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Seit November 2015 ist auf der Webseite von 

BAYHOST ein Kompetenzatlas zu den führen-

den Hochschulen Russlands freigeschaltet. 

Der Kompetenzatlas bietet einen kompakten 

und fundierten Überblick über die führenden 

Hochschulen Russlands. Mit dem Kompetenz-

atlas möchte BAYHOST den bayerischen Hoch-

schulen ein praktisches Instrument an die Hand 

geben, um geeignete Partnerhochschulen in 

Russland zu identifizieren und schnell und ge-

zielt Informationen zur Qualität und fachlichen 

Spezialisierung konkreter Hochschulen zu 

finden.  

Im Kompetenzatlas sind alle Autonomen und 

Föderalen Universitäten und Nationalen For-

schungsuniversitäten Russlands enthalten so-

wie einige weitere führende Hochschulen. Das 

Profil dieser Hochschulen gibt u. a. Aufschluss 

über deren Status in Russland, ihr Fächerspek-

trum, ihre Forschungsschwerpunkte und – so-

weit zutreffend - ihre bisherigen Kooperationen 

mit bayerischen Hochschulen.  

Gleich mehrere Suchfunktionen führen die Nut-

zerinnen und Nutzer zum Ziel: Sie können über 

eine Landkarte, nach Forschungsschwerpunk-

ten oder nach Hochschultypen recherchieren. 

Zusätzlich gibt es eine Schlagwortsuche. 

Darüber hinaus enthält der Kompetenzatlas 

weiterführende Informationen zum russischen 

Hochschulsystem: Die Hochschultypen werden 

ebenso erläutert wie die aktuelle Exzellenz-

initiative und die Position der Hochschulen in 

verschiedenen russischen und internationalen 

Rankings.   

Der Kompetenzatlas wird regelmäßig aktuali-

siert, z. B. um neue Nachrichten zur Hochschul-

reform in Russland. Die im Kompetenzatlas ge-

sammelten Informationen waren bisher nicht 

systematisch an einer Stelle in deutscher 

Sprache im Internet zu finden.  

Erstellt wurde der Atlas von Eduard Klein, der 

BAYHOST ein Jahr lang beim Aufbau von Län-

derkompetenz zu Russland und der Ukraine 

unterstützt hat und sich in seiner Promotion 

intensiv mit dem russischen und ukrainischen 

Hochschulsystem auseinandersetzt.  

Ein entsprechender Überblick zu den ukraini-

schen Hochschulen befindet sich gerade im 

Aufbau.  

Sie finden den Kompetenzatlas unter dem 

folgenden Link:  http://www-app.uni-

regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/kompet

enzatlas/  
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