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Publizistik in Moskau, der Deutschen Botschaft in 

Moskau und dem Generalkonsulat in Nowosibirsk 

sowie dem Infozentrum »Hallo Deutschland« gilt 

auch ein herzliches Dankeschön für ihre Unterstüt-

zung bei dem Auswahlverfahren und der Umset-

zung des Programms.  

Neben der beruflichen Weiterqualifikation 

der Studierenden fördert das Programm nicht zu-

letzt den interkulturellen Austausch zwischen un-

seren Ländern. Oftmals sind es die zwischen-

menschlichen Erfahrungen, die prägend für einen 

solchen Aufenthalt sind und so eine neue Generati-

on verlässlicher Partner für die bilaterale Pressear-

beit, die von elementarer Bedeutung für die gegen-

seitige, adäquate Perzeption ist, fördern. Wir dan-

ken daher insbesondere allen Verantwortlichen in 

den Redaktionen, den Gastfamilien und Nachbarn, 

die Interesse gezeigt und geholfen haben.  

Martin Hoffmann 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

Deutsch-Russisches Forum e.V. 

 

 

 

 

Vorwort 

 

Nunmehr zum zwölften Mal hospitierten 

Nachwuchsjournalisten aus Russland, der Ukraine 

und Usbekistan auf Einladung des Deutsch-

Russischen Forums für insgesamt sieben Wochen 

in einer deutschen Redaktion. Das Interesse ist 

nach wie vor sehr groß, so dass wir in diesem Jahr 

erfreulicherweise auf fast 80 Bewerbungen aus 

Moskau und aus vielen auch weit vom Zentrum 

entfernten Regionen blicken konnten. Insgesamt 

wurden 12 Teilnehmer in mehrtägigen Auswahl-

verfahren in Moskau und Nowosibirsk ausgewählt, 

drei Plätze wurden an Theodor-Heuss-Kollegiaten 

vergeben. 

In sieben Zeitungsredaktionen, in einer Zeit-

schriftenredaktion, bei einem Hörfunk- und einem 

Fernsehsender, einer Presseagentur und einer On-

line-Redaktion lernten die Teilnehmer den deut-

schen Redaktionsalltag kennen und sammelten vie-

le interessante und für das eigene berufliche Fort-

kommen wichtige Erfahrungen. Drei Teilnehmer 

konnten die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eines 

großen Unternehmens kennen lernen. Neben der 

erfolgreichen Kooperation mit dem Theodor-

Heuss-Kolleg der Robert Bosch Stiftung, konnten 

wir in diesem Jahr die drei flankierenden Seminare 

erstmals in Zusammenarbeit mit der Journalisten-

schule Axel Springer durchführen, die die Semina-

re inhaltlich begleitete und die Räumlichkeiten zur 

Verfügung stellte.  

Für die Umsetzung des Programms möchte 

ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen 

Förderern und Unterstützern bedanken. So gilt 

mein Dank dem Auswärtigen Amt, dem DAAD 

und dem Theodor-Heuss-Kolleg der Robert Bosch 

Stiftung. Vielen Dank auch an die Redaktionen 

und Unternehmen, die einen Praktikumsplatz zur 

Verfügung gestellt haben, die Deutsche Lufthansa 

AG sowie die Deutsche Welle, die mit der Einrich-

tung eines Weblogs den Erfahrungsaustausch der 

Praktikanten untereinander signifikant gefördert 

hat. Dem Freien Russisch-Deutschen Institut für 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tageszeitungen/Zeitschriften 

 

Badische Zeitung, Freiburg  

Julia Levchenko aus Astrachan 

 

DIEWELT/Berliner Morgenpost, Berlin  

Muslim Baskhanov aus Rostow am Don  

 

Frankenpost, Hof  

Dina Chubukova aus Rostow am Don 

 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt 

  Ekaterina Maksimova aus Moskau 

 

Brigitte, Hamburg  

Karina Pavlova aus Moskau 

 

Hannoversche Allgemeine Zeitung,  

 Hannover  

Ekaterina Krasnova aus Moskau 

 

Nordwest-Zeitung, Oldenburg  

Arseniy Gladkov aus Simferopol (Ukraine) 

 

Der Tagesspiegel, Berlin  

Irina Golovanova aus Nowosibirsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernsehen/Hörfunk 

 

Bayerischer Rundfunk, München  

Anastasia Filimonova aus Rostow am Don 

 

ZDF, Morgenmagazin, Berlin  

Maria Alekseeva aus Moskau 

 

Online-Redaktionen / Nachrichtenagenturen 

 

Deutsche Welle, DW-World.de, Bonn  

 Sergey Khramov aus Moskau  

 

dpa, Hamburg, Berlin  

Stanislav Tsvykh aus Komsomolsk am Amur  

 

Public Relations 

 

arvato AG / Bertelsmann Stiftung,  

 Gütersloh, Berlin 

  Marina Filatova aus Kaliningrad 

 

E.ON Ruhrgas AG, Essen  

Assol Rustamova aus Taschkent (Usbekistan) 

 

Siemens AG, München  

Alexey Gudov aus Orenburg 

Beteiligte  
Redaktionen und 
Unternehmen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarprogramm 

30. Juli – 19. September 2006 

 

Einführungsseminar 

 

Sonntag, 30. Juli 2006 

19:35 Uhr Ankunft der Teilnehmer in Berlin  

 

Montag, 31. Juli 2006 

09:00 Uhr   Begrüßung durch Elisabeth Händel,  

 Personalleitung Berlin, Axel Springer  

 Programmvorstellung, Warm-Up mit 

 Vorstellungsrunde, Erwartungen an 

 das Seminar  

 Moderation: Annegret Wulff,  

 Theodor-Heuss-Kolleg 

10:00 Uhr Arbeit an den in Russland vorbereite-

 ten Artikeln (in Dreiergruppen) 

 Moderation: Annegret Wulff, Ulrike 

 Butmaloiu, Journalisten-Kolleg der 

 FU Berlin 

11:30 Uhr Allgemeine Abschlussrunde  

 Moderation: Ulrike Butmaloiu 

13:30 Uhr  Einführung in den deutschen 

 Redaktionsalltag 

 Rollenspiele mit konkreten Hand-

 lungsanweisungen, situativ 

 Moderation:  

 Annegret Wulff, Ulrike Butmaloiu 

15:30 Uhr Journalistische Grundlagen  

 Moderation: Ulrike Butmaloiu 

16:30 Uhr Redigieren der Artikel in Zweier- 

 gruppen nach unterschiedlichem 

 journalistischen Wissensstand 

 Moderation: Ulrike Butmaloiu 

 

Dienstag, 1. August 2006 

09:00 Uhr Einführung in den Recherchealltag: 

  Rudolf Porsch, Stellv. Leiter der  

  Journalistenschule Axel Springer  

  Themensuche für den Recherchetag, 

  Termine vereinbaren  

  Moderation: Ulrike Butmaloiu 

13:30 Uhr Fortsetzung Themensuche, Einzel- 

  besprechungen  

15:00 Uhr Führung durch das ARD-  

  Hauptstadtstudio 

15:30 Uhr  Begrüßung im ARD-Hauptstadt- 

  studio, Thomas Roth, Leiter des  

  ARD-Hauptstadtstudios, Gespräch 

16:30 Uhr Spaziergang zum Bundespresseamt 

  (BPA), Gespräch mit Referenten des 

  BPA und Ute Johanna Hartwich,  

  Referentin für politische Öffentlich 

  keitsarbeit in Russland, der Ukraine 

  und Südosteuropa, Auswärtiges Amt 

 

Mittwoch, 2. August 2006 

09:00 Uhr Recherche in der Stadt: Termine  

  wahrnehmen, Interviews führen 

16:00 Uhr  Ergebnisauswertung der Recherche: 

  Rudolf Porsch, Ulrike Butmaloiu,  

  Zusammenfassen der Recherche- 

  ergebnisse in Nachrichtenform 

18:00 Uhr Vortrag: Leonid Parfjonow,  

  Chefredakteur »������� Newsweek« 

 

Donnerstag, 3. August 2006 

09:00 Uhr Begrüßung:  

  Professor Michael Rutz,  

  Chefredakteur Rheinischer Merkur, 

  Vorstandsmitglied des Deutsch- 

  Russischen Forums e.V. 

 Präsentation der Rechercheergebnisse 



11:00 Uhr Ausbildungs- und Karrierepläne, 

 persönliche Zielstellungen  

 Moderation: Annegret Wulff 

14:00 Uhr Einführung in das Weblog der Deut-

 schen Welle, Andrey Kobyakov, 

 Deutsche Welle, DW-WORLD.de 

18:00 Uhr  Führung durch das Lufthansa Flug- 

 simulatorzentrum am Flughafen 

 Schönefeld, Simulatorflüge  

 

Freitag, 4. August 2006 

 Abreise an die Redaktionsorte 

 

Praktikum in den Redaktionen 

7. – 23. August 2006 

 

Zwischenseminar 

 

Freitag, 25. August 2006 

09:00 Uhr Erfahrungsaustausch im Plenum und 

 in Kleingruppen zu verschiedenen 

 Themen 

 Moderation: Annegret Wulff 

14:00 Uhr Orientierung in der deutschen Presse- 

 landschaft, Pressevergleich in Ar- 

 beitsgruppen nach Ressorts 

  Moderation: Ulrike Butmaloiu  

16:30 Uhr Präsentation der Ergebnisse,  

 Diskussion  

 Moderation: Ulrike Butmaloiu  

18:00 Uhr Vorstellung der Programme: 

 n-ost  (Andreas Metz, Geschäftsfüh-

 rer n-ost, Franka Kühn, Presse- und 

 Öffentlichkeitsarbeit, Fonds 

 Erinnerung und Zukunft)  

 »Journalisten International« der FU 

 Berlin (Ulrike Butmaloiu) 

 

Samstag, 26. August 2006 

09:00 Uhr Aufteilung in zwei Workshops 

 Workshop 1 zu Themen der PR  

 (Maria Dehmer)   

 Workshop 2 zu Print / Rundfunk /

 Fernsehen (Ulrike Butmaloiu,  

 Franka Kühn)  

 Einführung in das Berliner Zeitungs- 

 viertel, Interviewtechnik,  

 Fotografieren 

17:30 Uhr Auswertung des Tages 

 

Fortsetzung des Praktikums 

28. August – 16. September 2006 

 

Evaluierungsseminar 

 

Montag, 18. September 2006 

08:45 Uhr Austausch über die zweite  

 Praktikumsphase im Plenum 

11:30 Uhr Teilnahme an der Regierungspresse- 

 konferenz, anschl. Gespräch  

14:00 Uhr  Vergleich mit dem Ausbildungsplan: 

 Was habe ich gelernt? Was habe ich 

 erreicht? Was nicht und warum 

 nicht? Was habe ich zusätzlich  

 geschafft? (Einzelarbeit) 

14:30 Uhr Wie geht es weiter? Zukunftspläne in 

 Dreiergruppen 

15:30 Uhr Auswertungsgespräch im Plenum 

 

Dienstag, 19. September 2006 

 Abflug nach Moskau 



 

 

 

 

 

 

 

 

Einführungsseminar  

 

Das Einführungsseminar diente vor allem da-

zu, praktische Übungen als Vorbereitung auf die 

Arbeit in der Redaktion anzubieten. Bereits in 

Russland hatte jeder Teilnehmer einen Artikel ver-

fasst, der über ein aktuelles Ereignis aus der unmit-

telbaren Umgebung berichtete. Am ersten Semi-

nartag wurden die Artikel in Dreiergruppen gegen-

seitig gelesen und mit Verbesserungsvorschlägen 

und Fragen versehen an den Autor zurückgegeben. 

In der anschließenden Runde im Plenum berichtete 

jeder, welche Reaktion er erhalten hatte und inwie-

fern er diese bei der Überarbeitung einbeziehen 

möchte.  

Am Nachmittag wurden journalistische Be–

griffe im Plenum gesammelt und besprochen, um 

auch diejenigen, die nicht Journalistik studieren, 

auf effiziente Weise auf ein einheitliches Niveau 

zu bringen. Der weitere Nachmittag wurde dann 

zur eingehenden Vorbereitung auf den deutschen 

Redaktionsalltag genutzt. Das Rollenspiel hat sich 

zu diesem Zweck sehr gut bewährt. Zunächst über-

nahm die Rolle der Redakteurin die Seminarleite-

rin Ulrike Butmaloiu, und die der russischen Prak-

tikantin die Seminarleiterin Annegret Wulff. Der 

Praktikant versuchte, mit dem Redakteur über sei-

ne Themenvorschläge zu sprechen, wohingegen 

der Redakteur den Praktikanten «vertröstete». Die 

Aufgabe der Teilnehmer bestand nun darin, Lö-

sungsvorschläge zu machen und selbst in die Rolle 

des Praktikanten zu schlüpfen. Es war den Organi-

satoren wichtig, dass die Hospitanten selbst Lö-

sungswege dazu erarbeiten, was sie unternehmen 

können, wenn in der Redaktion niemand Zeit für 

sie findet, oder wenn sie sich für ihre Vorschläge 

kein Gehör verschaffen können. 

Am zweiten Tag gab Rudolf Porsch, Stellver-

tretender Leiter der Journalistenschule Axel Sprin-

ger, zunächst eine Einführung in das Thema Re-

cherche. Dabei wurden für die Recherche wichtige 

Punkte wie Vorkenntnisse, Ausdauer, Frustrations-

toleranz und ein Gespür für Themen erläutert. 

Dann wurden die Themen, zu denen die Teil-

nehmer recherchieren wollten, individuell bespro-

chen und konkretisiert. Anschließend gab es die 

Möglichkeit zur Online-Recherche, und es wurden 

telefonisch Termine für den nächsten Tag verein-

bart. Die Praktikanten machten dabei unterschiedli-

che Erfahrungen, lernten, dass es manchmal 

 

Seminarbericht 

Irina Golovanova übt im Rollenspiel den Redaktionsalltag  Teilnehmer am Recherchetag 



schwierig ist, den richtigen Ansprechpartner zu 

finden und noch schwieriger, ihn zu erreichen. 

Wichtig war die Erfahrung, »dran zu bleiben«, 

aber sich gegebenenfalls auch auf ein neues Thema 

zu konzentrieren, wenn das geplante Thema nicht 

ergiebig ist.  

Am Nachmittag des zweiten Tages besuchten 

die Praktikanten das ARD-Hauptstadtstudio. Nach 

einer Führung durch das Fernseh- und Rundfunk-

studio hatte die Gruppe ein einstündiges Gespräch 

mit Thomas Roth, Leiter des ARD-Hauptstadt–

studios. Hier erläuterte Herr Roth unter anderem 

die Struktur und Finanzierung des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks und sprach mit den Teil–

nehmern über seine Erfahrungen als Moskau-Kor-

respondent.  

Im Anschluss an diesen Termin begab sich 

die Gruppe zum Bundespresseamt, wo sie durch 

die Nachrichtenzentrale geführt und über deren Ar-

beit unterrichtet wurde sowie einen Kurzvortrag 

über die Abteilung Kommunikation des Auswärti-

gen Amtes hörte.  

Der dritte Tag stand den Teilnehmern voll-

ständig für die Recherche zur Verfügung. Wer 

wollte, konnte noch einmal online recherchieren, 

ansonsten nahmen die Teilnehmer ihre vereinbar-

ten Termine war und hatten jederzeit die Möglich-

keit, zur Journalistenschule zurückzukommen, Fra-

gen mit Herrn Porsch oder Frau Butmaloiu zu be-

sprechen oder ihren Artikel am Computer zu ver-

fassen. Eine sehr große Unterstützung waren die 

Volontäre der Journalistenschule, die sich die Zeit 

nahmen, mit den Stipendiaten die Artikel zu redi-

gieren.  

Ein weiteres Highlight war für alle der Vor-

trag von Leonid Parfjonow, Chefredakteur von 

»������� Newsweek«, Axel Springer Russia, zu 

dem die Stipendiaten am dritten Seminartag einge-

laden waren. Bei einem anschließenden Empfang 

im kleinen Kreis hatten die Teilnehmer sogar die 

Gelegenheit, Herrn Parfjonow persönlich kennen 

zu lernen und ihm Fragen zu stellen.  

Am letzten Tag des Einführungsseminars be-

gleitete Professor Michael Rutz, Chefredakteur des 

Rheinischen Merkur und Mitglied des Vorstands 

des Deutsch-Russischen Forums e.V., gemeinsam 

mit Herrn Porsch die Auswertung der Ergebnisse 

des Recherchetages. Die Stipendiaten berichteten 

von ihren Erlebnissen, Schwierigkeiten und Erfah-

rungen.  

Am Tag zuvor war noch von einer Stipendia-

tin die Anregung gekommen, Artikel zu ein und 

demselben Thema in verschiedenen Zeitungen zu 

vergleichen, um zu lernen und zu verstehen, wie 

welche Zeitung ihre Leserschaft am besten an-

spricht. Herr Porsch setzte dies am letzten Semi-

nartag nach der Auswertung im Plenum direkt um. 

Er hatte vier Zeitungen mitgebracht und analysierte 

Praktikanten im Gespräch mit Thomas Roth Rudolf Porsch und Michael Rutz beim Artikelvergleich 



die jeweiligen Artikel zur Eröffnung der Rem-

brandt-Ausstellung in Berlin.  

Bevor die Teilnehmer in das Weblog, das die 

Online-Redaktion der Deutschen Welle wieder ei-

gens für die Stipendiaten eingerichtet hatte,  einge-

führt wurden, stellte jeder von ihnen einen persön-

lichen Ausbildungsplan mit individuellen Zielen 

auf. Jeder überlegte für sich, welche Schritte not-

wendig sind, um die gewünschten Ziele zu errei-

chen und hielt dies in seinem persönlichen Prakti-

kumsplan fest. 

Der frühe Abend galt einem Flug im Luft–

hansa-Simulatorzentrum in Berlin-Schönefeld. 

Während jeweils sechs Teilnehmer nacheinander 

ihre Flugkünste testeten, nutzten die anderen Teil–

nehmer die Möglichkeit zu einem Gespräch am 

Buffet mit dem Geschäftsführer des Simulatorzent-

rums, der selbst Pilot ist.  

 

Zwischenseminar 

 

Für die Vorbereitung auf das Zwischensemi-

nar war das Weblog eine sehr gute Hilfe. Dadurch 

hatten sich die Stipendiaten während ihrer ersten 

drei Praktikumswochen bereits intensiv austau-

schen können. Die bisherigen Erfahrungen waren 

dann auch Thema zu Beginn des Zwischensemi-

nars und wurden konkret in einer Austauschrunde 

im Plenum angesprochen. Dabei waren die Eindrü-

cke durchaus unterschiedlich. Manchmal gab zu 

wenig zu tun oder der Betreuer hatte zu wenig Zeit, 

oder der Einsatz in einer Redaktion war zwar sehr 

interessant, aber man konnte bisher zu wenig jour-

nalistisch arbeiten. Gleichzeitig waren viele Teil-

nehmer schon zum Zwischenseminar mit Beleg-

exemplaren ihrer Veröffentlichungen angereist. 

Bereits bei diesem Austausch im Plenum half es zu 

erfahren, dass andere Teilnehmer teilweise ähnli-

che Erfahrungen gemacht und nach Lösungswegen 

gesucht hatten. Die Erfahrungen, Tipps und Pläne 

zur Verbesserung der Situation wurden anschlie-

ßend in Gruppenarbeit erarbeitet und schriftlich 

fixiert.  

Am Nachmittag beschäftigten sich die Teil-

nehmer eingehend mit der deutschen Presseland-

schaft. Vier Gruppen wurden nach den Themen 

»Politik«, »Wirtschaft«, »Kultur« und »Sonstiges« 

eingeteilt und mit verschiedenen Zeitungen ausge-

rüstet.  

Jeder Teilnehmer analysierte zunächst in Ein-

zelarbeit an einer Zeitung das jeweilige Thema sei-

ner Gruppe. In der Gruppe wurden dann die Be-

sonderheiten der jeweiligen Zeitung herausgearbei-

tet und schriftlich festgehalten. Bei der anschlie-

ßenden Präsentation im Plenum waren die Gruppen 

bei der schriftlichen und mündlichen Vorstellung 

der Ergebnisse überaus kreativ.  

Am zweiten Seminartag fanden Workshops 

Teilnehmer analysieren unterschiedliche Tageszeitungen Teamwork am Bildschirm 



zum Thema »PR« und »Print, Hörfunk/Fernsehen« 

statt. Die erste Gruppe, geleitet von Maria Dehmer, 

setzte sich mit der Theorie von public relations 

auseinander und entwickelte anschließend ein PR-

Konzept für das Journalistenpraktikum. Dies hatte 

den Vorteil, dass die Teilnehmer ganz praktisch ein 

PR-Konzept aus ihrer eigenen Anschauung heraus 

entwickeln konnten.  

Da die Seminare im historischen Berliner 

Zeitungsviertel stattfanden, war ursprünglich ge-

plant, dass die zweite Gruppe nach einer Einfüh-

rung zu diesem Thema auf der Straße recherchie-

ren, Interviews führen und einen Artikel verfassen 

sollte. Aufgrund der sehr schlechten Wetterbedin-

gungen musste kurzfristig umdisponiert werden. 

So wurde zunächst ein Abriss der Geschichte des 

Berliner Zeitungsviertels gegeben. Anschließend 

war die Tagesaufgabe, einen Artikel über das Prak-

tikum zu schreiben. Hierzu wurden zunächst die 

Grundlagen eines journalistischen Interviews erar-

beitet. Ganz praktisch wurde auch ausprobiert, was 

beim Fotografieren von Personen zu beachten ist, 

um den Dargestellten spannend in Szene zu setzen.  

Die Teilnehmer überlegten zunächst, für wel-

ches Medium sie gern schreiben würden und be-

sprachen dann mit den Seminarleitern, was dabei 

mit Blick auf Genre, Schreibstil etc. zu beachten 

ist. Nach der ersten Rohfassung wurden die Artikel 

mit Franka Kühn, Presse- und Öffentlichkeitsar-

beit, Fonds „Erinnerung und Zukunft“, und Frau 

Butmaloiu besprochen und die Änderungen einge-

arbeitet.  

 

Evaluierungsseminar 

 

Das abschließende Seminar diente der Evaluierung 

des Programms insgesamt. Zunächst berichteten 

die Teilnehmer im Plenum vom Verlauf der zwei-

ten Praktikumsphase, die teilweise in einer anderen 

Redaktion oder sogar in einer anderen Stadt erfolgt 

war. Alle hatten anfängliche Schwierigkeiten in 

der zweiten Praktikumsphase lösen können und ka-

men mit positiven Erfahrungen wieder nach Berlin.  

Dem Erfahrungsaustausch schloss sich ein 

Besuch der Bundespressekonferenz an. Die Teil-

nehmer hatten die Gelegenheit, einer Regierungs-

pressekonferenz beizuwohnen. In einem Gespräch 

wurde im Anschluss detailliert auf Fragen zur Ge-

schichte und Organisation der Bundespressekonfe-

renz eingegangen.  

Nach dem Mittagessen nahm jeder wieder 

seinen im Einführungsseminar entworfenen Aus-

bildungsplan in die Hand und überlegte, was er ge-

lernt und erfahren hatte. In Kleingruppen wurde 

dann diskutiert, wie es nach der Rückkehr nach 

Russland weitergeht und welche Zukunftspläne 

man hat. Für den künftigen Ablauf des Praktikums 

war den Seminarleitern und Organisatoren noch 

Praktische Arbeit mit der Kamera Abschlusskritik der Praktikantin Marina Filatova  



einmal die persönliche Bewertung durch jeden ein-

zelnen Teilnehmer wichtig. Deshalb war es noch 

Aufgabe, auf Moderationskarten Punkte, die die 

Teilnehmer als positiv bzw. negativ wahrgenom-

men hatten, aufzuführen und im Plenum zu kom-

mentieren.  

Während ihrer Zeit in den Redaktionen waren 

die Praktikanten intensiv in das Tagesgeschäft und 

die Abläufe eingebunden. Sie lernten das Redakti-

onssystem kennen, gingen zu Terminen, machten 

Interviews und Umfragen, brachten eigene Ideen 

bei den Redaktionskonferenzen ein, lernten, wie ei-

ne Blattkritik funktioniert und wie man mit Agen-

turmeldungen umgeht. Auch Führungen und Fort-

bildungen gehörten zum Redaktionsprogramm.  

Die drei in PR-Abteilungen eingesetzten 

Praktikanten lernten Theorie und Praxis der PR 

kennen, entwickelten PR-Konzepte und lernten die 

Pressearbeit eines großen Unternehmens kennen.  

Neben der Verbesserung der Deutschkennt-

nisse hoben zudem die Teilnehmer hervor, viele in-

teressante Kontakte geknüpft und Ängste überwun-

den zu haben, in einer Fremdsprache zu kommuni-

zieren und ein Interview zu führen. Ruhigere Pha-

sen nutzten die Praktikanten, selbst Themen zu su-

chen und dafür zu recherchieren. Besonders 

schätzten es alle, in einem Team zu arbeiten. Unter 

anderem im Weblog tauschten sich die Praktikan-

ten regelmäßig und detailliert über ihre Erfahrun-

gen aus und diskutierten Unterschiede zwischen 

russischem und deutschem Journalismus. So konn-

ten die Stipendiaten viele Eindrücke und Erfahrun-

gen mitnehmen und haben sich damit über das 

Praktikum hinaus viele Perspektiven geschaffen.  

 



 

 

Ich heiße Julija Levchenko. Ich studiere an 

der Philologischen Fakultät der Staatlichen Univer-

sität Astrachan, meine Fachrichtung ist »Jour–

nalistik«. Gleichzeitig arbeite ich bei der Astracha-

ner Zeitung »Wolga« als Korrespondentin im Res-

sort Nachrichten. Mein Praktikum, das mir vom 

Deutsch-Russischen Forum e. V. vermittelt wurde, 

machte ich in der Redaktion der »Badischen 

Zeitung«. 

Sechs Wochen bei der »Badischen Zeitung«, 

das war ein besonderer Lebensabschnitt für mich - 

der erste Kontakt mit einer ausländischen Redakti-

on. Er brachte mir neue Fähigkeiten und wertvolle 

Eindrücke. Jedes Wort, jede Zeile und jeder Arti-

kel, die ich gelesen oder geschrieben habe, haben 

meine Kenntnisse des deutschen Mediensystems 

erweitert.  

Zuerst war alles fremd und unbekannt. Aber 

gleich am Anfang meines Praktikums stellte ich 

mir ein klares Ziel: ohne Angst immer nach vorn 

gehen, etwas vorschlagen, selbst etwas zu machen 

versuchen, auch wenn ich dabei Fehler mache. So 

tat ich es dann auch, und kann jetzt sagen: mein 

Praktikum hat gute Ergebnisse gebracht: acht Arti-

kel, die ich geschrieben habe, wurden in der Zei-

tung veröffentlicht. Unter ihnen sind drei Umfra-

gen, drei Berichte, ein Essay und ein relativ großer 

Artikel über die Pressefreiheit in Russland. Na-

türlich hätte ich diese Arbeit ohne die Hilfe und 

Unterstützung meiner deutschen Kollegen nicht 

schaffen können. 

Ich hatte Glück, in der »Badischen Zeitung« 

ein Praktikum machen zu können. Diese Zeitung 

ist eine der seriösesten und bekanntesten Regional-

zeitungen in Deutschland. Sie hat ihren eigenen 

Stil und eine eigene Informationspolitik. Die 

»Badische Zeitung« kennt und liest man nicht nur, 

sondern man glaubt ihr auch und mag diese Zei-

tung. Sie hat großen Einfluss auf die öffentliche 

Meinung in Baden-Württemberg. Die tägliche har-

te Arbeit der Redakteure schafft diese Autorität. 

Das »Zeitungssystem« geht, wie eine gute Uhr – 

ununterbrochen und richtig. Es war sehr nützlich 

für mich, am Leben dieser Zeitung teilzunehmen. 

Wie arbeiten deutsche Journalisten? Im Prin-

zip, wie russische auch. Sie redigieren und machen 

Termine, sie stellen Fragen und suchen Antworten. 

Sie sind sehr mobil und verantwortungsvoll. Und 

russische Korrespondenten können bei ihnen viel 

lernen. Alle neuen Kenntnisse, die ich während des 

Praktikums gewonnen habe, werde ich bei meiner 

journalistischen Arbeit in Russland nutzen.  

 

Julia Levchenko 



 

 

 

Ich bin 21 Jahre alt. Ich studiere im vierten 

Studienjahr an der Fakultät für Journalismus der 

Staatlichen Universität Rostow am Don, und im 

zweiten Studienjahr am Freien Russisch-Deutschen 

Institut für Publizistik. Ein journalistisches Prakti-

kum ist eigentlich das, was mich beruflich weiter-

bringt. Ich habe früher drei Praktika bei russischen 

Printmedien und beim Rundfunk absolviert. Und 

ich habe noch bei einer Wirtschaftszeitschrift, wo 

ich als Praktikant tätig war, in Rostow am Don 

gearbeitet.  

Dieses Jahr habe ich mein Praktikum bei der 

Zeitung »Die Welt« des Axel Springer Verlags 

absolviert. Die insgesamt sechs Wochen bei der 

Zeitung haben mir viel gebracht. Die ersten drei 

Wochen im Feuilleton der »Welt« waren darüber 

hinaus sehr erfolgreich, denn ich konnte einen 

Artikel veröffentlichen. Auch die anderen drei 

Wochen im Parlamentsbüro der »Welt«, das ei-

gentlich die Abteilung für Politik ist, waren ganz 

interessant. Ich konnte verschiedene Bun-

despressekonferenzen und Präsentationen besu-

chen, zu mehreren Terminen mitgehen, und so 

möglichst viel sehen, was mit der deutschen Au-

ßen- und Innenpolitik zu tun hat.  

Jeder Praktikumstag fing um 9:30 Uhr mit 

der Konferenz (Blattkritik) an. Im Parlamentsbüro, 

das sich nicht im Hauptgebäude des Verlags befin-

det, fanden die Konferenzen per Telefon statt. Dar-

an konnte ich natürlich auch teilnehmen. Das 

Schwierigste war das Recherchieren, vor allem  

mit Leuten am Telefon zu sprechen, weil nicht alle 

das eigentlich wollten. Ich verstand, dass die An-

gerufenen mich nicht kennen, und es war nicht so 

schlimm, aber es hatte doch auch seine Nachteile. 

Aber insgesamt war es eine wirklich schöne Erfah-

rung! Und weil man alles auf Deutsch machen 

musste, war es schwieriger. Kommunizieren zu 

können ist sehr wichtig und dabei gibt es keinen 

Unterschied mit wem: mit dem Redakteur, dem 

Ressortleiter, dem Interviewpartner. Das ist die 

beste Erfahrung, weil letztendlich ein Mensch im-

mer kommunizieren muss. 

Es gab auch Tage während des Praktikums, 

die ziemlich langweilig waren, weil es keine Ver-

anstaltungen gab. Aber da stand mir immer das In-

ternet zur Verfügung und ich konnte immer etwas 

lesen oder recherchieren. 

Im Grossen und Ganzen fand ich das Prakti-

kum sehr schön und nützlich. Natürlich es gibt es 

immer weniger schöne Kleinigkeiten. Und wie im-

mer geht es nicht ohne verschiedene Probleme. 

Aber es war eine gute Chance, um beruflich und 

sprachlich etwas Neues erleben und erfahren zu 

können. Vielen Dank an das DRF! 

 

 

Muslim Baskhanov 



 
 

 
 

Mein Name ist Dina Tschubukowa und ich 

habe mein Praktikum beim Frankenpost Verlag im 

bayerischen Hof absolviert. Früher habe ich schon 

zu Hause in Rostow am Don als freie Journalistin 

Artikel sowohl für regionale Zeitungen auf Rus-

sisch, als auch für deutsche Print- und Online-

Medien auf Deutsch geschrieben. Die redaktionelle 

Arbeit in Deutschland war für mich aber eine ganz 

neue Erfahrung.  

Ich habe mein Praktikum bei verschiedenen 

Ressorts des Hauses gemacht – beim News Desk  

und in der Kultur-, Jugend- und Onlineredaktion. 

Ich habe ganz eingehend die technische Seite der 

Arbeit kennen gelernt und mich mit dem Redakti-

onsystem vertraut gemacht. Ich habe gerne an Re-

daktionskonferenzen teilgenommen, meine Kolle-

gen nahmen mich zu verschiedenen Terminen mit 

und haben mich immer sehr freundlich bei meinen 

Lernerfahrungen und meiner Themensuche unter-

stützt.  

Ich habe versucht, selbstständig zu arbeiten, 

da man wirklich nicht immer Zeit für Praktikanten 

hat, von der ersten Idee bis zum fertigen, gedruck-

ten Artikel. Ich musste selber Kontakte suchen, im 

Internet recherchieren, Termine vereinbaren... und 

alles auf Deutsch! Ich musste auch meine Artikel 

selbst bebildern. Mit so einer professionellen Ka-

mera habe ich bisher nicht gearbeitet. Das war 

schon eine ernst zu nehmende Prüfung für mich! 

Es war auch wirklich wichtig zu erfahren, ob 

ich das alles wirklich schaffen kann und ich habe 

es geschafft. Das Ergebnis sind sieben veröffent-

lichte, selbst bebilderte Reportagen, zu Sozial-, 

Kultur- und Jugendthemen, was ich im Sommer-

loch ja auch nicht schlecht finde. Ich bin sehr froh 

darüber, weil ich gerne einmal als Auslandskorres-

pondentin arbeiten möchte. Und für mich persön-

lich war es auch sehr interessant, praktisch zu er-

proben, ob ich wirklich journalistisch qualitativ auf 

Deutsch arbeiten kann.  

Nach Ablauf des Praktikums habe ich ver-

standen, dass es stimmt: Kein Meister ist vom 

Himmel gefallen. Und mein berufliches Ziel 

scheint mir jetzt ganz realistisch zu sein.  

 

 

Dina Chubukova  



chordin getroffen. Im Allgemeinen war die Arbeit 

an allen Artikeln interessant, ich lernte viele Men-

schen kennen. Meine Recherche war größtenteils 

dem Leben der russischen Migranten in Frankfurt 

gewidmet: angefangen mit Kindergarten und Re-

staurant bis Flohmarkt und Liedermacherklub.  

Unerwartet war für mich die Nachricht, dass 

das Thema, zu dem wir mit meiner Kollegin re-

cherchiert hatten und einen Beitrag veröffent–

lichten, von der »Frankfurter Rundschau« aufge-

griffen wurde.  

Spannend war auch die Reise zur Druckerei. 

Da ich früher hauptsächlich für Online-Medien 

geschrieben habe, wollte ich unbedingt den ganzen 

Prozess der Zeitungsentstehung beobachten.  

Ein besonderes Lob haben die Seminare des 

Deutsch-Russischen Forums verdient. Besonders 

die Fotoschulung, die Diskussion mit Leonid Par–

fjonov und die Fahrt zu Lufthansa unter den in-

haltsreichen Veranstaltungen fand ich wunderbar. 

Ich bedanke mich herzlich bei den Organi-

satoren des Praktikums für ihre Hilfe und Un-

terstützung. 

 

 

Ekaterina Maksimova 

 

 

 

Mein Praktikum habe ich in der Redaktion 

der Rhein-Main-Zeitung (R.M.Z), dem Regional-

teil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, absol-

viert. Da ich nicht so viel journalistische Erfahrung 

besaß, hatte ich von Anfang an das Ziel, möglichst 

viel in der Redaktion zu lernen, zu erleben und zu 

schaffen. 

Sehr hilfreich fand ich die Schulungen, die 

für alle Hospitanten der R.M.Z. durchgeführt wur-

den, wie Konjunktiv- und Stilschulungen oder Un-

terricht, wie man am besten Überschriften macht. 

Ich habe auch viel im Redaktionsalltag gelernt: Po-

lizeimeldungen bearbeiten, die Arbeit mit News-

room und Nica – internen Schreib- und Foto-

programmen, journalistische Recherche. Interes-

sant war für mich auch, dass die F.A.Z. die alte 

Rechtschreibung behalten hat.  

Im Laufe des Praktikums habe ich sechs Arti-

kel mit meinem Namen veröffentlicht, dazu noch 

zwei große Bildunterschriften (BU) und eine FuF-

Anzeige (»Frankfurt und Frankfurter«). Beide 

Bildunterschriften machte ich nach Sportveranstal-

tungen, dem »Frauenlauf« und dem »Lauf für mehr 

Zeit«, am zweiten nahm ich sogar teil, das machte 

sehr viel Spaß. Auch die Arbeit an der FuF-

Anzeige war sehr spannend: Ich habe im Frank-

furter Rathaus die Oberbürgermeisterin Petra Roth 

und den neuen russischen Konsul Fjodor Choro-



Alle waren so nett und freundlich zu mir. Ich habe 

verschiedene Arbeiten gemacht, vom Artikel-

schreiben bis zur Sekretariatsarbeit. Aber alles war 

wirklich sehr hilfreich für mich. 

Fast alle Mitarbeiter bei »Brigitte« sind Frau-

en. Aber der Chefredakteur ist ein Mann. Nach der 

Veröffentlichung jeder »Brigitte«-Ausgabe findet 

die so genannte Heftkritik statt. Da treffen sich 

Vertreter aus jedem Ressort und ein Nicht-Brigitte-

Mitarbeiter kritisiert die Ausgabe. Zweimal war 

ich bei dieser spannenden Veranstaltung dabei.  

Regelmäßig finden Themenkonferenzen statt. Da 

besprechen die Journalisten aktuelle Themen, Ter-

mine und Ideen. Interessant ist, dass bei »Brigitte« 

lange vor dem Veröffentlichungstermin produziert 

wird. So ist man schon vorab informiert, was in der 

Mode aktuell sein wird.  

Und noch etwas wichtiges: Jeden Mittwoch 

treffen sich alle Praktikanten aus den verschiede-

nen Redaktionen des Verlags zum gemeinsamen 

Mittagessen, dem »Praktikantenstammtisch«. Ich 

finde das sehr wichtig, weil man verschiedene Leu-

te kennen lernen und Erfahrungen austauschen 

kann. Und Hamburg: Ich bin in diese Stadt ver-

liebt. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie schön 

diese Stadt ist. Der Gruner+Jahr Verlag liegt direkt 

am Hafen, im Herzen der Stadt, mit Blick auf Elbe 

und Hafen. Das GuJ-Haus selbst sieht wie ein gro-

ßes Schiff aus.  

Dieses Praktikum hat einen großen Eindruck 

auf mich gemacht. Ehrlich gesagt, vermisse ich die 

Redaktion, meine neuen Freunde und Hamburg 

sehr stark. Vielen, vielen Dank möchte ich dem 

Deutsch-Russischem Forum, besonders Petra und 

Veronika, unseren Leitern, für dieses wunderschö-

ne Praktikum sagen.  

Ich hoffe, dass die Erfahrung, die ich wäh-

rend des Praktikums gesammelt habe, mir beim 

Schreiben meiner Diplomarbeit über »Brigitte« 

und bei der Bewerbung bei einer russischen Frau-

enzeitschrift helfen wird.  

 

Karina Pavlova 

 

 

Moin! Moin! Ich heiße Karina Pavlova. Ich 

komme aus Moskau, wo ich an der Lomonos-

sow-Universität im neunten Semester Internatio-

nale Journalistik studiere. Ich habe mein Prak-

tikum bei der Frauenzeitschrift »Brigitte« des 

Gruner+Jahr Verlags in Hamburg absolviert. Es 

war besonders angenehm für mich, dieses sechs–

wöchige Praktikum bei einer so traditionsreichen 

deutschen Frauenzeitschrift, die eine mehr als 

50-jährige Geschichte hat, zu machen.  

Mode, Kosmetik, Reisen, Psychologie. Für 

diese Themen interessieren sich die »Brigitte«-

Leserinnen am meisten. Mein erster Tag bei 

»Brigitte« war wunderbar. Ich kam mir vor, wie 

in einer anderen Welt, der Welt des Glamours 

und der Schönheit. Meine erste Woche verbrach-

te ich im Ressort »Mode« und war zweimal bei 

Foto-Shootings. Eines war dem Titelthema ge-

widmet. Ich habe Moderedakteurinnen geholfen. 

Dabei gab es nicht nur journalistische Arbeit, 

sondern auch Hausfrauenarbeit, wie z.B. Klei-

dung bügeln und aufhängen. Aber alles machte 

mir viel Spaß. Ich habe auch interessante Leute 

aus der Modewelt getroffen, wie z.B. Modede-

signer, Photografen, Stylisten und Visagisten. 

Nach einer Woche bei der »Mode« habe 

ich das Ressort gewechselt. Mein nächster und 

gleichzeitig letzter Bereich war das Ressort 

»Kosmetik«, wo es mir besonders gefallen hat. 



 

 

 

 

Ich bin Katja Krassnowa. Ich habe mein Prak-

tikum bei der »Hannoverschen Allgemeinen Zei-

tung« gemacht. In sechs Wochen habe ich die Ar-

beit in vier Ressorts kennen gelernt: »Lokales«, 

»Welt im Spiegel«, »Niedersachsen« und 

»Politik«. Vier Ressorts, vier verschiedene Journa-

listengruppen, verschiedene Themen und sogar 

verschiedene Arbeitsrhythmen – dies alles konnte 

ich bei der HAZ richtig erleben. 

Obwohl ich in einigen Ressorts nur eine Wo-

che war, bekam ich überall vielfältige Eindrücke. 

Im Ressort »Lokales« konnte ich selbst meine The-

men bearbeiten: da gab es erste Telefonate mit 

Deutschen, einen Bericht über die Stadt – Spazier-

gang durch Hannover – und erste Gespräche mit 

den hier lebenden russischsprachigen Familien. Bei 

»Welt im Spiegel« (WISP) habe ich Meldungen 

über Prominente vorbereitet. Eine weitere Woche 

war ich im Ressort »Niedersachsen«. Jeden Tag 

werden dieser Redaktion mehrere Lokalzeitungen 

aus ganz Niedersachsen und von der Nord- und 

Ostseeküste zugeschickt. In diesen Zeitungen habe 

ich geblättert und nach Themen für mich gesucht. 

Im Ressort »Politik« habe ich mit anderen Journa-

listen eine Stunde oder noch länger konferiert und 

viel zum Thema deutsch-russische Wirtschaftsbe-

ziehungen recherchiert. 

Ich habe Journalisten zu verschiedenen Ter-

minen begleitet. Mein erster Eindruck von den 

Pressekonferenzen in Deutschland war ungewöhn-

lich: viele Journalisten, keine Fragen, nur der Be-

richt des Leiters und des Vertreters irgendeines 

Amts. Aber im Laufe von sechs Wochen wurde 

mir klar, dass die Formen von Treffen unter Jour-

nalisten sehr unterschiedlich sind.  

Anfang September fanden im Land Kommu-

nalwahlen statt, deswegen war die Aktivität der 

Parteien sehr hoch. Wie gewöhnlich haben die 

CDU-Mitglieder eine Party organisiert. An einem 

sonnigen Abend trafen sich hunderte von Politi-

kern am Teich neben dem Rathaus: Auftritte von 

führenden Parteimitgliedern, leckeres Essen und 

natürlich Besprechungen der Ergebnisse und Pläne 

der Partei. So ein Treffen findet ein Mal pro Jahr 

bei jeder Partei statt. Bei den SPD-Mitgliedern ist 

es in Niedersachsen vor der Sommerpause, bei der 

CDU erst nach den Ferien. In diese Atmosphäre 

konnte ich mit den anderen Journalisten zusammen 

eintauchen… Und dafür bin ich sehr dankbar.  

Aber nicht nur die Möglichkeit, mehr über das 

Land, über sein politisches und gesellschaftliches 

Leben zu erfahren war das Einzige, was mir so viel 

Spaß gemacht hat. Vorher habe ich schon viel über 

deutsche Medien aus Lehrbüchern gelesen, aber 

die Atmosphäre der deutschen Redaktion mit ihrer 

Ordentlichkeit, Ruhe und der gleichzeitigen Hektik 

konnte ich dank dieses Praktikums selbst spüren 

und genießen.  

Katja Krasnova 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Am ersten Tag erfuhr ich, dass ich mein 

Praktikum in drei Ressorts absolvieren werde: in 

der Lokalredaktion der Stadt Oldenburg, beim 

Jugendmagazin der Nordwest-Zeitung (NWZ) 

INSIDE und im Newsroom des Politikressorts. 

Mein erster Praktikumstag begann in der Lokalre-

daktion. Ich wurde ganz herzlich von den wenigen 

Kollegen, die nicht im Urlaub waren, begrüßt, und 

eine jüngere Kollegin hat mich schnell mit dem 

PC-Redaktionssystem bekannt gemacht. An die-

sem Tag sollte ich auch bei der Hauptkonferenz 

dabei sein, wo ich den Chefredakteuren aller Res-

sorts vorgestellt werden sollte. Aber ich opferte die 

Konferenz für meine erste Erfahrung in der Redak-

tion: Ich begleitete eine Kollegin bei einer Umfra-

ge in der Stadt. So wurde ich schon ab dem ersten 

Tag in die Redaktionsarbeit einbezogen.  

Meine ersten zwei Wochen in der Lokalre-

daktion Oldenburg verliefen ganz aktiv. Besonders 

vormittags war ich mit den Kollegen bei verschie-

denen Terminen unterwegs, nachmittags lang-

weilte ich mich dann aber ein wenig, weil die 

Kollegen die am Vormittag recherchierten Be-

richte schrieben und ich nur zuschauen konnte. 

Erst am dritten Tag habe ich mich zum ersten 

Mal nützlich gemacht: Die Kollegen, die ich 

begleiten durfte, haben vorgeschlagen, dass ich 

fotografieren soll. Dass ich gerne Fotoberichter-

stattungen mache, haben sie aus dem Artikel 

über mich erfahren, der in der Rubrik »In Ol-

denburg zu Gast« schon an meinem vierten Tag 

bei der Nordwest-Zeitung (NWZ) erschien. So 

führten die Kollegen die Interviews, und ich 

übernahm das Fotografieren. So konnte ich 

zuhören und lernen, wie man richtig interviewt. 

Ich muss zugeben, dass meine Fotos nicht im-

mer optimal waren, aber zum Glück wurden 

einige veröffentlicht. 

Während meiner Zeit in der Lokalredakti-

on habe ich auch einige Themen vorgeschlagen, 

die aber vom Chefredakteur des Ressorts 

freundlich abgelehnt wurden. Ich war aber auch 

nicht sehr aufdringlich, da ich mich nicht be-

sonders traute, selbst etwas zu schreiben. Die 

netten Kollegen haben bald bemerkt, dass ich 

mich ein bisschen langweile und haben mir 

vorgeschlagen, Kurzmeldungen zusammenzu-

fassen. Allerdings musste ich immer wieder 

korrigiert werden und so die Zeit der Kollegen 

in Anspruch nehmen. Deshalb bin ich auch 

meinen Kollegen sehr dankbar dafür, dass sie 

immer für mich da waren.  

Nach zwei Wochen kam ich in die IN-

SIDE-Redaktion. Dieses Jugendmagazin der 

NWZ wird von zwei Volontären gemacht, die 

mich ebenso herzlich aufgenommen haben, wie 

die anderen Kollegen, und ihre eigene Prakti-

kumszeit noch frisch in Erinnerung hatten. Vom 

ersten Tag an wurde ich aktiv eingesetzt: selbst-

ständige Umfragen, Interviews mit Newcomer-

Bands, kurze Filmrezensionen, Artikel über 

Filmschauspieler, Fotoberichterstattungen, usw. 

Und wenn ich mich manchmal nicht traute, 



haben sie mich motiviert und ein wenig 

»angeschubst«. Die INSIDE-Redaktion war per-

fekt, um Erfahrung zu sammeln. Da das Heft nur 

einmal die Woche erscheint, hatte ich Zeit, um an 

meinen Texten zu arbeiten. So waren die zwei 

Wochen bei INSIDE die produktivsten und nütz-

lichsten während meines Praktikums.  

Den letzten Praktikumsabschnitt verbrachte 

ich im Newsroom des Politikressorts – die zweifel-

los anspruchvollste Abteilung des ganzen Hauses. 

Im Newsroom hatte ich Zugang zu den Meldungen 

der Nachrichtenagenturen, und nahm an allen Kon-

ferenzen teil, wo ich Themenvorschläge machen 

konnte. Die ersten Tage waren unerfreulich unpro-

duktiv, da es mir schwer fiel, zu erkennen, welche 

Themen für die deutschen Leser interessant sein 

könnten. Aber das änderte sich bald. Um mich 

nützlich zu machen, bearbeitete ich Themen, die 

Osteuropa betreffen. Als besondere Aufgabe sollte 

ich die aktuelle Zusammenarbeit der Ukraine mit 

der EU recherchieren und konnte anschließend 

einen kleinen aktuellen Bericht über das Ukraine-

EU-Treffen in Brüssel veröffentlichen.  

Während meines Praktikums habe ich ge-

lernt, welche Themen (auch osteuropäische) für 

das deutsche Publikum interessant sein können. Ich 

habe Regeln und Tricks des journalistischen 

Schreibens (spannende Einstiege, Artikelaufbau) 

und Tipps zur Seitengestaltung vermittelt bekom-

men. Und ich habe erfahren können, wie man rich-

tig Berichterstattung macht, Umfragen durchführt 

und Agenturmeldungen bearbeitet. 

Arseniy Gladkov 

 



 

 

Wenn man mit der U-Bahnlinie U2 zwischen 

Kochstraße und Potsdamer Platz entlang fährt, sind 

die großen Buchstaben ganz oben auf einem pro-

minenten Gebäude zu sehen: »Der Tagesspiegel« – 

eine deutsche Tageszeitung mit einer Auflage von 

mehr als 100.000 Stück und mein Praktikumsort 

für sechs kurze Wochen. 

Mein erster Tag begann mit dem Besuch der 

morgendlichen Redaktionskonferenz: Hier be-

spricht man die letzte Ausgabe, legt die wichtigs-

ten Themen fest, die in der neuesten Ausgabe Platz 

finden sollen, und verteilt die Aufgaben für den 

Tag. Danach – einige Stunden Stille, unterbrochen 

von Telefonklingeln und kurzen Gesprächen. Je 

mehr es aber auf fünf Uhr abends zugeht, desto 

mehr Bewegung entsteht in der Redaktion, und 

desto lauter wird es im Raum. Denn um 17:45 wird 

die aktuelle Ausgabe in die Druckerei geschickt.  

Obwohl man denken könnte, dass damit der Ar-

beitstag zu Ende wäre, stimmt das nicht. Bis 23 

Uhr wird die Ausgabe noch weiter durch die Spät-

dienstredakteure bearbeitet: Sie überprüfen die In-

formation anhand der neusten Meldungen von 

Presseagenturen und ersetzen oft noch Texte und 

Bilder in der schon fertigen Version einer Zeitung. 

Mit diesen Korrekturen erscheint am nächsten Tag 

eine andere »Morgensausgabe«, die in Berlin ver-

breitet wird. 

Die erste Woche verbrachte ich mit dem Ken-

nenlernen der Redaktion. Dann bekam ich die ers-

ten Aufgaben: Für die letzte Seite, den »Welt–

spiegel«, sollte ich die Nachrichten von Pres-

seagenturen bearbeiten. Auffällige Titel, inhaltsrei-

che Texte, Datenfülle und absolute Distanz zum 

Geschriebenen – diese Grundprinzipien einer guten 

Nachricht habe ich noch mal gelernt. Diesmal in 

der Praxis. Auch wenn es um »russische« Themen 

ging, machte ich immer gerne mit. 

Doch nicht alles lief ideal. Das Hauptprob-

lem, das man in einer Politik-Redaktion antrifft,  

hat mal eine deutsche Volontärin so formuliert: »In 

der Politik ist es immer schwer, ein Thema für eine 

selbstständige Recherche zu finden«. Und die deut-

schen Praktikanten, die ich in der Redaktion ken-

nen gelernt habe, stimmten ihr zu: Jeder Mitarbei-

ter der Redaktion ist oft für einen bestimmten The-

menbereich (sei es Außen- oder Innenpolitik) zu-

ständig. Wenn man dann doch ein Thema findet, 

mit dem sich noch niemand beschäftigt, besteht 

immer die Gefahr, dass in der Zwischenzeit andere 

Themen aufkommen, die in diesem Moment wich-

tiger sind. Dass jemand ankommt und einem ein 

Thema für eine Recherche vorschlägt, passiert 

kaum. Mit seltenen Ausnahmen. Am Anfang wirkt 

das ein bisschen irritierend, aber man muss wissen, 

dass es nicht persönlich gemeint ist: Alle Prakti-

kanten haben dieses Problem. In dieser Situation 

habe ich die freie Zeit dazu ausgenutzt, für andere 

Ressorts zu schreiben. So habe ich eine Recherche 

für »Wissen und Forschen«, für die Wirtschafts- 

und die Moderedaktion gemacht. Für diese Artikel 

sollte ich ein Interview mit deutschen Studenten 

und Studentinnen auf Deutsch führen, mit den 

Presseabteilungen der größten Autokonzerne in 

Verbindung treten, und Kontakte zu einem be-

rühmten italienischen Künstler aufnehmen. Als das 

alles und noch mehr geschafft war, fühlte ich, dass 

ich in sechs Wochen als Journalistin eine Stufe 

weiter gekommen bin. Und die in der deutschen 

Zeitung veröffentlichten Artikel waren auch ein 

Beweis dafür. 

Irina Golovanova 



 

 

 

 

 

Ich habe mein Praktikum beim Bayerischen 

Rundfunk (Hörfunk) in München absolviert. Das 

war Klasse!  

Den ersten Teil meines Praktikums habe ich 

bei der Ausbildungsredaktion verbracht. Das Som-

mermagazin »August« wurde nur von Praktikanten 

und Volontären im Alter von 23 bis 30 Jahren ge-

macht. Vermischte Themen und leichte Musik. Die 

Atmosphäre war sehr freundlich und mit den su-

pernetten Leuten hatte ich nicht nur beruflich, son-

dern auch privat Kontakt. Zuerst war es sehr stres-

sig, in einer Fremdsprache zu schreiben. Aber in 

ein paar Wochen hatte ich mich daran gewöhnt. 

Für meinen Beitrag über Straßenmusiker soll-

te ich aus dem Polnischen, Russischen und Ukrai-

nischen ins Deutsche übersetzen. Polnisch kann 

ich, Russisch ist dem Ukrainischen ähnlich und 

deshalb für mich verständlich, aber Slowakisch 

verstehe ich überhaupt nicht. Ich musste etwa zehn 

Sätze von einem Geiger aus Bratislava hundertmal 

anhören, um zu verstehen, was er genau sagte. 

Aber es gelang mir.  

Während des zweiten Teils meines Prakti-

kums war ich als Hospitantin in der Rubrik 

»Aktuelles« beim Stadtradio München tätig. Ich 

habe dort verschiedene Umfragen und Nachrich-

tenminuten gemacht. Schnell und aktuell. Dabei 

stellte ich fest, dass ich auch in stressigen Situatio-

nen arbeiten kann. 

Ich bin ein echter Glückspilz, dass ich die 

Möglichkeit hatte, so ein Praktikum zu machen. 

 

Anastasia Filimonova 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ich habe mein Praktikum in der Redaktion 

Morgenmagazin (Kultur) in Berlin gemacht. Das 

Morgenmagazin (MoMa) ist ein Frühstücksfern-

sehprogramm, das seit dem 13. Juli 1992 im wö-

chentlichen Turnus abwechselnd von ARD und 

ZDF gesendet wird. Das MoMa des ZDF wird 

einmal in zwei Wochen live von 5.30 Uhr bis 9.00 

Uhr gesendet. 

Während meines Praktikums habe ich sehr 

viel über die Arbeitsweise in deutschen Redaktio-

nen erfahren. Ich habe Redaktionssitzungen, Pla-

nungswochen und Sendewochen besucht, an der 

Produktion der Beiträge und an der Vorbereitung 

der Sendung in  Nachtschicht teilgenommen. Das 

wichtigste Prinzip der Redaktionsarbeit beim Mo-

Ma ist die Diskussion.  

Der Plan für jede Sendung wird im Gespräch 

zwischen CVD, Redaktionsleiter, Planungsredak-

teuren und Ressortredakteuren vorbereitet. Die 

Planungsredakteure wechseln sich ab: eine Woche 

sind sie als Reporter tätig, in der anderen Woche 

sind sie mit der Planung beschäftigt. Dieses Dis-

kussionsprinzip finde ich sehr wichtig, weil die 

Arbeit jeder Abteilung im Kontext der ganzen 

Sendung betrachtet wird. Das Ergebnis – das Pro-

gramm – wird so »aus einem Guss«. 

Ich habe auch die Arbeitsweise deutscher 

Reporter kennen gelernt. Es war besonders interes-

sant für mich, sie mit dem Alltag eines Reporters 

in Russland zu vergleichen. Mir fiel auf, dass es 

bei der Vorbereitung eines Beitrags in Deutschland 

und in Russland einige prinzipielle Unterschiede 

gibt.  

Die Reporter in Russland nehmen den Ton 

vor dem Schnitt auf, das heißt, wenn man das Vi-

deomaterial zusammenfasst, geht man von einem 

fertigen Text aus. Deutsche Reporter machen die 

Einsprechung nach dem Schnitt, so dass der Text 

während des Schnitts geändert wird und das Bild 

dem Text ganz präzise entspricht. Diese neue Er-

fahrung würde ich gerne selbst probieren, damit 

ich meine optimale Arbeitsweise finden kann.  

Außer neuer journalistischer Erfahrungen, 

habe ich auch ein kleines Abenteuer erlebt. Ich 

habe in einem MoMa-Beitrag die Prinzessin Fre–

derike von Preußen gespielt. Ich hätte auch in ei-

nem anderen Stück Kleopatra spielen können, aber 

leider war mein Praktikum zu Ende und ich musste 

vorher weg.  

 

Maria Alekseeva 

 

 

 



 
Mein Praktikum habe ich bei der Deutschen 

Welle gemacht, und zwar in der russischen Abtei-

lung der Online-Redaktion (DW-WORLD.DE) in 

Bonn. Als freier Mitarbeiter hatte ich bereits Arti-

kel in Online-Medien veröffentlicht. Diesmal be-

kam ich die tolle Gelegenheit, mich bei einer 

»wirklichen« Arbeit auszuprobieren. 

Bei der Deutschen Welle macht man keinen 

Unterschied zwischen Praktikanten, Freien und 

Festangestellten, deswegen arbeitete ich wie alle 

anderen, die in unserer Abteilung tätig sind. Jeden 

Tag sollte ich mindestens zwei Artikel vorbereiten 

und in der Bilanz habe ich schließlich mehr als 60 

veröffentlichte Texte.  

Die russische Abteilung ist relativ klein und 

kann es sich nicht leisten, viele exklusive Materia-

lien zu publizieren. Darum übersetzen wir norma-

lerweise die Texte, die auf Deutsch oder Englisch 

bei DW-WORLD.DE veröffentlicht wurden oder 

die wir als Stenogramme vom DW-Rundfunk be-

kommen. Bei diesen Texten werden zusätzliche In-

formationen hinzugefügt, die man auf russischen 

und deutschen Internetseiten recherchiert. Der  

Nachteil dabei ist, dass diese Arbeit nicht viel mit 

Journalismus zu tun hat und dabei ziemlich ein–

tönig sein kann. Erfahrungen als Übersetzer zu 

sammeln finde ich aber auch sehr nützlich. 

Ich schrieb auf Russisch, und das war auch 

ein Vorteil meines Praktikums. Die Themen, mit 

denen ich mich beschäftigte, waren vielfältig: von 

Politik und Wirtschaft bis Sport und Kultur. Das 

Attentat der Kofferbomber, die Bundesliga, der 

Krieg in Nahost, der 5. Jahrestag des 11. Septem-

ber, wirtschaftliche und soziale Probleme der 

Deutschen und vieles andere – so breit war mein 

Themenspektrum. Nebenbei war ich der Moderator 

des Forums »Hinter den Kulissen der deutschen 

Medien«, das von der DW organisiert wurde. Dort 

konnten sich die Teilnehmer des Praktikums aus-

tauschen. 

Die Deutsche Welle ist der deutsche Aus-

landsender. Die Zielgruppe der Internet-Seite sind 

russischsprachige Menschen in der ganzen Welt, 

die sich für Deutschland interessieren. Das bedeu-

tet, ich musste mich daran gewöhnen, alle Artikel 

aus deutscher Perspektive zu schreiben. Das ist die 

Spezifik der Berichterstattung der Deutschen 

Welle und das habe ich gelernt.  

Bilanz ziehend, muss ich sagen, dass ich die 

Arbeitserfahrung bei einem deutschen Medium 

sehr nützlich finde. Besonderheiten eines deut-

schen Unternehmens, die ich erlebt habe, sind z. B. 

»Team-building« (der Zusammenhalt der Mitarbei-

ter unter einander) und die langfristige Planung des 

Handelns. Ich hoffe, diese Erfahrungen kommen 

mir in meiner beruflichen Zukunft zugute. 

Ich bin den Organisatoren sehr dankbar, in 

erster Linie dem Freien Russisch-Deutschen Insti-

tut für Publizistik und dem Deutsch-Russischen 

Forum e. V., die diesen Praktikumsaufenthalt er-

möglicht haben. Im Laufe des Praktikums hatte un-

sere Gruppe spannende Seminare, wo wir nicht nur 

fachliche Kenntnisse vermittelt bekamen, sondern 

auch komplizierte psychologische Fragen zu beant-

worten versuchten. Die Idee des Praktikums ist 

richtig und die Umsetzung sehr qualitativ. Ich 

wünsche den zukünftigen Teilnehmern viel Erfolg 

beim Praktikum in Deutschland! 

 

Sergey Khramov 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht jeden Tag bekommt man die Möglich-

keit, ein Praktikum bei der dpa zu absolvieren. 

Doch habe ich es geschafft! Das waren sechs wun-

derbare Wochen, in denen man nicht nur seine 

Fähigkeiten in Journalistik verbessern, sondern 

auch den journalistischen Alltag kennen lernen 

konnte. 

Das ganze siebenwöchige Praktikum habe ich 

im Hauptbüro in Hamburg in vier und in Berlin in 

drei Ressorts absolviert. All diese Stationen waren 

etwas Besonderes, die produktivste und interessan-

teste für mich war jedoch die Online-Redaktion in 

Hamburg, weil ich mich erst da als ein echtes Teil-

chen des Redaktionsteams gefüllt habe. In dieser 

Redaktion hat man jeden Tag viel zu tun. Mal 

schreibt man eine kurze Meldung, mal redigiert 

man eine andere, mal arbeitet man mit den Fotos… 

Die Teammitglieder haben viel Vertrauen in mich 

gesetzt, weil sie selbst noch ziemlich jung sind und 

verstehen, wie schwer es ist, sich in einer neuen 

Belegschaft zurechtzufinden. Und sie unterstützen 

einen mit Rat und Tat, erklären viel und schlagen 

einem etwas vor.  

dpa Berlin… Das ist schon was ganz Beson-

deres! Nur hier hat man die Gelegenheit, zahlrei-

che Pressekonferenzen mit Vertretern verschiede-

ner Parteien (auch mit Bundeskanzlerin Merkel!!!) 

und andere Veranstaltungen zu besuchen und dann 

Zusammenfassungen der besprochenen Themen zu 

schreiben, was nicht immer leicht ist. Erstens, weil 

man nicht ausreichend mit diesem oder jenem 

Thema vertraut ist. Und zweitens, weil selbst die 

Redakteure Dir nicht genug vertrauen.  

Man darf sich nicht enttäuschen lassen, man 

muss immer Fragen stellen und Schreiben üben. 

Auch wenn es nicht sofort klappt,  aber eines Ta-

ges versteht man, ja … es hat sich gelohnt, dann 

sagt man nicht gekränkt: …hätte ich das so ge-

macht, wäre es jetzt ganz anders…    

 

Stanislav Tsvykh 



 

 

 

 

 

 

 

Mein Praktikum habe ich bei der arvato AG 

in der Öffentlichkeitsarbeitabteilung in Gütersloh 

und bei der Bertelsmann Stiftung in Berlin ge-

macht. Ich habe noch nie im Bereich Public Relati-

ons gearbeitet, aber die Methode »learning by 

doing« war effektiv bei mir – zum Ende des Prakti-

kums habe ich ein PR-Konzept für arvato in Russ-

land geschrieben gehabt und es erfolgreich präsen-

tiert. 

Das Praktikum in Gütersloh umfasste eine 

Menge von interessanten Führungen und Terminen 

in den verschiedenen Abteilungen der arvato AG. 

Besonders hat mich die CD-Produktion bei So-

nopress beeindruckt – ich konnte alle Stufen der 

Produktion beobachten. Bei der Führung bei 

MOHN Media habe ich die druckfrischesten Zeit-

schriften (darunter auch russische) bekommen. 

Termine mit den Leitern der Strategieabteilung, 

der Kaufmännischen Abteilung, der Controlling- 

Abteilung und anderen haben mir bei der Ausar-

beitung meines PR-Konzeptes sehr geholfen. Zwei 

Tage habe ich bei BeNet (interne Kommunikation) 

und bei der Redaktion der »Neuen Westfälischen 

Zeitung« verbracht. Zusammen mit Korresponden-

ten habe ich verschiedene Veranstaltungen und 

Pressekonferenzen besucht und einige Artikel ge-

schrieben. Die beiden Tage bei der Medienfabrik 

waren sehr spannend - ich habe mit einer Kollegin 

Fotos für den Karstadt-Katalog ausgewählt und 

natürlich dabei auch das Fotostudio besucht. Die 

Mitarbeiter aller Abteilungen waren immer offen 

und hilfsbereit, die Arbeitsatmosphäre hat mir sehr 

gut gefallen. Die Stadt Gütersloh ist ziemlich klein, 

aber sehr gemütlich und ruhig. 

Den zweiten Teil meines Praktikums ver-

brachte ich in Berlin bei der Bertelsmann Stiftung. 

Die Bertelsmann Stiftung befindet sich an der 

schönsten Straße Berlins – Unter den Linden, 

Hausnummer 1. An jedem Arbeitstag konnte ich 

aus meinem Fenster die Humboldt-Universität, den 

Berliner Dom und die Spree sehen. Meine Haupt-

aufgabe war die Liste der Journalisten für das Ber-

telsmann Forum zu führen und Presseschauen über 

aktuelle Ereignisse zusammenzustellen. In Berlin 

fühlte ich mich wohl und habe viel erlebt! 

Das Praktikum hat mir geholfen zu verstehen, 

was ich in Zukunft machen will. Öffentlichkeitsar-

beit gefällt mir sehr und ich kann hier auch alle 

meine Fähigkeiten anwenden. 

Ich möchte mich bei den Organisatoren des 

Praktikums für das interessante Programm und die 

gute Organisation bedanken. 

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen des 

Journalistenpraktikums 2006 sind offene und be-

gabte Menschen. Wir haben zusammen eine sehr 

schöne Zeit verbracht, und ich habe jetzt viele neue 

Freunde und Freundinnen aus verschiedenen Städ-

ten Russlands, der Ukraine und Usbekistans.  

 

Marina Filatova 



 

 

 

Praktikumsort: Unternehmenskommunikati-

onsabteilung, E.ON Ruhrgas AG, Essen 

Dauer des Praktikums: 07.08.06 – 15.09.06 

Das Unternehmen: E.ON Ruhrgas AG ist 

eine große Gasgesellschaft, die für das paneuropä–

ische Erdgasgeschäft zuständig ist. Sie ist ein Teil 

des E.ON Konzerns, der viele Tochterunternehmen 

hat. Die E.ON Ruhrgas AG beschäftigt sich mit 

verschiedenen Aspekten der Gasindustrie, wie 

Gaseinkauf, Gasverkauf, Gasspeicherung, Netzbe-

trieb, technische Entwicklung, Beratung und 

Dienstleistung. Die Atmosphäre im Unternehmen 

war sehr freundlich und obwohl die vielen Abtei-

lungen und Mitarbeiter hier einander nicht kennen 

lernen, fühlt man, dass alle am gleichen Strang 

ziehen. 

Die Abteilung für Unternehmenskommu-

nikation: Die Abteilung für Unternehmenskom-

munikation der E.ON Ruhrgas AG besteht aus 

etwa 22 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, fünf 

von ihnen sind für die Pressearbeit verantwortlich. 

Die Arbeit des Bereichs besteht aus der Informati-

on der Medien, der Unterstützung kultureller Ver-

anstaltungen, dem Monitoring der Information, die 

über die E.ON Ruhrgas AG in den Medien veröf-

fentlicht wurde, Öffentlichkeitsarbeit und interner 

Kommunikation. 

Meine Aufgaben: Während des Praktikums 

habe ich mich größtenteils mit Recherche beschäf-

tigt. Meine interessanteste Aufgabe war eine Re-

cherche für das Joint Implementation Projekt zwi-

schen E.ON Ruhrgas AG und OAO Gazprom, die 

Suche nach Referenten für einen Workshop für 

Pressesprecher der E.ON Ruhrgas-Beteiligungen in 

Mittel- und Osteuropa. Meine Aufgabe im Rahmen 

der Recherche für das Joint Implementation Pro-

jekt war die Suche nach Artikeln, die über dieses 

Projekt in den Medien veröffentlicht wurden, die 

Vorbereitung einer Datenbank der Organisationen, 

die sich in Russland mit Energieeffizienz und E-

nergieeinsparung beschäftigen, die Ermittlung der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen der Energieeffi-

zienz und der Energieeinsparung in Russland. 

Was das Praktikum mir gebracht hat: 

Natürlich war ein Praktikum in der E.ON Ruhrgas 

AG eine gute und nützliche Erfahrung für mich, 

weil ich davor nie in solch einem großen Unterneh-

men gearbeitet oder ein Praktikum gemacht habe. 

Ich habe gesehen, wie gut die Kommunikation in 

einem so großen Unternehmen implementiert wur-

de und wie exakt das System hier arbeitet. Das 

Praktikum hat mir geholfen, die Pressearbeit eines 

großen Unternehmens besser zu verstehen und die 

Medienlandschaft und die PR-Agenturen in 

Deutschland besser kennen zu lernen. Daneben 

habe ich ein bisschen mehr über die Energie- und 

Gasindustrie, das Kyoto-Protokoll und den Klima-

schutz, Energieeffizienz und Energieeinsparung 

erfahren. 

 

Assol Rustamova 

 



Zeitungen, wie die Badische Zeitung oder Fran-

kenpost gekommen.  

Die Arbeit in den Redaktionen begann aber 

nicht sofort nach dem Landen. Zuerst erwarteten 

uns vier inhaltsvolle Tage beim Einführungssemi-

nar in Berlin, wo wir nicht nur journalistische 

Grundlagen wiederholt, sondern auch praktische 

Tipps für das Praktikum bekommen haben. Und 

erst nach dem Seminar blieben wir mit unseren 

Kollegen in den Redaktionen allein.  

Je kommunikationsfähiger und selbstständi-

ger wir waren, desto erfolgreicher war unser Ein-

satz in den Redaktionen. Die deutschen Unterneh-

men haben gewöhnlich mehrere Praktikanten, des-

wegen muss man von Anfang an darauf vorbereitet 

sein, nur einer von vielen zu sein und sich nicht 

allein gelassen fühlen. So war es auch bei mir. Die 

Siemens AG, wo ich mein Praktikum machte, ist 

ein riesiges Unternehmen, und die Mitarbeiter 

haben wirklich immer viel zu tun.  

Von Anfang an musste ich Selbständigkeit 

lernen, Aufgaben für mich finden und selbst auf 

die Leute zugehen. Aber in meinem Fall hat es 

geklappt, sechs Praktikumswochen möglichst inte-

ressant und inhaltsreich zu machen. Darüber hin-

aus sind wir während des Praktikums niemals al-

lein mit unseren Problemen geblieben. Die Mitar-

beiter des DRF haben uns immer unterstützt und 

außer dem Einführungsseminar haben sie für uns 

auch ein Zwischen- und Evaluierungsseminar in 

Berlin vorbereitet, wo wir immer viele Tipps und 

Empfehlungen bekamen. 

Jetzt sind wir immer noch 15, immer noch 

aus verschiedenen Städten der GUS-Länder, aber 

wir sind uns nicht mehr fremd. Dieses wunder-

schöne Projekt des Deutsch-Russischen Forums 

hat uns miteinander bekannt und erfahrener im 

Journalistik- und PR-Bereich gemacht. Ich über-

treibe nicht, wenn ich sage, dass das Journalisten-

praktikum 2006 uns viele neue Wege in die Zu-

kunft geöffnet hat. 

 

Alexey Gudov  

 

 

 

 

Sieben Wochen, die unser Leben verändert 

haben. 

Wir waren 15: Stipendiaten aus verschiede-

nen Städten der GUS – von Kaliningrad bis Tasch-

kent. Wir hatten verschiedene Freunde, studierten 

an unterschiedlichen Universitäten, aber wenigs-

tens zwei Dinge vereinten uns: Begeisterung für 

die Journalistik und Interesse an Deutschland. Und 

genau das hat uns allen geholfen, einen Platz im 

Journalistenpraktikum des Deutsch-Russischen 

Forums e. V. zu bekommen.  

Der Weg bis zum Ziel war gar nicht leicht: 

eine strenge Prüfung der bisherigen journalisti-

schen Arbeiten, ein Test und ein Auswahlgespräch 

in der Deutschen Botschaft in Moskau. So sind aus 

etwa 100 Bewerbern wir 15 Glückspilze übrig 

geblieben.  

Während des Fluges mit Lufthansa nach Ber-

lin hatte jeder seine eigenen Träume und Erwartun-

gen. Die meisten Sorgen machte uns natürlich das 

bevorstehende Praktikum. Die Mitarbeiter des 

DRF haben sich wirklich viel Mühe gegeben, um 

für jeden die passende Stelle zu finden. So sind wir 

sowohl in große Medienkonzerne und Unterneh-

men, wie Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die 

Welt, Siemens, E.ON Ruhrgas AG oder Bayeri-

scher Rundfunk, als auch in kleinere regionale 
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