
Digitalisierung der Bildungspolitik im Bereich der Hochschulbildung in Russland: wo stehen wir jetzt? 

Die Digitalisierung ist zu einem der am meisten diskutierten Phänomene der sozioökonomischen, 

politischen und wirtschaftlichen Entwicklung des letzten Jahrzehnts geworden, von dem fast alle Staaten 

der Welt betroffen sind. Dieser Prozess diktiert neue Bedingungen für die Ausbildung von Experten mit 

hoher digitaler Kompetenz, damit sie bald zur Entwicklung der Wirtschaft nicht nur ihres Staates, 

sondern auch der globalisierten Welt insgesamt beitragen können. Das stellt die Relevanz dieser Studie 

dar. 

Der Schwerpunkt dieser Studie beschränkt sich insbesondere auf Digitalisierungsprozesse im Bereich der 

Hochschulbildung in den zwei Ländern Russland und Deutschland. Trotz der zahlreichen praktischen 

Schritte in Richtung digitaler Transformationen seit 2017 und der kritisch begründeten und empirisch 

gestützten Argumente russischer Wissenschaftler bezüglich einer Reihe von anhaltenden Hindernissen 

soziokultureller, administrativer, finanzieller und technischer Natur in der russischen Hochschulbildung 

kann dieser Prozess immer noch als unsystematisch bezeichnet werden. 

Die vielfältige Bewertung anhand einer Reihe von Schritten, die in dieser Studie vorgeschlagen werden, 

sowie der Transfer bewährter Verfahren und Technologien von Partnern in internationalen 

Bildungsinitiativen, insbesondere von Deutschland, stellt sich als eine der effektivsten Möglichkeiten 

dar, die Effizienz und Autorität der russischen Hochschulbildung durch Digitalisierung steigern zu 

können. 

Die Studie wurde im Rahmen eines systematischen Ansatzes zur Berücksichtigung der Digitalisierung 

und ihres Platzes in der Bildungspolitik der beiden Staaten durchgeführt, wobei vergleichende und 

statistische Methoden sowie das Konzept der Marketingausbildung und das Konzept der „Soft Power“ 

zugrunde gelegt wurden. Die theoretische Grundlage der Studie betragen die Arbeiten von in- und 

ausländischen Wissenschaftlern im Bereich der angewandten Aspekte der Digitalisierung der 

Hochschulbildung in Russland und Deutschland, Regulierungsdokumenten sowie bestehende 

vergleichende und statistische Bewertungsmethoden. Als empirisches Material wurden relevante 

Berichte von internationalen Organisationen und Plattformen (UNESCO, UNCTAD, 

Weltwirtschaftsforum, OWZE usw.), statistischen Ämtern (Eurostat, Rosstat, PwC usw.), führenden 

russischen und ausländischen Forschungszentren (Institut für Sozial- und Politikforschung und Institut 

für Wirtschaftswissenschaften der RAW, HSE, Freie Universität Berlin, Universität Hamburg usw.)  

herangezogen. 

 


