
Verhaltenspraktiken und Kompetenzen von russischen Forschern 

 

Promovierte Wissenschaftler bilden eine besondere Gruppe von hochqualifizierten Spezialisten, von 

denen das Forschungspotenzial eines Landes maßgeblich abhängt. Das aktuelle Forschungsinteresse 

bezieht sich auf die Verhaltenspraktiken von solchen Wissenschaftlern: ihre Motivation, ihre 

Kompetenzen und die Handlungsweisen ihrer beruflichen Tätigkeit. Eine wissenschaftliche Karriere ist ein 

spezifischer Weg, der mit Forschung verbunden ist und in einem besonderen Umfeld stattfindet - im „Feld 

der Wissenschaft” (Bourdieu). 

Die empirische Basis des Beitrags bilden quantitative Daten, die im Rahmen des HSE Projekts „Monitoring 

von hochqualifiziertem wissenschaftlichem Personal” gesammelt wurden. Dieses Projekt ist Teil der 

internationalen Studie „Careers of Doctoral Holders“ (CDH). Anhand der Studiendaten aus Russland wird 

analysiert, aus welchen Gründen Forscher sich für eine wissenschaftliche Karriere entscheiden, welche 

Kenntnisse und Fähigkeiten sie in ihrer beruflichen Tätigkeit nutzen und welche Faktoren für ihre 

professionelle Entwicklung wichtig sind. 

Die Hauptgründe für die Berufswahl von Forschern sind der kreative und innovative Charakter der Arbeit 

und die Möglichkeit, sich mit Themen zu beschäftigen, für die ein intrinsisches wissenschaftliches 

Interesse besteht. Ein erheblicher Teil der Befragten hofft zudem darauf, eine wissenschaftliche Karriere 

aufzubauen, die eigenen Fertigkeiten zu verbessern und ein hohes professionelles Niveau zu erreichen. 

Die „Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung“ schließt die TOP-3-Liste der Gründe für eine 

Berufswahl. Die wichtigsten beruflichen Kompetenzen von Wissenschaftlern sind fundiertes theoretisches 

Wissen, fortgeschrittenes analytisches und kreatives Denken, Motiviertheit sowie die Fähigkeit zur 

selbstständigen und kooperativen Arbeit. 

In der Praxis haben aber nicht alle russischen Forscher die Möglichkeit, ihr Bildungskapital ständig zu 

erhöhen. Ein Drittel von ihnen hat in den letzten drei Jahren beispielsweise keine zusätzliche Ausbildung 

erhalten. Die praktische Anwendung und Kommerzialisierung der Forschungsergebnisse sowie ein 

gewinnorientiertes Management werden von russischen Forschern meistens als suboptimal 

wahrgenommen. Zugleich sind auch die technischen Kenntnisse (digital skills) verbesserungsbedürftig: 

Noch nicht alle neuesten Informationstechnologien und Methoden der Datenanalyse haben eine breite 

Anwendung gefunden. 


