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das Ziel der Moskauer Staatlichen nationalen Forschungsuni-ver-
sität für bauwesen (abgekürzt MgSu) ist fortgeschrittene Fach-
kräfte auszubilden und durch qualitative Modernisierung baupro-
jekten zu pflegen, um erfolgreich gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. 
Für die hochtechnik- und die soziale entwicklung der russischen 
Föderation ist es sehr wichtig, moderne bauingenieure und archi-
tekten heranzubilden, die ein akzept-ables, sicheres und energi-
eeffizientes Wohnumfeld erstellen. Effiziente Nutzung moderner 
Mechanismen einer staatlich-privaten Partnerschaft im bauwesen 
und in der architektur ist wichtig für die realisierung der intel-
lektuellen entwicklung sowohl von allgemeinwissenschaftlichen 
einrichtungen als auch von bildungseinrichtungen, für die Schaf-
fung von Produkteт der Spitzentechnologie, für den Transfer von 
tech-nologie und für die kreativität in wichtigen sozialen Sekto-
ren der schöpferischen tätigkeit von einzelnen Personen.

im laufe der Jahre hat die universität mehr als 110 000 hoch-qua-
lifizierte Ingenieure, Fach- und Führungskräfte auf allen
ebenen in industrie-, Zivil-, energie- und wasserbau ausgebil-det. 

die lehre umfasste architektonisch und technisch heraus-ragen-
de bauten, aber auch die wirtschaftlichkeit, die Planung und das 
Management von bauabläufen sowie informations-systeme und 
technologien, design und automatisierung von einzelnen bau-
werken und ganzen gebäudekomplexen.

die wissenschaftler und experten der MgSu begründeten und lei-
ten die Mehrheit der in russland und im ausland bekannten wis-
senschaftlich-pädagogischen und wissenschaftlich-praktischen 
Schulen im bereich der konstruktion. Sie genießen einen hervor-
ragenden ruf von kollegen der wissenschaftlichen und professi-
onellen gemeinschaft. an der MgSu wurden doktorarbeiten von 
mehr als 3.000 doktoranden abgeschlossen und verteidigt und 
mehr als 5000 Professoren und dozenten berufen.

die Professoren der Moskauer Staatlichen bauuniversität sind au-
toren von grundlegenden lehrbüchern, lehrplänen, unterrichts-
materialien und Monographien. Sie prägen damit richtlinien zur 
entwicklung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts 
im bauwesen und erweitern die bestehende Palette von Spezia-
litäten und inhalte der hochschulbildung im bereich der konst-
ruktion.

die MgSu genießt einen anerkannten internationalen ruf und 
verfügt über umfangreiche erfahrung in der internationalen Zus-
ammenarbeit mit 80 universitäten und wissenschafts- und bil-
dungszentren in 35 ländern. damit beteiligt sich die uni-versität 
aktiv an der integration der russischen baubildung im europäi-
schen bildungsraum. die MgSu legt wert auf die entwicklung ei-
ner akademischen Mobilität der Studenten, in-zwischen hat die 
Universität mehr als 3.100 hochqualifizierte Fachkräfte aus 103 
ländern herangebildet.

Föderale Staatliche hochschulbildungseinrichtung 
Moskauer Nationale Forschungsuniversität für Bauwesen
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die universität arbeitet aktiv an der Zusammenarbeit in inter-nati-
onalen Organisationen mit. Darunter befinden sich unter anderem
 ▪ die europäische vereinigung der bauhochschulen (aeceF),
 ▪ die internationale vereinigung „europäische bauausbildung und 
heranbildung der Fachkräfte (euceet),

 ▪ die europäische vereinigung der technischen universitäten 
(SeFi),

 ▪ die amerikanische gesellschaft der bauingenieure (aSce),
 ▪ die internationale gesellschaft der computertechnologie im 
bauwesen (icccbe).

außerdem ist die Moskauer Staatliche universität für bau-wesen 
als einzige hochschuleinrichtung in russland nach breeaM zer-
tifiziert.

die MgSu ist die führende hochschulbildungseinrichtung der 
russischen Föderation auf dem gebiet der bauausbildung. die 
universität leitet den lehr- und methodische verband der russi-
schen hochschulen im bauwesen und ebenso die aus mehr als 
150 bildungseinrichtungen bestehende „internationale vereini-
gung der bauhochschulen“, an denen Studiengänge aus dem bau-
wesen angeboten werden.

innerhalb der russischen Föderation ist die MgSu der koordi-na-
tor der „organisation von wissenschaftlichen bauforschun-gen im 
hochschulbereich mit architektur- und technischen hochschulen 
der russischen Föderation“, die Forschungen in verschiedenen 
bereichen der bauwissenschaft durchführen. die MgSu ist wei-
terhin in der russischen akademie der ar-chitektur und bauwis-
senschaften vertreten. Mehrere wissen-schaftler der universität 
haben Stipendien des Präsidenten der russischen Föderation, der 
russischen Stiftung für grund-lagenforschung (rFbr) und der in-
ternationalen Stiftungen raaSn erhalten. Sie sind Preisträger der 
regierung der rus-sischen Föderation.
 
die bildungs- und laboreinrichtungen der MgSu bieten moderne 
technische und methodische ausstattungen, die al-len anforder-
ungen an den modernsten wissenschafts- und bildungskomplex 

entsprechen. die universität verfügt über einen großen Sport-
komplex, ein Sport-camp, eine einzigartige wissenschaftliche und 
technische bibliothek, deren Sammlung aus mehr als 1,77 Millio-
nen Büchern besteht. Die MGSU hat ein zertifiziertes System der 
Qualität der bildung mit den inter-nationalen anforderungen iSo 
9001, Stand 2008 eingeführt:
 ▪ ingenieurvermessung für den bau der gebäude und kon-strukti-
onen i und ii verantwortungsebenen;

 ▪ gestaltung von gebäuden und konstruktionen i und ii verant-
wortungsebenen;

 ▪ Fertigungsarbeiten an der überprüfung der bedingungen des 
bodens grundlagen und Strukturen von gebäuden und konst-
ruktionen;

 ▪ vorbereitung der Projektdokumentation und durchführung der 
baukontrolle von dem entwickler oder dem kunden auf der 
grundlage eines vertrages mit einer rechtsperson oder einzel-
nem unternehmer;

 ▪ umsetzung der Funktionen der bauherren im auftrag des Staats-
kunden - dem Ministerium für bildung und wissen-schaft der 
russischen Föderation.

Seit dem Jahre 2000 hat die universität den Stiftungsbeirat, der 
mehr als 40 großen bauunternehmen von Moskau und dem Mos-
kauer gebiet umfasst.

heute ist die Moskauer Staatliche universität für bauwesen die 
führende bauuniversität mit langen akademischen und wissen-
schaftlichen traditionen, ein modernes Forschungs-, und bil-
dungszentrum, das aktiv an der entwicklung und aus-bildung der 
intellektuellen Fachkräfte der russischen Föderation teilnimmt.

rector of MgSu (MSuce) 

andrey volkov
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die Moskauer Staatliche universität für bauwesen ist eine der 
ältesten technischen universitäten in der russischen Föderation.

bis 1993 hieß die universität „Moskauer kuibyschew bauinsti-
tut“, gegründet 1921. das institut wurde auf der grundlage einer 
Sekundarschule gegründet, die seit dem Jahr 1907 existierte.

die ersten Fakultäten waren “industrie-und ingenieurbau”, “was-
serversorgung und kanalisation”, “hydraulische und spezielle 
konstruktion”, “wärme und lüftung” und “Mechanisierung und au-
tomatisierung der konstruktion.”
 
bis 1933 studierten am institut mehr als 5000 Studenten und 
Studentinnen und es lehrten 600 lehrkräfte. die ersten lehr-
bücher über alle baudisziplinen wur-den hier verfasst, die großen 
Forschun-gslaboratorien wurden organisiert und viele Studenten 
studierten erfolgreich an den lehrstühlen.

im Jahre 1935 wurde dem Moskauer bauinstitut der name „vv 
kuibyschew“ vergeben, den es bis 1993 trug, bevor es in die 

„Moskauer Staatlichen universität für bauwesen“(MgSu) umge-
wandelt wurde.

in den nachkriegsjahren entwickelt sich das institut rasch in allen 
richtungen: neue Fachbereiche und Fakultäten wurden eröffnet, 
die Zahl der Student-en wuchs an, das lehrpersonal wurde mit 
neuen lehrkräften vergrößert. die wissenschaftler führten grund-
lagen-forschungen durch und sie knüpften kontakte und wissen-
schaftliche bezie-hungen zu in- und ausländischen hoch-schulen.

als besonders bemerkenswert in der geschichte des instituts er-
wies sich die einrichtung eines Studentenbauteams. Seit 1956 be-
gannen die Studenten des instituts ihre jährlichen Sommerferien 
auf baustellen im ganzen land zu ver-bringen.

in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die 
neuen Fakultäten “wärmekraftbau”, “automatisierte leitungssys-
teme des baues” und andere gegründet. die materiell-technische 
infrastruktur des instituts entwickelte sich, neue modern ausges-
tattete laboratorien, einrichtungen und komfortable Studenten-
wohnheime wurden auf dem campus des instituts in Mytischi in 
der region Moskau gebaut.

in den 80er und 90er Jahren des XX Jah-rhunderts entwickelte 
sich das institut (später die universität) weiter erfolgreich. es ver-
besserten sich die lehrmethoden und die Forschungsarbeit. im 
Jahre 1988 wurde eine „Pädagogisch-methodische vereinigung 
von baufachrichtungen“ auf der grundlage des instituts erstellt. 
Sie umfasst 28 bauuniversitäten und rund 1.000 industrie- und 
Fachhochschulein-richtungen des landes, an denen es bau-
fakultäten gibt. im Jahre 1991 wurde der verband der bauhoch-
schulen gegründet, den derzeit der rektor der Moskauer Staatli-
chen universität für bauwesen w.i. telitschenko leitet.

1993 schließlich erhielt das „Moskau-er v.v.kuibyschew -bauinsti-
tut“ einen neuen namen und hieß nun „Moskauer Staatliche uni-
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versität für bauwesen“. am 20. Mai 2010 verlieh die regierung 
der universität der Status einer “nationalen Forschungsuni-
versität” um zu dokumentieren, dass die universität gleicher-
maßen bildungs- und Forschun-gstätigkeiten und die integra-
tion von wissenschaft und bildung umsetzt.
 
derzeit ist die universität die führende hochschulbildung-
seinrichtung der rus-sischen Föderation auf dem gebiet der 
bauausbildung.

die universität besteht aus 9 instituten, mehr als 60 lehrstüh-
len, die qualifizierte Fachkräfte im Bauwesen heranbilden. 
Mehr als 40 wirtschaftslaboratorien ar-beiten hier, mehr als 
50 innovative ein-richtungen führen Forschung und ven-ture-
entwicklung im entwurf und bau von anspruchsvollen bauten 
und gebäu-dekomplexen durch. an der universität studieren 
mehr als 18000 Studenten.

die Moskauer Staatliche universität für bauwesen hat 6 Fil-
ialen in der region Moskau und eine niederlassung in der re-
gion Samara, 8 vertretungen in der region Moskau, 3 büros in 
tjumen, Smolensk, region tula, vertretungen in der republik 
baschkortostan und in der region Stawropol.

die universität bestätigt ihr hohes niveau der ausbildung mit 
den konformitätsbescheinigungen der hochschulbildung-
stätigkeit an den anforderungen iSo 9001, 2008.

Das Zertifikat wurde von der Schweizer Aktiengesellschaft SGS 
erteilt.
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Rektor der Moskauer Staatlichen Universität für 

Bauwesen - Korrespondierendes Mitglied der Russischen 

Akademie der Bauwissenschaften, Doktor der technischen 

Wissenschaften habil., Direktor für Entwicklung der 

Nationalforschungsuniversität, Prof. Dr. Andrey Volkov

Rector of MGSU (MSUCE)

Andrey Volkov
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Rector of MGSU (MSUCE)

Andrey Volkov

Präsident der Moskauer Staatlichen universität für 

bauwesen – vollmitglied der russischen akademie der 

bauwissenschaften, doktor der technischen wissenschaften 

habil., Prof. dr. valeri telichenko

President of MGSU (MSUCE)

Valery Telichenko
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Prorektor

Prof. Dr Evgeni Korolyov,
doktor der technischen
wissenschaften habil

Michail Leibman,
baumeister der russis-
chen Föderation

Prof. Andrei Pustovgar,
doktor der technischen
wissenschaften

Ekaterina Kulikova,
doktor der technischen
wissenschaften
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Prof. Elena Gogina,
doktor der technischen
wissenschaften

Samir Schtymov, 
baumeister
der russischen Föderation

wissenschaftlicher
Sekretär des akademis-
chen rates – doktor
der technischen
wissenschaften, 
Alexej Bespalov

Vladimir Grebenschtschikow
doktor der
wirtschaftswissenschaften

Prorektor Wissenschaftlicher
Sekretär des
Akademischen Rates
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Bachelorstudiengänge: 
bachelor bauwesen
bachelor industrie- und Zivilbau
bachelor die Produktion und verwendung von baustoffen, Produkte und 
konstruktionen
bachelor architektur
bachelor Stadtplanung
bachelor technosphäre Sicherheit
Profillinien:
 ▪ Feuersicherheit
 ▪ umweltplanung

bachelor Standardisierung und Metrologie
bachelor die technologie der künstlerischen bearbeitung von Materialien

Masterstudiengänge:
Master bauwesen
Profillinien:
 ▪ „industrie- und Zivilbau“
 ▪ „baumaterialkunde“

das direktstudium dauert 2 Jahre und erfordert eine aufnahmeprüfung. 
Master architektur
das direktstudium dauert 2 Jahre und erfordert eine aufnahmeprüfung. 
Master Stadtplanung
das direktstudium dauert 2 Jahre und erfordert eine aufnahmeprüfung.

Spezialstudiengänge:
der bau von einzigartigen gebäuden und bauwerken.
Fachrichtung „der bau von hochhäusern und großspannigen gebäuden und
bauwerken“

Institut für Bauwesen
und Architektur
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in Stellvertretung des Direktors: 

nadezhda cherednichenko
dr, dozent

den Studenten werden folgende Fächer angeboten: höhere Math-ematik, 
theoretische Mechanik, Festigkeitslehre, Strukturmechanik, Zuverlässigkeit-
stheorie, elastizitäts- und Plastizitätstheorie, mod-ernes design, Softwaresys-
teme und andere.
im rahmen dieses Programms werden Fachkräfte im bereich hoch-bau aus-
gebildet, die in der lage sind, die Sicherheit und lebensgrundlagen dieser 
objekte zu gewährleisten.

das direktstudium dauert 6 Jahre.

Das Institut umfasst 10 Lehrstühle:
 ▪ Stahlbeton und Mauerwerk

 ▪ gebäude- und Stadtplanung

 ▪ technik und organisation der bauproduktion

 ▪ baustoffe

 ▪ baumechanik

 ▪ technologie von bindemitteln und beton

 ▪ bauwerke aus holz - und Stahlkonstruktionen

 ▪ integrierte bausicherheit

 ▪ architektur der Zivil-und industrieprojektierung

 ▪ Darstellende Geometrie und Grafik

am institut sind 419 lehrkräfte tätig, darunter 275 doktoren und Profes-

soren. eine große rolle spielt die Forschungsarbeit. in den lehrstühlen sind 

18 Forschungsschulen, 9 Forschungslaboratorien und wissenschaftszentren 

vorhanden.

das institut für bauwesen und architektur ist eine innovative bildungseinrich-

tung. Hochqualifizierte Fachkräfte sollen in der Lage sein, positive Veränder-

ungen im bauwesen zu entwickeln und Produktion, de-

sign, Forschung mit wirtschaftlichkeit zu kombinieren.

die ausbildung solcher Fachkräfte basiert sich auf ein 

gründliches Studium der baubranche, auf der beherr-

schung der technischen Fähigkeiten und der technik der 

unternehmensführung.
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Bachelorstudiengänge:
bachelor bauwesen

-ingenieurbauwerke , wasserbau und umwelteinrichtungen das direktstudium 

dauert 4 Jahre.

bachelor technosphäre Sicherheit

 ▪ umwelttechnik

das direktstudium dauert 4 Jahre.

bachelor umwelttechnik und wassermanagement

 ▪ komplexe nutzung und der Schutz der wasserressourcen das direktstudium 

dauert 4 Jahre.

Masterstudiengänge:
Master bauwesen

Profillinien:

 ▪ wasserbau

 ▪ bau von thermischen und kernenergiewerken 

 ▪ bodenmechanik, geotechnik und geoökologie das direktstudium dauert 2 

Jahre.

Spezialstudiengänge:
Bau von einzigartigen Gebäuden und Bauwerken Profillinien:

 ▪ bau der wasserkraftwerke mit größerer verantwortung 

 ▪ bau von thermischen und kernenergiewerken 

 ▪ bau der unterirdischen bauten

Qualifikation des Absolventen: Bauingenieur. Das Direktstudium dauert 6 Jahre.

Institut für Wasserbau 
und Kraftaufbau 
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Direktor:  

nikolay aniskin,
doktor der technischen 
wissenschaften, Professor

Das Institut besteht aus 4 Lehrstühlen:

 ▪ engineering von hydraulik- und hydrotechnischen anlagen

 ▪ ingenieurvermessung und geoökologie

 ▪ grundbau und bodenmechanik

 ▪ bau von wärme- und atomkraftwerken

am institut sind 144 lehrkräfte tätig, darunter 106 doktoren und Professoren. 

die absolventen des instituts arbeiten in den Planung- und bauunternehmen 

mit den Schwerpunkte industrie- und tiefbau, aber auch im energie-, wasserbau 

und im bau von umweltschutz- und wasserkraftwerken.
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Bachelorstudiengänge:
bachelor bauwesen

Profillinien:

 ▪ wärme-, lüftung, wasserversorgung und abwasserentsorgung von gebäu-

den, Siedlungen

 ▪ der technische betrieb von wohnungs- und kommunalwirtschaft und der 

Stadtinfrastruktur

bachelor Management von techniksystemen

bachelor automatisierung der technologischen Prozesse und Produktion Stu-

dienform: direkt- und Fernstudium

bachelor landverkehrs- und technologische komplexe

 ▪ die hebe-verkehr, bau- und Straßenmaschinen und geräten “ Studienform: 

direkt-, abend- und Fernstudium

Masterstudiengänge:
Master bauwesen

Master wasserversorgung und abwasserentsorgung in den Städten und in-

dustriebetrieben

Master Energieeinsparung und Energieeffizienz in Gebäuden Master Woh-

nungs- und kommunalwirtschaft Studienform direktstudium

Institut  für technische und ökologische 
Bauweise und Mechanisierung
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Das Institut umfasst 6 Lehrstühle:

 ▪ wasserversorgung und abwasserentsorgung 

 ▪ heizung und belüftung

 ▪ wärme- und gasversorgung

 ▪ baumechanisierung

 ▪ elektrotechnik und automatik

 ▪ kommunalwirtschaft

am institut sind 135 lehrkräfte tätig, darunter 109 doktoren und Professoren. 

Das Institut ist ein Zentrum für die Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte 

auf dem gebiet der technischen infrastruktur von Städten und Siedlun-

gen, energieversorgung, bautechnologie und des technischen betriebs von 

modernen gebäuden und bauwerken, aber auch von bau- und hebezeugen, 

aufzügen, ausrüstungen für die herstellung von baustoffen.
Direktor: 
 
kirill luschin,
doktor der technischen wissenschaften, 
dozent
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Bachelorstudiengänge:
bachelor wirtschaft

 ▪ wirtschaft von unternehmen und einrichtungen 

Studienform: direkt- und Fernstudium

bachelor Management

 ▪ industriemanagement

Studienform: direkt- und Fernstudium

 ▪ Finanzmanagement

Studienform: direktstudium

bachelor Staats- und kommunalverwaltung 

 ▪ regional- und kommunalverwaltung 

Studienform: direkt- und Fernstudium

bachelor informatik und ingenieurwissenschaften

„Systemtechnik und automatisierung von entwerfen und Management im 

bauwesen“

Studienform: direkt- und Fernstudium

Masterstudiengänge:
Master informatik und ingenieurwissenschaften

 ▪ Modellierung von automatisierten informationsverarbeitungssystemen, 

Management und design im bauwesen

Master bauwesen

Profillinien:

institut für wirtschaft, Managementund
informationssysteme in der bauund 
immobilien
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Direktor:  
Olga Kuzina, 
PhD

 ▪ Entwicklung in Investitions- und Bauaktivitäten

 ▪ Serveying: Systemanalyse und Verwaltung von Grundstücken und Immo-

bilien

 ▪ Gerichtliches Bautechnisches und Wertgutachten der Immobilien

Master Management

Finanzmanagement in den Unternehmen der Investitions- und Baubranche

Master Wirtschaft

Wirtschaft der Investitions- und Baubranche

Das Institut besteht aus 6 Lehrstühlen:

 ▪ Informationsverarbeitung, Technologie und Automatisierung im Bauwesen

 ▪ Soziale, psychologische und rechtliche Kommunikation 

 ▪ Management und Innovation

 ▪ Wirtschaft und Management im Bauwesen 

 ▪ Wirtschaftstheorien

 ▪ Organisation von Bau und Management der Immobilien

Am Institut sind 182 Lehrkräfte tätig, darunter 104 Doktoren und Professoren. 

Finanzmanagement, Verwaltung in der Baubranche, Organisation, Automa-

tisierungs- und Informationsunterstützung aller Prozesse der Baudesign und 

Produktion aus. Derzeit schließen die Studenten das Studium als Ingenieure, 

Bachelor-, Master, Diplom- und Doktoranden ab.
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Institut für Grundbildung
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Direktor: 
 
oleg kowaltschuk,
doktor der technischen wissenschaften, 
dozent

Bachelorstudiengänge:
bachelor angewandte Mathematik

die anwendung von mathematischen Methoden zur lösung der technischen 

und wirtschaftlichen Probleme

Die Absolventen bekommen die Qualifikation „Bachelor Ingenieur“ Das 

direktstudium dauert 4 Jahre. 

aufnahmeprüfungen: Mathematik, Physik, russisch

Masterstudiengänge:
Master angewandte Mechanik

Studiengang „Mechanik der verformbaren körper“

es werden Master-Studenten im bereich der Mathematik- und computer-

modellierung des bauwesens ausgebildet.

das direktstudium dauert 2 Jahre. die absolventen bekommen das diplom 

der MgSu als staatlichen Standard.

Das Institut besteht aus 5 Lehrstühlen:
 ▪ angewandte Mathematik

 ▪ geschichte und Philosophie

 ▪ allgemeine chemie

 ▪ resistenz von werkstoffen

 ▪ Physik

die absolventen besitzen kenntnisse über Mathematikmodellierung von 

gebäuden, verwendung von verschiedenen Softwaresystemen in computer-

berechnungen und Spezialbauwerken.
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Filiale in Mytischi
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Bachelorstudiengänge:
bachelor bauwesen (industrie- und Zivilbau)

die Fakultät besteht aus 3 lehrstühlen:

 ▪ bau- und architekturentwurf

 ▪ angewandte Mechanik und Mathematik

 ▪ technologien, durchführung und Management im bauwesen.

an der Fakultät sind 64 lehrkräfte tätig, darunter 43 doktoranden und Pro-

fessoren.

an der Fakultät studieren mehr als 700 Studenten.

die Filiale in Mytischi verfügt über modern ausgestattete unterrichtsräume 

und laboratorien. die absolventen arbeiten später in bau- und entwurfun-

ternehmen und Firmen.

Direktor: 
 
barov gennadiy
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Das Zentrum für Berufliche Weiterbildung ist eine der wichtigsten Einrich-

tungen der MgSu im System der weiterbildung in der investitions- und bau-

wirtschaft. es bietet mit dem hochtechnologie-integrationsnetzwerkzentrum 

einen systematischen ansatz zur ausbildungs- und karriere von Führungs-

und Fachkräften der bauindustrie russlands.

das Zentrum koordiniert das Programm der erweiterten berufsausbildung 

zwischen den instituten der MgSu. an dieser arbeit nehmen lehrstühle, wis-

senschafts- und bildungszentren sowie Forschungslaboratorien teil.

Hauptstudiengänge sind:
1.Programme „Self-regulatory“

 ▪ bauwesen

 ▪ Projektieren

Proektieren von atomkraftwerken

2.industrie- und Zivilbau

3.bau von höchstens technisch-schwierigen bauwerken und baukomplexen  

4.engineering von netzwerken und bauwerken

5.integrierte Sicherheitssysteme im bau

6.baumaterialien

7.bauwirtschaft

8.informationstechnologien

9.kommunale wirtschaft

10.effektive energie- und ressourcennutzung

11.Fremdsprachen

12.business-Seminare

Zentrum für zusätzliche
berufsausbildung 
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das institut umfasst die Fakultät für die Fortbildung der lehrkräfte. aktualisi-

erte kenntnisse und Fähigkeiten bestimmen die grundlage der wettbewerb-

sfähigkeit der bildungsprogramme der universität.

das institut nutzt aktiv die modernsten Fernlernmethoden. um dieses Pro-

gramm zu gewährleisten und zu entwickeln wurde in der MgSu das interu-

niversitäre Zentrum „offenes bildungsnetzwerk in der konstruktion” gegrün-

det. das Zentrum führt die entwicklung und übertragung von multimedialen 

lerninhalten durch, es koordiniert den high-tech-informationsaustausch auf 

dem gebiet der konstruktionsausbildung.

Mehr als 4000 Fachkräfte, die in unternehmen der investitions- und bau-

wirtschaft arbeiten, werden jedes Jahr am institut für zusätzliche berufsaus-

bildung nach verschiedenen Programmen ausgebildet.
Direktor: 
 
anastasia Fedosina
dr 
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institut für Fernstudium

im bereich der hochschulbildung bildet das institut Spezialisten 

und bachelorstudenten im Fernstudium in allen Studiengängen 

aus.

außerdem gibt es die Studiengänge

 ▪ wirtschaft

 ▪ bauwesen

 ▪ technosphäre Sicherheit (Feuersicherheit)

am institut werden Fernlerntechnologien im Fernstudium ver-

wendet. das institut hat Partnerninstitute in weliki nowgorod, 

krasnodar, Mineralnye vody, nischnewartowsk, noworossijsk, 

noginsk, Petrozavodsk, Smolensk, Stavropol und Surgut.

eine der aufgaben des instituts ist die umsetzung der regionalen 

Programme für zusätzliche berufliche Bildung und Umschulung 

mit den Fernlerntechnologien sowie die Fortbildung von lehrper-

sonal, die im Fernunterricht tätig sind.
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Zurzeit studieren am institut mehr als 2.500 Fernstudenten. ca. 

200 Personen nehmen an den Fortbildungsseminaren und um-

schulung teil..

am institut sind bis 80 lehrkräfte der MgSu tätig, darunter 90% 

als doktoranden und Professoren.

im bereich der berufsausbildung bildet das institut seit 2013 

Fachkräfte durch ein kombiniertes Studium heran, das den absol-

venten ermöglicht, in einem kürzeren Zeitraum eine bacheloraus-

bildung zu bekommen.

im bereich der internationalen beziehungen bietet das institut 

ausländern eine Möglichkeit, russisch zu studieren.

Seit September läuft ein Pilotprojekt, das gemeinsam mit der 

lateinamerikanischen vereinigung der absolventen der russis-

chen hochschulen in lima, Peru entwickelt wurde. auch ist eine 

Zusammenarbeit mit dem institut für Maschinenbautechnologie 

von Sri lanka (colombo) geplant. Sprachtraining ist der erste 

Schritt bei der umsetzung des kombinierten Studiums 2+2.

das hauptziel in der methodischen unterstützung des bildung-

sprozesses ist für Fernstudenten hochwertige lernmaterialien zur 

verfügung zu stellen. Fast alle Module sind durch interaktiven 

laborunterricht und multimedia-methodische hinweise zu Jah-

res- und Projektarbeiten ausgestattet. es werden Fernlerntech-

nologien im direktstudium eingeführt.

das institut für Fernstudium betreut die bildungstätigkeit der 

MgSu nebenstelle von Samara „bau- und geschäftscollege“, das 

vor einem Jahr im übrigen das 60-jährige Jubiläum feierte.

das Samara bau- und geschäftscollege bietet 6 Studiengänge des 

grundfachstudiums an, an denen mehr als 1100 Studenten stud-

ieren.

 ▪ bau und betrieb von gebäuden und bauwerken

 ▪ bau und instandhaltung von Straßen und Flugplätzen

 ▪ bau von konstruktionen

 ▪ installation und betrieb von internen rohrleitungen und San-

itäreinrichtungen, klima- und lüftungsanlagen

 ▪ garten- und landschaftsbau

 ▪ informationstechnik für die Städtebau

gemeinsam mit dem russischen verband der bauherren plant 

die MgSu im college das interregionale Zentrum für Multi-level-

Fachbildung und weiterbildung von baufachkräften der wolga-

region zu gründen.

Acting Director: 
 
nadezhda gubina, 
Phd, associate Professor
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wissenschaftlich-industrielle tätigkeit spielt eine besondere rolle in der 

MgSu.

die hauptaufgabe der wissenschaftlich-technischen verwaltung besteht da-

rin, die ergebnisse der Forschungstätigkeiten in die Produktions- und tech-

nologieprozesse in der ganzen welt weiterzugeben und einzuführen.

die hauptaufgaben sind

 ▪ organisation und koordination der Projekte, die im rahmen der wissen-

schaftlichen Produktionstätigkeit in den instituten der MgSu realisiert 

werden;

 ▪ entwicklung des materiell-technischen basis der universität, um ein hohes 

niveau der wissenschaftlichen Forschung in vielversprechenden bereichen 

der bauwissenschaft zu gewährleisten;

 ▪ vorbereitung der Fachkräfte, indem mehr Studierende, absolventen und 

junge wissenschaftler zur lösung der wissenschaftlichen aufgaben durch 

wissenschaftliche und industrielle tätigkeit herangezogen werden.

an den wissenschaftlichen und industriellen tätigkeiten der universität ne-

hmen Forschungsinstitute, Forschungs- und bildungszentren, Forschungslab-

oratorien und wissenschaftlich - technische Zentren teil.

das Zentrum für gemeinsame nutzung der innovativen ausstattung ist ve-

rantwortlich für einen effizienten Einsatz innovativer Ausstattung in den 

bildungs- und Forschungsprozesse sowie einer kompletter teilnahme von 

einrichtungen der universität.

wissenschaftlich-technische 
verwaltung
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die materiell-technische basis und das lehrpersonal der universität entspre-

chen dem Spitzenniveau und ermöglichen das bearbeiten der aktuellsten 

wissenschaftlich-industriellen aufgaben der branche in den folgenden be-

reichen:

1.erforschung und entwurf von bauwerken

2.baustoffe und technologie

3.nanotechnologie im bauwesen

4.computermodellierung im bauwesen

5.intelligente Systeme im bauten

6.Sicherheit im bauten (brand-, arbeits-, seismischer und umweltschutz)

7.überwachung des bauzustands von gebäuden und bauwerken

8.bauaerodynamik und aeroakustik

9.wasserversorgung und wasserentsorgung

10.Mechanik von boden, grundlagen und Fundamenten.geotechnik

11.wasserwerke, einschließlich wasserwerke auf dem Schelf

12.regulatorisch-technische ausrüstung für die bauindustrie

13.Energieeffizienz und Energieressourceneinsparung im Bauten

14.gerechtlich-technische expertise

15.architektur und Stadtplanung

16.Mechanisierung und automatisierung von unternehmen der bauindustrie

17.energie- und besondere konstruktion

18. immobilien- und wohnungsmanagement

Leiter:

Pawel kapyrin
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wissenschafts- und innovationstätigkeit der MgSu bestimmt durch strat-egi-

sche und taktische aufgaben der nationalen Forschungsuniversität, die wich-

tigste darunter ist die entwicklung des wissenschaftlichen Potentials und die 

bildung eines innovativen Zentrum der MgSu.

wissenschaftler  und  wissenschaftliche  gruppen  der  universität  führen

Forschungen in 7 wichtigen wissenschaftlichen bereichen durch:

 ▪ bauwesen und architektur: moderne Qualität des lebensumfelds in 

kom-plexen - architektur, ingenieurwesen, Stadtplanung, soziale und huma-

nitäre aspekte;

 ▪ umfassende Sicherheit im bauten: Schutz der baueinrichtungen, umwelt-

schutz der urbanisierten gebieten;

 ▪ Energieressourceneffizienz der Ingenieurtechnik von Gebäuden und 

bau-maschinen;

 ▪ informationstechnologie in der Planung, im bau, instandhaltung von ge-

bäuden und im wissenschaftsmanagement.

 ▪ baustoffe und technologien: moderne baustoffe und technologien; ent-

wicklung der nanotechnologie bei der herstellung von baustoffen;

 ▪ energie und besondere konstruktion: die entwicklung und Modernisierung 

der technischen lösungen und technologien im bereich des energie-, was-

ser- und umweltbaus; geotechnische konstruktionsprobleme;

 ▪ Städteplanung: wirtschaft und Management des baus; immobilien; woh-

nungs- und kommunalwirtschaft und immobilienmanagement, moderne 

Managementprinzipien der investitions- und bauaktivitäten.

die Forschungen werden in 3 Forschungsinstituten, 39 Forschungslaborato-

rien und Zentren und in fachübergreifenden einrichtungen der universität 

durchgeführt.

amt für
wissenschaftspolitik
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Leiter: 
 
alexej adamtsevich
doktor der technischen wissenschaften

die wissenschaftliche grundlage der universität bilden Forschungsinsti-

tute, Forschungs- und bildungszentren, in denen besondere komplexe der 

high-tech-Forschungsausrüstung konzentriert sind, die keine analoga in 

russland haben. Forschungsinstitute und Forschungszentren bilden wissen-

schaftler heran und schaffen ergebnisse der geistigen tätigkeit. in den ver-

gangenen 5 Jahren wurden mehr als 100 ergebnisse der geistigen tätigkeit 

der MgSu erstellt.

wissenschaftler der MgSu führen eine reihe von Forschungen im auftrag 

des Ministeriums für bildung und wissenschaft der russischen Föderation, 

anderer Ministerien, großer unternehmen, darunter die “olympstroy”, “ros-

nano”, “concern “rosenergoatom”, der Föderalen raumfahrtagentur (roskos-

mos), “gazprom”, “transneft” und andere.

die universität nimmt an der aktualisierung von vorschriften in der 

bauin-dustrie aktiv teil. eine große aufmerksamkeit wird der vereinheitli-

chung der vorgeschriebenen dokumente der russischen Föderation zu den 

europäis-chen Standards im bereich der konstruktion geschenkt. die MgSu 

ist das Zentrum für vorbereitung der lehrkräfte in diesem bereich.

das wichtigste Ziel der wissenschafts- und innovationstätigkeit der MgSu 

ist die ausbildung der Postgraduierten und doktoranden. doktoranden in 35 

Fachgebieten und habilitierte doktoranden in 24 Fachgebieten forschen der-

zeit in der universität.

eine wichtige aufgabe der Forschungstätigkeit der universität ist beteili-

gung von Studierenden und doktoranden im bereich der Forschungstätig-

keit der universität. die teilnahme junger wissenschaftler an konferenzen, 

Schulen - Seminaren, bewerbungen um Stipendien oder an ausstellungen ist 

ein integraler bestandteil der Forschungstätigkeiten der MgSu.
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das hauptziel der Forschungs- und bildungstätigkeit der MgSu 

ist hochqualifizierte Master-Studenten, Postgraduierte und Dok-

toranden der universität auszubilden.

ein Master-abschluss ist die zweite Stufe der hochschulbildung. 

das Masterstudium wird in 5 gefragten bereichen angeboten, das 

34 Master-Programme umfasst:

 ▪ ingenieurbauwesen

 ▪ informatik und rechnungstechnik

 ▪ angewandte Mechanik

 ▪ wirtschaft

 ▪ Management

derzeit studieren mehr als 350 in Masterstudiengängen der 

MgSu. Master-Studenten können sich auf detailierte Fachfragen 

konzentrieren und solche bereiche studieren, die für die künftige 

berufstätigkeit vor allem auf dem gebiet der innovation erforder-

lich sind.

Masterstudiengänge geben den Studierenden die erste wissen-

schaftliche erfahrung und helfen Methoden und Fähigkeiten über 

Forschungsarbeit zu beherrschen. ein Master-Student hat die 

Möglichkeit, sich selbst als Forscher zu handeln und sich für die 

graduiertenschule zu entscheiden.

die ausbildung der Postgraduierte und doktoranden liegt seit 

1932 an der Moskauer Staatlichen universität für bauwesen. das 

ist die wichtigste Form der ausbildung des lehrpersonals und

 

wissenschaftler im System der postgradualen ausbildung, das die 

Möglichkeit bietet, wissenschafts-, bildungsabschlüsse zu verbes-

sern.

die MgSu bildet Postgraduierte und doktoranden in 5 wissen-

schaftsbereichen heran:

 ▪ Physik und Mathematik (2 wissenschaftliche Fachgebiete)

 ▪ biologie 03.00.00.

 ▪ technische wissenschaften (27 wissenschaftliche Fachgebiete) 

 ▪ wirtschaft

 ▪ geowissenschaften (6 wissenschaftliche Fachgebiete)

derzeit forschen mehr als 450 Postgraduierte an 48 lehrstühlen 

der universität in 37 wissenschaftlichen gebieten und 50 dok-

toranden in 24 wissenschaftlichen gebieten.

Postgraduierte und Doktoranden werden von hochqualifizierten 

und bekannten wissenschaftlern auf dem gebiet des bauing-

enieurwesens betreut und bei experimenten und verarbeiten der 

ergebnisse in speziellen wissenschafts- und bildungszentren und 

modern ausgestatteten laboratorien unterstützt.

Postgraduierte und doktoranden werden nach einzelnen lehr-

plänen und Programmen ausgebildet, die für das gewählte Fach-

gebiet und relevante Schwerpunktbereiche der bauindustrie gee-

ignet sind.

Zentrum für bildung und Programme
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Jährlich findet die Zertifizierung von Postgraduierten an den 

lehrstühlen der universität statt. als Folge der leistungsbeur-

teilung werden Fortschritte der arbeit an der dissertation in den 

vorgeschriebenen Fristen bewertet.

Postgraduierte und doktoranden werden mit veröffentlichungen 

für die vorbereitung und verteidigung von dissertationen in wis-

senschaftlichen Publikationen in russischen und weltweit füh-

renden Zeitschriften ausgezeichnet.

die MgSu hat dissertationsräte, die jedes Jahr doktoranden in 22 

Fachgebieten den wissenschaftlichen titel zusprechen.

Die Universität pflegt Kontakte zu Partnereinrichtungen, die eben-

falls aktiv an der ausbildung von Master-Studenten, Postgradui-

erten und doktoranden der MgSu teilnehmen und später arbe-

itsplätze in großen Baufirmen des Landes zur Verfügung stellen.

Leiter: 
 
alexej bespalow,
doktor für technische wissenschaften
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die internationale tätigkeit der universität ist ein bestandteil 
bei der Ausbildung von hochqualifizierten Fachkräften, die gute 
kenntnisse über in- und ausländische technologien beherrschen, 
mit der globalen baupraxis vertraut sind und auf dem globalen 
arbeitsmarkt wettbewerbsfähig sind.

die wichtigsten richtungen der internationalen tätigkeit sind
 ▪ organisation der akademischen Mobilität von Studierenden;
 ▪ austausch von Studierenden und Postgraduierten mit den Part-
nerhochschulen, um Praktika zu machen und ein Semester zu 
studieren;

 ▪ veranstaltung von internationalen Seminaren, runden tischen, 
konferenzen, Foren für Studierenden, junge wissenschaftler und 
lehrkräfte;

 ▪ austausch von lehrkräften, um vorlesungen zu halten, Seminare 
durchzuführen;

 ▪ gemeinsam forschen;
 ▪ gemeinsame Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften 
und werksammlungen.

im rahmen der internationalen verträge mit Partnerhochschulen 
nehmen mehr als 150 Studierenden, Postgraduierte, lehrkräfte der 
universität an internationalen austauschprogrammen teil. Mehr 
als 200 lehrkräfte beteiligen sich an internationalen Programmen 
der zusätzlichen bildung und Fortbildung. auch beteiligen sich 
1500 Studierenden und lehrkräfte der MgSu jährlich an interna-
tionalen konferenzen, Seminaren, ausstellungen und Foren.

eine der aufgaben der abteilung für internationale beziehungen 
ist die Zusammenarbeit mit ausländischen hochschulen, inde-

mein effektiver weg der internationalisierung und der umsetzung 
des bologna Prozesses entwickelt und angewandt werden.

Die MGSU bietet folgende gemeinsame Bildungsprogramme an:

Bachelor:
 ▪ gemeinsam mit der technischen universität berlin (deutschland) 
„informationsingenieurbauwesen“

 ▪ gemeinsam mit der universität für angewandte wissenschaften 
Mikkeli (Finland) „engineering-Software im bauwesen“ 

 ▪ gemeinsam mit der universität tiler-
mo Markoni (italien) „bau-wesen“, „wirtschaft“ 
 
Master:

 ▪ gemeinsam mit der technischen universität belostok „ abwas-
serreinigung“

im rahmen des austauschdienstes machen Studierenden Praktika 
an der technischen universität wrozlaw (Polen), der technischen 
universität belostock (Polen), der donbas nationalen akademie 
für bauwesen und architektur (die ukraine), der hochschule für 
industrie- und Zivilbau Paris (Frankreich), der technischen uni-
versität eindhoven (niederlande), der universität für technik und 
wirtschaft berlin (deutschland), der universität bauhaus weimar 
(deutschland), der universität für architektur, bauwesen und ge-
odäsie Sophia (bulgarien), der universität Maribor (Slovenien).
beste Studierenden der MgSu werden zu Praktika in größten bau-
unternehmen geschickt: alpine (österreich), Strabag (österreich), 
Mc-bauchemie (deutschland), vermögen und bau baden württem-
berg (deutschland), bouygues (Frankreich), Statens Fastighetsverk 

abteilung für internationale 
beziehungen
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(Schweden) und andere. Studierende der MgSu nehmen jedes 
Jahr an Sommerschulen der
 
technischen universität warsaw, der hochschule für industrie-und 
Zivilbau Paris, der universität Maribor, der universität bau-haus 
weimar, der universität cambridge.

Master-Studierenden und Postgraduierte unserer universität ne-
hmen an der Forschungstätigkeit der universitäten Frankreichs 
(eStP) , deutschlands (universität bauhaus, technische univer-
sität berlin), chinas (universität charbin), der tschechischen re-
publik (technische universität).

die MgSu führt den austausch von hochschulabsolventen zu ge-
meinsamer bildung mit führenden europäischen universitäten.

die MgSu hat internationale beziehungen mit den universitäten, 
Forschungsinstituten, bauunternehmen im nah- und Fernausland. 
derzeit führt die MgSu aktive Zusammenarbeit mit 80 hochschu-
len aus dem ausland. das sind österreich, belarus, bulgarien, chi-
na, tschechische republik, Frankreich, Finnland, großbritannien, 
deutschland, ungarn, israel, iran, Japan, kasachstan, Mongolei, 
Moldau, niederlande, Peru, Polen, Slowenien, Slowakei, Schottland, 
tadschikistan, ukraine, uSa, usbekistan, vietnam.

die universität nimmt sowohl an Programmen der europäischen 
union tempus und erasmus Mundus, als auch an vielen interna-
tionalen Projekten teil:

 ▪ „eurocodes: umsetzung und entwicklung der europäischen bau-
normen (eurocodes) in der bildung und Forschung“;

 ▪ deutsch-russisches Projekt “Moderne technologien in der hy-
drologie und im wasserressourcenschutz”;

 ▪ russisch-slowenische Sommerschule;
 ▪ russisch-slowenisches Jugendprojekt “elchinsel” und viele an-
dere.

die MgSu bewirbt sich jährlich um Stipendien des Präsidenten 
der russischen Föderation für das Studium von Studierenden und 
Postgraduierten der russischen universitäten an ausländischen 
universitäten.

Abteilungsleiterin:  
 
natalia Samotesowa
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Sportkomplex
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die MgSu legt großen wert auf die entwicklung von körperkultur 
und Sport unter den Studierenden.
innerhalb von 8 Semestern treiben Studierenden aktiv im unter-
richt Sport und engagieren sich für Sportvereine der MgSu.

der Sportkomplex umfasst 8 Sporträume, 2 hörsäle, diagnostische 
bildungs- und wissenschaftslaboratorien, ein wellness-Zentrum, 
6 Freisportplätze zu Mini-Fußball, volleyball, basketball, tennis, 
handball, zum wettbewerb in der leichtathletik: cross-country-
rennen, laufen für 100 Meter-, 200 Meter-, 400 und 800 Meter.

Die Gesamtfläche des Sportkomplex beträgt 9.688,4 qm.

Hier finden regelmäßig große Sportveranstaltungen auf ver-
schiedenen ebenen statt:
 ▪ europapokal Futsal
 ▪ internationale weltmeisterschaft der kategorie “a” Sambo
 ▪ Moskauer offene Meisterschaft im kampf Sambo 
 ▪ russische volleyball Superliga Frauen
 ▪ Meisterschaft russlands in klettern
 ▪ internationale turniere und Moskauer offene Meisterschaft 
Sportstanz

 ▪ Moskauer Meisterschaft im volleyball
 ▪ Meisterschaft Moskauer Studenten-Spiele im basketball, bad-
minton, volleyball, Freistilringen, griechisch-römisch, Sambo, 
Mini-Fußball, handball, tennis, armwrestling.

das aktive sportliche leben der universität trägt zur Schaffung 
des günstigen psychologischen klima bei und entwickelt gemein-
same interessen und hobbys, gegenseitige achtung und unter-
stützung, erzieht Stolz auf die heimathochschule.

am 28. September 2015 wurde eine neue leichtathletikarena der 
MGSU eröffnet. Die Gesamtfläche der Sportstätte ist 27.700 Quad-
ratmeter, die höhe von 16,5 Metern. die arena umfasst laufbänder, 
Sportplätze für diskus- und Speerwerfen, einen Schießstand, 
Sportplätze für weitsprung und hochsprung. die leichtathletika-
rena der MgSu hat bereits internationale Sportveranstaltungen 
durchzuführen.

Leiter: 
 
wassilij nikischkin, Professor
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das Museum der MgSu hat Sammlungen, die die geschichte und 

die errungenschaften der universität widerspiegeln und die ge-

schichte der führenden bauhochschule russlands darstellen.

das Museum ist ein historisches und kulturelles Zentrum der uni-

versität, in dem ausstellungen, Messen, Seminare, konferenzen, 

exkursionen und treffen von Studierenden und lehrpersonal ver-

anstaltet werden.

die Fläche des Museums ist 300 m². die Sammlung umfasst mehr 

als 1000 exponate. es handelt sich dabei um Fotos, eine ausstel-

lung alter geräte und werkzeuge, historische dokumente, dank-

briefe, geschenke, Plakate, Modelle von gebäuden, wissenschaftli-

che bücher des instituts und viele andere.

das Museum der MgSu
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die Studentenwohnheime der MgSu bilden einen großen kom-

plex, der aus neun gut ausgestatteten gebäuden mit mehr als 4 

000 wohnplätzen besteht. die Studentenwohnheime sind in drei 

campusse vereinigt, neben Moskau auch in der region Moskau. 

alle wohnheime liegen in der unmittelbaren umgebung von bil-

dungseinrichtungen.

die wohnräume haben allen komfort und sind für das wohnen 

von zwei oder drei Personen geeignet. eine küche mit der not-

wendigen Ausstattung befindet sich in jedem Stockwerk. Für die 

vorübergehende unterbringung von eltern und besuchern sind 

Zimmer bereitgestellt. die Studentenwohnheime sind an das in-

ternet angeschlossen.

die Studentenwohnheime haben außerdem waschmaschinen und 

einen gepäckraum.

das territorium der Studentenwohnheime ist geschlossen und 

wird von Sicherheitspersonal bewacht.

im campus gibt es viele Möglichkeiten für eine aktive Freizeit-

gestaltung der bewohner. es sind alle notwendigen voraussetzun-

gen für Sport vorhanden.

Mit der unterstützung des lehrstuhls für körpererziehung werden 

wettbewerbe zwischen den wohnheimen im Fußball, Mini-Fuß-

ball und Schach veranstaltet. damit die Studierenden das ganze 

Jahr Sport treiben, ist eine eisbahn am Sportplatz im winter ein-

gerichtet. In der Nähe befindet sich der Nationalpark „Elchin-sel“, 

dessen alleen und wegen zum Joggen oder Spazierengehen, Ski- 

oder Fahrradfahren einladen

die MgSu verfügt über einen Studentenklub, ein Jugendzentrum, 

werkstätten, das Zentrum für wissenschaftliche und technische 

kreativität der Jugend und einen interklub.

Studentenwohnheime der MgSu



40

die wissenschaftlich-technische bibliothek der MgSu ist eine 

der größten bauhochschulbibliotheken und wurde im Jahre 1921 

gegründet.

Sie stellt ihren lesern ein geräumiges und architektonisch 

schönes bibliotheksgebäude zur verfügung, das aus 4 abonne-

mentabteilungen, 5 lesesälen und 3 computerräume für 780 

Plätze besteht.

die gesamtsammlung der bibliothek beträgt 1 77 000 exemplare, 

darunter wissenschaftliche literatur und referenz-bücher.

Studierenden und lehrkräften steht ein elektronischer katalog 

zur verfügung, in dem sie nach verschiedenen Materialien suchen 

können. der elektronische katalog enthält 25 000 titelsätze. Jedes 

Jahr hat die bibliothek mehr als 400.000 leser.

die wissenschaftlich-technische 
bibliothek
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Jedes Jahr verbringen die Studenten der MgSu an der küste des 

asowschen Meers und im Sport- und Freizeitzentrum “bronnitsy” 

in der region Moskau.

Sport- und Freizeitzentrum „Goldener Sand“
das Zentrum verfügt über eine ausgezeichnete grünanlage im 

Park mit vier gebäuden, einer kantine, einer Sanitätsstelle, und 

einer bar oder cafe mit tanzplatz ein volleyballplatz, Fitnessraum, 

tischtennis sind. dreistöckige gebäude sind nur 50 Meter vom

Meer entfernt. das Zentrum verfügt über einen eigenen Sand-

strand, der sich 540 Meter erstreckt.

Es gibt eine große Auswahl an Ausflügen, Wassersport, Katama-

ran. Sportveranstaltungen führen hochqualifizierte Lehrkräfte des 

lehrstuhls für körpererziehung.

Sport- und Freizeitzentrum “Bronnitsy”
Das Zentrum “Bronnitsy” befindet sich im Süden der Region 

Moskau, am ufer der Moskwa. im Zentrum

Sport- und Freizeitzentren der MgSu
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Föderale Staatliche Hochschulbildungseinrichtung
„Moskauer Nationale Forschungsuniversität für Bauwesen“
129337, Moskau, 26 Yaroslavskoye Shosse
oms@mgsu.ru

Die Abteilung für internationale Beziehungen
T: +7 (499) 183.83.65
F: +7 (499) 183.38.01


