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Info-Bulletin Special   JournalistenpraktikumPLUS 2018 // www.deutsch-russisches-forum.de // www.facebook.com/journalistenpraktikum/ 

Blickwinkel am gemeinsamen Schreibtisch diskutiert. Sprachlich war Dariia Shamonova so gut, dass sie aktiv in die Redaktionsarbeit ein-gebunden werden konnte. Im über-regionalen Wirtschaftsteil schrieb sie beispielsweise den Seitenaufma-cher über US-Sanktionen gegen Russland. Uns hat es Spaß gemacht, Dariia Shamonova in der Redaktion zu ha-ben. Wir wünschen ihr zuhause viel Glück und Erfolg! Wir hoffen sehr, dass das auch andersherum für sie gilt und sie mit Freude auf die Zeit in Oberschwaben zurückblickt. Wir können nur jeder Zeitung empfeh-len, sich mit dem Deutsch-Russischen Forum in Verbindung zu setzen, um so für ein paar Wochen mit jungen russischen Kollegen in Kontakt und in einen Austausch zu kommen. Es lohnt sich für beide  Seiten.     Mit freundlichen Grüßen  Dr. Hendrik Groth Chefredakteur,  Schwäbische  Zeitung 

Über die deutsch-russischen Bezie-hungen kann trefflich gestritten werden. Allgemeinplätze und Bin-senwahrheiten sind nie fern, wenn es um die Bewertung der politischen und wirtschaftlichen Kontakte geht. Derzeit scheint bei den meisten die allgemeine Gemütsverfassung aus-gesprochen trist zu sein, werden sie auf das aktuelle Verhältnis Moskau-Berlin angesprochen. Doch deshalb immer die Stirn in Sorgenfalten zu legen, die Stimme bedeutungs-schwer zu senken und dabei mit bit-terer Miene auf die Krim oder die Ukraine zu verweisen, sollte für uns Journalisten nicht wirklich die Stan-dardoption sein.  Die „Schwäbische Zeitung“ hat des-halb eine andere Möglichkeit ge-nutzt und den direkten Weg zu einer jungen russischen Nachwuchsjour-nalistin gesucht. Dariia Shamonova hat dank Vermittlung des Deutsch-Russischen Forums im Sommer 2018 in der Zentralredaktion in Ravens-burg ein Praktikum gemacht. Die Erfahrungen waren ausgesprochen positiv. Es wurde eben nicht mehr nur abstrakt und anonym über Russ-land in der Redaktion gesprochen, sondern direkt mit einer Russin über ihr Land und über verschiedene 
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 PLUS Sprach– und Landeskunde  15. Juli — 29. Juli 2018 vormittags Intensivsprachkurs mit Margarete Raabe-Köhler  Sonntag, 15. Juli 2018   Ankunft der Teilnehmer in Deutschland  Montag, 16. Juli 2018 14.30 Uhr „Mit einem Sieder durch die Stadt“ Führung von Gerald Sadler zu Geschichte der Stadt Schwäbisch Hall und Tradition der Haller Salzsieder   Dienstag, 17. Juli 2018 14.30 Uhr „Ausrichtung und Herausforderungen regionaler  Zeitungen in Deutschland am Beispiel des Haller  Tagblatts“ - Dr. Marcus Haas, Chefredakteur   Haller Tagblatt  Mittwoch, 18. Juli 2018 14.30 Uhr Sehenswert! Highlights des Hällisch-Fränkischen  Museums“ - Führung mit Johanna Hummel durch  die Sammlung des Hällisch-Fränkischen Museums   Donnerstag, 19. Juli 2018  17.00 Uhr „Willkommen in Schwaben!“- Brezelbacken mit  Bäckermeister Stefan Renner   Freitag, 20. Juli 2018  15.00 Uhr  Führung mit Frieder Wieland durch die Löwenbrau-erei Hall mit anschließender Bierverkostung  Samstag, 21. Juli 2018  18.00 Uhr  Goethe-Sommerfest   Montag, 23. Juli 2018  14.30 Uhr  Empfang bei Hermann-Josef Pelgrim,   Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall  Dienstag, 24. Juli 2018  14.30 Uhr  „Medienfreiheit und Medienrecht in Deutschland“ -   Prof. Dr. Reinhart Ricker, Professor für Medienrecht  und Medienpolitik, Institut für Publizistik   Mittwoch, 25. Juli 2018  14.00 Uhr  „Das gemeinsame Europäische Haus. Was eigentlich  ist aus Gorbatschows Traum geworden?“ -   Gespräch mit Dr. Erhard Eppler, Bundesminister a.D.   Donnerstag, 26. Juli 2018  15.00 Uhr  „Zeitreise in den Alltag der Menschen in früheren Zeiten - dörfliches Leben in Deutschlands Südwesten“ Führung zur Sozialgeschichte im Freilandmuseum Wackershofen mit anschließender Verkostung von Apfelmost und Blooz aus dem Holzbackofen Freitag, 27. Juli 2018  15.00 Uhr  „Moderne Kunst und Alte Meister“ - Führung durch  die Kunsthalle Würth und die Sammlung Würth in  der Johanniterkirche   

PHASE 1 Einführungsseminar 29. Juli—02. August 2018  Sonntag, 29. Juli 2018  08.50 Uhr Fahrt von Schwäbisch Hall nach Berlin  Montag, 30. Juli 2018  10.00 Uhr Begrüßung durch Michael Sasse, Mitglied des Vor-stands, Deutsch-Russisches Forum e.V.,   Sandra Niemann, Programmdirektion Rundfunk Berlin-Brandenburg im Haus des Rundfunks  10.30 Uhr Einführung — Was erwarte ich vom Seminar? Von meinem journalistischen Praktikum? Was erwartet die Redaktion von mir? Nach welchen Grundlagen arbeiten Journalisten in Deutschland? Moderation: Franka Kühn, Journalistin, Dozentin 14.00 Uhr Vorstellung, Erörterung und Arbeit an den in Russ-land erstellten Texte für einen journalistischen Bei-trag zum Thema „Willkommen in Russland – die Fußballweltmeisterschaft 2018“ 18.30 Uhr Abendlicher Stadtspaziergang mit Mikhail Vorobiev, Übersetzer und Dolmetscher Dienstag, 31. Juli 2018  09.20 Uhr Vorbereitung des Recherchetages zum Thema „Tourismus in Berlin“ - Worüber kann ich berichten und wie recherchiere ich mein Thema? Wer sind geeignete Interviewpartner? 14.00 Uhr Besichtigung Haus des Rundfunks und Fernsehzent-rums des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) 16.30 Uhr „Qualitätsmedien in Deutschland: aktuelle Heraus-forderungen und Trends“ - Gespräch mit  Ingrid Müller, Leitende Redakteurin  Der Tagesspiegel         
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Mittwoch, 01. August 2018  10.00 Uhr Ganztägige Recherche in der Stadt: Termine wahr-nehmen, Interviews führen mit anschließender Aus-wertung und Schreiben der Berichte 13.00 Uhr Besuch der Regierungs-Pressekonferenz bei der Bundespressekonferenz, mit anschließender Kurz-einführung von Ute Welty, Vorstand Bundespresse-konferenz e.V.  Donnerstag, 02. August 2018  09.20 Uhr Arbeit an den Texten und Präsentation im Plenum Welche Ziele habe ich erreicht? Welche Schwierigkei-ten gab es? Was ist zu tun? 15.00 Uhr Themenkonferenz: Welche Russland-Themen kann ich meiner Redaktion anbieten? 19.00 Uhr Die Räuber von Friedrich Schiller Ort: Monbijou-Theater Freitag, 03. August 2018  morgens Abreise der Teilnehmer an die Redaktionsorte  PHASE 2 Praktikum in den Redaktionen 06. – 22. August 2018   

PHASE 3 Zwischenseminar 23. – 26. August 2018   Freitag, 24. August 2018  09.00 Uhr Pressearbeit in Deutschland. Gespräch mit Leila  Inojatov, Pressesprecherin, Wintershall Holding GmbH 10.30 Uhr Interviewtraining: Vorbereitung, Führung und Aus-wertung von Gesprächen. Moderation: Dr. Ulrike Butmaloiu, Journalistin, Dozentin 13.30 Uhr Bundestagsführung  15.30 Uhr Treffen mit Margot Tuzina, Pressesprecherin des Leiters der Politischen Abteilung bei der EU Kommis-sion   // 3 

Samstag, 25. August 2018 09.20 Uhr Was habe ich bisher erlebt? Welche Erfolge, welche  Probleme? Wie kann ich die Probleme lösen?  Erfahrungsaustausch und Diskussion. Moderation:  Marcel Blessing-Shumilin, Projektleiter   Sonntag, 26. August 2018 morgens Freizeit in Berlin mittags Rückreise in die Redaktionsorte  PHASE 4 Fortsetzung des Praktikums  27. August – 13. September 2018   PHASE 5 Evaluierungsseminar 14.- 16. September 2017   Samstag, 15. September 2018 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  Praktikumsphase. Moderation: Marcel Blessing-Shumilin, Projektleiter   Sonntag, 16. September 2018   Abreise der Teilnehmer nach Moskau  



Seminarbericht JournalistenpraktikumPLUS 2018 // www.deutsch-russisches-forum.de Unter dem neuen Namen JournalistenpraktikumPLUS konnten wir in diesem Jahr mit Unterstützung unseres Mitglieds der Wintershall Holding GmbH und in Koopera-tion mit dem Goethe-Institut den Aufenthalt der Nach-wuchsjournalisten aus Russland erstmalig um ein zwei-wöchiges Sprach- und Landeskundemodul erweitern. Im mittelalterlichen Schwäbisch Hall in Deutschlands Süd-westen, absolvierten die Teilnehmer einen Intensiv-Sprachkurs am dortigen Goethe-Institut und tauchten ein in das gesellschaftliche und kulturelle Leben einer Klein-stadt. Beim Treffen mit dem Chefredakteur des Haller Tagblatts erhielten die Studenten Einblicke in die Rolle und Bedeu-tung der regionalen Presse in Deutschland. Strategien zur Bindung bestehender und Gewinnung neuer Abon-nenten, die effektive Organisation der Redaktion und das Beschwerdemanagement kamen ebenso zur Sprache, wie die kritische Berichterstattung über regionalpoliti-sche Themen und Anforderungen an Journalisten. In seinem Vortrag über „Medienfreiheit und Medien-recht in Deutschland“ unterstrich Prof. Dr. Reinhart Ri-cker, Professor für Medienrecht und Medienpolitik, Insti-tut für Publizistik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die Pressefreiheit als Meinungsfreiheit, als Aus-druck von Persönlichkeitsrechten und wichtige Voraus-setzung für die Demokratie als Herrschaft der Mehrheit unter Schutz der Minderheit. Aus historischen Gründen sei der Staatseinfluss in Deutschland besonders stark reduziert. Es gäbe weder Staatsmedien noch staatliche Zugangsbeschränkungen für den Beruf des Journalisten. Einzig für den Schutz von Medienpluralismus böte der Staat einen Ordnungsrahmen um den übermäßigen Ein-fluss einzelner Akteure und Medien zu beschränken. Mit Bundesminister a.D. Dr. Erhard Eppler (91), der seit seiner Kindheit in Schwäbisch Hall lebt, kamen die Teil-nehmer ins Gespräch über das Thema „Gemeinsames Haus Europa. Was ist eigentlich aus Gorbatschows Traum geworden?“. 2014, im Zusammenhang mit der Krise in 

der Ostukraine und der Krim, hatte Eppler heftige Kritik am Kurs des Westens gegen Russland und der „Verteufelung Putins“ geübt. Nun stellte der SPD-Politiker klar: „Wenn ich Außenminister Deutschlands wäre, würde ich nicht für ein Bündnis mit Russland wer-ben, sondern für eine ökonomische Partnerschaft“. Hier-für seien beide Länder prädestiniert, denn Russland be-nötige Technik und Deutschland Energie. „Die Mehrheit in Deutschland ist dafür, dass wir zumindest ein norma-les Verhältnis zu Russland haben!“ 

Das Selbstverständnis deutscher Städte wurde beim Empfang mit Oberbürgermeister Herrmann-Josef Pelgrim im historischen Rathaus deutlich. „Die Attraktivität von Schwäbisch Hall ist manchmal sogar höher als die von Berlin“, sagte der SPD-Politiker, der früher für die Fried-rich-Ebert-Stiftung, die International Labour Organisation und das Land Baden-Württemberg tätig war. Leistungs-starke und mittlere Städte, wie Schwäbisch Hall seien das, was Deutschland ausmache. So liege die Arbeitslo-senquote in der Region bei etwas über 2 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit bei verschwindend geringen 0,7 Prozent. Mit dem Flugzeugsitzehersteller RECARO, dem Verpackungsanlagen und Abfüllmaschinenproduzenten Optima, dem Montage- und Befestigungsmaterialien-händler Würth Group, dem Anbieter von Produkten, Sys-temen und Dienstleistungen für den Explosionsschutz Stahl.AG Waldenburg, dem Hersteller von Antriebsmoto- // 4 
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ren für Aufzüge und Ventilatoren Ziehl-Abegg AG und der Bausparkasse Schwäbisch Hall kämen zahlreiche Welt-marktführer aus der Stadt und der Region. Im Rahmen des Kultur- und Landeskundeprogramms be-suchten die Teilnehmer die Kunstsammlung Würth, das Hällisch-Fränkische Museum, unternahmen eine Zeitrei-se in den Alltag der Menschen in früheren Zeiten im Ho-henloher Freilandmuseum Wackershofen und trafen sich mit einem „echten“ Haller Salzsieder zu einem histori-schen Stadtrundgang. Bei Bäckermeister Stefan Renner lernten die Studenten das deutsche Bäckerhandwerk kennen und durften selbst Hand anlegen um eine echte schwäbische Laugenbrezel (mit dünnen knusprigen Ärm-chen und einem dicken Laugenbauch) zu formen. 

 In der Haller Löwenbrauerei lernten sie die deutsche Braukunst kennen und konnten sich durch die über 10 verschiedenen Biersorten durchprobieren. Im Freiland-museum machten die Teilnehmer Bekanntschaft mit „Blooz“ („schwäbische Pizza“, die wahlweise mit herzhaf-tem oder süßem Belag serviert wird) aus dem Holzback-ofen und echt schwäbischem Apfelmost. Aus Schwäbisch Hall führte das Programm die Teilneh-mer nach Berlin zu ihrem ersten von drei Fachseminaren. Der Seminarraum im 14. OG des Rundfunks Berlin-Brandenburg bot die Gelegenheit, sich anhand der Pano-rama-Aussicht einen Überblick über die Größe Berlins zu verschaffen. Nach der Begrüßung durch Michael Sasse, 

Vorstandsmitglied des Deutsch-Russischen Forums und Sandra Niemann, Programmdirektion des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb), erhielten die Teilnehmer eine Einführung in den Aufbau der deutschen Medienland-schaft und die Arbeitsgemeinschaft deutscher Rundfunk-anstalten, der ARD. Daran schloss sich ein tagesaktueller Medienspiegel: Verschiedene regionale wie überregiona-le deutsche Zeitungen wurden auf ihren strukturellen Aufbau und ihren Inhalt analysiert. Anschließend führte Seminarmoderatorin Franka Kühn die Teilnehmer in jour-nalistische Fragestellungen, Grundlagen journalistischer Arbeit in Deutschland, den Aufbau der Texte verschiede-ner Genres sowie in die Kunst der Themenfindung ein. Das Gelernte konnten die Teilnehmer gleich am Thema „Willkommen in Russland – die Fußballweltmeisterschaft 2018“ anwenden. Hierzu hatten sie im Vorfeld einen Ar-tikel in Russland geschrieben. Im Fokus standen dabei die Fragen: Wie lässt sich das Thema spannend aufberei-ten? Wie gehe ich meine Recherche an? Für welches Pub-likum schreibe ich? Innerhalb weniger Stunden entstan-den vielfältige kurze Texte.  Am Abend begaben sich die Teilnehmer auf einen drei-stündigen Stadtspaziergang mit Mikhail Vorobiev und konnten in die Geschichte und Gegenwart der Stadt Ber-lin eintauchen. Begeistert sogen die Teilnehmer die Hin-tergrundgeschichten und Anekdoten des Journalisten und Übersetzers auf.  Am nächsten Tag begannen die Vorbereitungen des Re-cherchetags zum Thema „Tourismus in Berlin“. Folgende Fragen standen dabei im Zentrum:  Worüber kann ich zielgruppenadäquat berichten und wie recherchiere ich mein Thema? Wer sind geeignete Inter-viewpartner? Schließlich entstand ein breites Repertoire aus verschiedensten Berichten. Anschließend wurden die Teilnehmer durch das Haus des Rundfunks und Fernseh-zentrums vom rbb geführt. Die Einigen bekannte Kulisse der Nachrichtensendungen des rbb überraschte durch ihre geringe Größe, die in der Sendung durch Effekte der 
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Kameraführung viel monumentaler wirkt. Die Führung bot so in vielerlei Hinsicht einen Blick hinter die Kulissen. Direkt im Anschluss ging es zu einem Besuch des Tagesspiegels in Berlin. Die Leitende Redakteurin Ingrid Müller sprach zum Thema „Qualitätsmedien in Deutschland: aktuelle Heraus-forderungen und Trends“, woran sich eine angeregte De-batte anschloss. Zu den Highlights des Seminars gehörte der Besuch der Regierungs-Pressekonferenz bei der Bundespressekonfe-renz. Hier wurden Informationen aus erster Hand zur aktu-ellen Tagespolitik gegeben sowie anschließend exklusive Einschätzungen der Pressekonferenz durch deren Leiterin und Journalistin Ute Welty. Den Abschluss des Einführungsseminars bildete der Besuch des Monbijou-Theaters. Das Theater hatte Schillers „Räuber“ auf seine eigene moderne und teilweise boule-vardeske Art inszeniert, was bei den Teilnehmern zu sehr gemischten Reaktionen führte. Nach zwei Wochen Redaktionsarbeit trafen die Teilnehmer erneut in Berlin ein. Das Zwischenseminar tagte in der Win-tershall Holding GmbH. Pressesprecherin Leila Inojatov dis-kutierte mit den Teilnehmern über Presse- und Öffentlich-keitsarbeit in Deutschland, Dr. Ulrike Butmaloiu führte ein in die verschiedenen Techniken und Zielsetzungen von journalistischen Interviews. Am Nachmittag stand eine Führung durch den Bundestag sowie ein Gespräch mit Margot Tuzina, Pressereferentin der Berliner Vertretung der Europäischen Kommission auf dem Programm. Frau Dr. Butmaloiu leitete die Vorbereitung der Teilnehmer auf das anstehende Gespräch. Das Gespräch mit Margot Tuzina brachte Einblicke in das politische Berlin, in die Struktur der Europäischen Union und die Öffentlichkeitsarbeit der-selben, zudem konnten die Teilnehmer Fragen zur aktuel-len Tagespolitik stellen. Am Abend besuchten sie die inter-aktive Ausstellung im Europahaus und durften die Europäi-sche Union „ganz neu erleben“.  Des Weiteren wurden im Zwischenseminar bisherige Ver-öffentlichungen der Teilnehmer präsentiert. Die Teilneh-

mer nutzten das Seminar als Plattform des Austauschs und der gegenseitigen Inspiration, aber auch um über Schwierigkeiten in den Redaktionen zu sprechen. So konnten sie neue Ideen mit auf den Weg in ihre Redak-tionen nehmen. 

Ein drittes Seminar bildete den Abschluss des Journa-listenpraktikumPLUS. Hierbei konnte die Gruppe noch-mals ihre Erfahrungen, die sie in den Redaktionen so-wie in den Fachseminaren in Berlin gesammelt hat, teilen. An einer Tafel wurden in einen symbolischen Mülleimer alle negativen Erfahrungen gelegt, welche die Praktikanten im Laufe der Zeit gemacht haben. „In die Waschmaschine“ kamen all diejenigen Erfahrun-gen, die noch zu verstehen, zu verarbeiten und einzu-ordnen waren. Und schließlich gab es einen vollen „Koffer“, in dem die Praktikanten alle wertvollen Er-fahrungen, ihre veröffentlichten Artikel, neue Kontakte und Freundschaften, die sie knüpfen konnten und ihre persönliche wie berufsbezogene Weiterentwicklung in ihre Heimat nach Russland mitnahmen. Dabei war mit Erstaunen zu beobachten, wie sich Er-fahrungen teilweise fast gänzlich überschnitten, im Großen und Ganzen jedoch individuell und sehr vielfäl-tig waren. Von ähnlichen Erlebnissen berichteten die Teilnehmer in Bezug auf das Redigieren ihrer Texte- ein wichtiger Bestandteil journalistischer Arbeit. Die Teilnehmer berichten von Kollegen, die sich die Zeit nahmen, mit ihnen ihre Texte Wort für Wort durchzu-
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 Beteiligte Redaktionen gehen und zu analysieren, wovon die Teilnehmer er-heblich profitierten.  Als besonders beflügelnd erleb-ten die Praktikanten die Veröffentlichung ihrer journa-listischen Texte. Ihre journalistische Tätigkeit wurde besonders bereichernd erlebt, wenn die Teilnehmer, bereits in Russland als Journalisten tätig, in Deutsch-land in einem anderen Genre publizieren konnten. Zum Abschluss wurden die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten der Arbeitsweise in deutschen und russischen Medien reflektiert. Die Pressefreiheit deutscher Medien stand hierbei im Vordergrund, aller-dings wurde auch beobachtet, wie in Deutschland re-nommierte Rundfunkanstalten bestimmte Formulie-rungen treffen, die sich in erster Linie nach den Ver-kaufszahlen richten, was als marktwirtschaftliche Zen-sur interpretiert wurde.  Am Sonntagmorgen machten sich die Teilnehmer alle gemeinsam auf den Weg zum Flughafen. Die Teilneh-mer lassen bereichernde Wochen hinter sich, vor dem Abflug flossen noch viele Tränen des Abschieds.   Marcel Blessing-Shumilin & Lisa Laiblin 

Badische Zeitung, Freiburg Marina Bakhareva (Moskau)  Braunschweiger Zeitung, Braunschweig Daria Morozova (Twer)  Deutsche Welle, Bonn Viktoria Voiutskaia (St. Petersburg)  Mitteldeutsche Zeitung, Halle/Saale Ekaterina Vinogradova  Norddeutscher Rundfunk, Hamburg Renata Adnabaeva (Ufa)  Nordwest-Zeitung, Oldenburg Ilya Ermakov (Moskau)  Ostsee-Zeitung, Rostock Uliana Bondarenko (Moskau)  Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), Berlin  Margarita Afanasyeva (Moskau)  Saarländischer Rundfunk, Saarbrücken Vladyslava Mashchenko (Moskau)  Schwäbische Zeitung, Ravensburg Daria Shamonova (Moskau)  Spiegel Online, Hamburg  Konstantin Iaroslavskii (Moskau)   Stern, Hamburg Anastasia Batmanova (Moskau)  Süddeutsche Zeitung, München Anzhelika Zauer (St. Petersburg)  Tagesspiegel, Berlin Liudmila Kotlyarova (St. Petersburg)  ZDF, Berlin Polina Valeeva (Jaroslawl)  // 7 
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„Journalismus handelt immer von Menschen“, sagte uns die Journalistin und Dozentin Franka Kühn beim Einfüh-rungsseminar in Berlin immer wieder, und das prägte sich tief in mein Gedächtnis ein. In der ersten Hälfte mei-nes Praktikums bei der Lokalredaktion der Badischen Zeitung habe ich die Bedeutung dieses Satzes dann auch richtig verstanden. Die Lokaljournalisten sind immer mit den Menschen der Stadt im Gespräch. Es gibt viele Termine und Veranstal-tungen und die Möglichkeit, bei fast allem mitzumachen, machte diese Wochen besonders spannend für mich. Bereits am zweiten Tag meines Praktikums saß ich auf dem vorderen Sitz eines Bootes inmitten des Freiburger Flückigersees bei 35 Grad und Sonne, und es schien so, als hätte ich Urlaub. Doch weit gefehlt, ich half mit Fotos von einer BZ-Ferienaktion zu machen. „Glaub mir, das ist auch Journalismus“, sagten meine Kollegen damals lä-chelnd. Später übernahm ich selbst Umfragen und kleine telefonische Interviews, aber als Highlight meines Prakti-kums würde ich das Interview mit zwei Musikerinnen aus Weißrussland bezeichnen, die auf den Straßen Freiburgs exotische Zymbalmusik präsentieren. Einer der Fotogra-fen hörte sie spielen und ich war die Einzige in der Re-daktion, die mit ihnen ein Interview auf Russisch führen konnte. Nachdem ihr Porträt in der Rubrik Leute in der-Stadt veröffentlicht worden war, schrieben sie mir, wie viele Menschen ihnen noch am selben Tag berichteten: 

„Ich habe den Artikel über Sie in der Badischen gelesen und fand es toll“, und ich war wirklich stolz darauf. Die Kollegen waren sehr nett zu mir und haben mir ge-holfen, meine Artikel sprachlich zu verbessern, was eine sehr nützliche Erfahrung für mich war. Im Rahmen mei-nes Praktikums in der Lokalredaktion verfasste ich ver-schiedene Artikel. Überraschend war es, einen Leserbrief dazu zu bekommen. Die Zeit in der Lokalredaktion verlief sehr schnell und es fiel mir schwer, Abschied zu nehmen. Nach dem Zwischenseminar wechselte ich zum Politik-ressort und habe schnell festgestellt, dass der Journalis-mus verschiedene Gesichter hat. Hier befassen sich die Kollegen mit nationaler und internationaler Politik, und die Atmosphäre in der Redaktion ist sehr viel ernster. Man legt viel Wert auf die Diskussion: Jeden Tag gibt es mindestens zwei Konferenzen, in denen aktuelle Themen in der Runde präsentiert und besprochen werden. In den zweieinhalb Wochen meines Praktikums war ich die „Russlandexpertin“ und konnte sogar einen Kommentar zur geplanten Rentenreform schreiben. Dank der vielen Besprechungen kenne ich mich jetzt besser in aktuellen politischen Themen aus. Für die Wochenenden hatte ich immer viele Pläne. Von Freiburg aus sind viele Städte Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz gut zu erreichen. Diese kurzen Reisen waren immer erlebnisreich und lustig. Aber auch in der Stadt gab es viel zu tun und zu sehen, und so hatte ich keine einzige Minute Langeweile. Das Journalistenprakti-kum war eines der größten Abenteuer meines bisherigen Lebens. Wenn es Ihnen noch bevorsteht, seien Sie enga-giert und neugierig in der Redaktion, manchmal auch ein bisschen hartnäckig, aber immer höflich. Und das Wich-tigste: Haben Sie Spaß dabei!  Auswahl veröffentlichter Texte: Gute Erinnerungen an Freiburg - Jedes Jahr machen russische Nachwuchsjournalisten bei der BZ ein Praktikum: Ihre Lebens-wege sind danach unterschiedlich. Marina Bakhareva,  Badische Zeitung, 14.09.2018  // 8 

von Marina Bakhareva  
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von Daria Morozva  Meine Praktikumszeit bei der Braunschweiger Zeitung ist wirklich schnell vergangen. Ich habe dabei versucht, alle Ratschläge zu befolgen, die mir Liuba Mikhaleva ge-geben hat. Sie arbeitete im vorigen Jahr hier und war damit sehr zufrieden. Immer höflich, ein bisschen auf-dringlich und hartnäckig zu sein – das war mein Credo bis zum Ende des Praktikums. Ehrlich gesagt, die gesammel-ten Erfahrungen waren nicht nur journalistischer Natur, sondern auch für mein gesamtes Leben hilfreich, weil sie mir geholfen haben, auch in meinen eigenen Augen zu wachsen. Vor zwei Mo-naten hätte ich gesagt, dass das so schnell un-möglich ist. Aber nun habe ich auf einem Spielfeld einem Ameri-can-Football-Spiel zuge-guckt und versucht, da-bei nicht getroffen zu werden. Und gleich im Anschluss schnitt ich bereits unter den wach-samen Augen meines Kollegen Kevin, der mir ein treuer Freund war, ein Video. Wie ich erwartet hatte, war der Alltag in der Redaktion sehr erlebnisreich und alle hatten immer viel zu tun. Zuerst glaubte ich noch, ich würde nur hinterherhinken, und es war auch nicht ganz leicht für mich, meine Komfortzone zu verlassen. Aber dann fragte ich mich: Was machst du hier gerade? Das ist doch dein Traum!, und alles kam in Schwung. Ich schrieb viele E-Mails, führte Umfragen auf den Straßen durch und trug eine Menge Material für Kolumnen zusammen, die sowohl für mich als auch für die Redaktion besonde-ren Wert hatten. Meine Betreuerin Jacqueline Carewicz versuchte, mir so viel Zeit wie möglich zu widmen, ob-wohl sie selbst fast immer beschäftigt war. Wenn sie meine Rechtschreib- und Grammatikfehler korrigierte, verstand sie dennoch alles, was ich ausdrücken wollte. Wie auch unsere Dozentin Franka Kühn in Berlin konnte sie mich gut motivieren und dazu anhalten, eigene Ideen zu entwickeln. 

Was Braunschweig selbst betrifft, fand ich die Stadt zu-erst klein und unfreundlich, aber später änderte sich meine Meinung. Mir gefielen die grünen Parks, die ruhi-gen Straßen mit den alten, prächtigen Häusern und die Steinlöwen, die man überall in allen möglichen Größen und Formen findet. Die Menschen sind nett und glaub-ten anfangs, dass ich aus den Niederlanden oder aus Dänemark stamme. Wenn dann die Wahrheit heraus-kam, hörte ich gleich die Frage, was ich denn mit meinem russischen Akzent gemacht hätte. Meine Nachbarn haben sich in die russischen Süßigkeiten verliebt, die ich in einem der Ge-schäfte fand und tran-ken gern mit mir Tee à la Russe: schwarz, mit Zitrone und Zucker. Ich wohnte nur mit Jungs zusammen, aber das machte nichts. Ich konnte mich auf jeden von ihnen verlassen. Abends kochten wir in unserer Küche alle zu-sammen und lachten über irgendwelche Fernsehshows. Unsere Journalistengruppe hat sich in diesen zwei Mo-naten gut befreundet und wir waren immer in Kontakt und besprachen alles, was passierte. Hoffentlich werden wir auch weiter in Verbindung bleiben, schließlich teilen wir alle die gleiche Leidenschaft. Dieses Praktikum hat mir gezeigt, dass immer eine Verbesserung möglich ist. Den nächsten Nachwuchsjournalisten kann ich nur den Glauben an die eigene Kraft und ein bisschen Frechheit wünschen – das lohnt! Auswahl veröffentlichter Texte: Riese im Rückstand. Braunschweiger Zeitung, 25.08.2018. 

 



JournalistenpraktikumPLUS 2018 // www.deutsch-russisches-forum.de Praktikumsbericht Mein Praktikum begann so: Nach vier Jahren ohne Deutsch konnte ich kein Wort mehr sagen, ja noch nicht einmal mit einem Kellner sprechen. Es endete aber mit drei Interviews mit deutschen Experten, die ich als Jour-nalistin der Deutschen Welle geführt habe, und langen, aufrichtigen Gesprächen mit meinen deutschsprachigen Bekannten. Als ich hörte, wie flüssig die anderen Teilneh-mer des Journalistenprakti-kums sprachen, hatte ich große Angst. Ich fragte un-seren Betreuer: „Warum haben Sie mich ausge-wählt?“ Er verstand das gar nicht und sagte:„Was mei-nen Sie damit?“ -„Mhm, ich bin nicht wie die ande-ren …“ -„Was?“ -„Mein Deutsch …“ -„… ist sehr schlecht?“, fragte er fröhlich. -„Ja …“ -„Aber Sie gehen in eine russische Re-daktion.“ Er sollte recht behalten: In meiner Redaktion war es kein großes Problem – erst recht nicht, wenn man immer neue Themen vorstellt und alles erledigt, was die Redaktion beauftragt, selbst wenn ein Vorschlag am En-de nicht so interessant ist und kein Artikel dabei heraus-kommt. Zunächst war ich in der Kulturabteilung. Die meisten Kollegen waren im Urlaub, andere hatten wenig Zeit für meine Ideen und Texte. Folgende Situation stell-te sich nun ein: Bereits drei Wochen vorbei, ich beendete nur vier Beiträge, und keiner von ihnen wurde veröffent-licht. Ich sah die Urlaubszeit als einen möglichen Grund, war aber sehr enttäuscht. So verlor ich vorerst jede Moti-vation. Die vierte Woche verbrachte ich dann im Video-team. Ich plante nur mit einer Woche. Das ist nicht mein Bereich, dachte ich mir. Aber als ich dorthin kam, ent-deckte ich meine große Leidenschaft und tolle Kollegen, deren Leben die Arbeit ist. Sie kommen um neun Uhr und arbeiten bis Mitternacht, ohne Essen und Pause. Sie bilden zwar keine eigene Abteilung, aber ein Team.  Hier werden die News besprochen – nicht nur die letzten 

Beiträge. Die Kollegen scherzen viel, gehen aber bei al-lem sorgfältigvor. Plötzlich verstand ich, dass Videos zu übersetzen, zu adaptieren, zu vertonen und zu montie-ren für mich noch mal viel interessanter ist, als Texte zu schreiben. Als die Woche zu Ende ging, bat ich meine Kollegen um eine weitere. Klare, eindeutige Antwort: „Ja, gut.“ So hatte ich noch eine schöne Zeit mit Arbeit bis 20 Uhr, viel Humor und selbst-verantworteten Beiträgen. In dieser Zeit veröffentlichte die Kulturabteilungsredakteurin auch meine anfangs geschrie-benen Texte. Es war also doch nur eine Frage der Zeit, wie mir nun klar wurde. Ich war richtig beschwingt und führte drei In-terviews für sie –alle liefen gut. Abschließend kann ich sagen, dass mich die Teilnahme am Journalistenpraktikum stark verändert hat. Ich wurde sicherer, selbstständiger und glücklicher. In meinem Mo-tivationsbrief hatte ich geschrieben, dass ich mich als Teammitglied ausprobieren will. Das habe ich geschafft – im Videoteam. Ich vermisse es schon jetzt. Und ich bin froh und auch ein bisschen stolz, dass mir sowohl die Kulturabteilung als auch das Videoteam vorgeschlagen haben, in Sankt Petersburg weiter über Ausstellungen zu schreiben und Videobeiträge zu drehen. Jetzt schreibe ich einen Motivationsbrief für die Deutsche Welle, um nach meinem Abschluss noch einmal ein Praktikum beim Videoteam machen zu können. Ich hoffe, das kommt zustande.  Auswahl veröffentlichter Texte: Какой вред мозгу наносит смартфон. Deutsche Welle, 30.08.2018 Как стать косметологом и открыть свой салон в Германии. Deutsche Welle, 04.09.2018 
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von Viktoria Voiutskaia  
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„Das ist unsere russische Mitbürgerin aus Moskau, die das Pech hatte, in Halle zu landen und bei mir ein Prakti-kum zu absolvieren“, stellte mich der Chefreporter der Lokalredaktion bei der Mitteldeutschen Zeitung (MZ), Dirk Skrzypczak, dem Oberbürgermeister, dem Polizei-chef und allen anderen Leuten, die wir trafen, lächelnd vor. Nachdem ich sechs Wochen bei der MZ gearbeitet und sieben Texte (was für ein tolles Portfolio!) veröffent-licht habe, kann ich sagen, dass dieses Praktikum ein gro-ßes Glück und eine riesige Erfahrung für mich war. Das Kissel-Rezept und das Interview mit einer Wildkatzen-schützerin, die Reportage über den Inline-Skating-Kurs und die Berichterstattung vom Limp-Bizkit-Konzert, das Porträt einer russischen Handballspielerin und ein Über-blick über den Businessplan von Uno Pizza – die Liste meiner Erlebnisse ist lang und vielfältig. Vor allem aber meine Umfrage auf der Moskauer Straße in Halle werde ich nicht vergessen. Im Vorfeld des Tages der Russland-deutschen kam ich als gebürtige Moskauerin auf die Idee, die Bewohner dieser Straße nach ihrem Verhältnis zu Russland, Moskau und der russischen Sprache zu fra-gen. Einfach, aber spannend. Ich verbrachte dort zwei Stunden und war überrascht von den Antworten. Ein Herr zitierte auf Russisch aus Nikolai Ostrowskis Roman „Wie der Stahl gehärtet wurde“, eine Frau erinnerte sich voller Nostalgie an ihre Reise in den Ural, eine andere erzählte, dass sie gefühlte tausend Mal beruflich in Mos-kau gewesen sei, als sie noch für den Waggonbauer Am-mendorf arbeitete. Doch wirklich geschockt war ich, als eine der Befragten mich sofort erkannte. „Ich weiß, wer Sie sind. Die russische Praktikantin bei der MZ! Ich habe ein paar Ihrer Texte gelesen – super gemacht“, so die Frau. Dieses Feedback konnte ich kaum fassen. Jetzt war mir klar: Wenn man bei der Lokalredaktion tätig ist, wird man sehr schnell berühmt.     

 Auswahl veröffentlichter Texte: Kühle, coole Köstlichkeiten. Mitteldeutsche Zeitung, 08.08.2018 Erste Schritte beim Inline-Skating. Mitteldeutsche Zeitung, 10.08.2018 Mehr als nur Putin. Mitteldeutsche Zeitung, 28.08.2018 Die unsichtbaren Tiger. Mitteldeutsche Zeitung, 22.08.2018 Wohin mit Abfall? MÜLL Noch mehr Geräte als bisher gehören in den Elektroschrott. Mitteldeutsche Zeitung, 22.08.2018  
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von Ekaterina Vinogradova 



JournalistenpraktikumPLUS 2018 // www.deutsch-russisches-forum.de Praktikumsbericht Vier Fragen, die meine Zeit beim NDR begleiteten Beim Vorbereitungsseminar in Berlin wurde uns gesagt, was beim Praktikum am Wichtigsten ist: viele Fragen zu stellen, hartnäckig und neugierig zu sein, sich für alles zu interessieren und nicht zu schweigen. So habe ich es letztlich auch gemacht –  viel gefragt und nachgehakt. Und auch meine Kollegen als professionelle Journalisten fragten mich aus und hörten mir zu. Es kann so schön sein, eine Ausländerin zu sein. Wie ist es in Russland bei Fernsehen und Radio? Die ersten drei Wochen des Praktikums war ich beim NDR Radio und wechselte jede Woche davon die Redak-tion (NDR2, NDR Kultur). Im Vergleich zu Ufa ist der NDR sehr weitläufig—mit vielen Häusern und noch mehr Mit-arbeitern. Die darauffolgenden drei Wochen war ich beim NDR Fernsehen. Auch hier arbeitete ich fast jeden Tag in einer neuen Redaktion. So habe ich NDR Aktuell, ZAPP, Weltbilder, extra 3, Mein Nachmittag, Die Repor-tage und das Kulturjournal erlebt. Besonders fiel mir da-bei die technische Seite der Arbeit auf. Bei den Lokalsen-dern BST – Baschkirischer Staatlicher Sender und Tamir, wo ich in meiner Heimatstadt Ufa arbeite, hat jede Sen-dung einen eigenen Moderator, einen Regisseur und ei-nen Redakteur. Diese sind festgelegt. Hier beim NDR wechseln die Mitarbeiter nicht nur während des Jahres, sondern auch im Laufe der Woche. Im Bereich Online und Multimedia gab es fast jeden Tag einen neuen Chef oder eine neue Chefin. Wo liegt eigentlich Ufa?  Diese Frage musste ich oft beantworten und deshalb weiß ich jetzt noch ein bisschen mehr über meine Hei-matstadt: Zum Beispiel, dass sich Ufa über 707km2 und Hamburg über 755km2 erstreckt. Die Städte sind also fast gleich groß. Hamburg fühlte sich aber viel größer an. Vielleicht, weil die Stadt mir zuvor unbekannt war. Das Praktikum hat das aber geändert. Jetzt kenne ich mich in Hamburg ziemlich gut aus, in manchen Stadtvierteln konnte ich sogar Fremden den Weg zeigen. Willst du mit uns Mittagessen gehen?  // 12 

von Renata Adnabaeva Im Rahmen des Sprachkurses am Goethe-Institut in Schwäbisch Hall haben wir einen Artikel mit Tipps und Tricks für Praktikanten gelesen. Ein Tipp war, zusammen mit der Redaktion Mittagessen zu gehen. Denn während der Arbeit in den Redaktionen gibt es selten Zeit, um sich auszutauschen. Beim Mittagessen sind alle zusammen, man unterhält sich und man erfährt immer etwas Neues und Relevantes. Dieser Tipp war sehr nützlich und abso-lut richtig.  

Wieso hast du dich für den NDR entschieden?  Eigentlich müsste die Frage lauten: Wieso hast du dich für  das Journalistenpraktikum Plus 2018 entschieden? Um ehrlich zu sein habe das Stipendienprogramm ganz zufällig im Internet gefunden. Dann habe ich mich be-worben und am Ende ein großes Abenteuer erlebt. Ich habe viele interessante Journalisten kennengelernt, die deutsche Fernseh- und Radiolandschaft erlebt, mich in den unterschiedlichsten Bereichen ausprobiert, vom Schneiden,  bis zum Vorbereiten und Durchführen von Umfragen . Was hätte ich mir mehr wünschen können? Ich bin dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, beim NDR ein Praktikum zu absolvieren. Es fühlt sich für mich so an, als würde nach meiner Teilnahme eine neue Ära beginnen – als hätte ich eine neue Seite des Buches oder der Zeitung geöffnet . 
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„Kannst du schwimmen?“ –„Ähm … Ja.“ –„Hast du deine Badehose mit?“ –„Natürlich!“ Je länger der Dialog ging, desto seltsamer wurde er. Ein Kollege aus der Lokalre-daktion, in der ich die ersten zwei Wochen meines Prak-tikums verbrachte, wollte, dass ich zusammen mit dem Fotografen ein Symbolbild im ausgetrockneten Fluss ma-che. Das war die ungewöhnlichste Aufgabe in meiner gesamten Praktikumszeit, aber sie hat mir gezeigt, wie kreativ und einfallsreich die Redakteure bei der Nord-west-Zeitung sind. Die alltägliche Arbeit war dagegen sehr ernsthaft. Was mich wirklich begeistert hat, war die Professionalität aller Kollegen. Es ist ein großes Glück zu wissen, dass deine Ideen gehört und ruhig besprochen, kritisiert oder verbessert werden. „Kein Stress, kein Stress“, hörte ich immer wieder von den Redakteu-ren. Während meiner Ar-beit in russischen Online-medien gab es keine Möglichkeit, stressfrei an Texten zu arbeiten. Wenn man sich aber Zeit für das Verfassen nehmen kann, ist die Qualität der Artikel natürlich deut-lich besser. Für mich war es am spannendsten, möglichst viele Textsorten auszuprobieren und über vielfältige The-men zu berichten. Das war zu schaffen, weil ich während meines Praktikums in drei verschiedenen Abteilungen der Nordwest-Zeitung tätig war: Lokal- und Onlineredak-tion sowie Newsroom. „Könnte ich auch versuchen, ei-nen politischen Kommentar für die Meinungsseite zu schreiben?“ –„Natürlich kannst du das!“ „Du kannst – du darfst“ wurde für mich tatsächlich zum Motto dieser sechs Wochen. „Versuch es doch einfach, und wir schau-en mal, welches Ergebnis du erreichst. Und stell immer Fragen, wenn es was zu fragen gibt.“ Ich brauche immer ein bisschen Zeit, um mich in ein neues Umfeld zu integ-rieren.   

Nachdem ich mich bei der NWZ eingelebt hatte, verging die Zeit aber unglaublich schnell. Ein Kommentar hier, dort eine Übersicht der Studentenwohnungen in Olden-burg, später die Arbeit mit aktuellen Nachrichten … Der zweite Teil des Praktikums nach dem Zwischenseminar war sehr produktiv. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass alle meine Texte am Ende auch in der Zeitung landeten. Das ist das größte journalistische Glück. Und doch kam der letzte Tag zu schnell. Ich habe mich ganz herzlich bei meinen Kollegen bedankt und im Gegenzug viele warme Worte gehört. Wir haben uns nicht „Auf Wie-dersehen“ gesagt, sondern vielmehr „Bis später“, weil mir vorgeschlagen wurde, weiter mit der Redaktion im Kontakt zu bleiben – und wenn möglich auch aus Moskau für die NWZ zu schrei-ben. Diesen Kontakt werde ich auf jeden Fall pflegen. So gelingt es dem Journalistenpraktikum des Deutsch-Russischen Forums, die journalistische Welt zu vereinen und diese Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen, sowohl in Russland als auch in Deutschland.  Auswahl veröffentlichter Texte: Was Russen in Oldenburg wundert. Nordwest-Zeitung, 08.08.2018 Russischer Star mit gelähmtem Gesicht. Nordwest-Zeitung, 12.09.2018 Schüler gehen Wirtschaft auf den Grund. Rüdiger Zu Klampen und Ilja Jermakow, Nordwest-Zeitung, 05.09.2018 

von Ilja Ermakov 
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 Auswahl veröffentlichter Texte: Auf Alkohol verzichten und langsam ins Wasser gehen & Sport-einheiten dosieren. Ostsee-Zeitung, 08.08.2018 8.8.18. Wir haben uns getraut, Ostsee-Zeitung, 09.08.2018 Sie sind die Stars der Hanse Sail. Ostsee-Zeitung, 12.08.2018 Die OZ sucht die besten Kürbis-Rezepte. Ostsee-Zeitung, 23.08.2018 Von der Taiga an die Ostseeküste. Norden trifft Norden: OZ-Praktikantin Uliana Bondarenko vergleicht ihre Heimat mit ihrem deutschen Gastland. Ostsee-Zeitung, 10.09.2018  

„Nicht bei allen wird es klappen, einen Artikel zu veröf-fentlichen. Es könnte zu wenig Zeit bleiben oder kein Platz für Sie in der Zeitung sein“, sagte uns unser Betreu-er gleich am Anfang des Journalistenpraktikums. Trotz-dem war ich bereit, hartnäckig zu sein, und wollte zeigen, dass der russische Journalismus noch lebt. Doch ich brauchte letztlich gar nicht für einen freien Platz in der Zeitung zu kämpfen. Es war sogar umgekehrt. Schon am ersten Tag wurde ich an den Warnemünder Strand ge-schickt. Um in der Sonne zu liegen? Leider nicht, obwohl mir mein Chef sagte, dass ich einen Badeanzug mitneh-men sollte. Verschwitzt und kurz vorm Sonnenstich, aber sehr zufrieden – so endete meine erste Umfrage für die Ostsee-Zeitung (OZ). Schon am nächsten Tag war mein Text in der Zeitung. Wahnsinn! Die erste Woche war unglaublich produktiv, aber auch anstrengend. Einer nach dem anderen wurden drei mei-ner Artikel veröffentlicht. Wie kam es dazu? Ein glückli-cher Zufall? Ich war immer bereit, etwas zu bewegen, die Rekordhitze und die bevorstehende Hanse Sail assistier-ten mir dabei. Noch mehr als meine Veröffentlichungen in dieser deutschen Regionalzeitung hat mich aber die Mannschaft, mit der ich zusammenarbeiten durfte, froh gestimmt. Meine netten Kollegen waren immer hilfsbe-reit, und auch der Chefredakteur widmete mir viel Zeit und sagte, dass meine Meinung wichtig sei. Das gemeinsame Mittagessen in der Kantine, etliche Kür-zungen meiner Texte, eine OZ-Party auf dem Schiff, das Fahrrad der Redaktion, die Akkreditierung für ein Konzert meines Lieblingssängers Materia, zahlreiche Interviews mit einer Ministerin, mit Flüchtlingen, mit einer 103-jährigen Altenheimbewohnerin, einem Ex-Fußballtrainer, einem Ehepaar – das Journalistenpraktikum wurde für zwei Monate zu meinem Alltag. Jetzt versuche ich, die erworbenen Kenntnisse in meinem russischen Alltag ein-zusetzen. Mal sehen, ob das klappt, aber den Supersom-mer 2018 werde ich auf keinen Fall vergessen.    

von Uliana Bondarenko  



JournalistenpraktikumPLUS 2018 // www.deutsch-russisches-forum.de von Margarita Afanasveva  Bloß nicht langweilen – unter dieses Motto stellte ich meine Teilnahme am Journalistenpraktikum PLUS 2018. Vor meinem Praktikum begegnete ich in deutschen Zei-tungen immer wieder dem Wort „Sommerloch“, was so viel bedeutet wie, dass es während der Sommerferien nicht so viele Ereignisse gibt, über die Journalisten be-richten können. Bei den täglichen Nachrichten von Bran-denburg aktuell war von einer Sauregurkenzeit allerdings nichts zu spüren: Ryanair-Streik am Flughafen Schöne-feld, Potsdamer Schlössernacht, das Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und Kanzlerin Angela Merkel auf Schloss Meseberg – und ich war immer mit erfahre-nen Reportern, Kamera- und Tonmännern vor Ort. Natürlich wollte ich nicht einfach nur dabei sein, sondern versuchte, etwas Eigenes zu schaffen. Und mit einem Beitrag über die Ausstellung des Fotografen Tony Vacca-ro ist mir dies auch gelungen. Ich drehte in der Villa Schöningen, die ich bereits im Herbst 2016 während mei-nes Auslandssemesters an der Universität Potsdam be-sucht hatte. Damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich noch einmal als Journalistin zurückkehren würde. Meine Redaktion hatte hohe Erwartungen an mich: ich sollte alles können und das auch noch schnell. Aber es ist eben doch ein großer Unterschied, auf Russisch oder auf Deutsch zu produzieren. So manches Mal dachte ich, dass Deutsch eine wahnsinnig schwierige Sprache ist, aber nach den langen Fahrten an die Drehorte, die der beste Deutschunterricht für mich waren, fühlte ich mich sprachlich sicher genug und war dann doch begeistert von der Idee, in Zukunft auch auf Deutsch zu berichten.  Meine zweite Station war das Inforadio in Berlin. Hier dachte ich mehr Möglichkeiten zu haben etwas Eigenes zu machen, aber das entpuppte sich nur als ein Teil der Wahrheit. Im Newsroom etwa schrieb ich aus vielen Mel-dungen kurze Hörfunknachrichten. Dies ist auch auf Rus-sisch schwer, denn Sie müssen kurz, nicht länger als 40 Sekunden, und verständlich sein. Der Radioredaktion zufolge sollen Journalisten über komplexe Sachverhalte in klar verständlicher Sprache berichten. Doch niemand, der meine Nachrichten korrigierte, konnte mir erklären, wann nach „laut“, „zufolge“ oder „so“ der Konjunktiv I verwendet werden sollte. Aber dennoch hat es mir dort 

Spaß gemacht, und das Wichtigste ist doch, dass ich letztlich auch einen eigenen Beitrag über Wohnungen für Studenten machen konnte. Und was ist mit Putin? Natür-lich war Russlands Außenpolitik und Pressefreiheit im-mer hochaktuell. Manche haben gescherzt, dass ich si-cherlich „von Putin“ nach Deutschland geschickt worden sei, worauf ich einwendete: „dann eher von Nasarba-jew“, weil ich eigentlich aus Kasachstan stamme. Aber in unseren Diskussionen über Pressefreiheit wollte ich nicht spaßen und die Lage des Journalismus in Russland weder über- noch untertreiben. Das empfehle ich auch allen zukünftigen Teilnehmern des Journalistenpraktikums.  Zum Besuch von Tony Vaccaro war ich noch einmal in der Villa Schöningen. Derzeit wohnt der 95-Jährige in New York und trägt noch immer allzeit seine Kamera bei sich. Bei einer Ausstellung in Potsdam sagte der amerika-nische Fotograf mit italienischen Wurzeln, dass die Leute einen Fehler machen, wenn sie sagen: „Wir sind Russen“, „Wir sind Deutsche“ oder „Wir sind Italiener“ – das ma-che uns manchmal zu Feinden, aber eigentlich sind wir doch alle einfach Menschen und Freunde. Das ist zwar nur eine Sache, die ich während des Praktikums gelernt habe, aber die Wichtigste.  
 // 15 
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Ich war bei einer Präsentation des Doppelhaushalts 2019/20 und habe sowohl dem Finanzminister als auch dem Innenminister des Saarlands die Hand geschüttelt und, und, und …Die Gespräche, die ich unterwegs mit den Kollegen führte, waren übrigens auch sehr nützlich und interessant für mich. Selbstverständlich habe ich auch die Magie bei Livesendungen in Studio und Regie-zimmer gespürt und wurde sogar ein paarmal für Beiträ-ge gefilmt. Die Zeit beim „Aktuellen Bericht“ –der Sen-dung, an der mein Team arbeitete – war wirklich der rei-ne Genuss.  Die vorherigen Redaktionen haben mir aber auch viel Arbeitserfahrung gebracht. Dank dem SR 3 habe ich viele Abende an Umfragen im Park neben meiner Wohnung gearbeitet. Am Anfang war es für mich schwierig, einfach Spaziergänger zu stören, aber später fiel es mir ganz leicht, denjenigen, die mir entgegenkamen, mit einem Aufnahmegerät Fragen zu stellen. Während meines Prak-tikums in der Onlineredaktion hatte ich auch die Möglich-keit, selbst viel zu fragen, sowohl meine Kollegen als auch andere Gesprächspartner wie ein russisches Ehepaar, über dessen Ansichten zu Putin ich einen Artikel geschrie-ben habe.  Nette und erfahrene Kollegen, interessante Gesprächs-partner, eine spannende Arbeit, eine schöne und ruhige Stadt, kurze Wege und eine Redaktion, umgeben von Wald fast an der deutsch-französischen Grenze – das war mein Rezept für ein ideales Praktikum und einen tollen Sommer, der mir viel Erfahrung und Selbstvertrauen ein-brachte und natürlich die Bekanntschaft mit wunderba-ren Leuten, sowohl Deutschen als auch Russen.  Auswahl veröffentlichter Texte: Putin—Ansichten eines Ehepaares. SR.de, 07.09.2018 

von Vladyslava Maschchenko  
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„Mach bitte zwei Umfragen bis morgen für uns und noch zwei weitere bis Donnerstag“, sagte mir die Kolle-gin vom Radiosender SR 3. „Du kannst ganz in Ruhe an deinem Artikel arbeiten und mich gern kontaktieren, wenn du Fragen hast oder einen Rat brauchst“, hörte ich von meinem Kollegen bei der Onlineredaktion. „Haben Sie vielleicht Lust, mit dem Korrespondenten zur Landes-pressekonferenz zu fahren?“, fragte mich später mein Betreuer beim Fernsehen. Vielleicht hatten sie alle be-merkt, dass es für mich zunehmend leichter und ent-spannter beim Saarländischen Rundfunk wurde.  Ich hatte dort die Möglichkeit, in drei verschiedenen Ab-teilungen zu arbeiten: beim Radio, in der Onlineredakti-on und beim Fernsehen. Einerseits ist es toll, dass ich so ein vollständiges Bild des gesamten Senders bekommen konnte, andererseits blieb natürlich ziemlich wenig Zeit, um tiefer in die Arbeit der einzelnen Abteilungen einzu-tauchen. Aber wenn ich das ganze Praktikum nur an ei-ner Station verbracht hätte, wäre ich nie in der Traum-fernsehredaktion gelandet. Während dieses Teils konnte ich viele Seiten des saarländischen Lebens hautnah mit-erleben. Mit meinen Kollegen war ich beim Bundeswett-bewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, bei dem Gemeinden Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität präsentie-ren. Außerdem habe ich recherchiert, was für das Saar-land besser ist: gelbe Säcke oder gelbe Tonnen. 
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„Es ist typisch für uns, die Welt schlechter einzuschät-zen, als sie wirklich ist. Ich habe über einen Professor gelesen, der seine Studenten jedes Jahr fragte, wie viele Menschen in der modernen Welt Analphabeten sind. Man konnte zwischen 15, 35, 60 und 75 Prozent aus-wählen. Obwohl die richtige Antwort 15 Prozent lautet, dachten fast alle Studierenden, dass es entweder 60 oder 75 Prozent sein müssten. Verstehst du? Wir sind immer bereit, das Schlechteste anzunehmen, und haben verlernt, positiv zu denken“, erzählte mir einer der Re-daktionsmitarbeiter, als wir zusammen nach Memmin-gen fuhren, um dort ein Interview zu drehen. In dem Augenblick wurde mir klar, dass sich diese Geschichte auch um mich selbst dreht. Beispielsweise hatte ich zu-erst gedacht, dass ich keine Chance habe, überhaupt am Journalistenpraktikum teilzunehmen. Dann, als ich doch ausgewählt wurde, habe ich mir Sorgen gemacht, dass der Ort meines Praktikums ziemlich klein sei: Eine Stadt mit etwa 50.000 Einwohnern, das klang für mich als Moskauerin nach einem Albtraum. Als ich nach Ravens-burg fuhr und sah, dass die Stadt und meine Redaktion prima sind und dass ich sogar überregional arbeiten würde, habe ich wiederum angefangen zu glauben, dass ich hier nichts veröffentlichen könnte. Dabei habe ich natürlich etwas veröffentlicht – sogar 14 Mal.  Ich konnte mir jedenfalls gar nicht vorstellen, dass gera-de das Praktikum bei der Schwäbischen Zeitung das Bes-te in meinem Berufsleben werden sollte. Meine Kolle-gen haben sich so um mich gekümmert, dass ich mich niemals einsam fühlte oder gelangweilt habe. Sie ver-trauten mir und glaubten an mich, was natürlich sehr förderlich war. Meine Fehler wurden mir erklärt und alle meine Fragen beantwortet. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, mich mit vielen ganz unterschiedlichen Din-gen zu beschäftigen. Ich habe über Politik, Musik und Wirtschaft geschrieben, Grafiken in der Onlineredaktion erstellt, ein Interview mit Alligatoah geführt (ich kann immer noch kaum glauben, dass das wirklich mir pas-siert ist), Fotos und Umfragen auf der Straße gemacht und mit den anderen Praktikanten sogar eine Reportage gedreht.  

Jetzt merke ich, dass ich mithilfe dieses Praktikums eine bessere Journalistin geworden bin. Doch ich glaube dar-über hinaus, dass ich noch etwas viel Wichtigeres ge-lernt habe. Alles, was ich in der Redaktion erlebt habe, hat mir dabei geholfen, selbstbewusster zu werden. Deswegen kann ich sagen, dass dieses Praktikum für mich ein guter Unterricht im Positiv-Denken war, und dafür kann ich nur dankbar sein. Auswahl veröffentlichter Texte: Diverse Länder entwickeln autonome Waffensysteme. Schwäbische  Zeitung, 07.08.2018 Alice Cooper  kann es noch. Schwäbische Zeitung, 07.08.2018 Ende der Zeitumstellung in Sicht. Stefan Fuchs, Daniel Hadrys, Darija Schamonowa, Schwäbische Zeitung, 31.08.2018 Schuld und Sühne: Neue Sanktionen gegen Russland. Schwä-bische Zeitung, 21.08.2018  Amtsinhaber. Moskaus Bürgermeister ist siegessicher. Schwäbische Zeitung, 08.09.2018 Alligatoah ist Optimist. Schwäbische Zeitung, 08.09.2018 
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Ein Nichtmuttersprachler in der Redaktion von Spie-gel Online (SPON): Welche Arbeiten kann man ihm denn anvertrauen? Die Antwort lautet wie folgt: Kaffeeko-chen und kopieren. So dachte ich jedenfalls, als ich mich nach Hamburg begab. Zum Glück hat die Realität meine bescheidenen Erwartungen um ein Vielfaches übertrof-fen. Schon beim ersten Gespräch mit einem Vertreter der Chefredaktion wurde mir klar, dass die Praktikanten bei SPON sehr ernst genommen werden. Jeder ist ein voll-wertiges Mitglied des Teams, das bei einer der angese-hensten Zeitschriften Europas arbeitet – sogar ein russi-scher Journalist, der vorher nie für deutsche Medien tätig war. Zunächst wurde ich in den Ressorts Kultur und Wirt-schaft eingesetzt. Der enorme Unterschied zwischen diesen beiden ist nicht zu verkennen. Für SPON-Kultur existiert der Begriff Eilmeldung nicht: In entspannter Atmosphäre hat man immer die Möglichkeit, sich die Facetten des geplanten Artikels gründlich zu überlegen. Alle Redakteure sind eher nachdenklich und struktu-riert. Der Alltag wirkt nahezu idyllisch. Das Wirtschafts-ressort hingegen lebt in einer anderen Realität: Aktuelle 

Themen müssen blitzschnell näher beleuchtet und kom-mentiert werden, der Strom der Ereignisse hält niemals an, die Mitarbeiter sind hektischer und ein bisschen ner-vös. Das ist aber absolut verständlich, denn die Zeit drängt.  Auch die Großstadt an der Elbe, wo der Spiegel ansässig ist, hat mich positiv beeindruckt. Allerdings hätte ich meinen Aufenthalt in Hamburg weniger genießen kön-nen, hätte es nicht auch noch die Chance auf eine ganz andere Erfahrung gegeben. Die zwei Wochen im kleinen mittelalterlichen Schwäbisch Hall, in denen wir einen Intensivsprachkurs am Goethe-Institut belegten, waren eine schöne Zeit und brachten eine solide Vorbereitung auf das Praktikum bei SPON. Obwohl die Stadt einem Dorf ähnelt, würde ich keinesfalls sagen, dass es dort langweilig gewesen wäre; und das nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen Aktivitäten, die uns vom Deutsch-Russischen Forum angeboten wurden. Die Seminare in Berlin waren auch sehr hilfreich für mich. Zum ersten Mal in meinem Leben interviewte ich Menschen auf der Straße. Ich erfuhr sehr viel über das Medienrecht und die Struktur der Massenmedien in Deutschland, und auch die beruflichen Ratschläge unse-rer Betreuer trafen immer ins Schwarze. Nicht uner-wähnt möchte ich lassen, dass mir die deutsche Haupt-stadt, als ich sie zuvor schon einmal besuchte, sehr fremd und kühl erschien. Während des Praktikums hat sich mein Empfinden aber komplett gedreht. Als das wichtigste Ergebnis dieser Monate sehe ich den Vorschlag der SPON-Chefredaktion, weiter zusammenzu-arbeiten. Für einen Nachwuchsjournalisten wie mich ist das eine tolle Möglichkeit, die ich unbedingt nutzen  werde.  Auswahl veröffentlichter Texte: „In Deutschland fühle ich mich zu Hause“. Talente-Flucht aus Russland. Warum junge Musiktalente ins Ausland gehen. Spie-gel Online, 20.09.2018 Jung und verdächtig. Justiz-Willkür unter Putin. Spiegel Online, 10.09.2018 

  von Konstantin Iaroslavskii 
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„Ist es für dich nicht manchmal etwas langweilig hier zu arbeiten?“, fragte ich einen Reporter, der seit 30 Jahren beim Stern ist. Ohne zu zögern antwortete er mir: „Langweilig ist es beim Stern auf keinen Fall. Der Stern ist eines der Magazine, das Journalisten immer noch die Möglichkeit einräumt,große Reportagen zu machen und lange Geschichten zu erzählen. Für Praktikanten aller-dings sieht es anders aus. Meistens sitzen sie im Büro und haben nicht genug Zeit, um zu reisen, mit Menschen zu sprechen und eine eigene Geschichte zu verfassen. Dann kann es langweilig sein.“  Mir war nie langweilig. Jeden Tag war ich aufgeregt, etwas Neues zu erfahren. Und mit jedem Tag wurde mir mehr klar, welche Themen hier inte-ressant sind, welche inneren und äußeren Probleme Deutschland bewegen und welche Stimmungen in der Gesellschaft vorherrschen. Heutzutage, in einer Zeit von großen Krisen und wenig Vertrauen in die Medien, war es für mich besonders in-teressant zu sehen, wie echte journalistische Arbeit läuft. Besonders begeistert war ich von der Haltung gegenüber Russland in der Redaktion. Das Land sei nicht nur Putin und Moskau. Russland sei ein großes Land, das vieles zu entdecken bietet. Das ist eine einfache Tatsache, die die Mehrheit der Medien leider häufig vergisst, wie mir scheint. Selbst in Moskau. Wie leben die Menschen in den abgelegenen Regionen und womit beschäftigen sie sich? Welche Ansichten haben sie?  Es war für mich extrem interessant, neue Russland-Themen zu recherchieren und mehr über mein eigenes vielfältiges Land zu erfahren. Russland besteht eben aus einer großen Anzahl von Kulturen, Sprachen und Völ-kern. 

Während des Praktikums besuchte ich eine Menge Kon-ferenzen. Jede von ihnen hat mir neue Denkanstöße ge-geben. Ganz besonders schätzte ich aber die Heftkritik. Sie findet jede Woche statt – jedes Mal wird das aktuelle Heft besprochen. Zumeist läuft es so ab: Eine Person, die nicht aus der Redaktion stammt, erzählt, welche Artikel sie besonders interessant, welche Themen sie nicht aktu-ell und was sie außergewöhnlich oder enttäuschend fin-det. Danach wird gemeinsam dis-kutiert. Meiner Meinung nach spielt dieses Feedback heute eine ganz bedeutende Rolle. Denn die Welt der Journalisten birgt auch das Risiko, die Verbindung zur Gesellschaft zu verlieren. Diese Praxis der Rückmeldung nehme ich auf jeden Fall mit nach  Moskau.   Mein Fazit: Manchmal fühlte ich mich nicht in der Lage, mich richtig durchzusetzen, aber während meiner Zeit in Deutschland bekam ich viele Kenntnisse, Erfahrungen und Eindrücke, die ich noch lange analysieren werde, und dafür bin ich sehr dankbar.  

 von Anastasia Batmanova 
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positiv und schön im Land ist. Propaganda steht leider auf der Tagesordnung. Diese Beispiele bedeuten natür-lich nicht, dass die Russen passiv sind. Die meisten russi-schen Journalisten verstehen durchaus, wie sehr man freien Journalismus braucht und wie er funktioniert, und wollen selbst keine Propagandisten sein. Aber die aktuel-le politische Situation macht ihre Arbeit gefährlich.  Ich bin sehr dankbar, dass meine Kollegen aus dem Res-sort Außenpolitik nicht nur sehr nett zu mir waren und Zeit für mich fanden, sondern, dass ich auch die Möglich-keit bekam, über meine Heimat zu schreiben. Es ist ein Glück für Journalisten, ohne Zensur zu arbeiten. Und während meines Praktikums schrieb ich drei Geschichten über aktuelle Ereignisse in Russland. Sogar vier Schwei-zer Zeitungen druckten meine Texte in leicht gekürzter Fassung ab. Insgesamt hatte ich zwei Monate, um nicht nur in einer überregionalen Zeitung mein Können auszuprobieren, sondern auch die deutsche Sprache besser zu erlernen und viel zu reisen. So besuchte ich sechs deutsche Städ-te – Schwäbisch Hall, Heidelberg, Stuttgart, Berlin, Mün-chen und Dachau – und fuhr auch in die Tschechische Republik und nach Österreich. Außerdem besuchte ich mehr als 20 Museen. Dank dieser Erfahrungen sah ich mit eigenen Augen, wie Deutsche leben, wie sie mit ihrer Geschichte umgehen und wie die Medien im Land funkti-onieren. Das wird mir dabei helfen, keine Stereotype im Kopf zu haben, wenn ich in Zukunft über Deutschland schreibe. Und umgekehrt half ich auch meinen neuen Bekannten, mit ihren Bildern von Russland aufzuräumen. Schlussendlich nehme ich viel Neues für meine Arbeit nach Russland mit.  Auswahl veröffentlichter Texte: Ein Klick kann reichen fürs Gefängnis. Berner Zeitung; Thuner Tagblatt; Berner Oberländer; Tages-Anzeiger, 13.08.2018 Wo Pu der Bär auf dem Index steht. Süddeutsche Zeitung, 24.09.2018  

von Anzhelika Zauer 
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Journalisten müssen über Menschen sprechen – das ist das Hauptprinzip der Süddeutschen Zeitung, bei der ich mein Praktikum absolvierte. Ich hatte dabei genügend Zeit, um zu verstehen, dass deutsche Journalisten andere Arbeitsbedingungen und Standards haben als russische. Deshalb fühlte ich mich zuerst – und das nicht nur wegen der Sprache – als Berufsanfängerin, obwohl ich schon ziemlich lange in meiner Heimat als Journalistin und Re-dakteurin arbeite. Wir haben sicher ähnliche Lehrbücher für den Journalis-mus. Doch viele Unterschiede liegen darin, dass deutsche Medien wirklich unabhängig vom Staat sind. Daher kön-nen die Journalisten hier frei arbeiten und ohne Angst auch schwierige Themen anpacken. Russland durchlebt gerade schwere Zeiten. Wegen der politischen Situation stehen die meisten Medien unter Druck. Es gibt eine in-offizielle Zensur, und deshalb verschweigt man viele Er-eignisse, die wichtig für die Gesellschaft wären. Die Me-dien, die relativ frei sind, berichten durchaus über Pro-teste gegen die Rentenreform, die Zensur, neue Gesetze und Menschenrechtsverletzungen. Aber die großen staatlichen Medien schaffen oft die Illusion, dass alles 



JournalistenpraktikumPLUS 2018 // www.deutsch-russisches-forum.de Mit verschiedenen Redakteuren zu unterschiedlichsten Themen Kontakt aufbauen –das lernt man beim Tages-spiegel, dem Leitmedium der Hauptstadt, in erster Linie. Zwar war ich im Ressort Politik und Nachrichten tätig, ich wurde aber von vielen Redakteuren zugleich betreut – und freute mich über diesen Meinungsaustausch. So dis-kutierte ich lange mit meinem ersten Betreuer und Russ-landexperten, der mich ein Interview mit Fjodor Lukja-now zu den Russlandsanktionen veröffentlichen ließ, über die Grundlagen der NATO-Osterweiterung, ein-schließlich langer E-Mails und Ar-chivdokumente zum Thema sowie dem starken Wunsch, einander zu überzeugen. Letztendlich blieb je-der bei seiner Meinung, aber es ergab sich noch was anderes im Laufe der Diskussion: Respekt für die Meinung des Gegenübers und die Bereitschaft, die eigene gut zu begründen und mit Fakten zu bele-gen. Mit einem anderen Redakteur, ei-nem Osteuropa-Experten, arbeite-te ich an einem Text zur Rentenre-form in Russland, wegen der Aktualität sogar am Wo-chenende. Es stellte sich dabei heraus, dass es sich durchaus lohnt, auch mal am Wochenende in der Redak-tion aufzutauchen, denn der Chefredakteur kommt dann besonders gern vorbei und man erhält wegen der gerin-geren Auslastung an solchen Tagen auch die Chance, mit ihm persönlich zu reden. So motivierte er mich gleich, ein Interview mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zu beantragen, und unterschrieb mir persönlich die offizielle Anfrage. Nach der Kontaktaufnahme mit dem Außenministerium stellte sich heraus, dass dieses sich für die dpa entschieden hatte, den Tagesspiegel aber als nächste Option betrachtete, vor vielen anderen Me-dien. Übrigens war das ein spannendes Abenteuer für mich und die Gelegenheit, mich auf einem hochrangigen Niveau auszuprobieren. Für das in mich gesetzte Vertrau-en bin ich meinen Redakteuren äußerst dankbar. 

Da ich ständig in Kontakt mit der Kulturabteilung stand und für sie einmal über die Salzburger Festspiele berich-tete, wurde ich auch direkt in die Berichterstattung über das umstrittene „Dau“-Projekt einbezogen, in dessen Rahmen die Berliner Mauer in Mitte wiederaufgebaut werden soll. So versuchte ich auf Bitte des Ressortleiters, schwer erreichbare Projektteilnehmer zu kontaktieren, so den Regisseur Ilja Khrzhanovsky und Teodor Currentzis. Ersterer äußert sich nicht in der Öffentlichkeit, und Currentzis ist wohl der gefragteste Dirigent der Gegenwart, aber ich hoff-te dennoch, ihn exklusiv für den Ta-gesspiegel interviewen zu können. Ansonsten schrieb ich weiter für das politische und das Nachrichtenressort zum Syrienkonflikt und Russlands Tou-rismusförderung und arbeitete dem Wirtschaftsressort zum Thema Flüchtlinge in Deutsch-land zu. Alle Themen wurden von mir direkt in der Redaktion er-arbeitet, meistens während der Konferenzen, bei denen mir die Kollegen samt Entwicklungsleiter die Freiheit ga-ben, eigene Vorschläge zu machen. Dabei kamen außen-politische Themen im Hinblick auf die Russland-Berichterstattung besonders gut an, was für mich natür-lich von Vorteil war. Ich war sehr motiviert, diesen auch zu nutzen – durch den kritischen, aber ausgewogenen und toleranten Stil des Verlags in allen Fragen zu Russ-land. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder – und neh-men die noch offenen Projekte in Angriff.  Auswahl veröffentlichter Texte: „Die echten Sanktionen beginnen erst jetzt“. Russischer Exper-te über das Verhältnis zu den USA. Potsdamer Neueste Nach-richten , 17.08.2018  // 21 

von Liudmila Kotlyarova  
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von Polina Valeeva  Die ersten und die letzten Tage beim ZDF waren die schwierigsten für mich. Ich hatte nicht erwartet, dass ich ein Praktikum im ZDF-Hauptstadtstudio machen könnte, noch dazu bei meinen absoluten Wunschstationen, dem Morgen- und dem Mittagsmagazin. Die Arbeit beim Fernsehen muss immer schnell erledigt werden. Deshalb bleiben für die Praktikanten nur wenige Aufgaben – schon die eigentlichen Mitarbeiter sind in allen Arbeits-feldern hochgradig beschäftigt. Heute ist mir klar, dass ich großes Glück hatte, dieses deutsche Medium ken-nenzulernen.  

Die Redaktionen von Mo- und Mima sind sehr groß. Je-den Morgen trifft man auf ein neues Gesicht in der Schlussredaktion oder den anderen Räumen. Obwohl alles operativ erledigt werden soll, kann man ganz ruhig arbeiten – Vereinbarungen treffen, alles vorbereiten und erstellen. Ohne Stress und trotzdem schnell. Ich sollte verschiedene Recherchen übernehmen, einmal Inserts für die Mima-Sendung schreiben und ein paarmal zum Dreh mitkommen. Es freut mich sehr, dass ich es auch geschafft habe, einen eigenen Beitrag zu machen. Da das Thema eher klein war, war es für mich eine Überra-schung, dass die Redaktion meinen Vorschlag überhaupt akzeptierte.  

Eine große Schwierigkeit war aber mein Akzent, so durfte ich den Beitrag nicht selbst vertonen. Das hat eine ande-re Kollegin für mich erledigt. Aber meine Kollegen haben mich unterstützt, wo sie konnten und deshalb hat es auch mit meiner Produktion geklappt. Sie überzeugten mich davon, dass ich immer Fragen stellen darf, was mir sehr geholfen hat. Der Beitrag handelte von Podcasts, und beim Dreh merkte ich, wie schwer es tatsächlich ist, etwas zu zeigen, was man eigentlich hören muss. Die Zeit beim ZDF war für mich eine wunderbare Erfahrung. Für das Moma muss man um ein Uhr nachts in der Redaktion sein. Auch wir Praktikanten durften dabei sein, aber es war eigentlich nicht viel zu tun, weil das Material schon vorlag. Es ist klar, dass es beim Fernsehen schwer ist, eigene Beiträge zu veröffentlichen. Aber es gibt viele an-dere Möglichkeiten, um Neues zu erlernen. Kommunika-tion ist dabei eine der wichtigsten Sachen. Wenn du nicht fragst oder sprichst, dann bleibst du auch ohne konkrete Aufgaben. Das Team im ZDF-Studio in Berlin war eines der nettes-ten, das ich je getroffen habe. Meine Fehler wurden mir immer erklärt und korrigiert. Auch die festen Mitarbeiter kommunizierten jederzeit offen miteinander, frei heraus und ohne Stress. Das merkt man natürlich auch an der freundlichen Arbeitsatmosphäre.  Die ersten Tage waren schwer, weil man noch nicht wirk-lich versteht, was man machen soll. Und die letzten wa-ren es, weil man jetzt zwar verstanden hat, aber die Zeit schon vorbei ist. 
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Viktoria Voiutskaia, 13.09.2018 

Weiterlesen auf: https://p.dw.com/p/339fS 
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Ekaterina Vinogradova, 07.09.2018 
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Frank Zimmermann und Marina Bakhareva, 30.08.2018 
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Dariia Morozova, 25.08.2018 
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 Uliana Bondarenko, 19.08.2018 
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Liudmila Kotlyarova, 22.08.2018 
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 Darija Schamonowa, 11.09.2018 
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Ekaterina Vinogradova, 02.09.2018 
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Ilja Jermakow, 04.09.2018 
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Marina Bakareva, 14.09.2018 
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Weiterlesen unter: http://www.badische-zeitung.de/freiburg/was-russische-nachwuchsjournalisten-nach-ihrem-praktikum-bei-der-bz-erlebt-haben--156648663.html 
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Margarita Afanasyeva, 19.09.2018 
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Vladyslava Maschchenko, 07.09.2018 
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Konstantin Iaroslavskii, 26.09.2018 Eigenes Zahlungssystem Wie Russland Visa und Mastercard verdrängt Seit die westlichen Kreditkarten vieler Russen gesperrt wurden, arbeitet Moskau an einem eigenen Zahlungssystem.  34 Millionen machen schon mit - oft nicht ganz freiwillig. 

Von Konstantin Jaroslawski  Im Frühjahr 2014 machten viele Russen eine Erfahrung, die sie stark verunsicherte: Ohne Vorwarnung sperrten die US-Konzerne Visa und Mastercarddie Kreditkarten bestimmter Kunden. Zehntausende konnten nicht mehr an Geldautomaten ab-heben, Überweisungen wurden blockiert, Transaktionen bei Auslandsreisen funktionierten nicht.   Die Sperren gehörten zu den ersten Sanktionen wegen der Krimkrise. Auf der US-Strafliste landeten dabei enge Vertraute des russischen Präsidenten: seine langjährigen Judopartner, die Milliardäre Arkadij und Boris Rotenberg sowie Jurij Kowaltschuk, der in Washington als "Putins Kassierer" bezeichnet wird. Obwohl die von ihnen kontrollierten Banken nicht direkt sanktioniert wurden, sperrten Visa und Mastercard vorsichtshalber die Zahlungsdienste für Kunden dieser Geldinstitute. Die Beschränkun-gen galten nur zwei Tage. Sie führten dem Kreml aber vor Augen, wie abhängig das russische Finanzsystem vom Ausland ist.  Eine Bankkarte für Russland Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Vorerst verpflichtete die russische Regierung die amerikanischen Kreditkartenun-ternehmen, alle innerrussischen Transaktionen über ein neues, unter Aufsicht der Notenbank errichtetes Operationszentrum abzuwickeln. Das war aber nur der erste Schritt in die lang ersehnte finanzielle Autonomie. 2015 ließ der Kreml das nationale Zahlungssystem Mir starten, was sich wahlweise mit "Welt" oder "Frieden" übersetzen lässt. Der wichtigste Bestandteil: die gleichnamige Kreditkarte. Doch die war nicht besonders gefragt. Also nutzte die Regierung die Macht ihrer Verwaltung. Die Duma verabschiedete vor einem Jahr ein Gesetz, wonach alle Behörden ihre Löhne seit Juli 2018 ausschließlich auf Konten mit russischen Bankkarten überweisen dürfen. Ein wichtiger Faktor, denn die Zahl der Staatsangestell-ten im Land liegt bei ungefähr 30 Millionen. Dazu kommen Russlands Studenten, die allesamt auch zwangsweise auf Mir umge-stellt wurden. Wenig verwunderlich, dass die Kundschaft des heimischen Zahlungssystems seitdem rasant gestiegen ist. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts WZIOM zufolge verwendeten 2017 lediglich drei Prozent der Russen (circa 4,4 Millio-nen) die vom Kreml geförderte Neuerung. Im Jahr 2018 habe sich die Quote auf 23 Prozent (34 Millionen) erhöht, so der stell-vertretende Direktor von Mir, Sergej Botschkarew. Doch nicht alle sind mit der in Russland geschaffenen Alternative zu Visa und Mastercard zufrieden. Die Zahlungsmöglichkeiten sind begrenzt, mit Ausnahme von Armenien bleibt die Kreditkarte im Ausland unbenutzbar, bei vielen Online-Handelsplattformen gibt es Probleme, mit mobilen Zahlungs-Apps funktioniert Mir gar nicht. Weiterlesen unter: http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/russland-verdraengt-visa-und-mastercard-a-1228002.html 
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