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Blick auf die deutsch-russischen Be-
ziehungen gilt es, noch viel Kli-
schee-Denken zu überwinden. Auf 
beiden Seiten. Wir Journalisten tra-
gen hier eine besondere Verantwor-
tung. Deshalb ist es umso wichtiger, 
die jeweils andere Seite kennen zu 
lernen. Eigene Erfahrungen zu ma-
chen. Gute wie schlechte.  
 
Sich darauf einzulassen, erfordert 
Mut. Der aber, das ist meine Erfah-
rung, immer reich belohnt wird. Mit 
neuen Freunden, Eindrücken und 
Erkenntnissen. Am Ende ist die Fra-
ge nach dem, warum tue ich mir das 
an, vergessen. Es bleibt allerdings 
schwer, den Koffer zu packen.  Um 
zurück zu kehren zu dem Vertrau-
ten, das plötzlich in einem neuen 
Licht erscheint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Christina Nagel 
Langjährige Russlandkorrespondentin  

in Moskau 
WDR 5 

 
 

Es ist nicht leicht, die Koffer zu pa-
cken, um in einem fremden Land, in 
einer fremden Redaktion zu arbei-
ten. Noch dazu in einer Fremdspra-
che. Je näher der Zeitpunkt der Ab-
reise rückt, umso häufiger fragt man 
sich, warum tue ich mir das eigent-
lich an? Ich könnte doch genauso 
gut hier weiter meinen Weg gehen... 
Bei meinen Freunden bleiben, im 
vertrauten Rahmen weiter lernen 
und arbeiten. 
 
Sich dem Neuen zu stellen, ist eine 
Herausforderung. Aber es ist gleich-
zeitig auch eine Chance. Die Chan-
ce, hinter die Kulissen zu blicken, 
tiefer in den Alltag der Menschen 
einzutauchen, als dies bei normalen 
Reisen möglich ist. Fremde Men-
schen haben mir in den vergangenen 
sechs Jahren in Russland, Zentral-
asien und im Kaukasus die Tür ge-
öffnet, mir ihr Zuhause gezeigt, ihre 
Lebensgeschichte erzählt. Geschich-
ten, die mir die Länder näher ge-
bracht haben, die manchmal erklär-
bar machten, was von außen unver-
ständlich erschien. Die klar machen: 
es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, 
sondern viele Grautöne. Oder posi-
tiver ausgedrückt: das Leben ist 
bunt! 
 
Dies zu transportieren, egal, ob im 
Gespräch oder in Beiträgen, ist un-
geheuer wichtig. Denn gerade mit 
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PHASE 1 
Einführungsseminar 27. JULI—1. AUGUST 
 
Samstag, 27. Juli 2012 
12.00 Uhr Exklusive Führung mit Aleksandr Yamshchikov, 

Duty Station Manager, Lufthansa auf dem Flug-
hafen Domodedovo, anschließend: Abflug nach 
Berlin  

 
Sonntag, 28. Juli 2013 
09.00 Uhr Begrüßung und Ausgabe der Teilnehmermappen 

Marcel Blessing-Shumilin, Deutsch-Russisches 
Forum e.V  

10.00 Uhr Begrüßung und Vorstellungsrunde der Teilneh-
mer mit Vorstellung des Seminarprogramms und 
anschließender Präsentation der in Russland ver-
fassten Berichte 

 Was erwarte ich vom Seminar? Von meinem journa-
listischen Praktikum? Was erwartet die Redaktion von 
mir? Nach welchen Grundlagen arbeiten Journalisten 
in Deutschland? 

Moderation: Dr. Ulrike Butmaloiu, Journalistin, 
Dozentin 

13.30 Uhr Worüber kann ich berichten und wie recherchiere ich 
mein Thema? 
Vorbereitungen auf den Recherchetag 
Einführung: Dr. Ulrike Butmaloiu 

17.00 Uhr Stadtführung mit Mikhail Vorobiev, Übersetzer 
und Dolmetscher; Moderator bei Radio Russkij 
Berlin 97,2 FM 

 
Montag, 29. Juli 2013  
09.00 Uhr Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen 
 Pressespiegel 
09.20 Uhr kurze Vorbesprechung zum Recherchetag 

Einführung: Dr. Ulrike Butmaloiu 
10.00 Uhr ganztägige Recherche in der Stadt: Termine 

wahrnehmen, Interviews führen 
mit anschließender Auswertung und Schreiben der 
Berichte 

16.00 Uhr Besichtigung Haus des Rundfunks, Treffen im 
Fernsehzentrum, anschließend: Gespräch mit 
Sandra Niemann, Programmdirektion Rundfunk 
Berlin-Brandenburg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstag, 30. Juli 2013 
09.00 Uhr Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen 
 Pressespiegel 
09.20 Uhr Schreiben der Texte 
13.30 Uhr Auswertung des Recherchetages: Vorstellung 
 und Auswertung der Berichte 
16.00 Uhr „Journalistenausbildung in Deutschland: Herausfor-

derungen und Trends“ 
Rudolf Porsch, Geschäftsführer und Stellvertre-
tender Direktor Axel Springer Akademie 

 
Mittwoch, 31. Juli 2013  
09.00 Uhr Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen 

Pressespiegel 
09.30 Uhr „Medienfreiheit und Medienrecht in Deutschland“ 

Prof. Dr. Reinhart Ricker, Professor für Me-
dienrecht und Medienpolitik, Institut für Publi-
zistik, Johannes Gutenberg Universität Mainz 

13.00 Uhr Besuch der Regierungs-Pressekonferenz bei der 
Bundespressekonferenz, mit anschließender 
Kurzeinführung von Nick Leifert, ZDF 

15.00 Uhr Besuch des Berliner Büros von Stimme Russ-
lands; Gespräch mit Daniela Hannemann-
Erdinç, stellvertretende Studioleiterin/
Chefredakteurin 

19:30 Uhr „Amphitryon“ nach Molière im Hexenkessel 
Hoftheater 

 
PHASE 2 
PRAKTIKUM IN DEN REDAKTIONEN 5.—22. AUGUST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHASE 3 
ZWISCHENSEMINAR 23.—25. AUGUST  
 
Freitag, 23. August 2013  
09.00 Uhr Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen 
 Pressespiegel 
09.20 Uhr Gesprächsrunde mit Sergej Sumlenny, 

Deutschlandkorrespondent der Wirtschaftszeit-
schrift „Expert“, ehemaliger Teilnehmer am 
Programm 

10.30 Uhr Was habe ich bisher erlebt? Welche Erfolge, welche 
Probleme? Wie kann ich die Probleme lösen? 
Erfahrungsaustausch und Diskussion 
Moderation: Dr. Ulrike Butmaloiu 

13.00 Uhr Die deutsche Presselandschaft – Vorstellung und 
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Beteiligte Redaktionen und Unternehmen 

Einordnung der eigenen Redaktionen  
anschließend  
Arbeit in Kleingruppen und Präsentation der Er-
gebnisse 
Moderation: Dr. Ulrike Butmaloiu 

 
Samstag, 24. August 2013 
09.00 Uhr Vorstellung und kurze Aussprache zum tagesaktu-

ellen Pressespiegel 
09.20 Uhr Wie unterscheidet sich die Boulevard- von der Quali-

tätspresse? Wie unterscheiden sich die öffentlich-
rechtlichen von den privaten Sendern? 
Workshop mit Dr. Ulrike Butmaloiu und Fran-
ka Kühn, freiberufliche Kommunikationsberate-
rin 

11.00 Uhr Eigene Recherche in der Stadt zum Thema: Arm 
 und Reich in Berlin  
14.30 Uhr Verfassen einer kurzen Boulevard-Meldung 
16.00 Uhr Auswertung der Ergebnisse 
17.30 Uhr Vorstellung der Programme: n-ost (Franka 

Kühn), „Journalisten International“ der FU Berlin 
(Dr. Ulrike Butmaloiu)  

 
Sonntag, 25. August 2013 
morgens Freizeit in Berlin 
mittags Rückreise in die Redaktionsorte 
 
PHASE 4 
FORTSETZUNG DES PRAKTIKUMS 26. AUGUST—13. SEPTEM-
BER 
 
PHASE 5 
EVALUIERUNGSSEMINAR 14.—15. SEPTEMBER 
 
Samstag, 14. September 2013 
09.00 Uhr Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen 

Pressespiegel 
09.20 Uhr Rückblick: Was hat mir das Praktikum gebracht? Was 

davon nehme ich wieder mit nach Hause?  
 Wo kann ich in Zukunft ansetzen? 
 Erfahrungsaustausch über die zweite Prakti-

kumsphase 
 Moderation: Dr. Ulrike Butmaloiu  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badische Zeitung, Freiburg 

Anna Lebed (Rostov am Don) 

 

Bayerischer Rundfunk, München 

Kseniya Safronova (Novosibirsk) 

 

Deutsche Welle, Bonn  

Maxim Yudov (Moskau) 

 

DIE WELT, Berlin 

Maria Knjasewa (Moskau) 

 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am Main 

Andrej Raskin (Moskau) 

 

G+J International Magazines, GEO International,  

Hamburg 

Ivan Bevs (Moskau) 

 

Hamburger Morgenpost, Hamburg 

Leyla Gadzhimusilova (Machatschkala) 

 

Leipziger Volkszeitung, Leipzig 

Sergey Ventsel (Rostov am Don) 

 

Nordwest-Zeitung, Oldenburg 

Olga Danilenko (Rostov am Don) 

 

Rheinische Post, Düsseldorf 

Yulia Krivulkina (Moskau) 

 

Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb), Berlin 

Roman Safronov (Jekaterinburg) 

 

Schwäbische Zeitung, Ravensburg 

Aljona Maschina (Moskau) 

 

WDR, Köln 

Irina Chevtaeva (Moskau) 

 

ZDF, Berlin 

Vera Vyrupaeva (Nowosibirsk) 
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Ein großer Seufzer der Erleichterung geht durch den Raum. 
Soeben hat die international besetzte Auswahlkommission 
des Deutsch-Russischen Forums, welcher u.a. Inna Hart-
wich, freie Journalistin, Christina Nagel, Leiterin ARD 
Hörfunkstudio Moskau und Andrey Radionov, Marketing & 
Corporate Communications Mercedes-Benz Russia SAO 
angehörten, die Auswahlgespräche in der Deutschen Bot-
schaft in Moskau beendet. Mit Hilfe eines schriftlichen 
Tests und Einzelgesprächen wurden die 14 Teilnehmer für 
das „Journalistenpraktikum 2013“ aus den zahlreichen Be-
werbungen (u.a. aus Blagoweschtschensk, Kostroma, Belgo-
rod) ausgewählt. 

Von 27. Juli bis 15. September 2013 waren die russischen 
Nachwuchsjournalisten über das ganze Bundesgebiet verteilt 
tätig. Sie arbeiteten in Zeitungs-, Rundfunk- und Fernseh-
redaktionen, bekamen Einblick in die deutsche Medienland-
schaft, führten zahlreiche Recherchen durch, verfassten und 
veröffentlichten eigene Beiträge und knüpften neue Kontak-
te. 

Theoretische und ganz praktische Fragen zum Journalisten-
alltag in Deutschland standen im Mittelpunkt des dreiteili-
gen begleitenden Seminarprogramms. Insbesondere die Un-
terschiede und Eigenheiten des deutschen Journalismus 
wurden dabei behandelt. Mit Hilfe zahlreicher Übungen 
und Beispiele aus der Praxis wurden die Teilnehmer auf 
ihren Praktikumsaufenthalt vorbereitet. Ein umfangreiches 
Besuchsprogramm rundete die Arbeit im Seminarraum ab. 

 

Einführungsseminar 

Im Mittelpunkt des Einführungsseminars in Berlin stand die 
Vorbereitung auf den Aufenthalt in den Redaktionen, prak-
tische Recherche- und Schreibübungen, die Vermittlung 
theoretischer Kenntnisse über das deutsche Mediensystem 
sowie der Austausch mit hochrangigen Medienvertretern. 

In Berlin angekommen präsentierten die Teilnehmer am 
ersten Seminartag unter dem Titel „Helden des Alltags“ 
kurze Reportagen zu ehrenamtlichem Engagement in ihrer 
Heimatstadt. Diese hatten sie noch in Russland, ausgehend 
von einem selbst zu wählenden Anlass, in Vorbereitung auf 
das Seminar verfasst. Gemeinsam mit Dr. Ulrike Butmaloiu 
(Journalistin, Dozentin) werteten die Teilnehmer die Texte 
zunächst im Hinblick auf folgende Fragen aus: Wie liest ein 
deutscher Leser? Wie lässt sich sein Interesse wecken? Wie 
sollte ein Artikel aufgebaut sein? Unter Berücksichtigung 
der erarbeiteten Ergebnisse wurden die Texte dann überar-
beitet und in kurze Nachrichten umformuliert. 

Auf die Textarbeit vom Vortag aufbauend, bekamen die 
Teilnehmer am zweiten Seminartag die Aufgabe innerhalb 
weniger Stunden einen kurzen Text zu „Helden des Alltags 

in Berlin“ zu recherchieren, zu entwerfen und zu verfassen. 
Wie lässt sich dieses sehr offene Thema auf eine konkrete 
Geschichte herunter brechen? Wo kann ich mit meiner Re-
cherche ansetzen? Was interessiert den Leser? Wie finde 
ich geeignete Ansprechpartner? Ausgehend von diesen Fra-
gen erhielten die Teilnehmer zahlreiche Anregungen und 
Recherchetipps. Bis zum nächsten Vormittag entstanden 
dann Texte zu Volontären in Kinderheimen, Berliner, die 
Gästen der Stadt kostenfrei einen Schlafplatz anbieten und 
Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren. Die The-
menvielfalt verdeutlicht dabei die Kreativität und den gro-
ßen Elan, mit welchen die Teilnehmer das Recherchethema 
umgesetzt hatten. 

Auch in diesem Jahr durften wir mit dem Einführungs- und 
Zwischenseminar zu Gast beim Rundfunk Berlin-
Brandenburg (rbb) sein. Nach einer kurzen Einführung zum 
dualen Rundfunksystem in Deutschland hatten die Teilneh-
mer am zweiten Seminartag im Rahmen einer Führung 
durch das Fernsehzentrum und das Haus des Rundfunks die 
Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen der Fernseh- 
und Hörfunkstudios des rbb zu werfen. Im Rahmen eines 
Hintergrundgespräches beantwortete Sandra Niemann, 
Programmdirektion rbb, zahlreiche Fragen der interessier-
ten Teilnehmer. 

Im Rahmen seines Vortrages zu „Medienfreiheit und Me-
dienrecht in Deutschland“ ging Prof. Dr. Reinhart Ricker 
auf verschiedene Aspekte der Meinungsfreiheit als Grund-
voraussetzung für die Demokratie als einzig überlebensfähi-
ge Staatsform ein und hob dabei hervor, dass Gefahr für 
Medienfreiheit und –vielfalt nicht allein von staatlicher, son-
dern vielmehr auch von wirtschaftlicher Seite drohe. Wo 
immer das Programm nach ökonomischen Gesichtspunkten 
gestaltet würde, bestünde die Gefahr einer einseitigen Kon-
zentration auf massentaugliches Entertainment. Die Ver-
mittlung anspruchsvoller Kultur und komplexer politischer 
Zusammenhänge trete hingegen in den Hintergrund. 

Am Nachmittag wohnten die Teilnehmer der Regierungs-
Pressekonferenz bei der Bundespressekonferenz bei. Sie 
konnten sich einen Eindruck davon verschaffen, mit welcher 
Hartnäckigkeit Journalisten mit Pressesprechern in 
Deutschland kommunizieren und an offizielle Stellungnah-
men der Bundesministerien gelangen. In einem anschließen-
den Hintergrundgespräch gab Nick Leifert, ZDF, einen 
kurzen Überblick über Geschichte und Arbeitsweise der 
Bundespressekonferenz und beantwortete zahlreiche Fra-
gen. Am Spätnachmittag wurden die Teilnehmer von Da-
niela Hannemann-Erdinc, Stellvertretende Chefredakteurin, 
zu einer Führung durch die Redaktions- und Studioräume 
des Radiosenders Stimme Russlands in dessen Berliner Büro 
am Pariser Platz empfangen. 

Während des Einführungsseminars hatten die Teilnehmer 
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Gelegenheit mit Rudolf Porsch, Geschäftsführer und Stell-
vertretender Direktor der Axel Springer Akademie, ins Ge-
spräch zukommen. In seinem Vortrag über 
„Journalistenausbildung in Deutschland: Herausforderun-
gen und Trends“ unterstrich Porsch die Wichtigkeit für 
Journalisten, alle Medien zu kennen. Neben fachlichem 
Spezialwissen stellte er die Fähigkeit Geschichten erkennen 
und erzählen zu können besonders heraus. 

Eine exklusive Führung mit Alexander Yamshchikov, Duty 
Station Manager der Lufthansa, auf dem Flughafen Domo-
dedovo, ein Stadtspaziergang durch Berlin mit Mikhail Vo-
robiev, Moderator bei Radio Russkij Berlin 97,2 FM, bei 
welchem die Teilnehmer mehr über Geschichte und Ge-
schichten Berlins erfahren konnten und der Besuch einer 
Aufführung von „Amphitryon“ im Hexenkessel Hoftheater 
rundeten das Einführungsseminar ab. 

 

Zwischenseminar  

Ende August trafen sich die Teilnehmer wieder in Berlin, 
um sich über erste Erfahrungen, Schwierigkeiten und Erfol-
ge in den Redaktionen auszutauschen. Nicht immer gibt es 
vorort feste Ansprechpartner und ein festes Aufgabenprofil. 
Anpassungsfähigkeit und Kreativität beider Seiten sind in 
besonderem Maße gefordert. Den kritisch und offen geführ-
ten Austausch über die erste Praktikumsphase kombinierte 
Dr. Butmanloiu mit praxisnahen Aufgaben aus dem Journa-
listenleben, um die in den Redaktionen erworbenen Kennt-
nisse zu trainieren und gleichzeitig die Journalisten auf neue 
Herausforderungen an ihren Praktikumsorten vorzuberei-
ten.  

Im weiteren trafen sich die Teilnehmer mit dem erfolgrei-
chen Absolventen des Journalistenpraktikums 2001 und 
heutigem Deutschlandkorrespondenten der renommierten 
russischen Wirtschaftszeitschrift »Expert« Sergej Sumlenny 
um sich über seine Erfahrungen in Deutschland und die 
Unterschiede des deutschen und russischen Journalismus 
auszutauschen. 

Zu Beginn eines jeden Seminartages stellten einzelne Teil-
nehmer kurz und knapp die wichtigsten Themen der Tages-
presse, die Berichterstattung zu Russland und Artikel, die 
ihnen besonders aufgefallen sind, vor. Mit einer kurzen Dis-
kussionsrunde wurde der Pressespiegel jeweils beschlossen. 
Gemeinsam mit Franka Kühn (Kommunikationsberaterin) 
wurden die formellen und inhaltlichen Unterschiede 
(Themenhierarchie, Sprache, Genre, Quelle, Zielgruppe) 
zwischen Boulevard- und Qualitätsmedien im Rahmen eines 
vertiefenden Workshops zum deutschen Mediensystem her-
ausgearbeitet. Mit den frisch gewonnenen Erkenntnissen 
galt es im Anschluss, in wenigen Stunden eine Boulevard-
Meldung zum Thema »Arm und Reich in Berlin« zu re-

cherchieren und in ansprechender Form zu präsentieren. 
Mit großer Zielstrebigkeit schwärmten die Teilnehmer aus, 
auf der Suche nach ihrer »Story«. Es war bemerkenswert, 
wie effektiv und einfallsreich die Teilnehmer diese Aufgabe 
unter Zeitdruck gemeistert haben. So entstanden Texte zu 
Punks in Berlin, Luxusgeschäfte und Straßenmusiker. Die 
ersten drei Wochen des Praktikums zeigten bereits hier ei-
nen deutlich erkennbaren Zuwachs an Souveränität bei der 
Arbeit im fremden Land. 

 

Evaluierungsseminar  

Ein drittes Mal trafen sich die Praktikanten in Berlin, um 
von Ihren Praktika zu berichten und den Aufenthalt in 
Deutschland mündlich und mit Hilfe eines Fragebogens 
schriftlich auszuwerten. In einem intensiven zweistündigen 
Gespräch tauschten sich die Journalisten untereinander über 
ihre Erfahrungen aus und stellten ihre Erwartungen und 
Ziele für den Praktikumsaufenthalt dem tatsächlich Erreich-
ten gegenüber. Trotz unterschiedlicher Erlebnisse und Ein-
drücke waren sich die Journalisten einig: das Praktikum war 
zwar keine leichte, aber dennoch eine aufregende und sehr 
lehrreiche Erfahrung für das weitere Berufsleben. 
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Ich hatte eine wunderbare Zeit in der GEO-Redaktion, in der 

ich mein Praktikum absolvierte, und natürlich in Hamburg 

selbst. Ich kann mir kaum etwas Besseres vorstellen, als in so 

einem freundlichen und hilfsbereiten Team zu arbeiten. Ob-

wohl es am Anfang nicht ganz einfach war, ist es mir doch ge-

lungen, mein Praktikum erfolgreich zu durchlaufen. 

 

Ich erhielt einen umfassenden Einblick in die Arbeitsweise ei-

nes Qualitätsmagazins mit internationaler Verbreitung, dem 

„Geo International“, indem ich Assistenzaufgaben, Recherchen 

zur Aktualisierung und Erweiterung von GEO-Reportagen, wie 

„Tiere und Pflanzen in Deutschland“, „Die Mafia in den USA“ 

und „Elbphilharmonie“, und die Erstellung der Nachrichten-

beiträge für die Rubrik „GEOskop“ übernahm. Außerdem 

übersetzte ich kleine Texte aus dem Russischen ins Deutsche 

und formulierte Fragen für ein Quiz. Zudem schrieb ich die 

Bildunterschriften für die Fotostrecken auf den Websites von 

„GEO International“ und zwei Info-Kästen zu den Stadtport-

räts „Buenos Aires“ und „Bologna“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders möchte ich mich beim Chefredakteur Herrn Martin 

Meister bedanken, der mir während der gesamten Praktikums-

zeit sehr nett begegnete und mich immer unterstützte, und bei 

den Organisatoren des Deutsch-Russischen Forums für die 

hervorragende Möglichkeit, meine Deutschkenntnisse und 

journalistischen Fertigkeiten zu verbessern. 

 
                                             Von Ivan Bevz          
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                                             Von Ivan Bevz           

 

 

Die ersten drei Wochen meines Praktikums habe ich beim 

„ARD-Morgenmagazin“ in Köln verbracht. Von Anfang an 

zeigten sich alle meine Kollegen sehr freundlich, hilfsbereit und 

kreativ. Ich nahm an allen Konferenzen teil, schlug Themen für 

Reportagen vor und führte Umfragen durch. Ich habe auch 

Videoaufnahmen geschnitten, meinen 

Kollegen geholfen, Recherchen zu reali-

sieren und Informationen und Kontakte 

zu suchen. Außerdem konnte ich sehen, 

wie die Programme im Studio gedreht 

werden und wie die Korrespondenten 

vom „ARD-Morgenmagazin“ Online-

Reportagen erstellen. 

Den zweiten Teil meines Praktikums 

habe ich beim Hörfunk WDR 5 in der 

politischen Abteilung verbracht. Das ist 

eine tolle Schule für Journalisten, die 

sich für Politik interessieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Atmosphäre dort war sehr professionell und ernsthaft. Ich 

habe ein paar Umfragen über Angela Merkel und Peer 

Steinbrück gemacht und eine Reportage über das russische 

Anti-Homosexuellen-Gesetz vorbereitet. Ich habe alle meine 

Arbeiten auch selbst geschnitten. Hauptsächlich betreute ich 

die Presseschau – dabei analysierte ich, wie russische 

Medien über den Wahlkampf in Moskau berichteten. 

Täglich war ich aber auch im Studio bei der Sendung: 

Hier konnte ich erlernen, wie die Funktechnik funktio-

niert. 

Dieses Praktikum war sehr informativ und nützlich für 

mich. Ich habe viel Neues gelernt und wichtige Erfah-

rungen gesammelt. Ich glaube, dass ich diesen journalis-

tischen Standard in Russland anwenden und weiterent-

wickeln kann. 

 
Von Irina Chevtaeva 



Praktikumsbericht 

// 8 

Special Journalistenpraktikum 2013 // www.deutsch-russisches-forum.de 

 

Als ich den Brief mit der Information über meinen Praktikum-

sort bekam, hatte ich nur zwei Fragen: Wo liegt Oldenburg 

und was für eine Zeitung ist die NWZ? Die erste Frage wurde 

direkt dank Google beantwortet – nicht weit von Bremen. Die 

Antwort auf die zweite Frage bekam ich im Laufe von andert-

halb Monaten. Die „Nordwestzeitung“ ist eine bekannte Zei-

tung in Niedersachsen und das größte Printmedium in der Re-

gion Oldenburg. Mein Praktikum bei der NWZ wurde sehr gut 

aufgeteilt – aller zwei Wochen tauschte ich die Abteilung in-

nerhalb der Zeitung, wo-

durch ich sehr viele Eindrü-

cke und Informationen sam-

meln konnte. 

Die ersten zwei Wochen ar-

beitete ich im Newsroom. 

Internetrecherche, Auswer-

tung von Berichten deutscher 

Presseagenturen, Bearbeitung 

von Nachrichten – das sind 

hier die Hauptaufgaben, in die ich mich einarbeitete. Den zwei-

ten Teil des Praktikums verbrachte ich beim NWZ TV, einem 

jüngeren Internetprojekt der Zeitung. Die Mitarbeiter vom TV 

sind jung, ihre Ideen kreativ. Jeden Tag gibt’s mindestens drei 

Termine (von langweiligen Konferenzen bis hin zu einem 

spannenden Besuch beim Schweinebauernhof) und ich war 

immer dabei. Diese zwei Wochen waren für mich besonders 

lehrreich, weil ich zuvor keine Vorstellung vom TV-

Journalismus hatte. Die letzten Wochen arbeitete ich in der 

Lokalredaktion. Das ist eine sehr kleine Abteilung (sieben bis 

acht Mitarbeiter), in der die Nachrichten für Olden- 

 

burg produziert werden. Hier war ich auch mit den Journalis-

ten der NWZ bei verschiedenen Terminen und Besuchen. 

Mir gefiel besonders, dass ich nicht wie eine russische Prakti-

kantin, sondern wie eine feste Journalistin behandelt wurde. 

Jeden Morgen gab es Besprechungen, an denen ich teilnahm. 

Jeden Tag hatten die Mitarbeiter Termine wahrzunehmen und 

ich war immer mit dabei. Jeden Abend verließ ich die Redakti-

on gemeinsam mit allen anderen Journalisten. 

Alles funktionierte gut und das Praktikum war wirklich interes-

sant. Ich konnte sehen, wie eine deutsche Redaktion arbei-

tet und wie deutscher und russischer Journalismus sich un-

terscheiden. Vielen Dank dem Deutsch-Russischen Forum 

für die wunderbare Möglichkeit, sechs Wochen bei einer 

deutschen Redaktion beschäftigt zu sein. Ganz herzlichen 

Dank an Ulrike Butmaloiu für die spannenden und lehrrei-

chen Seminare, an Marcel Blessing-Shumilin dafür, dass er 

bei jeder Frage unterstützte, und allen anderen Praktikan-

ten für die schöne Zeit in Berlin. 

 

 

 

 

 

Auswahl von veröffentlichten Artikeln und Videos: 

„Olga erlebt Oldenburg aus russischer Sicht“: Video, NWZ, 
21.08.2013 
http://www.nwzplay.de/videos/770-report.olga-erlebt-oldenburg-
aus-russischer-sicht 
 
„Russlands Hass auf Homosexuelle“ NWZ, 28.10.2013 
 
„Putins Macht stützt sich auf Vorurteile“, NWZ, 28.10.13 

 
         Von Olga Danilenko 
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„Neuer Tag – frische Zeilen“, das ist das Wich-

tigste, was ich während meines Praktikums bei 

der „Hamburger Morgenpost“ gelernt habe. 

Die sechs Wochen in der Lokalredaktion der 

Zeitung sind ganz schnell vergangen und jetzt 

habe ich erst die Möglichkeit, noch einmal auf 

meine Praktikumszeit zurückzublicken. 

Ich stand sofort in Flammen, wie meine Betreu-

erin sagt, und habe schon am ersten Tag eine 

Umfrage gemacht und an der Sommeraktion 

„MOPO macht Sie nass“ teilgenommen. An 

dem Tag ist mir bereits klar geworden, dass die Arbeit einer 

Tageszeitung sich komplett von der einer Wochenzeitung un-

terscheidet. An ein und demselben Tag sollte ich recherchie-

ren, interviewen und die Geschichte dazu schreiben; alles frisch 

und aktuell für die Zeitung und neu für mich. Am Anfang war 

es schon ein bisschen schwierig, mich von analytischen und 

über mehrere Tage vorbereiteten Geschichten auf leichte und 

unterhaltsame Boulevardartikel umzustellen. Deshalb habe ich 

in der ersten Woche hauptsächlich zugeschaut, die Arbeit der 

Kollegen beobachtet und sie zu Terminen begleitet. 

Nach dieser „Probewoche“ hatte ich ein Gefühl dafür, wie ich 

meinen Arbeitstag am besten einteile und die weitere Zeit bei 

der MOPO war für mich erfolgreich und produktiv. Ein ande-

res Problem für mich war, dass ich in der Lokalredaktion arbei-

tete, die nur über Hamburg berichtet. Nach einer Woche in 

der Stadt konnte ich kaum einschätzen, was die Hamburger 

interessiert und was sie gerne lesen. Deshalb habe ich Themen 

vorgeschlagen, die immer aktuell sind und immer eingesetzt  

 

werden können. Dann kam aber auch die 

Zeit der tagesaktuellen Geschichten und der 

Arbeit vor Ort. Ich berichtete über die 

Nachlässigkeit der Stadtbehörden und die 

Probleme junger Eltern, über Mängel an 

Fahrradwegen und das Leben der Flüchtlin-

ge in Hamburg… Am häufigsten und am 

liebsten habe ich aber Umfragen gemacht. 

So konnte ich üben, mich direkt an die Men-

schen zu wenden und ihnen konkrete Fragen 

zu stellen, die sie mir beantworten sollten. 

Dabei hat mich die Bereitschaft der Passanten auch wirklich 

mitzuwirken sehr beeindruckt – im Vergleich zu Russland ist es 

hier viel leichter, mit fremden Leuten auf der Straße ins Ge-

spräch zu kommen. 

Natürlich überzeugte ich mich auch von der deutschen Ord-

nungsliebe: Die Termine fanden pünktlich statt, Bilder wurden 

planmäßig möglichst nur bei schönem Wetter gemacht und zur 

Mittagspause arbeitete niemand. Und das alles in einer Atmo-

sphäre der guten Laune am Arbeitsplatz. Gut gestimmt und 

angefüllt mit positiven Erfahrungen fliege ich jetzt heim nach 

Machatschkala/Dagestan, um dort meine neuen Kenntnisse zu 

nutzen und meine weitere journalistische Tätigkeit voranzu-

treiben. 

 

Auswahl von veröffentlichten Artikeln:  

„Jungferstieg verkommt zum Siff-Boulevard“, mit Felix Horst-
mann und Volker Schimkus, Hamburger Morgenpost, 08.08.2013 
 
„Warum immer mehr Hamburger aufs Fahrrad umsteigen“, mit 
Coaautor Renate Pinzke, Hamburger Morgenpost, 13.08.13  

 
             Von Leyla Gadzhimusilova 
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Bereits als die anderen DRF-Stipendiaten und ich während des 

Einführungsseminars in Berlin zu Besuch beim Axel-Springer-

Verlag waren, war ich von der Größe und Majestät dieses Ge-

bäudes beeindruckt. Ich war sehr 

gespannt und stolz: Hier mache ich 

in ein paar Tagen mein Praktikum! 

Mein Praktikum absolvierte ich beim 

Außenpolitikressort der WELT-

Zeitung. Das war sehr aufregend, 

wenn auch nicht immer ganz einfach. 

Normalerweise werden die Themen 

unter den festen Mitarbeitern im Voraus verteilt. Für die meis-

ten Artikel ist eine komplette Zeitungsseite vorgesehen. Den 

Praktikanten wird gestattet, kürzere Nachrichten in der Ko-

lumne „Porträt“ zu verfassen. Über Nachrichten aus Russland 

berichtet die Russlandkorrespondentin, darum war es schwierig 

für mich, etwas Exklusives zu finden. Dennoch hatte ich bereits 

in den ersten Praktikumswochen Glück: In der WELT er-

schien mein Artikel über zwei russische Rapper, die mit 

Sprechgesang über Politik berichten. Weiterhin habe ich insge-

samt drei Interviews geführt: mit dem Präsidenten der Kultur-

autonomie der Russlanddeutschen, einer russischen Frau mit 

interessantem Schicksal in Berlin und dem Autor eines Buches 

über Homosexuelle in der UdSSR. 

 

Chef in Turnschuhen und Jeans 

 

Die Atmosphäre in der Redaktion war sehr nett, freundlich und 

locker, obwohl meine Kollegen normalerweise viel zu tun hat-

ten. Man arbeitet hier selbständig und viel und ist oft unter-

wegs. Während des Praktikums wurde ich von verschiedenen 

Kollegen und sogar dem Ressortleiter, Dr. Dietrich Alexander, 

betreut und bei der Korrektur meiner Texte unterstützt. Da-

durch habe ich den Schreibstil eines Qualitätsmediums direkt 

vor Ort erlernt: objektiv, informativ und 

knapp. 

 

„Berlin, du bist so wunderbar!“ 

 

Berlin ist eine Stadt mit Charakter: kreativ, 

lebendig und abwechslungsreich. Auf dem Ale-

xanderplatz und dem Kurfürstendamm gibt es 

bei schönem Wetter eine Menge zu sehen. Es macht immer 

Spaß, die freien Künstler zu beobachten. Obwohl Berlin nicht 

die billigste Stadt ist, gibt es hier immer viele Möglichkeiten, 

sich auch kostenlos zu vergnügen. Im Laufe meines Praktikums 

habe ich mich völlig in Berlin verliebt. Es gibt hier alles: Kul-

tur, Bildung, Nightlife, Sport. In Berlin ist immer was los. Die 

Stadt hat zwei Gesichter: ein hässliches und ein schönes. Man 

muss bloß das schöne Gesicht entdecken, dann will man nie 

wieder von hier weg. 

Zum Schluss möchte ich ein großes Dankeschön an die Orga-

nisatoren des Programms richten. Das Praktikum wie auch die 

Seminare mit Dr. Ulrike Butmaloiu war eine sehr intensive und 

lehrreiche Zeit und hinterließ in mir nur positive Impressionen. 

Obwohl ich schon seit sechs Jahren im Beruf stehe, habe ich 

aus der Seminararbeit viel Nützliches für mich herausgezogen 

und meinen persönlichen Schreibstil weiterentwickelt. Ich bin 

selbständiger und kritischer zu mir und meinen Artikeln gewor-

den. 

 

 

              Ab in die WELTpolitik       von Maria Knjasewa 
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Jede Erfahrung ist erst mal eine Erfahrung: Man kann im-

mer etwas Nützliches daraus ziehen. Egal ob gut oder 

schlecht, leicht oder schwierig, produktiv oder nicht... Im-

mer erlernen wir etwas Neues. Und nachdem wir unsere 

Erfahrungen analysiert haben, können wir vielleicht auch 

ein paar Dinge annehmen. 

Mein Praktikum habe ich bei der regionalen Zeitung 

„Rheinische Post“ in Düsseldorf absolviert. Während mei-

nes sechswöchigen Aufenthalts in dieser hübschen Stadt 

am Rhein habe ich vieles erlebt: den Wechsel des Chefre-

dakteurs (solch ein Ereignis passiert natürlich nicht alle 

Tage), ein großes Bürgerfest im Rahmen des Stadtjubiläums 

(Düsseldorf ist 725 Jahre alt geworden), ein SPD-geleitetes 

Pressefrühstück im Landtag und sogar einen Besuch des WDR 

in Köln mit einer wirklich interessanten Studioführung. 

Die ersten fünf Wochen verbrachte ich in der Hauptredaktion, 

in der ich das Redaktionsleben beobachten konnte. Dort habe 

ich jeden Tag Pressekonferenzen besucht, bei denen die Ver-

treter der verschiedenen Ressorts bisweilen eine heftige Blatt-

kritik abhielten. Mein Ansprechpartner Dr. Matthias Beermann 

war sehr nett und immer hilfsbereit. Er hat mich betreut und 

mir alles in der Redaktion gezeigt. Am ersten Tag in der Poli-

tikabteilung sagte mir mein Betreuer, dass „jetzt nicht so viel in 

der Politik passiert, weil die Sommerferien noch nicht zu Ende 

sind“. Dennoch hoffte ich, dass mir jemand Aufgaben zuteilen 

würde. Ich wartete, aber nichts geschah. Dann habe ich selbst 

die Initiative ergriffen: Ich schrieb verschiedene Meldungen 

und Berichte. Auch wenn ich nicht jedes Mal ein Feedback be-

kommen habe und der Redaktionsalltag anders verlief, als ich  

 

 

ihn mir in den Monaten vor dem 

Praktikum vorgestellt hatte, war die 

Zeit und die Arbeit innerhalb der 

Redaktion sehr spannend für mich. 

Schließlich verbrachte ich noch eine 

abwechslungsreiche Woche in der 

Lokalredaktion. Natürlich war die 

Zeit zu kurz, um mich richtig im Re-

daktionsleben zu integrieren, aber die 

Atmosphäre dort war weniger ange-

spannt und freundlicher. Jeden Tag 

besuchten die Journalisten verschiedene Termine wie Presse-

konferenzen, Workshops und Einweihungen. Ich war froh, 

denn ich bekam die Möglichkeit, ein paar Veranstaltungen in 

Düsseldorf mit meinen Kollegen zu besuchen. Diese Woche 

bei der Lokalredaktion machte mir großen Spaß. 

Insgesamt fand ich meine Praktikumszeit bei der „Rheinischen 

Post“ interessant und natürlich sehr nützlich, weil ich jetzt 

weiß, wie es bei einer deutschen Tageszeitung läuft. Ich bin 

sicher, dass die neuen Kenntnisse mir in meinem Beruf weiter-

helfen werden. Wie ich eingangs sagte: Jede Erfahrung ist erst 

mal eine Erfahrung. 

 
von Yulia Krivulkina 
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Ich öffnete die neu eingegangene E-Mail: „Wir freuen uns, 

Ihnen mitteilen zu können, dass die Auswahlkommission Sie als 

Teilnehmerin ausgewählt hat und für das 

Praktikum nach Deutschland einladen 

möchte.“ Ich dachte nur: ,Hurra, ich hab’s 

geschafft! In drei Monaten fahre ich nach 

Freiburg und absolviere mein Praktikum bei 

der „Badischen Zeitung“.’ Nun sind die 

sechs Wochen schon vorbei und ich kann 

jetzt sicher sagen: „Ich hab’s geschafft!“ 

Das Praktikum bestand aus zwei Teilen. Die 

ersten drei Wochen habe ich in der Lokalre-

daktion verbracht. Hier konnte ich mich als 

richtige Lokaljournalistin fühlen. Bei verschiedenen Terminen 

hatte ich die Möglichkeit, Freiburg hautnah zu entdecken. Zu-

erst ging ich mit anderen Journalisten mit, später gemeinsam 

mit einem Praktikanten oder selbständig. Ich war im Amtsge-

richt, am Fußballstadion, im historischen Kaufhaus und sogar 

auf dem Turm des im 12. Jahrhundert erbauten Münsters. Ich 

machte mich mit der Arbeitsweise und dem Redaktionsablauf in 

der „Badischen Zeitung“, der Arbeitssoftware NGen und der 

berühmten dicken Praktikantenmappe (die ist wirklich hilf-

reich) vertraut. Es gab nicht immer spannende Aufgaben und 

Besprechungen, aber ich habe immer versucht, aktiv und neu-

gierig zu bleiben und Fragen zu stellen. 

Den zweiten Teil des Praktikums verbrachte ich im Politikres-

sort. Hier lernte ich eine andere Arbeitsweise kennen, verfasste 

Meinungskolumnen und arbeitete im Newsroom. Meine russi-

sche Sicht auf die Dinge spielte hier eine große Rolle. Ich ver-

folgte wichtige Themen wie den Wahlkampf in Deutschland 

und den Syrienkonflikt. Besonders interessant war es auch für 

mich, Berichte über Russland, aus deutscher Perspektive ge-

schrieben, zu lesen. In beiden Redaktionen waren die Mitarbei-

ter sehr freundlich, nett und hilfsbereit. Obwohl die Journalis-

ten sehr beschäftigt waren, fanden 

sie immer Zeit, um meine Texte 

zu redigieren, meine Fragen zu 

beantworten und nützliche 

Ratschläge zu geben. In Freiburg 

selbst habe ich mich direkt ver-

liebt. Das ist eine schöne Stadt mit 

Flair und mittelalterlichen Bauten, 

aber auch dank seiner Umweltpo-

litik eine „Green City“ mit viel 

Natur: dem Schwarzwald, Weinbaugebieten, Wasserfällen und 

zahlreichen grünen Hügeln. Zudem ist Freiburg eine moderne 

und junge Stadt, in der jeder Sechste ein Student ist. 

Dieses Praktikum war eine großartige Erfahrung für mich. Jetzt 

weiß ich, was es bedeutet, Journalistin in Deutschland zu sein. 

Ich bedanke mich sehr beim Deutsch-Russischen Forum, das 

dieses Programm schon zum 19. Mal organisiert hat, für diese 

einzigartige Möglichkeit. Auch besten Dank an meine Deutsch-

lehrer an der Südlichen Föderalen Universität. Dank ihnen 

wurde ich hier wie eine echte Deutsche wahrgenommen. Ich 

wünsche den zukünftigen Praktikanten viel Erfolg, besonders 

bei der „Badischen Zeitung“, und ich hoffe auf die Weiterfüh-

rung dieses Programms. Nochmals vielen Dank! 

Auswahl von veröffentlichten Artikeln:  

„Glanzvolles Comeback: Besucheransturm bei Schauinslandbahn: 
26 Prozent mehr Fahrgäste“, mit Moritz Kraus und Simone Lutz, 
Badische Zeitung, 15.08.13 
 
„Ein dreisprachiges Willkommen – Empfang der Stadt Freiburg 
für 600 Studierende der internationalen Sommerkurse“, Badische 
Zeitung, 21.08.13 

 
     Von Anna Lebed 
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Ehrlich gesagt hatte ich zuerst Angst vor allem: insbesondere 

vor den neuen Leuten, der fremden Stadt und dem schwäbi-

schen Dialekt. Ich habe mein Praktikum bei der „Schwäbischen 

Zeitung“ in Ravensburg absolviert. In Wirklichkeit war dann 

alles gar nicht so furchtbar, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die 

Kollegen waren sehr freundlich und nett, die Stadt klein und 

ruhig und alle sprachen Hochdeutsch. 

Am ersten Tag des Praktikums lernte ich meinen Ansprech-

partner Andreas Müller kennen. Er ist ein lustiger und hilfsbe-

reiter Mann, der mir viel half und immer Zeit für mich fand. 

Nützlich war auch, dass meine anderen Kollegen immer nach-

fragten, ob ich eine Aufgabe habe. Deshalb fühlte ich mich 

nicht allein. Andreas schlug mir vor, in fast allen Abteilungen 

zu arbeiten. Oft sagte er zu mir: „Das ist mein Vorschlag. Bist 

du einverstanden? Du kannst auch etwas anderes machen, wenn 

du das willst.“ Natürlich war ich einverstanden. So beschäftigte 

ich mich mit politischen, kulturellen und sportlichen Themen. 

Ich besuchte die Blattkritik und Konferenzen und nahm an 

verschiedenen Terminen teil. Es war sehr spannend und inte-

ressant. Ich sah, wie verschiedene Journalisten arbeiten, war 

erstaunt, dass die Atmosphäre in der Redaktion so ruhig war, 

obwohl die „Schwäbische Zeitung“ eine Tageszeitung ist. 

Mein erster Text wurde in der Rubrik „Peinliche Platte“ veröf-

fentlicht. In dieser Rubrik schreiben Journalisten, welche 

Gruppen sie in ihrer Kindheit gehört haben, obwohl es heute 

peinlich ist, das zu bekennen. Es war sehr lustig, einen solchen 

Text zu schreiben. Dann bekam ich die tolle Möglichkeit, über 

Russland zu berichten. Ich musste alle Texte über meine Hei-

mat in der „Schwäbischen Zeitung“ lesen, die deutschen Ein-

drücke sammeln und dann schreiben, wie es „wirklich“ in Russ-

land ist. Alexej, ein Kollege von mir, stammt auch aus Russland 

und half mir viel. Mit solcher Unterstützung fühlte ich mich 

bald wie zu Hause. 

 

 

Dieses Praktikum war nicht nur durch die Arbeit und neue 

journalistische Erfahrungen besonders, sondern auch durch die 

Menschen, die dahinter stehen. In Berlin arbeiteten wir mit 

Marcel Blessing-Shumilin, Nils Dudzus, Ulrike Butmaloiu und 

vielen anderen tollen Journalisten zusammen. In Ravensburg 

waren alle Leute sehr nett und, vor allem, geduldig mit meinem 

Deutsch. Ich möchte mich daher beim Deutsch-Russischen 

Forum für diese Chance bedanken. Ich hatte eine unglaubliche 

Zeit in Deutschland. Ich sah, wie eine deutsche Redaktion 

funktioniert, lernte viel und verbesserte mein Deutsch. Herzli-

chen Dank! Und ich wünsche den nächsten Praktikanten viel 

Spaß und Erfolg. Verpasst eine solche Möglichkeit nicht! 

 

 

Auswahl von veröffentlichten Artikeln: 

„Rock für rebellische Mädchen“, Schwäbische Zeitung, 21.08.13 
 
„Russland ist mehr als nur Putin“, Schwäbische Zeitung, 11.09.13 

 
                   Von Aljona Maschina 
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„Dahinter steht immer ein kluger Kopf“ – 

dieses Motto steht an fast jeder Wand 

meiner Redaktion. „Was mache ich hier 

eigentlich“, war mein erster Gedanke. 

„Keine Panik“, sagte Peter Badenhop, 

mein Mentor, und schlug mir meine erste 

Aufgabe vor. Schon in wenigen Tagen 

schrieb ich einen umfassenden Text über 

russische Verlage in Frankfurt. Wenn man den eigenen Artikel 

in der FAZ sieht, fühlt man sich an der Spitze der Journalistik 

angekommen. Das ist nicht zufällig so, denn neben der 

„Süddeutschen Zeitung“ und der „Welt“ gilt sie als das ein-

flussreichste Medium Deutschlands. Ich schrieb eine ganze 

Menge kleiner Polizeiberichte, 30-zeilige Artikel von offiziellen 

Pressemeldungen: „Krankenhausdieb flüchtet mit 110 Euro“, 

„Obdachloser bedroht Zugbegleiter mit Nagel“ oder „Raub mit 

vergifteter Schokolade“. Ich kam zu dem Schluss, dass es eine 

hohe Kriminalitätsrate in Frankfurt gibt. Mein nächster Schritt 

war ein Interview mit dem Chefausbilder der Akademie für 

Selbstverteidigung. Die Frankfurter können sich im Notfall auf 

der dunklen Straße schließlich nur selbst schützen. Ich hoffe, 

dass mein Artikel hilft, die Menge der täglichen Angriffe zu 

verkleinern. 

Die Polizeithemen bearbeitete ich immer am Anfang des Ta-

ges. Nach dem Mittagessen hatte ich meist viele Termine mit 

Russen, die in Frankfurt leben. Übrigens wohnen hier ungefähr 

15.000 aus der ehemaligen Sowjetunion immigrierte Men-

schen. So berichtete ich über russische Geschäfte und eine rus-

sische Schule, die es in Frankfurt gibt. Diese Geschichten bear-

beitete ich komplett anders, als ich es aus meiner Arbeit für 

russische Zeitungen kenne. Ich begann immer mit einigen Be-

sonderheiten und erzählte die Geschichte selbst aus dem Blick-

winkel einer einzelnen Person. Die 

FAZ hat ein sehr hohes sprachliches 

Niveau und es überraschte mich nicht, 

dass mein Mentor mich manchmal bat, 

meinen Text noch ein drittes oder 

viertes Mal umzuschreiben, bis er ihn 

endlich für fertig befand. Die wö-

chentlichen Schulungen beim Chefre-

dakteur, bei denen ich ebenso wie die deutschen Kollegen Auf-

gaben löste, waren mir dabei sehr behilflich. An den Wochen-

enden schlief ich kaum. Ich besuchte verschiedene Veranstal-

tungen in der Nähe von Frankfurt und schrieb die Meldungen 

für das Rhein-Main-Gebiet und Hessen. Zum Beispiel berich-

tete ich vom Modellflugfestival in Kelkheim oder dem Jugend-

stilfestival in Bad Nauheim. 

Ich bedanke mich sehr bei Werner D’Inka, Peter Badenhop 

und allen Mitarbeitern von der „Rhein-Main-Zeitung“, die mir 

die Augen für ganz neue Perspektiven und ein ganz neues Ar-

beiten geöffnet haben. Ich bedanke mich herzlich beim 

Deutsch-Russischen Forum für diese Möglichkeit und wünsche 

den nächsten Praktikanten, dass sie einen ebenso tollen Mentor 

an ihre Seite gestellt bekommen wie ich. „Dahinter steht im-

mer ein kluger Kopf“ – jetzt sehe ich in diesem Satz ein wichti-

ges Prinzip, das ich mit nach Russland nehme. 

 

 

 

Auswahl von veröffentlichten Artikeln: 

„Kleine Rosinenbomber über Kelkheim“, Seite Rhein-Main, FAZ, 
02.09.13 
 
„Wie vor hundert Jahren – Zeitreise in die Epoche des Jungend-
stils in Bad Nauheim“, Seite Rhein-Main Hessen, FAZ, 09.09.13  
 

 

Von Andrej Raskin 
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In Deutschland habe ich erfahren, wie der Arbeitsprozess in 

einer Radioredaktion läuft. Die kompletten sechs Wochen ver-

brachte ich beim Rundfunksender „Antenne Brandenburg“ 

vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Das Büro des Radios 

befindet sich in Potsdam, die Sendungen werden in ganz Bran-

denburg ausgestrahlt. Während die meisten Menschen aus den 

Vororten in die Hauptstadt zur Arbeit fahren, war es bei mir 

genau ungekehrt: Ich wohnte im Berliner Stadtzentrum und 

fuhr täglich in meine Redaktion nach Potsdam. Mein Arbeits-

weg innerhalb der beiden Städte dauerte eine knappe Stunde. 

Der rbb stellt sich gleich für alle Sinne sehr positiv dar. Die 

„Antenne Brandenburg“ sendet unter dem Motto „Die schöns-

te Musik für Brandenburg“, hat ein hellgelbes Logo und die 

Kollegen sind nett und fröhlich. Hier arbeitet sogar eine Jour-

nalistin, die selbst den Flugverkehr lotsen kann und von oben 

aus dem Radioäther über die Autostaus berichtet. 

Ich habe in der Abteilung 

„Lokale Ereignisse“ gearbeitet 

und Beiträge über alles, was in 

Potsdam passiert, geschrieben. 

Bei „Antenne Brandenburg“ 

produzieren die Journalisten 

ihre Beiträge selbständig. So 

habe ich gelernt, wie man das 

Aufnahmegerät benutzt, mei-

ne Texte selbst im Studio eingesprochen und Tonabschnitte 

mit dem Programm „Digas“ aufgenommen.  

 

 

 

 

Einem Programm, das in deutschen Radiosendern gängig ist. 

Einmal arbeitete ich auch als Fotograf bei der Potsdamer 

Schlössernacht. Meine Fotos wurden auf die Homepage von 

„Antenne Brandenburg“ hochgeladen. Ebenso habe ich den 

Artikel zur Schlössernacht für unsere Online-Redaktion ge-

schrieben. Außerdem nahm ich an der Morgenshow zum The-

ma „Was denken die Russen über uns Deutsche?“ teil. Eine 

ganz besondere Woche war für mich, als ich zur russischen 

Kolonie Alexandrowka, die sich in Potsdam befindet, recher-

chierte. Ich lernte viele Bewohner von Alexandrowka kennen 

und schrieb auch einen großen Artikel für einige russische Zeit-

schriften. 

Die Praktikumszeit war für mich sehr nützlich. Ich habe viel 

Neues erfahren und viele interessante Menschen kennenge-

lernt. Deutsche Journalisten haben ein anderes Arbeitsprinzip 

als die russischen. Daher wird es für russische Journalisten auch 

spannend sein zu erfahren, was ich erlebt und 

welche Erfahrungen ich daraus gezogen habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auswahl von veröffentlichten Beiträgen und Bildern:  

„So schön war die Potsdamer Schlössernacht 2013“ Eindrücke von 
Roman Safronov, rbb, 18.08.13 
Bilder: 
http://www.antennebrandenburg.de/bildergalerien/2013/
potsdamer_schloessernacht.galerie.24.html 

 
Von Roman Safronov 
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Als ich das erste Mal zu „Bayern 2“ gekommen 

bin, sagte mein Redakteur: „Du bist aus Nowosi-

birsk. Es ist eine große Seltenheit, dass jemand aus 

Sibirien zu uns kommt. Deshalb will ich etwas 

über Sibirien erfahren, und das ist bestimmt auch 

für unsere Zuhörer sehr interessant.“ In meinem 

ersten Beitrag für den Bayerischen Rundfunk (BR) 

habe ich von der russischen kalten Suppe Okrosch-

ka erzählt. Ich habe Okroschka in der Redaktion 

selbst gekocht. Dann fragte ich Menschen im Bier-

garten: „Möchten Sie russische Suppe probieren?“ Das war 

sehr komisch, die Deutschen hatten Angst, die Suppe aus 

Wurst, Gurke, Eiern und Kwass zu kosten. Vier Wochen lang 

habe ich Beiträge für das „Sommernotizbuch“ beim Bayeri-

schen Rundfunk erarbeitet. Meine Kollegen wollten viel über 

Sibirien wissen und über den russischen Journalismus. „Ist es 

wahr, dass es in Sibirien so kalt ist? Gibt es dort viele Wälder? 

Warum will ein Mädchen wie du eine Journalistin werden? Das 

ist doch so gefährlich in Russland!“ Ich antworte jedes Mal ge-

duldig auf diese Fragen. 

Ich habe schon für fünf Radiosender in Russland gearbeitet und 

muss sagen: Das ist ganz anders als hier in Deutschland. Russi-

sche Journalisten haben einen kürzeren Zeitrahmen, um einen 

Artikel zu schreiben und man muss sehr schnell arbeiten. Ein 

Journalist in Deutschland kann eine Woche lang ein Thema für 

einen neuen Beitrag bearbeiten. Das ist einfach unglaublich! 

Ich denke, dass für die russischen Radiojournalisten der Inhalt 

der Reportagen wichtiger ist als die Präsentationsform der Bei-

träge. Die Radiobeiträge in Deutschland sind interessanter, 

weil sie verschiedene Originaltöne enthalten und mehr Atmo-

sphäre vermitteln. Ich hoffe, dass ich gelernt habe, wie ich so 

faszinierende Beiträge gestalten kann. 

Ich habe unersetzliche und schöne Erfahrun-

gen in München gesammelt. Ich erinnere mich 

mit Angst an meinen ersten Produktionster-

min, aber die Arbeit in der Redaktion 

„Sommernotizbuch“ war das beste Praktikum 

in meinem Leben. Niemals war ich in Russland 

in einem solch jungen und lustigen Team. Au-

ßerdem konnte ich interessante Beiträge ma-

chen. In Russland arbeitete ich nur in den 

Nachrichtenabteilungen beim Rundfunk. Dar-

über hinaus hatten wir nach jeder Radiosendung eine Kritiksit-

zung, bei der die Experten die Vor- und Nachteile unserer Bei-

träge besprachen. Ich habe viel in diesem Monat gelernt, bei 

meiner Redaktion und natürlich bei den Seminaren mit Ulrike 

Butmaloiu in Berlin. 

Dann habe ich noch zwei Wochen beim Familienfunk in der 

interkulturellen Abteilung gearbeitet. Das war sehr spannend! 

Diese Redaktion besteht aus Menschen verschiedener Nationa-

litäten und alle berichten über die Besonderheiten ihres Lan-

des. Ich habe auch ein bisschen von Russland erzählt. In meiner 

beruflichen Zukunft möchte ich auch in so einer Redaktion 

arbeiten. Den nächsten Praktikanten möchte ich sagen: Habt 

keine Angst! Ihr solltet furchtlos mit dem Redakteur sprechen 

und immer eure Themen vorschlagen. Wenn es nötig ist, hel-

fen euch die Kollegen. Nur dann bekommt ihr neue Erfahrun-

gen und euer Praktikum wird unvergesslich werden. 

Auswahl von veröffentlichten Beiträgen und Videos: 

„Russische Spezialität: Wurstsuppe im Biergarten“, Bayerischer Rund-
funk, 23.08.13: 
http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/notizbuch/wurstsuppe-
russensuppe-biergarten-100.html 
„Sibirische Spezialität: Okroshka: Zum Selbermachen“, BR, 28.08.13: 
http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/notizbuch/sibirische-
suppe-100.html 

 
       Von Kseniya Safronova 



Praktikumsbericht 

// 18 

Special Journalistenpraktikum 2013 // www.deutsch-russisches-forum.de 

 

 

 

 

Ich habe mein Praktikum bei der Zeitung in Leipzig absolviert. 

Die „Leipziger Volkszeitung“ hat eine lange und 

schwierige Geschichte. Mein Praktikum wurde in 

zwei Phasen aufgeteilt. Während des ersten Teils 

arbeitete ich in der Abteilung „Wirtschaft“. Ich hatte 

keine journalistischen Vorkenntnisse auf diesem Sek-

tor und bisher auch keinen Spaß daran, aber hier habe 

ich eine neue Sichtweise bekommen. Früher glaubte 

ich, dass Wirtschaft eher langweilig und uninteressant 

für mich sei, aber nun habe ich viele neue Informatio-

nen über Autokonzerne, wirtschaftliche Kooperatio-

nen und vieles mehr erhalten. Ich habe viel Zeit mit 

Nachrichtenagenturen und wirtschaftlichen Analysen 

gearbeitet und komplexe Informationen in Grafiken und Ta-

bellen aufbereitet. 

 

 

 

 

 

 

Während der zweiten Phase habe ich mein 

Praktikum in der Abteilung „Lokal“ fort-

gesetzt. Hier herrschte eine ganz andere 

Atmosphäre, sodass ich mitunter den Ein-

druck hatte, mich in einer völlig anderen 

Redaktion zu befinden. Aber in beiden 

Abteilungen ging es immer freundlich und 

nett zu. Wenn ich Fragen oder Schwierig-

keiten hatte, bekam ich immer Unterstüt-

zung von meinen Kollegen. Keine beson-

deren Schwierigkeiten hatte ich bei der 

Arbeit mit den Computerprogrammen und 

den Übersetzungen. 

Ansonsten war mein Leben in Leipzig unvergesslich. Leipzig 

ist eine schöne Stadt mit vielen wunderbaren Orten. Ich bedan-

ke mich beim Deutsch-Russischen Forum für die einzigartige 

Möglichkeit, mein journalistisches Praktikum in Deutschland 

zu absolvieren. 

 

 

 

Auswahl von veröffentlichten Artikeln: 

„Automieter Sixt plant Klage gegen Rundfunkgebühr“ , LVZ, 
20.08.13 
 
„Carl Zeiss Meditec steigert Gewinn“, LVZ, 15.08.13 
 
Jenoptik setzt Auswärtstrend fort“ mit Simone Rothe, LVZ, 
14.08.13 

 
Von Sergey Ventsel 
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Das Motto vom ZDF gefällt mir gut. Insgesamt sieben Wo-

chen lang absolvierte ich ein Praktikum im Hauptstadtstudio 

des ZDF. Das Auswärtige Amt, das Bundesinnenministerium, 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Bundesmi-

nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz, die Bundespressekonferenz, das Presse- und Informati-

onsamt der Bundesregierung: Alle diese Orte besuchte ich 

während dieser Zeit. Das war meine erste Überraschung. Ich 

erfuhr auch, dass es in Berlin viele Kamerafrauen und Cutterin-

nen gibt, aber die Journalisten sind meist Männer. In Russland 

ist es häufig genau andersherum. Das Team besteht aus Kame-

ramann und Kameraassistent, der gleichzeitig Fahrer ist. 

Jeder Tag startete mit der Tagespolitik. Es war zwar nicht so 

einfach für mich, aber meine Chance, das deutsche Politiksys-

tem zu durchschauen. Am Morgen las ich (wie alle anderen 

Journalisten auch) die Zeitungen und recherchierte die The-

men. Während der Redaktionssitzung redeten wir darüber. Für 

mich war das eine gute Möglichkeit, meine Deutschkenntnisse 

zu verbessern und in die Topthemen einzutauchen. Der Krieg 

in Syrien, der Streit um die Europapolitik, der G20-Gipfel in 

St. Petersburg und natürlich der deutsche Wahlkampf – das 

waren nur einige Themen der Sendungen. Ich konnte schauen, 

wie die Redaktion funktioniert. Das war spannend, weil alle 20 

Redakteure schon sehr erfahrene Journalisten sind. Nur ein 

paar Stunden benötigt hier ein Journalist, um einen Bericht zu 

schreiben. Dieser wird dann sofort in die Sendung nach Mainz 

geschickt, weil sich dort das Sendezentrum des ZDF befindet.  

 

Das Sendezentrum und das Hauptstadtstudio in Berlin sowie 

16 In- und 19 Auslandsstudios bilden die organisatorische Inf-

rastruktur, innerhalb derer rund 3.600 Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen tätig sind. Ich finde das sehr kompliziert, aber das 

Sekretariat und die Produktion koordinieren alles perfekt. Die 

Online-Redaktion von „Berlin direkt“ funktioniert ebenfalls 

gut, alle Sendungen kann man im Fernsehen und auf der Inter-

netseite ansehen. 

Das Praktikum war für mich sehr interessant. Obwohl ich in 

Russland bereits für TV-Sendungen arbeitete und schon selbst 

gedreht und geschnitten habe, lernte ich neue Techniken und 

Methoden kennen. Das war toll für mich. Ich glaube, dass das 

Praktikum in Berlin ein Glücksfall war. Es gab viele ereignisrei-

che Tage während dieser Zeit. Die hier gesammelten Erfah-

rungen nehme ich mit nach Hause. Das ist das Wertvollste. Ich 

bin dem Deutsch-Russischen Forum für diese schöne Zeit sehr 

dankbar. Nun weiß ich, dass für mich alle Wege nach Deutsch-

land führen. 

 

Mit dem Zweiten sieht man besser       
  Von Vera Vyrupaeva 
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Die Akimuden von Viktor Jerofejew 
 
In Moskau eröffnet die Botschaft eines Landes, das man auf der Weltkarte 
vergeblich sucht. Der Name des geheimnisvollen Landes: die Akimuden. 
Viktor Jerofejew skizziert in seinem neuen Roman eine surrealistische 
Zukunftsvision Russlands. Moskau steht im Krieg mit den Akimuden, To-
te erwachen als Zombies zum Leben und verunsichern die Stadtbewoh-
ner. Jerofejew zelebriert das literarische Chaos und bewegt sich zwischen 
verschiedenen Genres wie Science-Fiction, Kömodie und Horrortrash. 
Die Rahmenhandlung nutzt der Autor, um vor allem eines zu tun: das 
aktuelle Russland zu beschreiben, mit vielen Blicken in seine (Kultur-)
Geschichte. 
 
2013, erschienen bei Hanser Berlin, ISBN: 978-3446243705 

 
 
 
 
 
Unterwegs: politische Erinnerungen von Gerd Ruge 
 
Gerd Ruge gilt als Pionier der Auslandsreportage. Seine wichtigsten Statio-
nen als Korrespondent waren die Sowjetunion, die USA und China. Er hat 
den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt vorurteilsfrei und un-
ideologisch nahegebracht und erklärt - dafür hat ihn sein Publikum geschätzt. 
In seinem Buch berichtet er von den Begegnungen mit großen Politikern wie 
Robert Kennedy, Willy Brandt oder Michail Gorbatschow wie auch mit den 
einfachen Menschen vor Ort. So entsteht eine politische Autobiographie aus 
der Nahsicht, eine Erzählung, die den Leser ganz dicht an zentrale Ereignis-
se, Orte und Gestalten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts heranführt. 
 
    
   2013, erschienen bei Hanser Berlin, ISBN: 978-3446243699  
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Maria Knjasewa,  
Die WELT online vom 13.08.13 

Sergey Ventsel, Leipziger Volkszeitung  
vom 28.08.13 
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Maxim Yudov & Gled Gavrik, DW  
vom  20.08.13 

Maria Knjasewa,  
Die WELT online 
vom 19.08.13 
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Andrej Raskin,  FAZ vom 20.08.13 
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Aljona Maschina, Schwäbische Zeitung vom 11.09.13 

Maxim Yudov & Evgeniy Zhukov, DW 
vom 12.08.13 
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Olga Danilenko, NWZ online vom 15.08.13  

Maxim Yudov & Xenia 
Polskaja, DW vom 28.08.13 
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