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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
das russische Zarenreich war noch vor gerademal 121 Jahren
der despotischste Staat Europas – und beinahe folgerichtig der
mit einer mehrheitlich dumm und für dumm gehaltenen Bevölkerung. Schon allein das Lernen von Lesen und Schreiben
war über Jahrhunderte der flächendeckenden Verknechtung,
dem nahezu totalen Mangel an erzieherischen Einrichtungen
und geschulten Lehrkräften zuzuschreiben. Frei nach der Maxime von wenigen Zehntausend von Nobilität und Elite, dass
eine weitgehend ungebildete Masse von über 80 Millionen
überwiegend armen Menschen umso leichter zu führen sei.
Noch 1920 waren zu mehr als einem Viertel die Leute in den
Städten und zu 62,2 Prozent auf dem platten Lande illiterat.
Die Bolschewiki hatten dann schnell den Zusammenhang
zwischen Bildung, kommunistischer Gesinnung und politischem Aktivismus, zwischen Bildung und wirtschaftlichen
Fortschritt ausgemacht. Die Alphabetisierung des Volkes gehörte zu einer ihrer vorrangigen politischen Ziele. Sie sollte die
Bedingungen für die Verbreitung von Technik und neuen Kommunikationsmedien auch unter der Arbeiter- und Bauernbevölkerung schaffen. Der „Neue Mensch“ kommunistischer Güteklasse sollte ohne Zweifel eine zeitgemäße Bildung besitzen.
Längst Geschichte, genau wie schon die jüngere, die mit
dem Umschwung vor gut 30 Jahren zur Russischen Föderation ihren Anfang nahm. „Quo vadis”: Fortführung sowjetisch geprägter Lehrinhalte und -prinzipien? Kontinuierlich

fortschreitender Anschluss an internationale Entwicklungen
in den Erziehungs- und Wissenschaftsbereichen? Assimilierungsprozesse in einer globalisierten, immer digitalisierteren
Welt? Fest steht doch ohne jedweden Zweifel, dass nur eine solide, wettbewerbsfähige, menschlich orientierte Bildungspolitik die prospektive Zukunft einer nächsten Generation und
damit einer ganzen Volksgemeinschaft sichert.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen Hintergrundberichte, Kommentare und Interviews zu aktuellen Themen rund
um die Aus- und Weiterbildung von Schülern, Studenten und
Führungskräften vor. Erfahren Sie wie sich die Corona-Pandemie auf die Umsetzung klassischer Ausbildungskonzepte
in Russland auswirkt und welche Vorteile „remote education“
mit sich bringen kann. Ein besonderes Highlight ist das Interview mit dem Rektor der renommierten Moskauer Lomonossow-Universität, die nicht nur in einem der berühmtesten architektonischen Denkmäler der russischen Hauptstadt beheimatet ist, sondern auch elf Nobelpreisträger hervorgebracht
hat. Im Regionen-Teil widmen wir uns zudem dem Bildungssektor in Belarus und der Ukraine.
Das traditionelle Special Recht und Steuern, das der
OstContact zu jedem Jahresbeginn veröffentlicht, ist diesmal
neben Russland auch seinen unmittelbaren Nachbarn gewidmet. Lesen Sie, was sich in der Ukraine, Kasachstan, Belarus,
Usbekistan und Armenien bei der Gesetzgebung getan hat.
Lernen ist eine Lebensaufgabe.
Bleiben Sie gesund!

Frank Ebbecke, Senior Executive Consultant
E-Mail: fe@owc.de

Dimitri Kling, Verantwortlicher Redakteur
E-Mail: dk@owc.de
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„Der persönliche Austausch fehlt“
Dr. Heike Uhlig, Leiterin des Goethe-Instituts Moskau,
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Russland –
Quo vadis?
Bildungspotenziale
im Osten

Wie vergangenheitsbehaftet und wie
zukunftsorientiert stellt sich das aktuelle Erziehungs- und Bildungssystem dar?

Je nach Generation und eigener Biografie fallen die Assoziationen bei den Stichworten „Russland“ und „Bildungssystem“
unterschiedlich aus: Vom Pawlowschen Hund über die Moskauer Lomonossow-Universität bis hin zur Ausbildung, organisiert von deutschen Unternehmen vor Ort in Eigenregie, ist
alles dabei. Doch ob und welches Potenzial heute im größten
Flächenland der Erde vorhanden ist und wie es im Bereich Bildung und Wissenschaft aktuell aussieht, ist von außen nicht
immer einfach auszumachen.
Der aktuelle Zustand des russischen Bildungssystems ist,
wie so manches in Russland, von widersprüchlichen Interessen und Entwicklungen geprägt. Einerseits gibt es mit Effektivitätskriterien, an denen sich russische Hochschulen messen lassen müssen, starke Impulse sich weiterzuentwickeln
und den eigenen Anspruch, eine der führenden Bildungsnationen zu sein, auch quantitativ zu untermauern. Andererseits
sind sowjetische Ansätze in der praktischen Umsetzung immer noch präsent und unter dem Stichwort „Export von Bildungsdienstleistungen“ wird vor allem der „Import von Studierenden“ verstanden.
Für eine Einschätzung bietet es sich an, verschiedene Dimensionen zu betrachten. So wird Bildung von sehr vielen
Familien als wichtig angesehen und entsprechend viel in den
Nachwuchs investiert. Von Englisch schon für Kleinkinder
über Schach für Grundschüler, Nachhilfe zum Erreichen eines
guten zentral organisierten Schulabschlusses bis zu Sprachreisen ins Ausland. Ziel ist allerdings für fast alle eine Hochschul-

Foto: IMAGO / ZUMA Wire (Sergei Malgavko)

Schüler besuchen im Rahmen einer Schnupperwoche eine Vorlesung
der Universität Tambow im Südrussland.
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ausbildung, da die Berufsausbildung seit Zusammenbruch der
Sowjetunion stark an ihrem Ruf verloren hat. Handwerkliche
Tätigkeiten werden gemeinhin von ausländischen Gastarbeitern übernommen. Viele der in Deutschland zur Berufsausbildung gehörenden Spezialisierungen sind zudem in Russland an Hochschulen angesiedelt, die dadurch einen sehr viel
breiteren berufsausbildenden Fokus haben.
Private Investitionen in Bildung werden dabei durch nominell steigende staatliche Bildungsausgaben flankiert – 957
Milliarden Rubel waren für 2020 und 1.100 Milliarden Rubel
sind im Jahr 2021 im Staatshaushalt vorgesehen. Umgerechnet in Euro jeweils zum Beginn des Haushaltsjahres handelt
es sich um eine Verringerung der Ausgaben von 15,6 auf 10,5
Milliarden Euro bei einer offiziellen Inflation von 4,9 Prozent
im Jahr 2020.

Bildungssystem begleitet engmaschig

Die besten Schulabgänger wählen populäre Universitätsfächer, zu denen das Lehramt zwar gehört – dort gibt es kostenlose, sogenannte Budgetstudienplätze –, doch die allerwenigsten planen auch im Anschluss als Lehrer tätig zu werden. Die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten der letzten Jahre haben zu
sinkenden „returns on education“ im Inland geführt – es zahlt
sich im Vergleich zum Staatsdienst weniger aus –, was sich in
den Statistiken zur Emigration und zu Auswanderungsplänen
insbesondere jüngerer Russinnen und Russen widerspiegelt.
Das Bildungssystem zeichnet sich dabei von der Vorschule
bis zum Ende der Promotion durch eine engmaschige Begleitung der Schüler und Student in Erziehung und Ausbildung
aus. Der Eintritt ins Hochschulstudium nach elf Schuljahren,
d. h. in der Regel mit 17, erfolgt früh. Da sowohl institutionell als auch durch das Elternhaus eine große Einflussnahme
auf die Heranwachsenden erfolgt, realisieren sich Selbstfindung, persönliche Entwicklung und Umsetzen eigener Interessen erst zu einem späteren Zeitpunkt. Dies hat zwar nicht
durchgängig, aber doch Auswirkungen auf die Selbstständigkeit von Berufseinsteiger, ihre intrinsische Motivation und die
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
Gelehrt wird gemäß standardisierten und zentral vorgegebenen Lehrplänen, die nur von einigen der führenden Hochschulen angepasst werden dürfen. Der darin vorgesehene variable Teil führt fast ausschließlich nicht zu Wahlmöglichkeiten durch die Studierenden selbst, sondern wird von den
Hochschulen nach eigenem Ermessen genutzt. Trotz der formal kompetenzorientierten Lehrpläne lassen sich in der Lehre ein Mix aus klassischem frontalen Vortragen inklusive dem
Diktieren ganzer Abschnitte bis hin zu modernen Lehrkonzepten beobachten – hier spiegeln die biografisch erworbenen
Kompetenzen eine wichtige Rolle. Weiterbildung in didaktischer Hinsicht – ausgenommen ist z. B. das Goethe-Institut
im Bereich der Deutschlehrerfortbildung – ist die Ausnahme
und die Lehrqualität wird weder systematisch evaluiert noch
hat sie Konsequenzen für den oder die Lehrenden.

en einordnen, die eine erste, wenn auch grobe Orientierung
in qualitativer Hinsicht ermöglichen. Historisch mit Sonderstatus versehen, stechen die Lomonossow-Universität Moskau und die St. Petersburger Staatliche Universität heraus. Als
neue Kategorie sind die sog. Nationalen Forschungsuniversitäten (29), vornehmlich aus dem naturwissenschaftlichen und
technischen Bereich, und die Föderalen Universitäten (10)
zu nennen. Die Vorgenannten formieren die Gruppe der sog.
„führenden Hochschulen“, die die Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Medizin nicht umfassen. Diese Auswahl spiegelt nicht nur die immer noch starken Fächer wider, sondern
ist gleichzeitig Ausdruck einer auf praktische Anwendung orientierten Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft.
Zunehmende Bürokratie und eine Entlohnung anhand ambitionierter Kennzahlen gehen auf Kosten der Qualität wissenschaftlicher Forschung in der Breite. Kennzahlen werden
zu einem gewissen Teil durch Plagiate kompensiert, die von
studentischen Hausarbeiten über wissenschaftliche Publikationen bis hin zu Promotionen und Habilitationen reichen. Bisher gehen die zuständigen Einrichtungen nur punktuell dagegen vor. Weitere Herausforderungen erwachsen im Bereich
der wissenschaftlichen Freiheit des einzelnen Wissenschaftlers, der von den Beschränkungen demokratischer Rechte in
Russland insgesamt nicht ausgenommen ist. Hochschulen gelingt es dabei immer weniger, ihre Rolle als kritisch denkende, vielfältige Meinungen zulassende Einrichtungen zu verteidigen und dafür einzustehen. Ob internationale Zusammenarbeit mit allein knapp 1.000 deutschen Hochschulen
und Events, wie zuletzt das Deutsch-Russische Jahr der Hochschulkooperation und Wissenschaft 2018- 2020, hier unterstützen können, muss sich zeigen. Das gegenseitige Interesse
ist jedenfalls vielfältig und ungebrochen – wie sich auch am
Thema dieses Heftes zeigt.
Trotz dieser zunehmenden Herausforderungen überraschen einzelne Forschergruppen und Studierende durch ihren
Willen zur Entwicklung mit international anerkannten Ergebnissen und entgegen der Widrigkeiten mit herausragendem
weiteren Potenzial. Soweit es nicht zu einer Auswanderung
kommt, für die wissenschaftliche Mobilität ohne Rückkehr
häufig das Sprungbrett ist, gibt es sowohl im Bildungswesen
Optionen für den Nachwuchs als auch Fachkräfte, die ihre
Energie vor Ort hierzulande einzusetzen bereit sind. Letztlich entscheiden die Perspektiven vor Ort, wo sich vorhandenes Potenzial entfalten wird.
Tobias Stüdemann
Leiter des Verbindungsbüros der Freien Univeristät
Berlin in Moskau

Differenzierte Hochschullandschaft

Im vergangenen Jahrzehnt ist eine Ausdifferenzierung in der
Hochschullandschaft zu beobachten. Nachdem den Hochschulen im Kontext der Reform der Russischen Akademie
der Wissenschaften vermehrt Forschungsaufgaben angetragen wurden, lassen sich Hochschulen in mehrere Kategori1/2021 OstContact / 7

„Deutschland
ist traditionell
unser wichtigster
Partner“

Im Interview mit Wiktor Sadownitschi, seit fast
30 Jahren Rektor der international renommierten Lomonossow-Universität in Moskau, sprechen wir über die Zukunft der Universitätsausbildung in Russland und die engen Kontakte
seiner Hochschule nach Deutschland.

Herr Sadownitschi, die Lomonossow-Universität, die Moskauer Staatliche Universität, gilt als beste Hochschule Russlands. Dies bestätigen nicht zuletzt einschlägige internationale Rankings. Unter Ihren Absolventen sind unter anderem elf Nobelpreisträger und viele bedeutende Politiker und
Staatschefs. Wie haben Sie sich diesen Status erarbeitet?
In der Tat belegt die Lomonossow-Universität seit vielen Jahren Spitzenplätze bei den Universitätsrankings – sowohl in
Russland als auch weltweit. Meiner Meinung nach spiegelt
das ganz objektiv unseren Status einer der größten Universitäten der Welt wider. Wir haben momentan 41 Fakultäten, 377
Lehrstühle und mehr als 40 Forschungsinstitute und -zentren.
Hinzu kommen Zweigstellen in fast einem Dutzend Ländern
auf der ganzen Welt. Unter anderem haben die Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow und Michail Gorbatschow an der
Lomonossow-Universität gelehrt. Und auch Literaturnobelpreisträger Boris Pasternak, der Autor von „Doktor Schiwago“, studierte an unserer philosophischen Fakultät.
Was unseren Erfolg angeht, so beruht er auf der Vision,
dass die Universität ein Zentrum der Wissenschaft, Bildung
und Aufklärung sein soll. Hinzu kommen die Bemühungen
ganzer Generationen von Professoren und Kulturschaffenden, diese Maxime aufrechtzuerhalten. Seit 266 Jahren leben
wir nach dem Prinzip: „Es gäbe keine Moskauer Universität
ohne Russland, aber Russland wäre nicht Russland ohne die
Lomonossow-Universität“. Ich denke, diese Aussage erklärt
eine Menge.

Foto: IMAGO / ITAR-TASS (Anton Novoderezhkin)

Der 81-jährige Mathematikprofessor Wiktor Sadownitschi ist seit 1992
Rektor der Moskauer Lomonossow-Universität.
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Vor Kurzem haben Sie größere Reformen innerhalb der
Hochschule bis zum Jahr 2030 angekündigt. Vor welchen
Aufgaben stehen die Hochschule und ihre Leitung? Gibt es
ein Vorbild, an dem sich die MGU orientiert?
Ende Dezember fand eine Sitzung unseres Kuratoriums unter Vorsitz von Präsident Wladimir Putin statt. Dieses Gremium hat das Programm für die Entwicklung der Universität bis
2030 genehmigt. Eines der Hauptziele ist es, den interdisziplinären Ansatz in Bildung und Wissenschaft in qualitativer
Hinsicht weiter zu steigern. Dazu werden an der Lomonossow-Universität sieben interdisziplinäre wissenschaftliche und
pädagogische Cluster gebildet, die den Prioritäten der Strategie der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung des Landes entsprechen. Konkret geht es um die Cluster
„Weltraum“, „Erhaltung des kulturellen und historischen Erbes der Welt“, „Gehirn, kognitive Systeme und künstliche Intelligenz“, „Mathematische Methoden der Analyse komplexer
Systeme“, „Molekulartechnologie lebender Systeme und synthetische Biologie“, „Photonische und Quantentechnologien
sowie Digitale Medizin“ und „Die Zukunft des Planeten: Globale Umweltüberwachung“. In diese Cluster werden insgesamt
37 interdisziplinäre Masterstudiengänge implementiert. Eine
Synthese aus Ausbildung auf höchstem Niveau, talentierten
Studenten, Professoren und Forscher sowie einer guten Integration von innovationsorientierten Unternehmen soll die Lomonossow-Universität zukünftig auszeichnen.
Ich möchte anmerken, dass wir bei der Entwicklung Zukunftsvision auch die deutsche Exzellenzinitiative sorgfältig
studiert haben. Wie Sie wissen, zielt diese darauf ab, Spitzenforschung zu fördern und besondere Bedingungen für junge Forscher an Universitäten zu schaffen. Zudem soll die Zusammenarbeit zwischen Disziplinen und Institutionen vertieft
und die internationale Attraktivität der führenden Universitäten des Landes erhöht werden. Ich glaube, dass sich alle großen Universitäten auf der ganzen Welt auf die eine oder andere Weise auf die Konvergenz ihrer pädagogischen und wissenschaftlichen Missionen zubewegen und nach den optimalen
Formen der effektivsten Kombination dieser beiden an ihren
Standorten suchen. Hier bilden wir keine Ausnahme.
Wie sieht der Transformationsprozess im Moment genau
aus? Wo sehen Sie die größten Hürden, die noch zu nehmen sind und in welchen Bereichen sind Sie besonders optimistisch?
Derzeit bereiten wir uns auf die Immatrikulation von Studenten in allen neuen Masterstudiengängen vor, die als Teil
neuer interdisziplinärer wissenschaftlicher und pädagogischer
Schulen eingeführt worden sind. Die ersten Jahrgänge aller 37
Richtungen werden am 1. September 2021 ihr Studium beginnen. Wir arbeiten jetzt intensiv an der Erstellung von Unterrichtsplänen, der Auswahl von Lehrkräften und der Bildung
von internationalen Forschungsteams in jedem Bereich. Wenn
wir die Universität mit dem Gehirn vergleichen, geht es in der
Tat um die Bildung neuer neuronaler Verbindungen, mit deren Hilfe es möglich sein wird, klassische Aufgaben der Wahrnehmung, Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von
Informationen auf einem grundlegend anderen Niveau der
Synergie und Effizienz zu lösen. Apropos Hindernisse: Eines
davon können objektive Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie sein. Schon jetzt ist klar, dass inter-

nationale Forschungsverbünde, die intellektuelle und kreative Zentren der Wissenschaft und der Bildungseinrichtungen
sein werden, für einige Zeit nur noch vernetzt und verteilt arbeiten können.
Was die Reputation angeht, so nimmt die Lomonossow-Universität im renommierten „Times Higher Education“-Ranking traditionell sehr starke Positionen in Bereichen
wie Physik, Informatik, Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften ein. Das heißt aber nicht, dass wir in anderen natur- und
geisteswissenschaftlichen Fächern hinter den anderen Universitäten zurückhängen.
Wie würden Sie das russische Hochschulsystem charakterisieren? Wie stark wirkt das sowjetische Erbe noch nach?
Als Präsident des russischen Rektorenverbands kann ich sagen, dass sich das russische Hochschulsystem in den dreißig
Jahren nach 1991 bereits weit vom sowjetischen Bildungsstandard entfernt hat und heute im Allgemeinen den internationalen Kriterien für die Qualität des Bildungsprozesses
entspricht.
Zu den unbestrittenen Vorteilen gehören flexiblere Bildungsprogramme und -wege, die Möglichkeiten für internationale akademische Mobilität und die weit verbreitete Implementierung der modernsten Bildungstechnologien in fast
jeder Universität, unabhängig von ihrer Lage auf der Bildungslandkarte des Landes. Aber es gibt auch negative Seiten. Dazu gehört eine gewisse Kommerzialisierung der Hochschulbil-

„Bei der Entwicklung
unserer Zukunftsvision
haben wir auch die
deutsche Exzellenzinitiative sorgfältig
studiert.“
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dung. Und auch die Arbeitsaussichten für die Absolventen sind
nicht mehr so offensichtlich wie im alten sowjetischen System.
Sowohl an der Lomonossow-Universität als auch an anderen
führenden Hochschulen Russlands versuchten die Rektoren
das Beste aus der Sowjetzeit zu bewahren und den Studenten gleichzeitig die Türen zu neuen Möglichkeiten zu öffnen.
Ich habe immer gesagt und werde auch weiterhin sagen,
dass der grundlegende Charakter der Ausbildung, der einer
der stärksten Vorteile der Lehre an der Lomonossow-Universität ist, nur durch die aktive Einführung nicht nur fortschrittlicher, sondern modernster Ansätze, Methoden und Technologien gewährleistet werden kann. Genau aus diesem Grund
haben wir mit Unterstützung der Regierung damit begonnen,
unsere eigene wissenschaftlich-technische Infrastruktur zu
verbessern. Wir investieren große Summen in die technische
Modernisierung und bauen neue Bildungsgebäude und Laboratorien. Ich bin sicher, dass darin im Allgemeinen die Zukunft der Lomonossow-Universität und die Zukunft unseres Landes, mit dem unsere Universität untrennbar verbunden ist, liegt. Die muss von einer intensiven internationalen
wissenschaftlichen und pädagogischen Zusammenarbeit, vor
allem mit unseren europäischen Partnern, flankiert werden.
Kann man in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung
überhaupt noch von einem nationalen System sprechen?
Zweifelsohne hat die Globalisierung bereits deutliche Spuren
hinterlassen. Selbst die sehr verschlossenen Universitäten und
Länder müssen bei der Ausbildung ihrer Studenten die Anforderungen und Herausforderungen der Zeit berücksichtigen. In den Begriffen der Astrophysik ist die Globalisierung
in der Bildung wie ein großer Magnet, eine riesige „Gravitationsanomalie“, die für eine fast synchrone Bewegung der weltweit führenden Universitäten sorgt. Gleichzeitig bedeutet die
Globalisierung keinen automatischen Übergang zu einer allgemeinen Standardisierung der Hochschulbildung. Im Gegenteil, die Verbreitung von einheitlichen Ansätzen wird die
Nachfrage nach nationalen Spezialitäten nur verstärken und
ausweiten. Ein markantes Beispiel für solche Spezialisierungen sind die Bildungstraditionen der ältesten Universitäten
in Europa und Nordamerika, um die herum die nationalen
Hochschulsysteme weitgehend aufgebaut wurden.
So hat auch die Ausbildung an der Lomonossow-Universität einen individuellen Reiz. Ich spreche jetzt nicht von unserem Campus, obwohl auch dieser eine gewisse Aufmerksamkeit verdient. Natürlich sprechen wir über den inhaltlichen
Kern des Bildungsprozesses, seine qualitativen Merkmale, die
in hohem Maße einen Bezugspunkt für andere Hochschulen
in Russland und der ehemaligen Sowjetunion darstellen. Ich
bin mir sicher, dass trotz der Globalisierung nationale Besonderheiten in der Hochschulbildung, die in Sprache, Mentalität, Traditionen und historischem Hintergrund verwurzelt
sind, immer noch eine sehr prominente Rolle spielen werden,
dass wir von unterschiedlichen nationalen Bildungsmodellen
sprechen können. Darüber hinaus werden diese Unterschiede
ihren Wettbewerb weiter anheizen und die Entwicklung von
Wissenschaft und Bildung im globalen Maßstab sicherstellen.
Universitäten, sowohl in Russland als auch in Deutschland,
die bislang hauptsächlich auf Präsenzlehre gesetzt haben,
müssen jetzt wegen COVID-19 auf digitale Lehrformate
10 / OstContact 1/2021

umsteigen. Welche Herausforderungen sehen Sie an Ihrer
Universität in dieser Situation?
In der Tat war die Lomonossow-Universität, wie andere russische Universitäten auch, im letzten Frühjahr gezwungen,
für ihre Studenten auf überwiegend „remote education“ umzustellen. Aufgrund der Tatsache, dass wir der Entwicklung
einer digitalen Plattform seit mehr als einem Jahrzehnt große Aufmerksamkeit schenken, war dieser Übergang vielleicht
weniger schmerzhaft als für andere Universitäten im Land.
Mit dieser Reserve an „digitaler Stärke“ haben wir im Sommer erfolgreich eine Zulassungskampagne durchgeführt. Natürlich lief nicht alles so reibungslos, wie wir es uns gewünscht
hätten. Zweifelsohne war die Pandemie eine Herausforderung
für das nationale Hochschulsystem, vergleichbar vielleicht nur
mit den Kriegswirren.
In Russland ist die Pandemie zum Glück bereits auf dem
Rückzug. Deshalb wird das zweite Semester des akademischen
Jahres, das am 8. Februar in fast allen Universitäten des Landes
beginnt, hoffentlich traditioneller und näher am klassischen
Format des Bildungsprozesses sein. Obwohl eine vollständige Rückkehr zur Normalität natürlich sehr lange dauern wird.
Die Lomonossow-Universität ist wie gesagt international
sehr angesehen und betreibt auch mit zahlreichen deutschen Hochschulen rege bilaterale Kooperationen. Wie
wichtig ist Ihnen die Verbindung mit Deutschland?
Deutschland ist traditionell der wichtigste Partner unserer
Universität, sowohl in Europa als auch weltweit. Man kann sagen, dass unsere Zusammenarbeit ihre Wurzeln in den Studien unseres Gründers Michail Lomonossow an den Universitäten Marburg und Freiberg hat, mit denen wir, wohlgemerkt,
immer noch sehr freundschaftliche Beziehungen pflegen.
Aktuell haben wir mehr als 100 Kooperationsverträge
mit deutschen Bildungsorganisationen. Der älteste bestehende Vertrag ist der mit der Humboldt-Universität in Berlin und mehr als 60 Jahre alt. Seit einigen Jahren beschäftigen wir permanent Lehrkräfte und Spezialisten aus Deutschland und veranstalteten zusammen mit unseren Partnern
aus Deutschland regelmäßig wissenschaftliche Konferenzen.
Zu den jüngsten Beispielen gehörte die Konferenzen „Martin Luther und 500 Jahre Reformation“. Eines der wichtigsten
Bildungsprojekte der Lomonossow-Universität mit deutschen
Partnern ist zudem das 1993 gegründete Russisch-Deutsche
Institut für Wissenschaft und Kultur (RGI). Mitbegründer waren die Philipps-Universität (Marburg) und die Ruhr-Universität (Bochum). Seit Oktober 1995 nimmt auch die Humboldt-Universität Berlin an dem Programm teil.
Die wichtigste Aufgabe des RGI ist die Ausbildung von
Spezialisten, die bereit sind, sich an der wissenschaftlichen,
technischen, wirtschaftlichen und humanitären Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland zu beteiligen. Zu
diesem Zweck bietet das Institut ergänzende Bildungsprogramme an, die neben Deutschkursen auch Kurse in deutscher Sprache und Landeskunde umfassen. In der mehr als
fünfundzwanzigjährigen Geschichte des RGI haben mehr als
5.000 Studenten und Absolventen ihren Abschluss gemacht.
Derzeit ist eine der Prioritäten im Bereich der internationalen Zusammenarbeit und Internationalisierung der Moskauer Staatlichen Universität die Entwicklung von internationalen Forschungs- und Bildungsnetzwerkprojekten – sowohl ge-
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meinsame Master- und Postgraduiertenprogramme als auch
gemeinsame Programme der Zusatzausbildung. In dieser Hinsicht hat das RGI seine Funktionalität erweitert und das Institut hat den Prozess der Entwicklung von dualen Studiengängen koordiniert und wurde zu einem Zentrum für die Koordination der Zusammenarbeit der Lomonossow-Universität
mit deutschen Universitäten.
Insgesamt können wir sagen, dass sich die Zusammenarbeit mit deutschen Hochschulen, sowohl in Form von akademischen Austauschprogrammen als auch von langfristigen
Kooperationsprojekten, sehr erfolgreich entwickelt. Ich bin
zuversichtlich, dass selbst die Coronavirus-Pandemie, die die
interuniversitären Kontakte vorübergehend gebremst hat, das
gegenseitige Interesse der russischen und deutschen Studenten und Lehrer aneinander nicht behindern wird. Ich bin mir
sicher, dass ich in naher Zukunft, wenn ich meine Schutzmaske abnehme, unsere deutschen Freunde, Kollegen und Partner
an der Moskauer Universität mit dem traditionellen „Herzlich
willkommen“ begrüßen kann.

„Aktuell haben wir
mehr als 100 Kooperationsverträge mit
deutschen Bildungsorganisationen.“

Herr Sadownitschi, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Foto: IMAGO / ITAR-TASS (Sergei Bobylev)

Das Hauptgebäude der Lomonossow-Universität beherbergt neben
Seminarräumen auch mehrere Mensen und Studentenwohnheime,
medizinische Einrichtungen, einen Konzertsaal, ein Schwimmbad und
ein Theater.
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Schulbildung
in Russland:
privat besser
als staatlich?

Welchen Weg soll man gehen, wo doch von der Auswahl des
Schultyps ein möglichst erfolgreicher Einstieg der Kinder in
das Erwachsenenleben abhängt? Nach Expertenschätzung
gibt es in Russland rund 700 Privatschulen, das macht lediglich ein Prozent der Gesamtzahl an Mittelschulen aus, wobei
diese durchaus einen guten Ruf haben. Rund ein Drittel der
Privatschulen befindet sich in Moskau, dazu noch etwa ein
Viertel in Sankt Petersburg. Der Anteil dieser Lehranstalten
in den Regionen ist noch äußerst gering.
Zwar müssen sich die staatlichen wie die privaten Schulen
an denselben Lehrplan halten, doch dürfen die privaten ihre
Unterrichtsfächer variieren und mehr Zeit den Schülern widmen, um dem jeweiligen Profil und den Anforderungen der
Eltern zu entsprechen. Das betrifft etwa den Fremdsprachenoder den Mathematikunterricht. An vielen Privatschulen beginnt man mit dem Fremdsprachenunterricht bereits im ersten Schuljahr. Auch werden dafür mehr Unterrichtsstunden
vorgesehen als an staatlichen Schulen. Das trägt natürlich zu
einer besseren Aneignung einer Fremdsprache bei, die die Absolventen von Privatschulen in der Regel entsprechend besser
beherrschen. An einigen Schulen werden sogar mehrere Fächer gleich in einer Fremdsprache unterrichtet.

Halbtags- oder Ganztagsbetreuung

Welcher Weg bei der Auswahl des richtigen
Schultyps in Russland zu empfehlen ist.

Es gibt Privatschulen, die den Kindern das Aufstehen und
Umhergehen während des Unterrichts erlauben, was zu Sowjetzeiten als absolut unzulässig galt. Im Hinblick auf den voll-

Foto: IMAGO / ITAR-TASS (Alexander Shcherbak)

In russischen Privatschulen wird sehr viel Wert auf den
Englischunterricht gelegt.
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gepackten Zeitplan der meisten Eltern bieten Privatschulen
nicht selten Halbtags- oder Ganztagsbetreuung oder gar eine Vollzeit-Internatsunterbringung für ihre Zöglinge an. Im
erstenen Fall hält sich die Schülerin oder der Schüler bis 18
oder gar 20 Uhr in der Schule aufhalten. Das entlastet diejenigen Mütter und Väter, die von der Arbeit nicht wegbleiben können und niemanden haben, der ihr Kind während
des Arbeitstages abholen könnte. Nach dem obligatorischen
Unterricht können die Kinder unter Aufsicht der Lehrer ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen. Die Internatsschule unterscheiden sich dadurch, dass die Schüler rund um die
Uhr fünf Tage die Woche oder auch monatelang bis auf die
Ferien dort bleiben.
In der Regel sind die Klassenzimmer und Labore an Privatschulen besser ausgestattet als an den staatlichen Schulen.
Ferner sind die Klassen dort gewöhnlich nicht so zahlreich besetzt und umfassen lediglich zehn bis 15 Kinder, deshalb kann
jedem einzelnen weitaus mehr Aufmerksamkeit geschenkt
werden als in staatlichen Einrichtungen mit 25 und nicht selten 30 Schülern pro Klasse. Eine Privatschule betreibt weniger
bürokratischen Aufwand und lässt der Kreativität sowohl der
Pädagogen als auch der Schüler mehr Spielraum. Es wird allgemein geglaubt, dass Privatschulen bessere Kenntnisse vermitteln als staatliche. Sie engagieren vorwiegend erfahrene
Lehrer, die zu jedem Kind einen individuellen Zugang finden.

Privatschule sehr kostspielig

Ein Beispiel für diese Art Schule ist „Viktoria“ im Moskauer
Altstadt-Bezirk Presnja. Deren Pädagogen versuchen, selbst
Kindern mit gewissen persönlichen Schwierigkeiten, die an einer gewöhnlichen Schule mit Problemen zu kämpfen hatten,
Brücken zu bauen – etwa wegen krankheitsbedingtem langen Unterrichtsausfalls oder weil Russisch nicht ihre Muttersprache ist. Aber genauso auch zu den sogenannten „Hauskindern“, denen es schwerfällt, Kontakt mit ihren Altersgenossen herzustellen. Finanziert werden diese Schulen größtenteils
aus Mitteln der Eltern, teils mit Subventionen aus dem Stadthaushalt, die jährlich etwa 60.000 Rubel (660 Euro) pro Kind
betragen, vorausgesetzt der Familienwohnsitz ist in Moskau
und es ist russischer Staatsbürger.
Für den Besuch einer Privatschule fallen 40.000 bis 90.000
Rubel im Monat an, das heißt 360.000 bis 810.000 Rubel jährlich. Darin enthalten sind die Ausbildung und die Betreuung
des Kindes auch außerhalb der Unterrichtszeit, Verpflegung,
Lehrbücher, Teilnahme an zusätzlichen Sportaktivitäten und
freiwilliger Arbeitskreise. Einige Schulen bieten Werbeaktionen: Sie machen Sonderangebote, gewähren Preisnachlass
für besonders fleißige und leistungsstarke Schüler sowie Vorzugspreise für das zweite und jedes weitere Kind aus derselben Familie.
Absolventen von Privatschulen belegen mit praktisch
hundertprozentiger Sicherheit staatlich finanzierte Studienplätze an prestigeträchtigen russischen Hochschulen, und
diejenigen, deren Institut mit einer ausländischen Hochschule zusammenarbeitet, bekommen die Gelegenheit, zum Beispiel auch in Europa oder den USA zu studieren. Später haben sie dann die Chance, dort einen Arbeitsplatz anzunehmen oder natürlich nach Russland zurückzukehren und in
einer der internationalen Firmen unter günstigeren Voraussetzungen Karriere machen zu können.

Gymnasium mit österreichischem Background

Das Peter-der-Erste-Gymnasium in Mytischtschi bei Moskau
wurde von der Moskauer Finanzuniversität und dem Land
Österreich gegründet und verbindet das russische mit dem
europäischen Bildungssystem. Wie seine Direktorin Ljubow
Tschunosowa sagt, „bietet es einen der österreichischen Mittelschule entsprechenden Lehrverlauf an. Wie seine Direktorin Ljubow Tschunosowa sagte, „bietet es einen der österreichischen Mittelschule entsprechenden Lehrgang an. Folglich
kann jeder Schüler an eine österreichische oder jede andere
europäische Schule wechseln und umgekehrt. Auch können
die Absolventen des Gymnasiums Prüfungen für den europäischen bzw. österreichischen Schulabschluss (Matura) ablegen, der von allen Universitäten der Welt anerkannt wird.
Russisch, Deutsch und Englisch gehören an diesem Gymnasium zu den obligatorischen Fächern, beginnend schon mit
der Vorschulbildung. Gleich im ersten Schuljahr leiten Muttersprachler den Unterricht, wodurch die Sprachkompetenz
von Beginn an gefördert wird.“
Die Direktorin erklärt weiter: „Nach dem Abschluss der 11.
Klasse im österreichischen System erhält der Absolvent sowohl das russische als auch das österreichische Reifezeugnis,
um an einer ausländischen Universität bzw. prioritär an der
Finanzuniversität Moskau aufgenommen werden zu können.
Da das Gymnasium einen Vertrag mit der Universität Cambridge hat, bereitet es seine Zöglinge auf die dortige Englischprüfung vor. Übrigens sind im vergangenen Jahr sieben Absolventen des Gymnasiums an der Universität Wien immatrikuliert worden.“
Die Gestaltung des Unterrichts, des Lebens und der Freizeit auf dem Gelände einer Privatschule sowie die Gewährleistung der Sicherheit der Schüler ist nur selten mit denen
der staatlichen Schulen vergleichbar. Hier kann man fest damit rechnen, dass in der Biologiestunde das Kind ein Mikroskop bekommt, dass es nach dem Unterricht auf einem sicheren Sportplatz spielt und ihm ein gesundes wohlschmeckendes Mittagessen aufgetischt wird. Privatschulen besitzen einen
eigenen Sicherheitsdienst und ihr gesamtes Gelände ist mit
Videoüberwachung versehen. Ein weiterer wesentlicher Vorteil für die Eltern von Vorschulkindern: Knapp die Hälfte der
Privatschulen betreibt auch einen Kindergarten.
Durch das Auswahlverfahren und die hohen Lerngebühren
entsteht ein entsprechendes Schülerprofil: Privatschulen werden vor allem von Kindern besucht, deren Eltern gut betucht
sind und die von klein auf erfolgsorientiert erzogen werden.
Dies beeinflusst zwangsläufig die allgemeine Einstellung und
die Lernbereitschaft: Absolventen von Privatschulen erweisen
sich häufig als besser vorbereitet sowohl für das Studium als
auch für das Erwachsenenleben im Allgemeinen als gleichaltrige Absolventen staatlicher Bildungseinrichtungen.
	

Oleg Nikolajew, Moskauer Lokaljournalist
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„Der persönliche
Austausch fehlt“

Im Gespräch mit OstContact berichtet
Dr. Heike Uhlig, Leiterin des Goethe-Instituts
Moskau, über die Folgen der CoronaPandemie für ihre Organisation, Gründe
dafür, Deutsch zu lernen und die Schwerpunkte des Deutschlandjahres Russland
2020/21.

Frau Dr. Uhlig, die Sprachkurse des Goethe-Instituts gelten
unter ihresgleichen als Premium-Produkte. Viele halten die
Goethe-Institute gar für die besten Botschafter Deutschlands im Ausland. Wie sehr wurde Ihre Arbeit von der Corona-Krise beeinflusst?
Im März 2020 mussten wir im Prinzip innerhalb von ein bis
zwei Wochen die gesamte Arbeit der Goethe-Institute in Russland in den digitalen Raum verlegen. Unser Vorteil war, dass
wir glücklicherweise bereits vielfältige Erfahrungen mit digitalen Projekten hatten, auf die wir aufbauen konnten. Das
betrifft u. a. unsere Sprachkurse. Schon vor Beginn der Pandemie haben wir diese sowohl offline als auch online durchgeführt, haben Fortbildungen für unsere eigenen Lehrkräfte,
aber auch für Deutschlehrer*innen an russischen Schulen, online angeboten. Neu war im März allerdings die Tatsache, dass
plötzlich komplett alles online stattfinden musste. Die Gebäude der Goethe-Institute in Russland waren schlicht und einfach nicht mehr zugänglich und für ein Vierteljahr fanden tatsächlich keine Präsenzveranstaltungen statt.
Natürlich hat das Goethe-Institut weiter Deutsch gelehrt:
Hatten Sie mit spürbaren Rückgängen bei Sprachkursteilnehmer*innen zu kämpfen?
Es gab keinen dramatischen Rückgang, weil viele unserer
Kunden auch in Pandemiezeiten weiter lernen wollten und
sich schnell auf die neuen Bedingungen eigestellten. Lediglich im Sommer gab es eine kleine Delle, was aber in erster
Dr. Heike Uhlig bei der Eröffnung des Deutschlandjahres in
Russland 2020/21 am 26. September 2020.
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Linie daran lag, dass die Menschen nach Monaten der Selbstisolation und ständigen Onlinekonferenzen einfach müde
wurden. Wenn man die bloßen Zahlen zugrunde legt, so hatten wir im Vergleich zum Jahr 2019 rund 16 Prozent weniger
Kursteilnehmer*innen. Dies ist zwar ein signifikanter Rückgang, aber nicht dramatisch.
Ein bisschen anders stellte sich die Situation bei den
Sprachprüfungen dar, die auch auf dem Höhepunkt der Pandemie „in persona“ stattfinden mussten. Wir können leider
keine Zertifikate ausstellen, die auf reinen Online-Prüfungsverfahren beruhen. Letztendlich mussten wir möglichst viele Prüfungen im Herbst nachholen, als die Präsenz im Goethe-Institut wieder möglich war. Aber natürlich konnte der
Rückgang nicht komplett kompensiert werden.
Für das Jahr 2021 kündigte Ihr Generalsekretär Johannes
Ebert eine „weitere konsequente Digitalisierung“ an. Wie
stark hat die Nachfrage nach digitalen Kursen zugenommen? Wird der Spracherwerb in Zukunft verstärkt im Online-Format stattfinden?
Ich glaube, dass für die Kursteilnehmer*innen ein direkter
Austausch mit den Lehrkräften nach wie vor sehr wichtig ist.
Deshalb werden wir uns im Sprachlernbereich weniger auf
den einsamen Lerner vor dem Handy konzentrieren, der individuell vor sich hin übt und nur selten mit einem Lehrer
Kontakt hat. Vielmehr wird der Austausch in der Gruppe auch
zukünftig wichtig
bleiben.13:58:46
Das kann durchaus auch virtuell
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realisiert werden oder auch im Wechsel von online und Präsenzphasen, sogenanntem Blended Learning. Was ich mir also gut vorstellen kann, ist ein gesunder Mix aus Online- und
Offline-Elementen. Ein großer Vorteil von virtuellen Kursen
ist natürlich die Flexibilität, was Zeit und Ort angeht. Dadurch
kann eine viel größere Reichweite generiert werden. Zum Beispiel konnte bislang niemand aus der Stadt Kaluga an unseren Moskauer Kursen teilnehmen – jetzt ist dies problemlos
möglich. Wir werden die Erfahrungen, die wir in der Pandemie gemacht haben, nutzen und unser Angebot entsprechend
ausbauen. Wie gesagt, man muss eine Balance finden und die
werden wir finden.
Lassen Sie uns über Ihre Sprachkursteilnehmer*innen sprechen. Wer ist Ihre Zielgruppe in Russland und warum lernen Russen Deutsch?
Unsere Zielgruppe setzt sich vor allem aus jungen Menschen
zwischen 18 und 35 zusammen. Das sind zumeist Studenten*innen oder Berufseinsteiger*innen, die sich von Deutschkenntnissen bessere Karrierechancen erhoffen. Oft besteht der
Wunsch, ein Teil des Studiums oder das gesamte Studium in
Deutschland zu absolvieren oder aber eine bestimmte Arbeitsstelle zu bekommen. Wir als Goethe-Institut haben auf
diese Nachfrage reagiert und ganz gezielt spezielle Programme aufgelegt, wie zum Beispiel das Projekt „Studienbrücke“.
Hierbei werden Schüler*innen im letzten Schuljahr ganz gezielt auf ein Studium in Deutschland vorbereitet.
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„Es ist wichtig, sich
kritisch mit der Position
des Anderen auseinanderzusetzen.“

Bei den Berufstätigen geht es oft darum, an Weiterbildungen der Firma in Deutschland teilnehmen zu können
oder sich schlicht und einfach mit den Kollegen*innen aus
Deutschland am Rande einer Konferenz über bestimmte Themen besser austauschen zu können. Deutschkenntnisse machen die Kommunikation schnell einfacher und intensiver.
Hat sich der Status der deutschen Sprache im Vergleich zum
Englischen oder Chinesischen über die letzten Jahre verändert?
Ja, definitiv. Und das zum Positiven. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass eine zweite Fremdsprache an russischen Schulen als obligatorisch eingeführt worden ist. Das
Goethe-Institut hat in diesem Zusammenhang relativ früh ein
großes Projekt unter dem Titel „Deutsch: die erste Zweite“ gestartet. Dabei konnten wir Lehrer*innen, Schulleiter*innen
und Eltern erfolgreich davon überzeugen, dass Deutsch eine
gute Wahl für die Kinder ist. Unter anderem haben wir Schulen in Form von kostenlosen Fortbildungen und Unterrichtsmaterialien unterstützt. Das hat schließlich dazu geführt, dass
der Deutschunterricht an vielen russischen Schulen entweder
ausgebaut oder aber komplett neu in das Curriculum aufgenommen wurde.
An den Statistiken des Bildungsministeriums konnte man anschließend ziemlich deutlich sehen, dass überall dort, wo das
Projekt durchgeführt wurde, auch die Zahlen nach oben gegangen sind. Wenn man zum Beispiel die Schuljahre 2018/19

Foto: Goethe-Instituts Moskau

Eine der zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen des Deutschlandjahres in Russland - im hybriden Format.

16 / OstContact 1/2021

Erziehung und Bildung

und 2019/20 miteinander vergleicht, so ist die Anzahl der
Deutsch-Schüler*innen von 1,3 Millionen auf 2,2 Millionen
gestiegen. Das ist eine unglaubliche Steigerung. Im letzten
Schuljahr betrug der Anteil von Schüler*innen, die Deutsch
lernen, 13 Prozent. Ganz viele davon lernen Deutsch als zweite Fremdsprache. Von der Entscheidung der russischen Politik, eine zweite obligatorische Fremdsprache einzuführen,
hat auch Französisch sehr profitiert. Dagegen ist die Zahl der
Schüler*innen, die Chinesisch lernen, noch sehr gering und
sicher eher regional von Bedeutung.
Wie sehen Sie die Rolle des Goethe-Instituts bei der Normalisierung der deutsch-russischen Beziehungen?
Jemand, der eine Sprache lernt, lernt immer auch die Kultur
eines Landes kennen. Sprache lernen heißt auch immer, in die
Welt des anderen einzutauchen. Sprache hat etwas mit Austausch und Begegnung zu tun. Und wenn wir als Goethe-Institut über Sprachkurse, Begegnungen und Informationen im
Kulturbereich helfen, Verständnis füreinander zu entwickeln
und Möglichkeiten zu bieten, aus erster Hand zu erfahren,
was in Deutschland im kulturellen und wissenschaftlichen Bereich passiert, dann ist das eine wichtige Plattform und trägt
zum Dialog zwischen unseren Gesellschaften bei. Es ist wichtig, Gelegenheiten zum Austausch zu schaffen und sich auch
kritisch mit der Position des anderen auseinanderzusetzen.
Das ist etwas, was in Zeiten der Pandemie sehr fehlt. Wir haben zwar digitale Plattformen, über die wir miteinander kommunizieren können, aber der persönliche Austausch und die
Möglichkeiten, nach Deutschland zu fahren oder nach Russland zu kommen, fehlen natürlich. Insbesondere fehlt der direkte Kontakt und deshalb sehnen wir wirklich die Zeit herbei, wo Reisen wieder möglich sein werden und man wieder
ohne Technik miteinander sprechen kann.
Welche Rolle spielt dabei das Deutschlandjahr Russland
2020/21? Welche Schwerpunkte wurden und werden hier
gesetzt?
Ein Ziel ist, genau diesen Austausch zu schaffen, die Menschen in Russland neugierig auf Deutschland zu machen und
auch diejenigen Russinnen und Russen zu erreichen, die nicht
nur in Sankt Petersburg oder Moskau leben. Dazu bieten wir
auch in den russischen Regionen Veranstaltungen und Projekte an, die gemeinsam von deutschen und russischen Institutionen entwickelt wurden. Die wichtigsten Themen in diesem Deutschlandjahr sind Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimawandel. Aber natürlich spielt auch die Digitalisierung eine
wichtige Rolle. Zudem wollen wir grundsätzlich das gesamte
Spektrum von Kultur, Kunst, Bildung und Wissenschaft abdecken. Es gibt unglaublich viele Formate, unglaublich viele
verschiedene Themen, die behandelt werden und einen guten
Einblick in die aktuelle Diskussion in Deutschland geben. Das
Hauptziel ist es, Menschen in Verbindung zu bringen, Begegnungen zu schaffen und sie neugierig zu machen, digital oder
wenn möglich auch bald wieder physisch.

der 1990er Jahre war ich dann wieder in Russland, in Moskau, wo ich auch jetzt arbeite. In all diesen drei Zeitperioden
konnte man immer sehr große Unterschiede feststellen. Sie
können sich vorstellen, dass man Mitte der 1980er-Jahre, also noch vor der Perestroika, ganz andere Erfahrungspunkte sammeln konnte. Ich kann mich noch sehr gut an die leeren Supermarktregale erinnern. Was mir von meinem ersten
Aufenthalt in Moskau 1998 in Erinnerung geblieben ist, ist die
Wirtschaftskrise, die galoppierende Inflation und die entsprechenden Auswirkungen auf die Menschen. Wenn Sie heute in
Moskau leben, sehen sie dagegen in erster Linie eine funkelnde Stadt, eine Weltstadt. Was sich nicht verändert hat, ist die
Tatsache, dass sich Moskau unglaublich schnell wandelt und
ein ungeheures Tempo hat. Dagegen fällt mir im Vergleich zu
den Nullerjahren auf, dass die Menschen mehr Freundlichkeit
und Aufgeschlossenheit zeigen. Ich habe das Gefühl, dass man
besser aufeinander aufpasst und rücksichtsvoller ist.
Frau Dr. Uhlig, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Kultur, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft – das sind
Themen des Deutschlandjahres, das aktuell in Russland
stattfindet. Der Austausch zwischen den Menschen beider
Länder steht im Mittelpunkt des vielfältigen Programms: in
Jugend- und Diskussionsforen, Kulturprogrammen, PopupFestivals in Krasnodar, Kaliningrad und Wladiwostok, auf
Konferenzen, in Online-Angeboten oder beim Deutschlandfest in Moskau.
Organisatoren sind die Deutsche Botschaft, das GoetheInstitut und die Auslandshandelskammer.
godgermanii.ru

Eine letzte Frage: Sie waren bereits in den 1980er-Jahren
erstmals in der damaligen Sowjetunion. Wie hat sich Russland seitdem verändert?
Tatsächlich habe ich 1983/84 in der damaligen Sowjetunion ein Teilstudium absolviert – in Rostow am Don. Ende
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Erfolg durch
nachhaltiges
Personalmanagement

In der deutschen Unternehmenskultur wird
der Bildung und Ausbildung von Mitarbeitern
grundsätzlich eine tragende Rolle zugewiesen – als sichtbares und unverzichtbares
Bindeglied auf dem Weg zum Erfolg. Immer
mehr deutsche Unternehmen setzen auf dieses Konzept auch in ihren lokalen russischen
Entities.

Den Umfrageergebnissen der Jobportale „Rabota.ru“ und
„Rambler“ nach zu urteilen, sind 64 Prozent der russischen
Arbeitnehmer nicht in dem Beruf tätig, für den sie ausgebildet worden sind. Dabei haben 40 Prozent ihren erlernten Beruf nie ausgeübt. Ein Blick in die Betriebe reicht, um zu verstehen, dass nach wie vor Theorie und Praxis weit auseinanderklaffen und größtenteils an den Marktbedürfnissen vorbei
ausgebildet wird. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Erstens ist es der systembedingte, theorielastige Ansatz der
Facharbeiterausbildung: In den meisten Berufen beträgt das
Verhältnis von theoretischer und praktischer Ausbildung 80
zu 20 Prozent, wobei es in Deutschland gerade andersherum
abläuft, der Praxisanteil beträgt 70 und der Theorieteil nur 30
Prozent. Zweitens fließen die Anforderungen der Arbeitgeber
kaum oder nur punktuell bei neuen Berufsbildern in die Ausbildungspläne mit ein, und die Ausbildung wird mehr oder
weniger zum Selbstzweck. Drittens kann die Bereitschaft der
Unternehmen selbst, sich aktiv an der Ausbildung künftiger
Mitarbeiter zu beteiligen, als eher verhalten eingestuft werden.
Zumindest an der Schwelle zu den Personalverantwortlichen wird dem Bestreben deutscher Unternehmenslenker
selbst auszubilden, gern die Dynamik genommen. Wichtigster Faktor hierbei ist ein Unverständnis über den langfristigen Mehrwert eines solchen Vorhabens und die Unsicherheit
über Aufbau und Umsetzung einer Ausbildung. Der Ausblick auf viel zusätzliche Arbeit neben der allgemeinen Personalverwaltung, die in vielen Unternehmen nach wie vor bei-

Foto: Deutsch-Russische Auslandshandelskamme

Die AHK begleitet Unternehmen bei der Umsetzung der dualen
Ausbildung in Russland.
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nahe den Gesamtteil der Personalarbeit ausmacht, bremst die
beteiligten Akteure zusätzlich. Anstatt grundlegend umzudenken und auszubilden, werden lieber Personallöcher gestopft. Dabei wird mit Blick auf modernes Personalmanagement ersichtlich, dass weitsichtige Personalplanung im Sinne von „Agieren, statt zu reagieren“ langfristig zu größerem
Erfolg führt.

Perspektive Ausbildung

Duale Ausbildung ist vom Konzept her eine Einstiegsausbildung, die als Grundlage dient und im Laufe des Lebens
durch Weiterbildungen und den Erwerb von Zusatzqualifikationen vervollkommnet werden soll. So praktiziert zum Beispiel auch der Volkswagen-Konzern, der in Russland bereits
auf zehn Jahre duale Ausbildung in sieben Berufen zurückblicken kann. Zu dem Zeitpunkt, als die Grundlagen dafür in
Kaluga gelegt worden sind, war das Unternehmen noch eines
von wenigen, die sich als russische Ableger eines deutschen
Konzerns eigenständig an das Experiment gewagt hatten, die
deutsche Ausbildung den Marktgegebenheiten anzupassen.
Mittlerweile plant HeidelbergCement, nach seinem Pilotprojekt Anlagenmechaniker in der Leningrader Oblast, auch
an einem weiteren Standort unweit von Moskau auszubilden.
Im Pilotcluster „Büromanagement“ in Moskau hingegen lernen die Auszubildenden in den Unternehmen Kühne+Nagel,
Enders und Bosch, wie der Bürobetrieb aus kaufmännischer
Sicht funktioniert. Hier hat der Ansatz Zukunft, in Berufsclustern mehrere Ausbildungsbetriebe gezielt mit strategischen
Partnerberufsschulen zusammenzubringen. Daneben sehen
auch weitere Automobilbauer die Notwendigkeit und den
Nutzen einer praxisorientierten Ausbildung in den eigenen
Betriebsstätten, um langfristig die Produktionseffektivität zu
steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.

Eine Win-Win-Strategie

Die Deutsch-Russische Auslandskammer spricht proaktiv
weitere Unternehmen an, um sie von den Vorteilen einer praxisnahen Ausbildung zu überzeugen, die nötigen Stakeholder zusammenzubringen und bei der Durchführung dualer
Programme zu unterstützen. Jüngstes Beispiel aus der Praxis ist das Werk des Landmaschinenherstellers Claas in Krasnodar, wo die duale Ausbildung nach dem deutschen Modell
mit Schwerpunkt auf die betriebliche Ausbildung eingeführt
wurde. Dafür hat Claas sogar eine Anpassung der lokalen
Bildungsgesetzgebung durchgesetzt. Im Sommer 2020 haben
nun erstmals zehn Auszubildende der Fachkraft für Metalltechnik deutsche Facharbeiterprüfungen abgelegt. Fortan sind
die HR-Berufsbildungspioniere aus Krasnodar nun auch als
Multiplikatoren zur Weitergabe betrieblicher Ausbildung an
weiteren Unternehmensstandorten wie in China, USA und
möglicherweise auch in Indien federführend beteiligt, wie der
Generaldirektor des Werks Krasnodar, Dr. Ralf Bendisch, auf
der Deutsch-Russischen Bildungskonferenz der AHK im Oktober 2020 stolz verkündete.
Insgesamt sind der Bedarf an gut ausgebildeten Facharbeitern und das Bestreben nach langfristiger Mitarbeiterbindung
in den deutschen Niederlassungen auf dem russischen Markt,
aber zunehmend auch in russischen Unternehmen offensichtlich. Die AHK bietet daher als Partner in der dualen Ausbildung Dienstleistungen an, um die Ausbildung nach dem be-

währten deutschen Muster gemeinsam mit den Unternehmen
und der lokalen Berufsschule bedarfsgerecht an die vorherrschenden Bedingungen anzupassen und marktkonform auszubilden. So kann die bilaterale Kooperation in der Berufsbildung auch dazu beitragen, nicht nur Engpässen auf dem Facharbeitermarkt in Russland entgegenzuwirken, sondern den
Mehrwert für alle Stakeholder hervorzuheben und den Aufbau nachhaltiger Personalstrukturen zu unterstützen.
Bei Interesse wenden Sie sich gern an die Direktorin Duale
Ausbildung, Patricia Robel, robel@deinternational.ru,
+7 495 234495-0, DW: -2324.

Die AHK Russland begleitet Unternehmen bei der Implementierung dualer Ausbildung im Betrieb in ausgewählten
Bereichen wie den Metallberufen als Fachkraft für Metalltechnik oder Anlagenmechaniker, der Lagerlogistik und im
Büromanagement. In diesen sowie einigen Handwerksberufen hat die AHK bereits Projekte gestartet. Aktuell werden bestehende Ausbildungen zu fachlichen und regionalen
Clustern ausgeweitet. Dabei stimmen wir uns mit den strategische Bildungspartnern aus dem Bildungsministerium,
FIRO (Föderales Institut für Bildung in Russland), der NARK
(Nationale Agentur der Entwicklung von Qualifikationen) und
ASI (Agentur für Strategische Initiativen) ab. Hintergrundinformationen und Best Practices zum Thema Berufsbildung
erhalten Sie auf der Webseite der AHK Russland und auf
Veranstaltungen, wie der Russlandkonferenz „Markt. Modernisierung. Mittelstand“ (am 18. Februar 2021 erstmals online), Runden Tischen und Webinaren mit Bildungspartnern
im Rahmen der Deutsche Woche in Sankt Petersburg oder
auf der Moskauer Internationalen Bildungsmesse (MIEF).
Als Jahreshöhepunkt wird im Herbst die Deutsch-Russische Berufsbildungskonferenz 2021 mit hochrangigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Bildung im Rahmen des
Deutsch-Russischen Themenjahres zu „Wirtschaft und
nachhaltige Entwicklung 2020-2022“ stattfinden.
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Fünf Regeln für
eine erfolgreiche
Karriere

Zur Komplexität der digitalen Transformation und den damit
verbundenen tiefgreifenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt kommen aufgrund der Pandemie zusätzliche, herausfordernde Einschränkungen hinzu. Gleichzeitig gelten aber
weiterhin die klassischen Prinzipien des Karrieremanagements. Hier sind fünf Regeln für den Aufbau einer Karriere,
die genau diese Faktoren zu berücksichtigen versuchen. Diese Regeln sind das Ergebnis Hunderter persönlicher Konsultationen von Führungskräften während der letzten Jahre. Beginnen wir aber mit den „ewigen Werten“, die zu jeder Zeit
und unter allen Umständen die berufliche Selbstverwirklichung beeinflussen.

Regel 1

Die Faktoren für den Aufbau einer Karriere,
die mit den persönlichen Zielen vereinbar ist,
können in der heutigen Realität nicht dieselben bleiben.

Profitieren Sie von Ihrem beruflichen Hintergrund. Sie können mit einer turbulenten Wirtschaft und einer ständig aktualisierten Liste mit Kompetenzanforderungen an die Mitarbeiter nicht Schritt halten? Es ist schwierig, auf die sich ständig ändernden Informationen über Trends zu reagieren, die
Berater neu definiert haben? Die Welt verändert sich, doch
die Reaktion auf Veränderungen muss nicht chaotisch und
situativ sein. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind notwendig, aber die Jahre, die Sie im Beruf verbracht haben, sind
bereits Ihr gebildetes Kapital. Es ist wichtig, den Wert dieses
Kapitals zu steigern, indem Sie bei der Auswahl Ihres nächsten Karriereschritts bewusst in diesem Sinne handeln. Veränderung ist eine Herausforderung, ein Test für die Fähigkeit

Foto: IMAGO / ITAR-TASS (Alexander Ryumin)

Nach dem Abschluss starten jährlich Millionen russischer Studenten
ihre berufliche Karriere.
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zu lernen und sich anzupassen. Gleichzeitig sollte Ihr Karriere-Schiff mit dem Namen „Profi“ den festgelegten Kurs in
Richtung eines langfristigen Ziels segeln. Sie haben einen Abschluss, vielleicht mehr als einen. Sie haben Berufserfahrung
in einer bestimmten Branche. Sie wissen, wie man bestimmte Probleme löst, haben eine solide Basis an Kontakten und
einen guten Ruf bei Kollegen. Es ist wichtig, auf neue Karrieremöglichkeiten und Alternativen zu reagieren, um Ihr Potenzial auszuschöpfen.

Regel 2

Übertragen Sie die Erfahrung. Die Hauptschwierigkeit bei der
Kapitalisierung der eigenen Vergangenheit besteht in der Regel
darin, frühere Erfahrungen und erworbenes Wissen in moderne Realitäten umzusetzen. Kandidaten mit 25, 30 Jahren Erfahrung und einer hervorragenden Erfolgsbilanz sehen dennoch
in Interviews oft blass aus, weil sie nicht in der Lage sind, Bereiche zu identifizieren, in denen sie in einem neuen Unternehmen gedeihen werden. Es ist schwer zu verstehen, welche Aufgaben – und mit welchem Ergebnis aufgrund der Arbeitspraxis
vor zehn bis fünfzehn Jahren – gelöst werden können. Unter extrem schwierigen Bedingungen wurde beispielsweise ein
groß angelegter Projektstart erfolgreich abgeschlossen. Aber
was wäre, wenn innerhalb dieses Projekts Teile produziert werden sollen, die niemand mehr benötigt, weil sie durch Chips
ersetzt wurden? Nur wenige Menschen werden sich für Erfahrungen aus dem vordigitalen Zeitalter interessieren. Denken
Sie darüber nach, was Sie damals an Begriffen und Konzepten
geleitet hat. Übersetzen Sie die Essenz von Arbeit und Errungenschaften in die digitale, agile Sprache der Welt von heute.
Als Wörterbuch können Sie Recherchen, Expertenkommentare und Trend-Erkenntnisse von Beratern verwenden.
Einmal habe ich den Leiter eines Chemieunternehmens
konsultiert, das aufgrund einer veralteten Technologie seine
Repräsentanz in Russland schließen musste. Wir hatten eine lange Diskussion über Karrierealternativen auf dem Arbeitsmarkt nach der Entlassung. Alles kam zum Stillstand,
weil ähnliche Unternehmen die Produktion von Waren reor-

ganisierten und diejenigen reduzierten, die die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht bestanden hatten. Nachdem die
vertrauten Ressourcen für den beruflichen Aufstieg in der
Branche erschöpft waren, konnte der Kunde die Situation
neu betrachten. Der Durchbruch gelang, als die Idee geboren
wurde, auf der anderen Seite „des Zauns“ eine Karriere aufzubauen – sich nicht auf die Produktion, sondern vielmehr
auf das Recycling einzulassen. Die Aufgabe, sich für eine verwandte Branche neu zu formatieren, ist nicht einfach, aber es
hat sich in diesem Falle gelohnt. Denn in der Tat ergab sich
die Möglichkeit, sich im Rahmen des bisherigen Berufs weiterzuentwickeln und sich gleichzeitig in den sich wandelnden Markt einzufügen.

Regel 3

Seien Sie auf flexible Arbeitsformate vorbereitet. In den letzten Jahren haben sich in Russland neue Beschäftigungsformen
verbreitet, die viele bis vor Kurzem nicht einmal für sich selbst
in Betracht gezogen hätten: Zeitarbeit, flexible Arbeitszeiten,
Fernarbeit, Selbstständigkeit oder individuelles Unternehmertum, gleichzeitige Arbeit an mehreren Projekten in verschiedenen Unternehmen. Wir sind alle während der Pandemie zu
einem gewissen Grad Freiberufler geworden, indem wir Wohnungen mit Arbeitsplätzen ausstatten und für den Arbeitgeber rund um die Uhr verfügbar sind, ohne die Garantie einer
langfristigen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen zu bekommen. Vor einem Jahr sprachen meine Kollegen und ich
auf einer HR-Konferenz über weit verbreitete Beschäftigungsformate in anderen Ländern. Wir mussten feststellen, dass von
zehn Beschäftigungsmöglichkeiten in den USA in Russland
nicht mehr als drei davon realisierbar waren. Im gegenwärtigen Umfeld konzentrieren sich die Personaldienstleistungen jedoch bereits verstärkt auf einen flexiblen Personaleinsatz. Als angestellter Manager können Sie davon profitieren,
wenn Sie lernen, in einer neuen Umgebung zu arbeiten. Die
Hauptsache ist, sich nicht von Stellenangeboten für kurzfristige Projekte einschüchtern zu lassen. Nehmen Sie an einem
Express-Audit des Verkaufssystems oder der Logistikabtei-
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lung teil, seien Sie bei Schulungen dabei, halten Sie Vorträge
und starten Sie Forschungsarbeiten. Schließen Sie individuelle, zeitlich begrenzte Sondervereinbarungen mit einem potenziellen Arbeitgeber ab oder bieten Sie sich während der „Demo“-Phase sogar kostenlos an. Möglicherweise können Sie
mit einer solchen Zusammenarbeit nicht den gewünschten
Geldbetrag verdienen. Kurzfristige Projekte helfen Ihnen jedoch, das Unternehmen besser kennenzulernen und Ihr Fachwissen auf lange Sicht zu optimieren. Lernen Sie, sich wohlzufühlen und von flexiblen Alltagsroutinen und einer beweglichen Arbeitsumgebung zu profitieren.

Regel 4

Fähigkeit, in temporären Teams zu arbeiten. Nur wenige haben das Talent, sich spontan einer Gruppe von Fremden anzuschließen. Aber versuchen Sie schnell so zu tun, als ob Sie
die Teammitglieder schon seit Ewigkeiten kennen – genau das
ist heute erforderlich. Zumindest ist es wichtig, offen und konfliktfrei mit Mitarbeitern aus den verschiedensten Abteilungen interagieren zu können. Projekte werden zunehmend zu
Mikro-Start-ups, wenn es in kürzester Zeit notwendig ist, eine
Idee zu testen, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen,
eine neue Informationsplattform zu starten oder die Kommunikation eines neuen Dienstes am Kunden zu implementieren. Meine Kollegen und ich sind dabei, die Fähigkeit zu entwickeln, in „20-Minuten-Teams“ zu arbeiten. So kann sich
z. B. eine Gruppe von Fachleuten unterschiedlicher Spezia-

„Die Welt verändert
sich, doch die Reaktion
auf Veränderungen
muss nicht chaotisch
und situativ sein.“

22 / OstContact 1/2021

lisierung mit Standorten auf der ganzen Welt in verschiedenen Zeitzonen verbinden und ein Brainstorming durchführen, um eine Entscheidung über eine Investition in Ressourcen zu treffen oder ein neues Unternehmen zu gründen. Der
Beitritt zu Teams erfordert die Fähigkeit, sofort eine neue Rolle zu übernehmen. Der Chef ist „seit Jahrhunderten“ keine
Position mehr mit einem entsprechenden Schild an der Tür.
Der Chef von heute kann sich morgen als Forscher in einem
Projektteam oder als Mentor herausstellen, als Teamleader
für Personen, die nicht seine direkten Mitarbeiter sind. Die
Kenntnis moderner Technologien und Werkzeuge sowie Empathie für die jüngere Generation werden dann zweifellos die
Zusammenarbeit erleichtern. Am schwierigsten kann es für
manchen jedoch sein, seine positionelle, traditionelle „Macht“
zumindest vorübergehend aufzugeben.

Regel 5

Passen Sie auf sich auf. Ein gesunder Lebensstil und eine gute körperliche Verfassung sind auch wichtiges Kapital – plus
Stressresistenz und die Fähigkeit, nicht in Panik zu geraten,
zum Beispiel aktuell aufgrund von Nachrichten über die Steigerungsraten bei den Corona-Neuinfektionen. Letzteres gewährleistet übrigens eine nachhaltige persönliche Effizienz,
unabhängig von Ort und Arbeitsbedingungen. Remote-Büro
zu Hause, Arbeit in einem Coworking Space, Telefonkonferenz bei einer Tasse Kaffee in einem Restaurant.
Im neuen Jahr müssen wir uns wieder ständig neuen Herausforderungen stellen. Daher ist das Gleichgewicht zwischen
Selbstvertrauen, Konzentration auf die berufliche Qualifikation, Festlegen von Zielen für die professionelle Selbstverwirklichung und gleichzeitig hohe Flexibilität und Lernfähigkeit
der Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
Anna Burova
Head of HR Consulting
Manpower Russia & CIS
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Es lebe live!

Foto: IMAGO / ITAR-TASS (Vyacheslav Prokofyev)

Oft ist eine persönliche Begegnung
immer noch besser als ein unpersönlicher
Video-Austausch.

Schon klar, rein vom Jahrgang her (1949) gehöre ich nicht gerade zur Generation der „Digital Zombies“ und bedingungslosen „Computer Nerds“. Ich lerne selbst noch gern aus Büchern und halte meine Gedanken genauso gern noch auf
schnödem Papier fest. Auch die persönliche Begegnung „Aug
in Aug“ ist mir immer noch lieber als der unpersönliche Austausch per Video, Textmessages oder gesendeten Sprachnachrichten. Da helfen mir auch die schicken Charts und die eventuell angehängten Selfies nicht auf die Sprünge. Aber das generelle, lebhafte Interesse für immer wieder Neues und das
Bewusstsein auch für das Gesegnete immer weiterentwickelter Hard- und Software im Reich der Informationstechnologie ist mir natürlich nicht ganz abhanden gekommen. Diesem
Bereich gehört schließlich doch unzweifelhaft die Zukunft –
und die gerade leidenschaftliche Aufmerksamkeit der jüngeren Generation – während der Lern- und Lehrjahre, dann beruflich und erst recht privat.
So war ich denn gerne willens, und auch durchaus geschmeichelt, das mir überhaupt zugetraut wurde, das umzusetzen, was mir da jüngst von einer hiesigen Hochschule angetragen wurde: Produktion eines Online-Kurses in „Public
Speaking, Persuasion and Influence“ als Pilot-Projekt für deren
internationalen Studienangebote in englischer Sprache. Basierend auf der vorgegebenen Lehrstundenzahl, war für die Hälfte der Regelzeit ein großer Hörsaal geblockt. Denn die andere
Hälfte an Lehrstunden gehört gerade in diesem Fach ja klassischerweise und naturgemäß den praktischen Anwendungs-
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übungen wie Präsentationen, Diskussionen und anderen persönlichen Kontaktgelegenheiten im täglichen Leben – der doch
wohl wesentlichste Teil des Lehrprogramms. Fehlanzeige.
Wie sollte das überhaupt funktionieren? Vor unsichtbaren Zusehern und -hörern irgendwo in der weiten russischen
Welt hinter dem Auge eines Kameraobjektivs. Ohne die elementar wichtigen Blickkontakte. Ohne unmittelbare Möglichkeiten der direkten, persönlichen Kommunikation und
Korrekturempfehlung. Schließlich wirken menschliche Ausdrucksmittel auch wissenschaftlich bewiesen zu mehr als 60
Prozent über die Körpersprache, zu mehr als 30 Prozent über
die Tonlage und nur zu circa 10 Prozent über das letztlich gesprochene Wort. So saß ich anfangs selbst höchst verunsichert, nervös, stockend und stolpernd dozierend vor total leeren Hörsaalrängen, allein mit den Filmkameras im gleißenden
Spotlight. Schlussendlich aber gepackt. Wenn auch mit einem
leicht mulmigen und zutiefst unzufriedenen Gefühl über die
Aussichten eines tatsächlichen Lehrerfolgs.
Das Editing des Kurses dauerte nochmal Monate fürs
technische Finetuning. Aber jetzt gibt‘s gerade diesen Lehrstoff zum öffentlichen Auftritt möglichst in Leadership-Manier als höchst wünschenswerte Basisqualifikation sozusagen auf einen Klick. Wissen, Erkenntnisse, Tipps und Tricks
einfach eintrichtern ohne jegliche so notwendige Rückkopplungsmöglichkeiten. Dabei geht es doch gerade im Dialog, im
menschlichen Miteinander, doch vornehmlich um die permanente Interaktion zwischen Lehrkraft und Eleven, um spontane, einfühlsame Korrekturen bis zur Formvollendung. Nein,
nur „online“, nur mit konservierter Theorie, das geht doch
nicht gut. Schon gar nicht, weil auch der Rest unserer fünf
fabelhaften Sinne, Fühlen, Riechen und Schmecken, so essentiell zur Wirksamkeit menschlich-persönlicher Auftritte im beruflichen wie privaten Umfeld gehören – um zu beeinflussen und zu überzeugen, zu verstehen und verstanden
zu werden. Wenn die bald alles verschlingende Digitalwelt
mir vielleicht meine geliebten Lehraufgaben eines Tages ganz
wegklaut und die „offline“ Lehr- und Lernstunden sich möglicherweise von selbst erledigen: nein, das möchte ich nicht
wirklich erleben. Und den Wissbegierigen und Lernwilligen
dient das doch auch herzlich wenig. Denk’ ich mal. Aber die
Wirklichkeit, die sogenannte „neue Normalität” der Corona-Welt haben meinem individuellen Unmut und Unwillen
inzwischen längst Einhalt geboten. Jetzt geht es meist einfach
nicht mehr anders als auf Distanz.

Frank Ebbecke
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Partnerschaft
bei der Energiewende

Wir sprachen mit Yury Melnikov, Moscow
School of Management SKOLKOVO, und
Yulia Urbschat von der Deutschen EnergieAgentur (dena) über ein erfolgreiches
deutsch-russisches Weiterbildungsprogramm
im Bereich der Energieeffizienz.

Im Jahr 2018 wurde ein Weiterbildungsbildungsprogramm
der Deutschen Energie-Agentur (dena) in Kooperation mit
der Moscow School of Management SKOLKOVO gestartet.
Wie kam es zu der Kooperation?
Yulia Urbschat: Aus Erfahrung wussten wir, dass das in
Deutschland konzipierte Energie- und Klimaschutzmanagementsystem in Kommunen (EKM) der dena im Ausland an
die Besonderheiten der jeweiligen Zielländer angepasst werden muss und nur mithilfe eines starken, kompetenten Partners vor Ort umgesetzt werden kann. Dieser sollte neben
Kompetenzen im Aus- und Weiterbildungsbereich auch über
Kenntnisse des lokalen Energiemarktes verfügen. Beides traf
bei der Moscow School of Management SKOLKOVO zu und
gemeinsam wollten wir einen nachhaltigen Ansatz für die Implementierung des Programms in Russland entwickeln. Dazu gehörte auch eine eingehende Vorbereitung, in der wir in
Deutschland realisierte Projekte vorstellten und viele Fragen
vorab klären konnten.
Yury Melnikov: Der persönliche Besuch in deutschen
EKM-Kommunen und das Kennenlernen von verwirklichten Projekten war tatsächlich sehr wichtig und hat uns die
Augen für viele neue Dinge geöffnet. Zum damaligen Zeitpunkt gab es in Russland noch die verbreitete Meinung, dass
die Förderung von Klimaschutz den westlichen Unternehmen von den „bösen“ Politikern aufgezwungen werde. Aber
wir mussten schnell feststellen, dass es nicht nur einen gesellschaftlichen, sondern auch einen wissenschaftlichen Kon-

Foto: Moscow School of Management SKOLKOVO

Das Weiterbildungsprogramm ist auf einen persönlichen Kontakt mit
den Partnerkommunen (hier Ufa in Baschkortostan) ausgerichtet.
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sens darüber gibt, dass eine Energiewende dringend eingeleitet werden muss. Deutschland verfügt hier über weitreichende
Erfahrungen, deren Anwendung sich auch in Russland durchaus lohnen kann.
Grundsätzlich genießen internationale Weiterbildungsprojekte für die Moscow School of Management SKOLKOVO
große Priorität. Und natürlich stieß ein Programm, das einer
Verbesserung der Lebensqualität in Städten dient, auf großes
Interesse und passt ausgezeichnet in unser Portfolio.
Was sind die wichtigsten Ziele des Programms „Energieund Klimaschutzmanagement in Kommunen (EKM)“? Wie
wird das Programm umgesetzt?
Yulia Urbschat: Um das zu beantworten, ist es wichtig, die
Unterschiede zwischen Deutschland und Russland aufzuzeigen. Die deutschen Kommunen setzen sich ein übergeordnetes Klimaziel. Dabei ist die Verringerung von Treibhausgasen
prioritär und erst an zweiter Stelle folgen Zielwerte zur Steigerung von Energieeffizienz. Eine höhere Energieeffizienz wird
somit als Mittel zum Erreichen des primären Klimaschutzziels gesehen. In russischen Kommunen geht es in erster Linie darum, durch mehr Energieeffizienz Geld zu sparen. Aus
diesem Grund mussten wir unser ursprüngliches Programm
anpassen und haben uns bewusst auf das Energiemanagement
konzentriert und den Bereich Klimaschutz zunächst außen
vor gelassen.
Was die Umsetzung angeht, so haben wir mit den Bürgermeistern der Kommunen und ihren engsten Mitarbeitern eine
klar definierte Zielgruppe. Das EKM ist ein zyklisches System,
das aus sechs auf einander aufbauenden Schritten besteht. Die
Implementierung beginnt mit der Gründung einer Arbeitsgruppe, die als zweiten Schritt langfristige Energieziele entwickelt. Im dritten Schritt erfolgt die Analyse der Ausgangslage: Hierzu müssen komplexe Daten zum Energieverbrauch
für die letzten drei Jahre erhoben und analysiert werden. Auf
dieser Basis werden im vierten Schritt operative messbare Ziele sowie konkrete Maßnahmen in Form eines Programms für
Energieeffizienz entwickelt. Im fünften Schritt geht es um die
Finanzierung und Planung der Maßnahmen. Im Fokus des
sechsten Schritts steht schließlich ihre Umsetzung. Für die
Implementierung jedes der Schritte hat die dena unterstützende Instrumente entwickelt. Die Vermittlung des Wissens
sowie Besprechung von Ergebnissen und möglichen Schwierigkeiten finden in Schulungsseminaren statt. Zwischen den
Seminaren werden die Kommunen zudem intensiv beratend
betreut. Das Ziel ist es dabei, die Kommunen bei der nachhaltigen Etablierung des EKM zu unterstützen und sie dazu anzuleiten. Nach dem Durchlauf des ersten Zyklus folgt die Auswertung der Ergebnisse und im Anschluss startet der nächste
Zyklus. Das Verfahren wird zum stetigen Prozess, der Kommunen dabei hilft, das Potenzial für Energieeffizienz systematisch und nachhaltig umzusetzen. Voraussetzung ist die dauerhafte und feste Integration des Energiemanagements in die
Strukturen und Arbeit der Kommune.
In Deutschland werden für das Durchlaufen aller sechs
Schritte zwei bis drei Jahre veranschlagt. Die russischen Pilotkommunen haben diesen Prozess mit unserer Unterstützung in nur einem Jahr erfolgreich absolvieren können.
Yury Melnikov: In der Tat haben wir die Fristen für die Umsetzung in Russland von vornherein bewusst auf ein Jahr be-

grenzt, weil wir die Befürchtung hatten, dass wir das Projekt
nicht allzu sehr in die Länge ziehen dürfen. Die russischen
Kommunen sind in der Regel nicht bereit, drei Jahre auf ein
Ergebnis zu warten.
Kommen wir auf die Pilotphase zu sprechen. Das Programm wurde als erstes in der Region Moskau und der Republik Baschkortostan implementiert. Warum wurden genau diese beiden Regionen ausgewählt?
Yury Melnikov: Die Auswahl der Regionen wurde ausgehend vom Interesse der Kommunen und logistischen Gesichtspunkten festgelegt. Baschkortostan wurde ausgewählt,
weil dort von Beginn an ein großes Interesse auf höchster Ebene signalisiert wurde und wir dort als Moscow School of Management SKOLKOVO über ein sehr gutes Netzwerk verfügen. Bei der Region Moskau kam als weiterer positiver Aspekt
die Nähe zu unserem Campus, in dem Schulungsseminare für
Kommunen aus dieser Region stattfanden, hinzu, die uns den
persönlichen Austausch mit den Projektteilnehmern sehr erleichtert hat.
Yulia Urbschat: Auch für uns stand bei der Auswahl das
Commitment zum Projekt im Vordergrund. Wir waren sehr
beeindruckt von dem Interesse und Engagement unserer beiden Pilotstädte Neftekamsk in Baschkortostan und Luchowizy in der Oblast Moskau.

„In russischen Kommunen geht es statt
einer CO2-Reduktion
eher darum, durch
mehr Energieeffizienz
Geld zu sparen.“
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Sie haben das Projekt Anfang 2019 gestartet. Wie hat sich
die aufkommende Corona-Pandemie auf die Projektumsetzung ausgewirkt?
Yury Melnikov: Die Corona-Pandemie hat uns tatsächlich
vor große Herausforderungen gestellt. Spätestens ab April waren Flüge für das Team der dena von Deutschland nach Russland und dadurch die Organisation von Seminaren aufgrund
von Grenzschließungen und Quarantänemaßnahmen nicht
mehr möglich. Innerhalb von zwei bis drei Monaten haben
wir deshalb die vollständige Transformation des Projekts in
den Online-Modus realisieren müssen. Dabei wurde auch der
Entschluss gefasst, das Projekt auch über den Pilotstatus hinaus im Online-Format fortzuführen. Dies hatte unter anderem den Vorteil, dass wir auch Städte mit einbeziehen können, die zuvor wegen ihrer geografischen Lage oder anderen
Gründen nicht am Programm teilnehmen konnten. Ab April
haben wir das Programm schließlich online und aufgestockt
auf insgesamt 20 Städte weitergeführt und im Dezember 2020
erfolgreich abgeschlossen. Dabei hat uns wiederum die gute
Infrastruktur für das digitale Lernen sehr geholfen, über die
wir in SKOLKOVO verfügen.
Yulia Urbschat: Das Programm war ursprünglich auf einen engen persönlichen Kontakt ausgerichtet. Die Umstellung auf das Online-Format war deshalb nicht ganz unkompliziert. Uns hat anfangs sicherlich der persönliche Kontakt zu
den Teilnehmern gefehlt, der vor allem zu Beginn eines jeden
Projekts sehr wichtig ist. Allerdings haben wir recht schnell
auch Chancen identifiziert, die uns der Online-Modus bietet.
Wie schon erwähnt, zählen dazu die Lösung des Logistikproblems und vor allem die Möglichkeit, mit unseren Seminaren
mehr Städte und mehr Teilnehmer zu erreichen. Darüber hinaus konnten wir einfacher deutsche Kommunen und Unternehmen in das Programm einbinden.
Planen Sie, das Projekt zukünftig auf weitere russische Regionen über die Pilotphase hinaus auszuweiten?
Yulia Urbschat: Wir befinden uns gerade in der Evaluierungsphase. Dabei wird unter anderem abgewogen, ob man das
Projekt zukünftig tatsächlich online oder doch offline fortsetzen sollte. Aber auch die Auswertung von Erfahrungen unserer Kollegen in anderen Ländern ist uns hierbei sehr wichtig.
Im März 2021 soll schließlich ein deutsch-russischer Runder
Tisch organisiert werden, bei dem die Ergebnisse des Projekts auch gegenüber der Politik kommuniziert und diskutiert werden.
Deutschland gilt als ein Vorreiter im Bereich des effizienten Energiemanagements. Welche praktischen Erfahrungen können Sie den Teilnehmern des Programms vermitteln? Können Sie einige konkrete Beispiele nennen?
Yulia Urbschat: Deutschland hat sich das ambitionierte Ziel
gesetzt, bis 2050 ein klimaneutrales Land zu werden. Städten
kommt dabei aufgrund steigender Urbanisierung eine entscheidende Rolle zu. Dieser Trend gilt nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. In Städten werden über 80 Prozent
der globalen Treibhausgase emittiert. Durch den hohen Energieverbrauch und die hohe Dichte an Infrastrukturen bieten
Städte einen exzellenten Hebel, um die Treibhausgase zu reduzieren und die Klimaziele vor allem durch die Steigerung
von Energieeffizienz zu erreichen. Weiterhin stehen Städte vor
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besonderen Herausforderungen: Dies hat zum einen mit der
stetig wachsenden Stadtbevölkerung zu tun, die mit Energie
versorgt werden muss. Zum anderen müssen die Städte höheren Anforderungen an Energieeffizienz bei knappen Haushaltsmitteln gerecht werden. Für den maximalen Erfolg von
Effizienzmaßnahmen ist eine systematische Vorgehensweise
erforderlich. Deutsche Städte und Kommunen konnten hier
schon vielfältige Erfahrungen sammeln, die in das russische
Projekt eingeflossen sind. Dazu gehört z. B. die enge Betreuung durch Experten der dena vor Ort. Ein konkretes Beispiel
ist die Fachbegleitung der Sanierung eines Schulgebäudes in
der Stadt Neftekamsk in der Planungsphase unter Beachtung
der neuesten Erkenntnisse und Technologien. Unsere Projekterfahrungen belegen, dass die Sanierungsmaßnahmen in
kommunalen Gebäuden in Russland bisher standardisiert und
ohne nennenswerte Anforderungen an Energieeffizienz geplant werden, was oft auf das fehlende Know-how von Planern und kommunalen Vertretern zurückzuführen ist. Da die
Planung eine entscheidende Bedeutung für den Erfolg energieeffizienter Maßnahmen hat, messen wir der umfassenden
Schulung der Akteure und der Qualitätssicherung eine wichtige Bedeutung zu.
Wie schätzen Sie das Potenzial Russlands bei der Entwicklung von modernen, energieeffizienten Technologien ein?
Yury Melnikov: Energieeffizienz in Russland war lange Zeit
wie ein Paar aus zwei unterschiedlichen Schuhen, die nicht so
richtig zueinander passen. Die ersten Gesetzesvorhaben, die
eine Erhöhung der Energieeffizienz zum Ziel hatten, wurden
bereits Ende der 1990er-Jahre diskutiert. Einen weiteren Versuch gab es dann 2009, als ein neues Energieeffizienzgesetz
verabschiedet worden ist. Allerdings wurden die darin formulierten langfristigen Ziele in der Praxis nicht erreicht. Hintergrund hierfür sind Erblasten der Sowjetunion, deren Wirtschaft sehr energieintensiv war und sich nicht gerade durch
ihre Energieeffizienz ausgezeichnet hatte. Russland konnte
sich von diesem Erbe bislang nicht abstrahieren. Hinzu kommen die vergleichsweise billigen Energiepreise, die notwendige Entwicklungen in Richtung größerer Energieeffizienz stark
ausbremsen. Dabei ist das Einsparpotenzial riesig, ich schätze
es je nach Wirtschaftszweig auf 20 bis 40 Prozent.
Aber jetzt hat das Thema Energieeffizienz einen neuen Impuls bekommen. Das liegt an den klimapolitischen Zielen Russlands im Rahmen des Pariser Klimaabkommens. Die nicht gerade hochgesteckten Ziele können in Bezug auf die Energieeffizienz Schritt für Schritt erreicht werden. Hierbei sind die
deutschen Erfahrungen natürlich von großer Bedeutung.
Yulia Urbschat: Russland befindet sich tatsächlich am Anfang
eines langen Weges zur Realisierung des vorhandenen Energieeffizienzpotenzials. Doch das ist zweifelsohne riesig. Einen
zusätzlichen Schub könnten hier die wachsenden Energiepreise geben, die sich zwar immer noch sehr deutlich von den
Preisen in Europa unterscheiden, aber dennoch steigen. Bislang sind die energiespezifischen Anforderungen besonders
im Baubereich in Russland noch sehr weit von den europäischen Standards entfernt. Zum Beispiel durch den fehlenden
sogenannten hydraulischen Abgleich der Heizungssysteme in
Neubauten, in denen dieses Verfahren in Russland nicht verpflichtend ist, besteht die Gefahr, dass einige Räume einfach
überheizt und andere nicht ausreichend beheizt werden. In
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Deutschland dagegen ist dies aus Umweltschutz- und Kostengründen vorgeschrieben. Hier sehe ich einen konkreten Ansatzpunkt. Die zusätzlichen Kosten für das System amortisieren sich zumeist innerhalb eines Jahres.
Herr Melnikov, Frau Urbschat, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Eine Kommune, die weniger Energie verbraucht, spart Geld
und macht sich stark für den Klimaschutz. Mit dem 2009 gestarteten Projekt „Energie- und Klimaschutzmanagement
in Kommunen“ (EKM)“ unterstützt die dena Städte und Gemeinden bei der systematischen und nachhaltigen Senkung
des Energieverbrauchs und der Energiekosten. In vielen
Handlungsfeldern haben Kommunen zahlreiche Einflussmöglichkeiten auf Energieeffizienz und Klimaschutz – beim
Betrieb ihrer kommunalen Gebäude, der Straßenbeleuchtung, dem Verkehr sowie der Energieversorgungsinfrastruktur in der Kommune. Gleichzeitig sind Kommunen ein wichtiger Multiplikator für Bürger und Unternehmen, denen sie ein
gutes Vorbild sein und Maßnahmen zur Information und Motivation anbieten können. Mittlerweile hat das Projekt auch
Interesse im Ausland geweckt, unter anderem findet eine
Zusammenarbeit mit Kommunen in China, Zentralasien und
der Ukraine statt. In Russland haben am EKM-Programm
bereits über 30 Kommunen teilgenommen. Das EKM-Projekt in Russland ist nach der Anzahl der Kommunen das umfangreichste Projekt der dena im Ausland.

DeutschUkrainische
Energiepartnerschaft

Eine Sonderausgabe der Deutschen Energie-Agentur
und des owc Verlags für Außenwirtschaft
Kostenloser Download: owc.de/d-u

Енергетичне Партнерство
Energy Partnership
Ukraine – Germany

Deutsch-Ukrainische
Energiepartnerschaft
Publikation anlässlich des ersten
Deutsch-Ukrainischen Energietages

SKOLKOVO hat fundierte Erfahrungen im Bereich Weiterbildungsprogramme für regionale und kommunale Administrationen und hat bereits eine Reihe von Projekten mit den Regierungen u. a. der Regionen Moskau, Leningrad und der
Republik Tatarstan realisiert. 2017 hat SKOLKOVO ein sehr
großes Projekt zur Umstrukturierung von 319 sogenannten
Monostädten in 61 Regionen abgewickelt. Monostädte sind
kleine städtische Siedlungen, die zu Sowjetunionzeiten jeweils um eine Fabrik herum gebaut wurden. Im Schnitt leben
in einer Monostadt 40.000 Einwohner. Im Fokus des Programms standen das Wirtschaftswachstum, die Entwicklung
der Infrastruktur und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Das
Programm wurde 2018 zum Gewinner des European Foundation for Management Development (EFMD) in der Kategorie „Ecosystem Development“.
Eine Sonderausgabe der Deutschen Energie-Agentur
und des owc Verlags für Außenwirtschaft
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Peking, China
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Canberra

Harvard, Stanford, MIT: Die Namen dieser Universitäten sind auf dem internationalen Bildungsmarkt echte Brands. Sie vereinen Tradition mit Forschung auf höchstem Niveau und
versprechen ein Prestige, das Absolventen unabhängig vom späteren beruflichen Erfolg
nicht mehr zu nehmen sein wird. Enorme Studiengebühren und ein harter Auswahlprozess
machen die Ausbildung an diesen Hochschulen zu einem Privileg.
Ranglisten zu den besten Universitäten der Welt sind häufig umstritten, wenn es um die
Auswahl und Gewichtung der Kriterien geht. Ein renommiertes Ranking stammt vom britischen Wochenmagazin „Times Higher Education“. Für die Bestenliste 2020 wurden den
Angaben zufolge fast 1.400 Universitäten in 92 Ländern auf 14 Leistungsindikatoren hin
untersucht. Jeweils 30 Prozent der Endnote entfallen auf Lehre, Forschung und den Einfluss einer Hochschule (gemessen an der Zahl der Zitate). Die internationale Ausrichtung
(Studenten, Dozenten) der Einrichtung spielt bei der Rangliste ebenfalls eine Rolle.

OstContact Weltkarte
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Die Ukraine
verlagert die
Schule ins
Digitale

Die Ukraine sieht die Corona-Pandemie als
Chance für den digitalen Unterricht. Nach
der spontanen Fernsehschule im Frühjahr
folgt nun eine groß angelegte Internet-Plattform, die auch über Corona hinaus nützlich
bleiben sollte.

Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der
vor seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2019 neben der
Schauspielkarriere auch die Fernsehproduktionsfirma Kwartal 95 angeführt hatte, war dies am Anfang der Corona-Pandemie ein Prestige-Projekt: die sogenannte „Allukrainische
Schule Online“, die innerhalb weniger Wochen von der gemeinnützigen Vereinigung „Oswitorija“ mit der Unterstützung des Bildungsministeriums auf die Beine gestellt wurde
und bereits im April an den Start ging. Der größte Wert wurde damals auf eine Art Fernsehschule gelegt. Dabei haben elf
ukrainische Sender werktags Unterrichtssendungen für Schüler verschiedener Klassen ausgestrahlt.
Für die meisten Lehrer, die an dem Projekt teilgenommen
haben, war dies eine vollkommen neue Erfahrung. Nicht nur,
dass nur wenige von ihnen vorher vor einer Kamera gestanden haben, die Unterrichtsinhalte mussten auch noch blitzschnell vorbereitet werden. Vor einer leeren Klasse haben sie
auch nie gearbeitet, denn meist war neben dem Kameramann
nur jeweils ein prominenter Gast im Raum. Darüber hinaus
war eine Vergütung nicht möglich, während die Sendungen
regelmäßig von den ukrainischen Medien detailliert analysiert wurden. Die Fehler von einigen Lehrern wurden daher groß und breit im ukrainischen Internet diskutiert. Die
Kritik war teils derart gigantisch, dass sich Selenskyj selbst
in die Debatte einmischen musste. „Jeder hat in dieser ungewöhnlichen Situation ein Recht auf Fehler“, meinte der ukrainische Präsident.

Foto: IMAGO / Russian Look (Alexander Rekun)

Seit vielen Monaten stellt das Coronavirus die Schulen vor sehr große
Herausforderungen.
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Ukraine

Dennoch betrachten sowohl die Lehrer als auch die Schüler die Fernsehschule überwiegend positiv. „Ich hatte persönlich nur eine Woche, um mich auf die Drehs vorzubereiten.
Das war schon stressig und sehr ungewöhnlich. Zudem habe
ich die 11. Klasse gekriegt, die trotz Corona die wichtige landesweite Abschlussprüfung im Sommer absolvieren musste.
Das war schon viel Verantwortung auf einmal“, berichtet die
Englischlehrerin Olha Manmar. „Bei einem solchen Unterricht gibt es kein direktes Feedback. Dabei war eine der Ideen
hinter dem Projekt tatsächlich, eine gewisse Chancengleichheit zu schaffen. Hier in Kiew funktionierte der Digitalunterricht ganz ordentlich. Die Lehrer haben mit den Schülern etwa
via Zoom kommuniziert. In der Provinz sind die technischen
Möglichkeiten aber oft begrenzt. Meine Aufgabe war daher,
wirklich so zu unterrichten, damit jeder alles ohne Rückfragen verstehen kann. Und wir haben in der Tat aus den Regionen sehr viele positive Zuschriften bekommen.“
Nun, während die Ukraine im Frühjahr zu den osteuropäischen Ländern gehörte, die am schärfsten auf die Corona-Pandemie reagierten, ist der Umgang mit dieser inzwischen lockerer geworden. Grundsätzlich bleiben die Schulen
bis auf den zweiwöchigen Lockdown im Januar offen. Das bedeutet jedoch nicht, dass alles genauso wie vor der Pandemie
ist. Weil sich die gesamte Ukraine mittlerweile in der dritten von vier Gefahrenstufen der Epidemie befindet, gilt an
den Schulen ein gemischtes System. Das heißt, dass ein Teil
der Klassen die Schule tatsächlich besucht und die anderen
Klassen in der gleichen Zeit online unterrichtet werden. Eine
Klasse geht zusätzlich dann in Quarantäne, wenn es in dieser einen bestätigten Fall gibt. Wenn mehr als die Hälfte der
Klassen sich in Quarantäne befindet, schließt die Schule vorerst komplett.
Dieses Schulkonzept wird in der Ukraine oft als nicht ausreichend kritisiert, dennoch gibt es keine Anzeichen für gravierende Veränderungen. Die Fernsehschule hat sich damit
jedenfalls erstmal erledigt, dagegen arbeitete “Oswitorija“
zusammen mit ihren Partnern an einer langfristigen Online-Plattform unter dem gleichen Namen „Allukrainische
Schule Online“, die auch über die Pandemie hinaus bestehen
bleibt. Neben den ukrainischen Bildungs- und Digitalministerien wird das Projekt finanziell im Rahmen einer Bildungskooperation von der Schweiz unterstützt. Außerdem kooperiert die „Allukrainische Schule Online“ mit den drei größten
ukrainischen Mobilfunkanbietern, die einen kostenlose Zugang zum Online-Datenverkehr im Rahmen der Schule zur
Verfügung stellen. All das macht möglich, dass die Lehrer nun
auch die entsprechenden Honorare erhalten.
Konkret wird die Internet-Schule, auf die seit dem 11. Dezember zugegriffen werden kann, durch mehrere Bausteine
umgesetzt. Am wichtigsten bleibt wie bei der Fernsehschule vorher der Videounterricht, den man nun zum gesamten
Schulprogramm jederzeit abrufen kann. Zusätzlich bekommt
der Schüler unterschiedliche Aufgaben, um neues Wissen zu
festigen. Gearbeitet wird im Moment noch an dem sogenannten Lehrerraum. Dieser soll den Lehrern helfen, eine reale
Klasse im System zu sortieren, den Fortschritt der Schüler
bei der Lösung zu begleiten und perspektivisch sogar eigene
Kurse zu erstellen. Zudem sollen bald auch Apps für iPhone
und Android zur Verfügung stehen. Es sei zwar klar, dass eine Internet-Plattform doch einige Schüler in der Provinz aus-

grenzt, heißt es dazu aus dem Bildungsministerium. Dennoch
mache man auch durch die Partnerschaft mit Mobilfunkanbietern alles, damit die Schule möglichst allen zugänglich ist.
Rund 90.000 Schüler und 25.000 Lehrer haben sich jedenfalls seit Mitte Dezember bei der „Allukrainischen Schule Online“ registriert. „Die Corona-Quarantäne ist natürlich sehr
unangenehm. Sie diente uns aber als Motivation, dieses Projekt umzusetzen“, betont Anna Sydoruk von „Oswitorija“. „Uns
freut es besonders, dass wir hier weniger das Projekt nur für
den Ernstfall, sondern vielmehr auch für den Alltag entwickeln konnten. Die „Allukrainische Schule Online“ kann im
ganz normalen Unterricht interaktiv eingesetzt werden und
wird die Lernmöglichkeiten auch über die Quarantäne hinaus erweitern.“
Was sich dagegen die Eltern vor allem nach den neuen
Erfahrungen mit dem Distanzunterricht während des Januar-Lockdowns zusätzlich wünschen, wäre eine sichere Videochat-Plattform, in der Lehrer mit ihren Schülern kommunizieren können. Bei den verfügbaren Instrumenten wie Zoom
oder Google Classroom kommt es nicht selten vor, dass Außenstehende plötzlich den Unterricht stören, nachdem die
Schüler die entsprechenden Links an Bekannte geschickt haben. Auch das nimmt „Oswitorija“ zur Kenntnis und möchte
in der Zukunft eine Alternative umsetzen.


Denis Trubetskoy

„Rund 90.000 Schüler
haben sich seit Mitte
Dezember bei der
‚Allukrainischen Schule
Online‘ registriert.“
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Sofia – das
„Silicon Valley“
des Balkans

Mit dem Automotive-Sektor gehört die Branche der Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) und des Outsourcings von
Geschäftsdienstleistungen (BPO) zu Bulgariens erfolgreichsten Wirtschaftszweigen.

Nach Angaben der Bulgarian Association of Software Companies (BASSCOM) konnte sie ihre Umsätze seit 2010 von 781
Millionen Lew auf zuletzt 4,23 Milliarden Lew mehr als verfünffachen. Allein in Sofia erwirtschaften 50.000 IT-Beschäftigte 14 Prozent der Exporterlöse der bulgarischen Hauptstadt
und erhalten gemäß der kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Invest Sofia dafür bis zum Vierfachen des bulgarischen Durchschnittseinkommens von 750 Euro. Zahlreiche
internationale Unternehmen vertrauen ihre digitale Weiterentwicklung bulgarischen Software-Ingenieuren an, darunter
renommierte Medien wie Financial Times und ProSiebenSat1.
Sofia rühmt sich als Silicon Valley des Balkans und weist in seiner Außendarstellung gern darauf hin, dass mit John Atanassov ein Exil-Bulgare den Computer erfunden hat. Bereits in
der Gemeinschaft des Rats für Gegenseitige Wirtschaftshilfe
(RGW) galt Bulgarien als ein wichtiger Standort für Computertechnologie. Die große Tradition ist aber nicht der eigentliche Grund für den nachhaltigen Aufschwung der IT-Branche; wichtiger erscheint die Herausbildung eines bunten Ökotops an Ausbildungsmöglichkeiten für Hard- und Software.

Das Geschäft mit der IT-Bildung boomt

Die Fakultät für Computersysteme und -kontrolle der Technischen Universität Sofia hat ihr Monopol zur Ausbildung hoch
qualifizierter Ingenieure für Computerwissenschaften und Informationstechnologie längst eingebüßt. Invest Sofia verzeichnet auf seiner Onlinepräsenz über dreißig private Anbieter von

Foto: IMAGO / agefotostock

Die bulgarische Hauptstadt Sofia gilt als das neue „Silicon Valley“
des Balkans.
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Bulgarien

Schulungsprogrammen für Software-Entwicklung, 3D-Design und IT-Projektmanagement. Unbestrittener Pionier und
Marktführer der Szene ist die im Jahr 2009 gegründete Telerik Academy (TA). Sie hat den Weg geebnet für Mitwettbewerber wie SoftUni, New Horizons Bulgaria und Hacker School.
Ursprünglich war es Aufgabe der Telerik Academy, Bulgariens erfolgreichsten Software-Entwickler Telerik mit Nachwuchs zu versorgen. „Gut ausgebildete Software-Ingenieure
sind in Bulgarien wie auf der ganzen Welt Mangelware”, sagt
TA-Geschäftsführerin Ina Dobrilova. Grundsätzlich habe eine Firma zwei Optionen, sie könne anderen Firmen Spezialisten mit besseren Konditionen abwerben, dies sei aber nicht
nachhaltig, treibe nur die Preise in die Höhe. „Bei Telerik sind
wir den anderen Weg gegangen und haben in die Entwicklung
neuer Talente investiert.”
Auch nachdem die US-amerikanische Firma Progress Telerik im Jahr 2014 für bulgarische Verhältnisse sagenhafte 262,5
Millionen US-Dollar übernommen hat, zählt sie mit 800 Beschäftigten weiterhin zu Bulgaries führenden IT-Unternehmen. Im Jahr 2017 wurde Telerik Academy unabhängig von
ihrer Muttergesellschaft und laut Frau Dobrilova „zum treuen Partner aller IT-Companies”. Noch immer heuert Telerik
jährlich zehn bis 15 Prozent der TA-Absolventen an, der weitaus größte Teil von ihnen findet aber in anderen Firmen der
Branche Beschäftigung. Auf 2.400 bis 3.000 im Jahr beziffert
Dobrilova Bulgariens Jahresbedarf an IT-Spezialisten. „Das
Potenzial und der Ausstoß der TA ist groß genug, um zur Versorgung des gesamten IT-Sektors in Bulgarien mit umfassend
ausgebildeten Software-Ingenieuren beizutragen und die Kluft
zwischen steigender Nachfrage an Talenten und ihrem Angebot zu verringern”, sagt sie.

Weiterbildung als Karrierechance

Der TA-Campus befindet sich am Boulevard Alexander Malinov in Sofias Plattenbauviertel Mladost (Jugend). Wissbegierige aller Altersgruppen, Kinder, Studenten und Berufsanfänger
werden in ihm ausgebildet. Auch für ausgewiesene Profis gibt
es Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verbesserung ihrer Karrierechancen. 16.000 Menschen haben bis heute vor Ort oder
online das vielfältige Schulungsangebot in Anspruch genommen, Hunderte Unternehmen haben davon profitiert.
„Wir wollen maßgeschneiderte Schulungsangebote unterbreiten”, erklärt Dobrilova, „Voraussetzung dafür ist, dass wir

unsere Studierenden kennen”. Relativ kleine Gruppen von bis
zu 45 Leuten ermöglichten einen persönlichen Ansatz in der
Lehre. Die Lockdowns der Coronavirus-Pandemie seit dem
März 2020 haben den Schulungsalltag naturgemäß massiv beeinflusst, doch keineswegs nur negativ, betont Dobreva: „Sie
haben auch kreative Impulse gegeben”.
Als erste bulgarische TechEd-Organisation habe TA ein
kombiniertes Schulungsformat aus Home-Schooling und Präsenzunterricht entwickelt. „So können die Studierenden ihr
Material zu Hause am Computer üben und dabei ihrem eigenen Tempo folgen. Anschließend bekommen sie vor Ort im
Gebäude der TA die Möglichkeit, gemeinsam mit den Dozenten den Stoff zu vertiefen. Dieser neue Ansatz hat vereinfacht gesagt zu einem Weniger an Lehre und einem Mehr an
Lernen geführt”.
Die Telerik Academy, so Dobrilova, solle dazu beitragen,
die günstige Outsourcing-Destination Bulgarien zu einem international führenden Tech- und Innovations-Hub zu profilieren und die Konkurrenzfähigkeit der nationalen IT-Industrie im globalen Wettbewerb zu stärken. Dabei liegt Bulgarien
im internationalen Wettbewerb bereits jetzt gut im Rennen.
Auf der Ewigen-Besten-Liste der Internationalen Informatik-Olympiade belegt es zusammen mit Süd-Korea den fünften Rang hinter beträchtlich größeren Nationen wie China,
Russland, Polen und Rumänien. Auch verfügt Bulgarien mit
27,7 Prozent die höchste Rate an Frauen in Tech-Berufen,
mehr als zehn Prozent über dem EU-Durchschnitt.
Ein paar Gehminuten vom Sitz der Telerik Academy befindet sich das Gebäude der SoftUni. Sie hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2014 zu Bulgariens zweitgrößtem Wettbewerber am IT-Bildungsmarkt entwickelt. SoftUni-Gründer Svetlin Nakov sieht das Corona-Jahr 2020 als „Katalysator für die
Entwicklungen der Technologien”. Es habe mit seinen Herausforderungen „den Wert des digitalen Handwerks, praktischer
Fähigkeiten und Erfahrung zweifelsfrei erwiesen”. Der SoftUni ist es laut Nakov nicht nur gelungen, sich an die außergewöhnliche Situation anzupassen, sondern sich „als eine für die
Gesellschaft nützliche Institution zu erweisen”. Wie die Telerik Academy hat auch die SoftUni für das vergangene Jahr keine wirtschaftlichen Einbußen zu beklagen. Sie sucht ihr weiteres Wachstum nun im benachbarten Ausland und verfolgt
Expansionspläne nach Rumänien.

Frank Stier
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„Ich muss das
Feuer in den
Augen sehen!“

Sie haben vor einigen Jahren ein IT-Unternehmen in der
belarussischen Hauptstadt Minsk gegründet. Für einen
Deutschen nicht unbedingt eine naheliegende Entscheidung. Wie kam es dazu?
Ich habe 2017 eine berufliche Auszeit in Minsk genommen,
um intensiv Russisch zu lernen. Das war etwas, was ich schon
immer mal machen wollte. Dabei haben mir das Land und die
Menschen so gut gefallen, dass ich mich entschieden habe, zu
bleiben. Ich habe relativ schnell eine Stelle bei einer großen,
auf Osteuropa spezialisierten Unternehmensberatung gefun-
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Wir sprachen mit Stephan Hoffmann, Geschäftsführender Gesellschafter der in
Minsk ansässigen North IT Group, über den
Wirtschaftsstandort Belarus, die Vor- und
Nachteile des dortigen Bildungssystems und
Fähigkeiten, die ein Mitarbeiter unbedingt
mitbringen sollte.

Herr Hoffmann, was halten Sie von der Aussage „die Risiken des einen sind die Chancen des anderen“?
Dies stimmt natürlich. Jedoch kann man das nicht allein so
stehen lassen. Wenn man ein Risiko betrachtet, ist der Blickwinkel meist isoliert fixiert. Nehmen wir mal an, Sie gründen
eine Firma im Ausland. Sie haben auf der einen Seite natürlich
finanzielle Risiken bis hin zum Totalausfall. Jedoch erweitern
Sie Ihr Netzwerk enorm, lernen neue Sichtweisen und eine
komplett andere Kultur kennen. Eine Firma in einem fremden
Land zu führen, bedeutet nicht nur in einer anderen Sprache
zu arbeiten, sondern sich mit dem örtlichen Finanzamt und
staatlichen Arbeitsgesetzen, einer anderen HR-Kultur und anderen Arbeitswerten auseinanderzusetzen. Sie tauchen komplett in die neue Kultur ein. Unsere Lebenszeit ist endlich und
wenn man am Ende Bilanz zieht, sind nach meiner Meinung
vertane Chancen das größte Risiko.
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Belarus

den. Hier arbeitete ich vor allem mit westlichen Partnern und
Kunden zusammen. In dieser Zeit habe ich meinen jetzigen
Mitgesellschafter getroffen, der für eine große Bank tätig war.
Wir beide lieben die Menschen in Belarus und entschlossen
uns, vor Ort etwas aufzubauen. In Deutschland noch recht unbekannt, bietet Belarus exzellente Rahmenbedingungen für die
IT-Industrie. Wer mich auf LinkedIn verfolgt, meint eventuell,
dies klinge abgedroschen, jedoch haben hier Privatunternehmen und die Behörden ein kleines “Silicon Valley“ geschaffen.

Debt collection
worldwide
Recovery of outstanding
receivables saving your time
and reputation equity

Es heißt, Belarus habe von der Sowjetunion ein vergleichsweise gutes Bildungssystem vor allem in den technischen
Disziplinen geerbt? Können Sie das bestätigen?
Dies kann ich bestätigen. Der Ingenieurs- bzw. Entwicklerberuf ist hier sehr hoch angesehen und junge Menschen strömen in die Universitäten. Jedes Jahr verlassen rund 15.000
MINT-Absolventen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) die Institute. Natürlich ist nicht alles Gold,
was glänzt. Wie auch in Deutschland sind manche Lehrmethoden veraltet. Es wird frontal unterrichtet und die neuesten Programmiersprachen werden selten praxisnah gelehrt.
Wichtig ist jedoch, dass das Methodenverständnis da ist. Nach
einem Jahr Praxis ist ein Programmierer auch für den Weltmarkt sehr gut aufgestellt. Nicht umsonst entwickeln nach
Angaben des Belarus High Tech Park rund 40 Prozent aller
belarussischen Entwickler für das „echte“ Silicon Valley in Kalifornien. Das alleine spricht schon für sich.

„Jedes Jahr
verlassen rund
15.000 MINTAbsolventen die
Institute.“

OOOEOS.RU
EOS-SOLUTIONS.COM
+7 800 555 62 48
Insbesondere der Ingenieursberuf
ist in Belarus sehr hoch angesehen
und junge Menschen strömen in die
Universitäten.

EOS. FOR A DEBT-FREE WORLD.
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Belarus

Sie unterrichten selbst an der Belarusian State Economic
University (BGEU). Wie stark sind die Lerninhalte an den
neuen Anforderungen orientiert?
Einer der Gründe für meine Lehrtätigkeit ist ebenfalls ein Erbe aus der Sowjetzeit. Das Verständnis für den Mittelstand,
seine Werte und Kultur sowie Unternehmertum sind in Belarus leider unterentwickelt. Ich möchte im Speziellen das
deutschsprachige Bild des Unternehmers vermitteln. Daher
habe ich eine Mini-Lehrreihe „Doing Business in the Digital
Age“ aufgesetzt, wo ich den Studenten Themen rund um HR,
Marketing und Business Development praxisnah vermittele.
Und dies alles auf Englisch. Weiterhin lade ich Manager aus
internationalen Unternehmen ein, die neue Sichtweisen mit
einzubringen. Im vergangenen Jahr haben Top-Manager von
Siemens, Continental und Unity vom Unternehmensalltag in
Deutschland berichtet. Das war zwar weniger Mittelstand, jedoch auch sehr interessant für unsere Studenten.
Was unterscheidet die Hochschulausbildung in Belarus von
der in Deutschland?
In Deutschland haben die Hochschulen die Hoheit über die
Lehre und Forschung. In Belarus bestimmt dies das Bildungsministerium. Weiter ist das belarussische System verschulter
und der Fortschritt der Studenten wird stärker kontrolliert.
Es werden definitiv mehr Vorlesungen gehalten. Dieser Ansatz hat bei den MINT-Fächern auch gewisse Vorteile, weil
die Studenten stringenter geführt werden. Nachteile bestehen freilich bei der Kreativität.
Wie hat die Corona-Pandemie Ihre Arbeit an der Universität beeinflusst?
Aus meiner Sicht hatte Corona einen positiven und einen negativen Effekt. Positiv ist, dass ich meine Kontakte mit Unternehmern und Behörden direkt in die virtuellen Vorlesungen
holen kann, egal ob sie in Berlin, Stuttgart oder München sitzen. Sie können sich mit den belarussischen Studenten austauschen, was üblicherweise kaum zu realisieren wäre. Dagegen fällt negativ ins Gewicht, dass die Aktivität der Studenten
bei Online-Vorlesungen erfahrungsgemäß deutlich geringer
ist als bei Präsenzveranstaltungen. Dadurch findet oft keine
Diskussion statt. Als Dozent hat man leider auch kaum Möglichkeiten, auf die Situation einzuwirken.
Existieren im Bereich der IT-Ausbildung auch staatliche
Förderprogramme?
Der Staat hat einige Bildungsangebote aufgesetzt, damit auch
Quereinsteiger auf den boomenden IT-Zug aufsteigen können. Weiter gibt es Steuererleichterungen für IT-Unternehmen, und ausländische Investoren und Manager können sich
leichter vor Ort niederlassen. Belarus hatte im Jahr 2019 eine Nettozuwanderung im IT-Sektor. Das mag man als Deutscher kaum glauben, aber ja, der IT-Standort Belarus hatte
tatsächlich eine hohe Anziehungskraft im letzten Jahrzehnt.
Kommt es zur Abwerbung der besten Talente durch internationale IT-Unternehmen? Werden an den Universitäten auch
private Kooperationen mit IT-Unternehmen umgesetzt?
Durch die lokale Steuergesetzgebung ist der Umzug in ein
fremdes Land für einen belarussischen Entwickler oft unattraktiv. Ein unverheirateter Entwickler, der 60.000 Euro brut38 / OstContact 1/2021

to verdient, bekommt in Belarus netto rund 12.000 Euro mehr
als in Deutschland. Und diese Gehälter sind nicht aus der Luft
gegriffen. Wenn auch noch der Faktor Familie und Freunde und die Tatsache berücksichtig werden, dass die Lebenshaltungskosten in Minsk um etwa 50 Prozent unter denen in
Berlin liegen, macht eine Relocation oft keinen Sinn. Was die
privaten Kooperationen angeht, so sponsern die ganz großen IT-Firmen, wie etwa EPAM, die Universitäten und stellen auch Mitarbeiter für Lehrtätigkeiten frei.
Auf welche Hard- und Soft Skills achten Sie als Geschäftsführer bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern, von den
offensichtlichen IT-Skills mal abgesehen?
Ich sehe mich als liberalen, aufgeklärten Menschen und
möchte mit offenen und kreativen Menschen – mit der Bereitschaft zu lernen – zusammenarbeiten. Ich muss das Feuer
in den Augen sehen. Am Ende ist mir das Commitment zum
Projekt wichtiger als Wissen oder Erfahrung. Natürlich muss
fachliches Wissen zu einem gewissen Prozentsatz vorhanden
sein. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass sich Erfahrung und Wissen einstellen, wenn man 100 Prozent hinter
dem Projekt steht. Salopp gesagt, führe ich mein Unternehmen in „Scharnhorster Traditon“ mit Auftrag. Der Mitarbeiter muss den Auftrag verstehen und selbstständig umsetzen.
Ich stehe dabei beratend zu Verfügung, wenn Bedarf besteht.
Mit Leuten, die ich ständig anweisen muss, zuerst den linken
Arm und dann den rechten Arm zu heben, kann und will ich
nicht zusammenarbeiten.
Herr Hoffmann, wir danken Ihnen für das Gespräch.

#gemeinsamdigital
#miteinanderMittelstand

800.000 Unternehmerkontakte

300 bundesweite Geschäftsstellen
In 40 Ländern vertreten

32 Branchenverbände in der Allianz
900.000 Allianzmitglieder

Sie wollen:
n

in der Politik ein Wörtchen mitreden, wenn es um Ihre Interessen geht

n

die digitale Transformation vorantreiben und dabei Fehler vermeiden

n

einen innovativen Sparringspartner für Ihre Pläne nutzen

n

von einem beeindruckenden Informationsvorsprung profitieren

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Werden Sie jetzt Mitglied!

www.bvmw.de/mitglied-werden
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Ein halbes
Jahrhundert
erfolgreiche
Partner
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Die Freie Universität Berlin ist einer der Vorreiter bei der deutsch-russischen Hochschulkooperation.
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Deutschland

Die Freie Universität Berlin gehört zu den seit 2007 in der
Exzellenzinitiative durchgehend ausgezeichneten Universitäten und war 1968 auch diejenige, die inmitten der radikalen
Studentenproteste als erste westdeutsche Hochschule einen
Partnerschaftsvertrag mit der Leningrader Staatlichen Universität abgeschlossen hat. Wirft man einen Blick zurück, lässt
sich nicht nur eine klare Dynamisierung der Beziehungen zu
russischen Partnern, sondern auch die damit einhergehende
Bedeutung verstetigter Voraussetzungen erkennen. So wurde
seinerzeit extra ein Referent im Internationalen Amt in Berlin damit beauftragt, sich explizit dieser neuen Partnerschaft
zu widmen. Diese Aufgabe wird aufgrund des immer breiteren Interesses von Universitätsangehörigen seit 2010 durch
das Verbindungsbüro in Moskau vor Ort und für die gesamte GUS-Region GUS übernommen. Ohne die zahlreichen Bemühungen, Vertrauen aufzubauen und zu erhalten, Interesse
an der Kooperation und akademischer Mobilität auf beiden
Seiten zu wecken, kulturelle Unterschiede zu kommunizieren
und administrative Unterstützung zu leisten, wäre die Freie
Universität Berlin gut zehn Jahre später in der Intensität und
Vielfältigkeit der Zusammenarbeit nicht da, wo sie heute ist.
Einen wichtigen Impuls, die Zusammenarbeit zu intensivieren, gab die Strategie „Internationale Netzwerkuniversität“,
die in der Exzellenzinitiative gefördert wurde. Die klassischen
Kooperationsformate – der Austausch von Studierenden aller Fächer inklusive Stipendienvergabe, die Möglichkeit für
Wissenschaftler*innen, Forschungsaufenthalte beim Partner
zu absolvieren und gemeinsame Forschungskooperationen
sowie die daraus resultierenden Publikationen in den besten
rezensierten Fachzeitschriften – dienten dabei als Grundlage. Daneben wurden und werden Doppeldiplom-Masterprogramme eingerichtet, beispielsweise in „International Relations“, „Global Communication and International Journalism“
(nicht fortgeführt), „East European Studies (Sociology)“, und
in Kürze in „Comparative Cultural and Literary Studies“ und
in „Economic Systems“.
Das Interesse an der Region besteht seit 1951. In diesem
Jahr wurde das Osteuropa-Institut der Freien Universität gegründet. Heute ist es facettenreicher Kristallisationspunkt der
Zusammenarbeit, wenn auch alle Bereiche der Universität in
unterschiedlicher Intensität mit russischen Partnern kooperieren.
Mit dem Exzellenzzentrum „German-Russian Interdisciplinary Science Center“ (G-RISC) wurde zudem eine Plattform in den Natur- und Lebenswissenschaften geschaffen, die
allen jungen und erfahrenen Wissenschaftlern in Deutschland und Russland offensteht und kurzfristige Forschungsund Lehraufenthalte finanziert. G-RISC ist ein Projekt in Kooperation mit der Sankt Petersburger Staatlichen Universität
als strategischen Partner der Freien Universität Berlin und
wird sowohl vom Deutschen Akademischen Austauschdienst
(DAAD) aus Mitteln des Auswärtigen Amtes als inzwischen

auch durch die beiden beteiligten Universitäten finanziert.
Als weitere, innovative Projekte sind zu nennen: ein gemeinsamer „Seed Money Fonds“, mit dem bilaterale Projekte angeschoben werden, ein gemeinsames „Postdoc-Programm“
zur Stärkung der Forschungskooperation, die durch die Mobilität von Nachwuchswissenschaftler*innen sowie eine enge
Zusammenarbeit im Bereich der „University Alliance for Sustainability“. Unter der Überschrift „Nachhaltigkeit“ findet dabei ein studentischer, wissenschaftlicher und administrativer
Austausch zwischen allen strategischen Partnern der Freien
Universität Berlin statt.
Die zahlreichen weiteren bilateralen, nicht zwingend institutionalisierten Projekte, lassen sich hier nicht in ganter
Breite auflisten. Was mit einzelnen Konferenzen und Publikationen beginnt, kann jedoch mit der Zeit in einer Zusammenarbeit auf höchstem Niveau münden, wie dies die Förderung durch die „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ und
durch die „Russian Foundation for Basic Research“ zum Ausdruck kommt. Das geschichtswissenschaftliche Projekt zum
Thema „Sicherheit und Zivilgesellschaft in Deutschland und
im russischen Zarenreich im Ersten Weltkrieg“ ist dabei eines
der wenigen, die im geisteswissenschaftlichen Bereich überhaupt gefördert werden.
Dank der Einrichtung eines Verbindungsbüro in Moskau
ist eine enge Zusammenarbeit auch mit weiteren deutschen
Einrichtungen vor Ort möglich. So unterstützt die Freie Universität Berlin das „Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus Moskau (DWIH)“ und stellt mit dem Leiter des Verbindungsbüros auch den Vorsitzenden des Lokalen Beirats
des DWIH Moskau.
Tobias Stüdemann
Leiter des Verbindungsbüros der Freien Universität
Berlin in Moskau

2005 wurde die Philologische
Bibliothek der Freien Universität
Berlin eröffnet. Das futuristische
Gebäude ist vom britischen
Star-Architekten Sir Norman
Foster entworfen worden.
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Steuervergünstigungen
für russische
IT-Unternehmen

Die russische Regierung senkt die
Steuerlast für einheimische IT-Unternehmen deutlich. Dennoch bleiben
Fragen.

Im Januar 2021 trat in Russland ein neues Gesetz in Kraft,
das eine Reduzierung der Gewinnsteuer für russische IT-Unternehmen von 20 Prozent auf drei Prozent festlegt. Hinzu
kommt eine Senkung der Sozialversicherungsprämien von regulär 30 Prozent auf 7,6 Prozent. Die entsprechende Gesetzvorlage wurde bereits im Juli 2020 von der Regierung in die
Staatsduma eingebracht.

Welche Unternehmen profitieren?

Die Steuer- und Abgabensenkung gilt für Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Software, die von russischen Unternehmen entwickelt wurde, sowie dem Erbringen
von Dienstleistungen für deren Entwicklung, Anpassung, Änderung, Installation, Prüfung und Wartung.
Von den Steuererleichterungen können explizit nicht diejenigen Unternehmen profitieren, die sich mit der Platzierung
von Informationen z. B. zur Suche von Vertragspartnern oder
zum Abschluss von Rechtsgeschäften auf Online-Handelsplattformen sowie mit der Verbreitung von Werbung über das Internet beschäftigen. Zudem gelten Sonderregelungen für Entwickler von elektronischen Komponenten. Für sie ist eine steuerbefreite Tätigkeit als Entwicklung von Basisprodukten für
elektronische Bauteile und elektronische Produkte definiert.
Diese Bedingungen müssen IT-Unternehmen erfüllen:
• Eine Akkreditierung des Ministeriums für digitale Entwicklung Russlands im Bereich der Informationstechnologie. Mit Stand vom 29.12.2020 gibt es 13.318 akkreditierte Organisationen. Allerdings müssen Entwickler von
elektronischen Komponenten in das Register der Organisationen aufgenommen werden, die Dienstleistungen im
Bereich von Entwicklung, Implementierung und Support
elektronischer Komponenten und elektronischer (radioelektronischer) Produkte erbringen. Diese werden vom Ministerium für Industrie und Handel der Russischen Föderation geführt. Zurzeit werden die Regeln für ein solches
Registers entwickelt;
• der Anteil der Einkünfte aus den steuerbefreiten Tätigkeiten sollte am Ende der jeweiligen Steuerperiode nicht weniger als 90 Prozent der Gesamteinkünfte betragen;
• die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter in der jeweiligen Steuerperiode muss mindestens sieben Personen betragen.

Wo gibt es noch Interpretationsbedarf?

Das verabschiedete Gesetz weist noch einige Lücken auf. Vor
allem ist nicht klar, wie die Regel über die erforderlichen Mindesteinkünfte aus den steuerbefreiten Tätigkeiten anzuwenden ist. Auch ist fraglich, wie die steuerbefreiten Einkünfte
zu verbuchen sind, wenn der russische Entwickler auf Software und Komponenten zurückgreift, die er von Dritten erworben hat. Gleiches gilt für die Frage, ob die gesamten Einkünfte des russischen Entwicklers aus der Softwarelizenzierung als eigene Einkünfte betrachtet werden können oder ob
man sie um den Wert der von Dritten erworbenen Lizenzen
reduzieren muss.

Weitere Anpassungen

Darüber hinaus wurden die Regeln der Umsatzsteuerbefreiung für Dienstleistungen zur Bereitstellung von Software42 / OstContact 1/2021
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nutzungsrechten geändert. Vor dem 1. Januar 2021 galt die
Befreiung für jegliche Software und für Datenbanken, deren
Nutzungsrecht auf der Grundlage des Lizenzvertrags gewährt
wurde.
Ab dem 1. Januar 2021 gilt die Ausnahmeregelung nur
noch bei der Gewährung von ausschließlichen und nicht
ausschließlichen Rechten in Bezug auf Software und Datenbanken, die im „einheitlichen Register der russischen Softwareprogramme“ enthalten sind (derzeit umfasst das Register 8.920 Programme). Die Befreiung kann zudem nicht für
Software gewährt werden, die ausschließlich zu Werbezwecken eingesetzt wird.
Zur Aufnahme in das „einheitliche Register“ müssen allerdings folgende Bedingungen erfüllt werden:
• Die Software muss im Besitz der Russischen Föderation, einer natürlichen Person oder eines Unternehmens mit einer ausländischen Beteiligung von weniger als 50 Prozent
sein;
• die Software darf in der Russischen Föderation frei verwendet werden;
• die Zahlungen für Lizenzen und den Support an ausländische Lieferanten und deren russische Tochtergesellschaften
dürfen 30 Prozent des Softwareumsatzes nicht überschreiten;
• keine Zwangs-Upgrade-Funktion oder Steuerung aus dem
Ausland;

• der Software-Support wird von einer russischen natürlichen oder juristischen Person mit weniger als 50 Prozent
ausländischer Beteiligung durchgeführt.
Die Aufnahme von Software in das Register ist derzeit eher
ein formales Verfahren. Uns liegen keine Informationen über
Ablehnungen von Antragstellern vor, die darauf zurückzuführen sind, dass die Softwarespezifikationen nicht mit den gesetzlichen Anforderungen übereinstimmen.
Offensichtlich zielen die Steuerpräferenzen auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit russischer IT-Unternehmen und die Substitution ausländischer Software durch russische Entwicklungen ab. Vermutlich wird die Umsetzung
dieser Maßnahmen nicht ohne eine verstärkte Kontrolle der
IT-Organisationen und der Entwickler der Komponentenbasis durch die Steuerbehörden auskommen. Wir gehen davon
aus, dass diese Unsicherheiten auf der Ebene der behördlichen
Klärungen und der Gerichtspraxis in Kürze beseitigt werden.
Maxim Vladimirov
Partner (RF), Leiter der Steuerrechtspraxis,
Noerr Moskau
Sergey Sergeev
Steuerberater, Noerr Moskau

Auf den Punkt informiert – das ganze Bild im Paket – Newsletter, eMagazin und online:
RusslandInsider Daily: Kurz und bündig, tagesaktuell auf dem neuesten Stand.
RusslandInsider: Fachartikel, Kommentare und Interviews vertiefen 14-tägig die Berichterstattung.
Exklusiv und praxisnah, für Ihren Geschäftserfolg in Russland.

Nur für kurze Zeit
50% Rabatt

Jetzt Jahresabo für nur 142 € abschließen
www.owc.de/ri-abo
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Russland:
Überblick zu
den Gesetzesänderungen
2021

Recht

Registerinformationen

Unternehmen und Einzelunternehmer müssen zukünftig die
EGRUL- und EGRIP-Behörde (das russische Einheitliche
Staatliche Register Juristischer Personen) innerhalb von bis
zu sieben anstatt vorher drei Arbeitstagen über einzutragende Änderungen informieren.

Lizenzen und Zertifikate

Die Aushändigung von Lizenzen in Papierform wird ab dem
1. Januar 2021 eingestellt. Die Genehmigung zur Ausübung
bestimmter Aktivitäten erfolgt daher nicht mehr durch ein
spezifisches Dokument, sondern durch den Eintrag in das Lizenzregister. Darüber hinaus wurde die Liste der automatisch
erneuerbaren Lizenzen und Berechtigungen erweitert. Letztlich treten neue Formen der Konformitätserklärung und der
Konformitätszertifikate in Kraft, welche grundsätzlich in Papier- und (oder) in Digitalform ausgestellt werden. Einträge in das Zertifikat, die nicht im Formular vorgesehen sind,
sowie Abkürzungen von Wörtern (mit Ausnahme allgemein
anerkannter Bezeichnungen und Abkürzungen) und jegliche
Korrektur des Textes sind nicht zulässig.

Inspektionen und Revisionen

Auch zu Beginn des Jahres 2021
traten in Russland wichtige rechtliche
und steuerliche Änderungen in Kraft.
Die folgende Darstellung gibt einen
nicht abschließenden Überblick:

Ab Beginn des Jahres sind nunmehr sog. Distanz-Inspektionen gestattet, bei denen Behörden juristische Personen und
Einzelunternehmer „aus der Ferne“ überprüfen können, u. a.
auch durch Einsatz von Audio- oder Videokommunikationstechnik. Damit verbunden wurde das Verfahren beim einheitlichen Inspektionsregister geändert, welches nunmehr als einheitliches Kontrollregister (Aufsichtsregister) bezeichnet wird
und verschiedene Informationen zu den Kontrollaktivitäten
(Aufsichtstätigkeiten) enthalten muss.

Reform der Geschäftsanforderungen

Zum Jahresbeginn wurden die zwingenden Anforderungen
in Bezug auf die Führung von Geschäften und anderen wirtschaftlichen Aktivitäten reformiert.

Interne Revision bei öffentlichen Aktiengesellschaften

Ab dem 1. Januar müssen öffentliche Aktiengesellschaften eine interne Revision in Form eines Prüfungsausschusses einrichten, der vom Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) gebildet wird.
Dieser Ausschuss übt eine Art vorgeschaltete Kontrolle über
die finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens aus.

Neue Regelungen im Arbeitsrecht

Mitarbeiter, die im Homeoffice tätig sind (Fernarbeit) werden
zukünftig durch gesetzliche Klarstellungen besser geschützt.
Weiter wurden neue Formulare zur Beantragung von Arbeitserlaubnissen für Ausländer eingeführt. Darüber hinaus wurde die Liste der Berufe, die Frauen nicht ausüben dürfen, wesentlich verkürzt.
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Steuerliche Änderungen

IT-Branche

Das russische Steuergesetzbuch wurde dahingehend geändert,
dass der Gewinnsteuersatz für russische IT-Unternehmen (auf
drei Prozent) sowie die Gesamtbelastung durch Sozialversicherungsbeiträge (auf 7,6 Prozent) gesenkt wurden. Außerdem wurden einige wichtige Klarstellungen in Bezug auf die
Anwendung der Umsatzsteuerbefreiung durch IT-Unternehmen für Softwareverkäufe eingeführt.

Konzerninterne Finanzierung

Es wurden Änderungen bei Finanzierungen von verbundenen
Unternehmen und bei der Unterkapitalisierung für 2020/2021
verabschiedet: Die zulässigen Zinssätze für IC-Verbindlichkeiten wurden erweitert, der Wechselkurs für Fremdwährungsschulden zum 28.02.2020 fixiert und Wechselkursdifferenzen werden bei der Ermittlung der Unterkapitalisierung
grundsätzlich außer Betracht gelassen. So legt das Gesetz u. a.
einen geänderten Berechnungsmodus für die Abziehbarkeit
von Zinsen im Rahmen der Thincap-Rules fest.

Vermögenseinlagen

Des Weiteren wurde Änderungen hinsichtlich von Geldeinlagen ins Vermögen einer Gesellschaft eingeführt. Im Falle des
Ausscheidens, der Liquidation der Gesellschaft, des Verkaufs
von zuvor erworbenen Anteilen oder Aktien sind die Anteilseigner nunmehr berechtigt, für den zu ermittelten Veräußerungs- bzw. Liquidationsgewinn neben den Anschaffungskosten auch die Vermögenseinlagen aufwandswirksam zu berücksichtigen.

Investitionsabzug

Weiterhin wurde die Anwendung des steuerlichen Investitionssteuerabzugs neu geregelt. So ist es nunmehr möglich,
Aufwendungen für den Erwerb und die Modernisierung von
Anlagevermögen im Rahmen des Investitionsabzugs unmittelbar anzusetzen, was eine vorteilhafte Alternative zur Standardabschreibung bedeuten kann.

Steuerbefreiung bei Übergabe von Vermögen
und Vermögensrechten
Einnahmen, die eine russische Gesellschaft im Rahmen einer Unternehmensgruppe unentgeltlich erhält, sind nunmehr
auch gewinnsteuerbefreit, wenn:

• die Befreiung nicht nur Einkünfte in Form von Vermögen,
sondern auch in Form von Vermögensrechten umfasst;
• nicht mehr nur eine direkte, sondern auch indirekte Beteiligung von nicht weniger als 50 Prozent vorliegt.
• Einkommensteuersatz 15 Prozent
Natürliche Personen mit einem Einkommen von mehr als fünf
Millionen Rubel im Jahr werden nunmehr ab diesem Schwellenwert mit einem Steuersatz von 15 Prozent besteuert. Diese
Änderungen betreffen insbesondere die folgenden Einkommensarten: Löhne, Dividenden, Einkommen aus Wertpapiergeschäften, unternehmerische Tätigkeit und andere.

Erhöhte Quellensteuersätze in geänderten DBA

Die Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit Zypern, Malta und Luxemburg wurden dahingehend geändert, dass der
Quellensteuersatz in Russland bei Dividenden und Zinsen auf
15 Prozent erhöht wurde, sofern diese aus Russland in die genannten Jurisdiktionen gezahlt werden. Gleichzeitig gibt es
für institutionelle Anleger sowie für bestimmte Aktiengesellschaften Ausnahmen, bei denen der Steuersatz auf Dividenden und Zinsen fünf Prozent nicht überschreiten sollte.
Patrick Pohlit
Rechtsanwalt/ Steuerberater (DE)/
Partner bei RSP
patrick.pohlit@rsp-i.com
www.rsp-i.com

Null Prozent Gewinnsteuer

Der Null-Gewinnsteuersatz wird nunmehr grundsätzlich
beim Verkauf von Aktien und Anteilen (mit einer Haltedauer von mehr als fünf Jahren) sowohl an russischen als auch an
ausländischen Gesellschaften anwendbar sein, wenn der Anteil des Immobilien-Vermögens der Gesellschaft in Russland
weniger als 50 Prozent beträgt. Bei Dividenden an ausländische Unternehmen, die gleichzeitig Steuerresidenten der Russischen Föderation sind, kann bei einer Haltedauer von einem
Jahr und der Dividendenzahlung auf ein russisches Bankkonto ebenfalls der null Prozent Steuersatz angewendet werden.
Darüber hinaus wurde die Dividendenzahlung zwischen in
Russland unbeschränkt steuerpflichtigen Gesellschaften, beim
sogenannten „UBO“-Ansatz unter Ausblendung der sogenannten Zwischengesellschaften gesetzlich geregelt.
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GUS:
Steuerliche
und rechtliche
Änderungen

Russland
Regierung will MLI-Bestimmungen anwenden

Das russische Finanzministerium zeigt Bereitschaft zur Anwendung von MLI-Bestimmungen auf Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit einzelnen Ländern. Das sogenannte Multilaterale Instrument (MLI) ist Teil der Initiative der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gegen
aggressive Steuergestaltung und Gewinnverschiebung. Es handelt sich um einen völkerrechtlichen Vertrag, mit dessen Hilfe
Länder zeitintensive, bilaterale Revisionsverhandlungen von
Doppelbesteuerungsabkommen durch einen einzigen Akt ersetzen. Russland war im Juni 2019 als Nicht-Mitglied der OECD
dem Multilateralen Abkommen zur Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Steuerabkommen beigetreten Die MLI-Bestimmungen sollen u. a. gegenüber Zypern,
Malta, Luxemburg, Großbritannien, den Niederlanden und
weiteren 29 Staaten angewendet werden. In Bezug auf die Quellensteuer gelten die MLI-Bestimmungen ab dem 1. Januar 2021,
in Bezug auf alle anderen Steuern ab dem 1. Januar 2022.

Steuer auf Zinserträge aus Geldeinlagen

Das Jahr 2021 hält einige steuerliche
und rechtliche Änderungen bereit,
die für Unternehmen und Investoren
in der GUS-Region von Relevanz
sind. Im Folgenden geben Ihnen die
Rechtsexperten der
SCHNEIDER GROUP einen Überblick
über die wesentlichen Änderungen.
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Seit dem 1. Januar 2021 fallen in Russland Zinsen auf Erträge
aus Geldalgen an. Besteiert werden alle Zinserträge von natürlichen Personen, die auf Spar- bzw. Geldeinlagen bei russischen Banken während des Kalenderjahrs anfalle. Die Bemessungsgrundlage bestimmt sich als Differenz zwischen den
tatsächlich angefallenen Zinsen und dem Betrag von einer
Million Rubel, multipliziert mit dem Leitzinssatz der Zentralbank zum 1. Januar eines Kalenderjahrs. Der Steuersatz beträgt für Steuerresidenten 13 Prozent.

Obligatorische Kennzeichnung von Konsumgütern tritt in Kraft

Die digitale Markierung wird in Russland allmählich zur Pflicht.
Sie ist für die meisten Konsumgüter bereits obligatorisch oder
wurde zumindest angekündigt – die Bandbreite reicht von Arzneimitteln und Tabakwaren über Kleidung bis hin zu Babynahrung. Ab dem 1. Januar 2021 unterliegen der Pflichtkennzeichnung u. a. Güter der Leichtindustrie, wie Autoreifen, Kameras,
Parfüm und andere Toilettenartikel sowie Milchprodukte. Der
Verkauf dieser Produkte ohne erforderliche Etiketten gilt als illegal. Ausländische Hersteller, die Waren nach Russland exportieren, müssen das Gesetz über digitale Markierung einhalten.
Daher müssen Waren, die für den Versand nach Russland bestimmt sind, mit den Codes gekennzeichnet und im sogenannten Chestny ZNAK-System registriert werden.

Neuigkeiten zu Recht und Steuern 2021

Ukraine
Neues Gesetz zur elektronischen
Kommunikation

Am 16. Dezember 2020 verabschiedete das ukrainische Parlament ein neues Gesetz über die elektronische Kommunikation, das den Rechtsrahmen in diesem Bereich erheblich verändert. Es regelt die Beziehungen zwischen dem Staat, den
Dienstleistern und den Dienstnutzern und soll dazu beitragen, den Druck auf Telekommunikationsdienstleister zu verringern. Weiterhin soll der Wettbewerb auf dem Markt der
elektronischen Kommunikation erhöht werden, um Investitionen anzuziehen und die Qualität der Dienste für die Verbraucher zu verbessern.

One year Dairy
Global now for

€ 39,95
Save more than € 35,-

Use discount code: SG01DG

almost

50%

discount!

Neue Investitionsförderungsinstrumente
vorgestellt

Das neue Investitionsgesetz unterstützt ukrainische und ausländische Investoren mit einem Einlagevolumen von mehr
als 20 Millionen US-Dollar mit diversen Anreizen, u. a. der
Befreiung von Importzöllen für neue Ausrüstung und Komponenten, Vorkaufsrechten für die Nutzung von staatlichem
oder kommunalem Grund und Boden zur Umsetzung eines
Investitionsprojekts sowie Subvention von maximal 30 Prozent des Investitionsbetrags.

Kasachstan
Steuergutschrift für Investitionen

Ab 2021 führt das Steuergesetzbuch der Republik Kasachstan das Konzept der sogenannten Investitionssteuergutschrift
(russisch: „Инвестиционный налоговый кредит (ИНК)“)
ein. Die Investitionssteuergutschrift ist eine Modifikation der
Zahlungsfrist der kommenden Steuerperioden, bei der ein
Steuerzahler die Möglichkeit erhält, seine Steuerzahlungen
über einen bestimmten Zeitraum um 100 Prozent zu reduzieren, gefolgt von einer gestaffelten Auszahlung des Gutschriftbetrags. Eine Investitionssteuergutschrift kann für die Körperschaftsteuer und (oder) die Grundsteuer für einen Zeitraum
von bis zu drei Jahren gewährt werden. Zuvor war diese Option in Kasachstan nicht verfügbar.

Subscribe now and
receive Dairy Global
magazine at home
for a year. Also get
3 specials for free!

„Google-Steuer“ eingeführt

Das kasachische Steuergesetzbuch wird um eine sogenannte
Google-Steuer erweitert, die die Besteuerung von Erträgen
aus dem elektronischen Warenhandel und der Erbringung
von Dienstleistungen in elektronischer Form durch ausländische Unternehmen für kasachische Bürger regelt. So wird
zum Beispiel eine Steuer auf den Kauf von Spielen und Büchern in elektronischer Form sowie für Werbung erhoben.
Das neue Gesetzt soll die Chancengleichheit zwischen ausländischen und kasachischen Anbieter erhöhen und dem Staatshaushalt Mehreinnahmen von rund zwei Milliarden Tenge
jährlich einbringen.

Visit get.dairyglobal.
net/magazine or call
+31 (0) 314 35 83 59
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Belarus

Armenien

Steuernachteile für SWZ-Residenten

Änderungen bei der Einkommensteuer

Vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022 erhöht der
belarussische Staat die Einkommensteuer für Mitarbeiter von
Unternehmen, die als Residenten in den beiden Sonderwirtschaftszonen (SWZ) des Landes – High Tech Park Belarus und
Great Stone – registriert sind, von neun auf 13 Prozent. Damit werden den Residenten der beiden Parks die jahrelang geltenden Steuervorteile entzogen. Bei der Einkommensteuer in
Belarus gilt gemeinhin ein einheitlicher und von der Einkommenshöhe unabhängiger Steuersatz von 13 Prozent.

Usbekistan

Seit dem 1. Januar 2021 gelten in Armenien neue Steuersätze
für persönliche Einkommen. Dazu wurde ein pauschaler Einkommensteuersatz eingeführt, der angefangen bei 22 Prozent
für das Jahr 2021, bis 2023 schrittweise auf 20 Prozent sinken
soll. Im Jahr 2022 beträgt der pauschale Einkommensteuersatz dann 21 Prozent.
SCHNEIDER GROUP
Moskau, Kiew, Almaty, Minsk, Taschkent, Eriwan
www.schneider-group.com

Maßnahmen gegen Schattenwirtschaft
eingeleitet

Die usbekische Regierung will das hohe Ausmaß inoffizieller
Wirtschaftsaktivitäten im Land eindämmen. Dazu werden die
Einkünfte von Kleinunternehmen im Gaststättengewerbe, die
Einzelpersonen unter Verwendung von Bankkarten und kontaktlosen Zahlungen erzielen, nicht in die Gesamteinkünfte
zum Zweck des obligatorischen Übergangs zur Zahlung der
allgemeinen Steuern einbezogen. Gleichzeitig wird der Umsatzsteuersatz für natürliche Personen, die eine Tätigkeit im
Immobilienbereich ausüben, von 25 Prozent auf 13 Prozent
gesenkt. Die Regelung gilt ab sofort und ist bis zum Jahresende befristet.

Dry and Wet type ESPs
Fabric filters
World-class gas-cleaning equipment
and services at a Russian price
Environmental engineering
Modernization and repair
Contract manufacturing
Spare parts
FINGO designs and manufactures the most advanced equipment that matches out competitors worldwide, providing the highest degree
of purification, up to 99.97% (less than 10 mg /Nm³), and meeting the strictest ecological norms and the European BAT standards.

www.fingo.ru/en/
+7 495 118 95 07
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Ost-Ausschuss

der Deutschen Wirtschaft

Russland

Startschuss für zwei neue deutschrussische Initiativen
Russland stand im Dezember gleich mehrfach im Fokus des Ost-Ausschusses. Mit der
Gründung des Deutsch-Russischen Unternehmerrats und der Eröffnung des Themenjahres „Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung 2020-2022“ gingen zwei neue bilaterale Initiativen an den Start. Außerdem stellte der Ost-Ausschuss die Ergebnisse der
Geschäftsklimaumfrage Russland 2021 vor.
Mit einer virtuellen Gründungssitzung nahm Mitte Dezember der neue
Deutsch-Russische Unternehmerrat seine Arbeit auf. Die Sitzung wurde vom russischen Minister für wirtschaftliche Entwicklung Maxim Reschetnikow und dem
Ost-Ausschuss-Vorsitzenden Oliver Hermes eröffnet. Anlässlich der Sitzung gaben Bundesaußenminister Heiko Maas und sein russischer Amtskollege Sergej
Lawrow mit vorab aufgezeichneten Grußworten außerdem den Startschuss für das
Deutsch-Russische Themenjahr „Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung 20202022“.
„Mit dem heutigen Start zweier neuer deutsch-russischer Initiativen setzen wir
ein starkes Signal für den Ausbau unserer Zusammenarbeit“, sagte der Ost-Ausschuss-Vorsitzende Oliver Hermes. „Gerade in politisch schwierigen Zeiten halten
wir als Ost-Ausschuss daran fest, den Dialog zwischen Deutschland und Russland
zu intensivieren und den Blick auf die großen Chancen unserer Zusammenarbeit
zu richten. Vom gemeinsamen Jahr der Wirtschaft und nachhaltigen Entwicklung
erhoffen wir uns bis 2022 einen Schub für gemeinsame Projekte etwa im Klimaschutz und der Digitalisierung. Der Deutsch-Russische Unternehmerrat ist ein neues Instrument für schnelle Abstimmungen über konkrete Projekte zwischen Unternehmern und Politik“, so Hermes weiter.
Ost-Ausschuss übernimmt Co-Vorsitz im Unternehmerrat
Der neue Unternehmerrat wird in enger Abstimmung mit den jeweiligen Regierungen, der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK Russland) und russischen Wirtschaftsverbänden tagen. Die Idee dazu entstand bei einem Unternehmergespräch des Ost-Ausschusses mit dem russischen Vize-Premier Andrej Beloussow im Oktober 2020. Den gemeinsamen Vorsitz auf deutscher Seite übernehmen
der Ost-Ausschuss-Vorsitzende Oliver Hermes und der Präsident der AHK Russland Rainer Seele. Mitglieder sind hochrangige Unternehmens- und Verbandsvertreter aus beiden Ländern. Auf russischer Seite werden außerdem die Vizeminister aller für Wirtschaftsthemen relevanten Ministerien und Behörden teilnehmen.
Den russischen Vorsitz übernimmt der Minister für wirtschaftliche Entwicklung
Maksim Reschetnikow.
Vor dem Hintergrund des Themenjahres werden Energie und Klimaschutz zu
den ersten Themenschwerpunkten des Unternehmerrats gehören. Unter anderem
sollen Kooperationschancen für beide Länder beim europäischen Green Deal und
beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft aufgezeigt werden. Darüber hinaus werden die Themen Digitalisierung sowie die Agrar- und Gesundheitswirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Außerdem soll es um Mobilitätslösungen der Zukunft
und strukturelle Fragen wie die technische Regulierung, die Lokalisierung deutscher Unternehmen in Russland, die duale Berufsausbildung und den Export aus
Russland gehen.
Themenjahr bündelt bilaterale Projekte
Der Ost-Ausschuss ist auf deutscher Seite im Auftrag des Auswärtigen Amts die
Durchführungsorganisation für das bilaterale Themenjahr. Das Deutsch-Russische
Themenjahr „Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung 2020-2022“, das unter der
Schirmherrschaft der Außenminister beider Länder steht, soll bestehende bilaterale Projekte zu Nachhaltigkeitsthemen bündeln und Impulse für neue deutsch-russische Partnerschaften geben. Es wird bis 2022 laufen und schließt sich an das ge1/2021 OstContact / 49
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meinsame Jahr der Hochschulkooperation und Wissenschaft an, das im Herbst
2020 endete.
Der Ost-Ausschuss wird sich mit eigenen Projekten in das Themenjahr einbringen und betreut die begleitende Website www.deutsch-russisches-themenjahr.de,
die die Aktivitäten sammeln und alle Beteiligten vernetzen wird. Die Seite wurde
zeitgleich mit der Eröffnung des Themenjahres freigeschaltet.
Umfrage: Deutsche Unternehmen trotzen der Corona-Krise
Ebenfalls im Dezember wurden die Ergebnisse der 18. Geschäftsklima-Umfrage
Russland vorgestellt, die die AHK und der Ost-Ausschuss im November 2020 gemeinsam durchgeführt hatten. An der Umfrage haben sich 109 Unternehmen beteiligt, die in Russland 60.000 Mitarbeiter beschäftigen und 13 Milliarden Euro umsetzen. Das Geschäftsklima in Russland und die Erwartungen der deutschen Unternehmen haben sich demnach vor dem Hintergrund der Corona-Krise spürbar
eingetrübt. Vor allem die starke Abwertung des Rubels und die coronabedingten
Grenzschließungen machen den Unternehmen zu schaffen. Große Sorge bereitet
auch die politische Krise im deutsch-russischen Verhältnis. Mit ihrer eigenen Geschäftslage sind die deutschen Unternehmen im Russland-Geschäft dennoch überwiegend zufrieden.
„Die Corona-Epidemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen hinterlassen
in der diesjährigen Umfrage natürlich ihre Spuren im Geschäftsklima“, kommentierte der Ost-Ausschuss-Vorsitzende Oliver Hermes die Ergebnisse in einer Online-Pressekonferenz. „Dennoch sind die deutschen Unternehmen in ihrer großen
Mehrheit mit ihrem Russland-Geschäft zufrieden. Russland bleibt für die meisten
Unternehmen ein sehr wichtiger Markt. Große Sorgen bereitet uns neben Corona
aber die Verschlechterung des politischen Klimas zwischen Deutschland und Russland. Diese doppelte Krise muss für uns alle ein besonderer Ansporn sein, wieder
stärker auf Zusammenarbeit und gemeinsame Themen wie den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft und Kooperationen in der Industrie und der Digitalen Transformation zu setzen. Gerade der IT-Sektor wird inzwischen als wachstumsstärkste Branche in Russland betrachtet. Dies eröffnet der deutschen Wirtschaft im Zuge der Digitalisierung große Kooperationschancen.“

Unternehmen und Organisationen, die
sich mit ihren Projekten in das Themenjahr einbringen und diese einer größeren
Öffentlichkeit vorstellen möchten, finden
die entsprechenden Kontakte und Informationen auf :
www.deutsch-russisches-themenjahr.de

Bilaterale Beziehungen dramatisch verschlechtert
Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland haben sich nach
Einschätzung von 70 Prozent der befragten Unternehmen im Vorjahr verschlechtert. „Das ist ein dramatischer Wert“, sagte Hermes. „Dieser Entwicklung dürfen
wir nicht tatenlos zusehen. Die Verständigung zwischen Russland und Deutschland muss jenseits aller Differenzen in beiden Ländern Staatsräson bleiben. Umso wichtiger sind in dieser Situation der Ausbau der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit.“ Dazu
sollen nicht zuletzt bilaterale Initiativen
wie der Unternehmerrat und das Themenjahr beitragen.

Außenminister Maas eröffnete das Themenjahr im
Dezember pandemiebedingt per Videobotschaft.
Foto: Ost-Ausschuss

Christian Himmighoffen
Leiter Presse und Kommunikation im
Ost-Ausschuss
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Auch im Wandel wachsen
Wen wundert es: Corona macht auch vor der Internationalen Grünen Woche und dem
Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 2021 nicht Halt – weder technisch noch
inhaltlich. Was noch vor einem Jahr die Hallen auf dem Messegelände unter dem Berliner Funkturm füllte, war als Branchentreff ins Internet verlegt worden, das GFFA fand
ebenfalls rein virtuell statt.
Fragen der zukünftigen deutsch-russischen Kooperation im Agrarbereich standen
auf der Tagesordnung des traditionellen Russland-Events, den die German Agribusiness Alliance/AG Agrarwirtschaft (GAA) beim Ost-Ausschuss gemeinsam mit
dem Deutsch-Russischen Agrarpolitischen Dialog organisiert hatte: Moderiert vom
GAA-Co-Vorsitzenden Torsten Spill standen Russlands Vizeagrarminister Maxim
Uwaidow und sein deutscher Counterpart aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, Staatssekretär Uwe Feiler, zum Stellenwert gemeinsamer Kooperation Rede und Antwort.
Schnittstellen in der Pflanzenforschung
Gerade das Feld der Pflanzenforschung bietet hier spannende Schnittstellen, wie
Stefan Lütke Entrup, stellvertretender Geschäftsführer der Gemeinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovation e. V. illustrierte. Auch Bernd Antelmann, Geschäftsführer der DEULA Nienburg GmbH, sieht in Russland einen wichtigen Partner,
insbesondere in der agrarfachlichen Ausbildung, wie sie die DEULA Nienburg seit
2020 im sibirischen Tjumen verfolgt. Der Prorektor der ältesten Agraruniversität
Russlands, der Timirjasev-Akademie, Wladimir Truchatschjow, hieß denn auch
Deutschland auf Russlands Feldern willkommen. Im Rahmen des Business Update
Russland schilderte Dirk Seelig, für die Russland-Tochter des größten deutschen
Landtechnik-Herstellers Claas aktiv, die gegenwärtige Entwicklung des Agrarsektors in Russland, die von hohen Exportgewinnen und gleichzeitigen Preissteigerungen für Russlands Endverbraucher gekennzeichnet sei. Im Anschluss gab André
Scholz, Partner der Kanzlei RSP International, aus steuerlicher und rechtlicher Sicht
einen aktuellen Überblick über das Investitionsklima in Russland, Antje Praefcke
und Olga Oznobishina für die Commerzbank informierten über die gegenwärtige
volkswirtschaftliche und währungspolitische Lage Russlands.
Ukraine profitiert von EU-Abkommen
„Im Wandel wachsen“ war schließlich das offizielle GFFA-Fachpanel überschrieben,
für dessen Konzeption die GAA zusammen mit dem Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) den Zuschlag des Bundeslandwirtschaftsministeriums zur Ausrichtung erhalten hatte – die Herausforderungen für den Agrarsektor durch
Klimawandel und Pandemie diskutierten Südzucker-Vorstandsmitglied Thomas Kirchberg, Dirk Müller vom IAMO
und Michael Wironen von The Nature
Conservancy gemeinsam mit dem ukrainischen Vizewirtschaftsminister Taras Kachka. Kachka betonte nicht umsonst, gerade die Europäische Union
und das zwischen ihr und der Ukraine
seit 2016 geltende Handelsabkommen
helfe seinem Land, zunehmend qualitativ hochwertige Produkte zu exportieren
- auch im Ökolandbau.

Russland ist einer der größten Getreideexporteure der Welt.
Foto Pixabay

Dr. Per Brodersen
Geschäftsführung der AG Agrarwirtschaft im Ost-Ausschuss
1/2021 OstContact / 51

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft

Digitalisierung

Digitalisierungswelle schwappt über
den Westlichen Balkan
Mitte Dezember wurde in einer Online-Veranstaltung unter Beteiligung des Bundeswirtschaftsministeriums und des Regional Cooperation Council eine neue Studie zu den
Auswirkungen der Corona-Krise auf die digitale Transformation der Länder des Westlichen Balkans vorgestellt. Die Studie hatten fünf Unternehmen und der Ost-Ausschuss
in Auftrag gegeben.
Erstellt wurde die Studie mit dem Titel „The Digital Leap. How COVID19 Transformed the Digital Future for the Western Balkans“ durch das Zentrum für Südosteuropa-Studien der Universität Graz unter Leitung von Prof. Florian Bieber. Dieser analysierte bei der durch den Ost-Ausschuss-Geschäftsführer Michael Harms
moderierten Online-Konferenz, dass die Region digital zunächst deutlich schlechter auf die COVID-Pandemie vorbereitet gewesen sei, aber in den meisten Feldern
einen beeindruckenden Aufholprozess zurücklegen konnte.
Insbesondere bei digitalen Bildungsangeboten habe die Region einen Sprung
nach vorne geschafft. Den größten Nachholbedarf gebe es bei digitalen Shopping-Angeboten und der Digitalisierung der Verwaltung. Bieber wies darauf hin,
dass den meisten Bürgern in der Region aus finanziellen Gründen Zugänge zu
Computer fehlten und sie deshalb digitale Dienste vorrangig über das Smart-Phone nutzen würden. Entsprechend müsse die digitale Architektur optimiert werden.
Zu den aus der Studie abgeleiteten politischen Empfehlungen gehören Maßnahmen zur Sicherstellung der digitalen Konvergenz des Westlichen Balkans mit der
EU, eine intensivere regionale Zusammenarbeit und die Abmilderung potenzieller Risiken der digitalen Transformation. Verstärkt sollten digitale Ressourcen in
der Bildung genutzt, Telearbeit und digitale Start-ups gefördert und Fehlinformationen und Verschwörungstheorien bekämpft werden. Die Digitalisierung drohe
manche Bevölkerungsgruppen abzuhängen, hier gelte es politisch gegenzusteuern.
Digitaler Tsunami
Maja Handjiska-Trendafilova betonte für den Regional Cooperation Council, dass
die Digitalwirtschaft weniger als die meisten anderen Branchen in der Region von
politischen Konflikten betroffen sei und daher große Chancen für eine enge regionale Zusammenarbeit biete. Durch die Region sei angetrieben durch die COVIDEpidemie im positiven Sinne ein digitaler Tsunami geschwappt. Diese Welle müsse jetzt weiter vorangetrieben werden. Bis zum nächsten EU-Westbalkan-Gipfel
im Sommer in Berlin hoffe Handjiska-Trendafilova auf weitere Fortschritte bei der
Verbesserung der digitalen Infrastruktur
und Datenverwaltung.
Auf diesen anstehenden Gipfel hatte
in ihrem Grußwort auch Kirsten Scholl
als Leiterin der Europaabteilung im Bundeswirtschaftsministerium hingewiesen.
Die Digitalisierung der Region spiele,
so Scholl, wirtschaftlich eine absolute
Schlüsselrolle, entsprechende Fördermittel seien im Rahmen der Vorbeitrittshilfen der EU vorgesehen. Die an der neuen Studie beteiligten Unternehmen atene
KOM, Klett, Nokia, SAP und Deutsche
Telekom stehen bereit, den wirtschaftlichen Aufholprozess der Westbalkanstaaten weiter zu unterstützen.
Andreas Metz
Leiter Public Affairs im Ost-Ausschuss
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Die vollständige Studie ist als Download
auf der Internetseite
www.digital-wb.eu verfügbar.

Prof. Bieber präsentierte die Ergebnisse der Studie.
Foto: A. Metz

Ost-Ausschuss in Kürze

Mit Sicherheitsabstand: Polens Vize-Premier
Gowin (3.v.li.) wurde unter anderem von
OA-Vorstand Haußmann (li.) und Geschäftsführer
Harms (re.) empfangen.
Foto: A: Metz

Polnischer Wirtschaftsminister zu Besuch in Berlin
Der polnische Vize-Premier- und Wirtschaftsminister Jarosław Gowin traf sich am
21. Januar im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin unter anderem mit Vertretern
des Ost-Ausschusses zu Gesprächen über die deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen. „Polen hat auch im Corona-Jahr 2020 seinen Ruf als einer der dynamischsten
deutschen Auslandsmärkte untermauert“, sagte der Ost-Ausschuss-Vorsitzende Oliver
Hermes anlässlich des Besuchs. „Polen hat sich vor Italien auf Platz fünf der wichtigsten deutschen Handelspartner vorgeschoben. Zu diesem Erfolg tragen auch die vielen
deutschen Investitionen in Produktionsstandorte im Nachbarland bei, die längst fester
Bestandteil der Wertschöpfungsketten der deutschen Industrie sind.“
Jubiläumskonferenz des Berliner Eurasischen Klubs im Hotel Adlon
Dass spannende Wirtschaftskonferenzen auch in Zeiten von Corona möglich sind, bewies am 10. Dezember die 30. Ausgabe des Berliner Eurasischen Klubs (BEK), den der
Ost-Ausschuss wieder mit der kasachischen Botschaft organisierte. Die Jubiläumskonferenz des BEK zum Thema „Green Deal als Chance – Wachstumsimpulse für Hightech-Rohstoffe, Erneuerbare Energien und Umwelttechnologien“ fand als hybride Veranstaltung im Berliner Hotel Adlon und online statt. Eröffnet wurde die Konferenz vom
kasachischen Vize-Premierminister Roman Sklyar und dem Ost-Ausschuss-Vorsitzenden
Oliver Hermes. Hermes betonte, dass ein europäischer Green Deal nicht an der Ostgrenze der EU enden dürfe. Gestärkt werden könne die europäische Wettbewerbsfähigkeit nur im Zusammenspiel mit Ländern wie Russland, der Ukraine und Kasachstan.
AHK und Ost-Ausschuss legen Positionspapier zum
Wiederaufbauplan der Slowakei vor
Gemeinsam mit der Deutsch-Slowakischen Industrie- und Handelskammer (AHK Slowakei) und in enger Abstimmung mit den Mitgliedsunternehmen hat der Ost-Ausschuss
ein Positionspapier zu den acht Reformfeldern im slowakischen Nationalplan zum NextGeneration-Fonds der EU erarbeitet. In dem Papier liefern die beiden Organisationen
Anregungen zu einer zielorientierten und effizienten Mittelverwendung bei der nationalen Umsetzung des Wiederaufbauplans der EU. Im Rahmen des Recovery-Plans erhält die Slowakei Mittel in Höhe von rund 5,8 Milliarden Euro. Die Gelder sollen Impulse für die „grüne“, digitale und nachhaltige Entwicklung des Landes geben.
Das Positionspapier finden Sie unter www.ost-ausschuss.de zum Download.
+++ Mitgliedschaft im Ost-Ausschuss +++
Als Mitglied im Ost-Ausschuss profitieren Sie von unseren exklusiven Zugängen zu den
Regierungen in 29 Partnerländern Mittel- und Osteuropas. Sie können zwischen 13 Arbeitskreisen zu Ländern und Branchen und rund 150 Fachveranstaltungen im Jahr wählen und erhalten exklusive Informationspakete. Wir unterstützen Sie aktiv bei der Umsetzung Ihrer Projekte, bringen Ihre Fragen in bilateralen Regierungsarbeitsgruppen ein
und nehmen Sie mit auf Delegationsreisen in unsere Region. Werden Sie Teil eines starken Netzwerkes in der größten und ältesten Regionalinitiative der deutschen Wirtschaft!
Weitere Informationen www.ost-ausschuss.de.
Almut Wetjen, A.Wetjen@oa-ev.de, Tel.: 01577-3423 612.

Mitglieder-News
Der Automobilhersteller Mercedes-Benz
hat angekündigt, im Werk im ungarischen
Kekcskemét ab 2021 das vollelektrische
Modell EQB zu produzieren. Rund 140
Millionen Euro sollen dazu zusätzlich in
den Standort investiert werden. Der EQB
solll ab dem vierten Quartal vom Band
laufen. Das Werk in Kecskemét produzierte im vergangenen Jahr rund 190.000
Kompaktfahrzeuge.
Das russische Energieunternehmen
Nowatek hat das erste industrielle Projekt zur Energieerzeugung aus Wasserstoff in Russland gestartet. Im Rahmen des
Plans zur Verringerung des CO2-Ausstoßes will Nowatek eine von acht Gasturbinen vom Typ SGT-800 auf der westsibirischen Halbinsel Jamal umrüsten. Die
Modernisierung wird von Siemens vorgenommen.
Bei zwei deutschen Unternehmenstöchtern in Russland sind Wechsel an der Spitze zu vermelden: Bei der Volkswagen
Group Rus löste Stefan Mecha Mitte
Januar den langjährigen Generaldirektor
Marcus Osegowitsch ab, der neue Aufgaben im Konzern übernimmt. Bei der
Bosch Gruppe in Russland übernahm
Steffen Hoffmann den Stab des bisherigen Präsidenten Hansjürgen Overstolz,
der in Pension geht.
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