zierung in die Wirtschaft abwanderte. Eine
Riickkehr Russlands in die Spitzenforschung
aufbreiter Basis hi]t Berghorn erst in etwa

matik aus З0 Institutionen beider LДnder.
Die 1,25 Millionen Еurо Fcirdermittel ftir
fiinf Jahre vom DAAD und чоm AuswArti-
gen Amt teilen sich seit 2010 die Frеiе Uni-
versitдt und die staatliche universitёt st.
Petersburg. 'Das G-RISC bietet vбllig neue
Mбglichkeiten zur Begegnung ftir deut-
sche und russische Wissenschaftler", sagit

Dr. Grеgоr Веrghоrп. Neben dem Lehrbe-
trieb fбrdert das zentrum vor allem ein-
zelne, von jeweils einem russischen und
einem deutschen Раrtпеr eingereichte Fоr-
Schungsprojekte.

Wie einseitig der wissenschaftliche Аus-
tausch zwischen Russland und Deutschland
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