20 Jahre Journalistenpraktikum // www.deutsch-russisches-forum.de

Info-Bulletin Special
Inhalt

20 Jahre Journalistenpraktikum
Vorwort
Wenn im Umgang zwischen Staaten
Propaganda dominiert und der Ton
schriller wird, sind direkte Kontakte
zwischen Menschen umso wichtiger.
Im deutsch-russischen Verhältnis
schreitet die Entfremdung derzeit in
einem Maße voran, die man noch vor
wenigen Jahren nicht mehr für möglich gehalten hatte. Der Rückweg in
die Zeiten der Konfrontation schien
verbaut. Zu intensiv waren die Verflechtungen geworden, zu sehr profitierten die Menschen in Deutschland
wie in Russland vom Austausch der
Menschen, Ideen, Waren und Dienstleistungen. Wie schnell dieses friedliche Miteinander in alte Frontstellungen kippen kann, schockiert. Überwunden geglaubte Vorurteile feiern
eine schauerliche Wiedergeburt. Wie
man dieser verhängnisvollen Entwicklung Einhalt gebieten kann, ist noch
nicht abzusehen. Es scheint, als könnte uns die schlimmste Phase noch bevorstehen.
In einer solchen Situation das Praktikum russischer Journalistinnen und
Journalisten in Frage stellen zu wollen, wäre unverantwortlich. Wann,
wenn nicht jetzt, ist es wichtig, jungen
Kolleginnen und Kollegen aus Russland die Chance zu geben, sich von
Deutschland ein eigenes Bild zu machen, sich in Redaktionen darüber zu
informieren, wie Medien hierzulande
arbeiten, sich mit den Kolleginnen
und Kollegen über Vorurteile und
Irritation auszutauschen, wo nötig
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auch zu streiten. Dass sie dies seit
nunmehr 20 Jahren tun können, ist ein
Segen.
Von einem solchen Austausch profitieren immer beide Seiten. Das war eine
Motivation, warum die Badische Zeitung seit vielen Jahren jeden Sommer
einen Praktikanten oder eine Praktikantin aufnimmt. Die jungen Russinnen oder Russen arbeiten in der Freiburger Stadtredaktion ebenso mit wie
in der Politikredaktion. Sie bringen
uns mit ihren Artikeln ihr Land näher,
schildern uns aber auch unser Land
aus ihrer, uns manchmal überraschenden Sicht. Besonders spannend wird
es, wenn, wie vor einigen Jahren geschehen, zeitgleich eine Amerikanerin,
eine Französin und eine Russin in der
Redaktion hospitieren. Solche Begegnungen sind durch nichts zu ersetzen.
Und die Reaktionen aller Beteiligten
machen es leicht, dieses Engagement
fortzusetzen. Wäre doch gelacht,
wenn wir uns von der stürmischer gewordenen politischen Großwetterlage
davon abhalten ließen.

Thomas Hauser
Chefredakteur Badische Zeitung
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Programm Journalistenpraktikum
27. Juli—14. September 2014
PHASE 1
Einführungsseminar 27. JULI—1. AUGUST
Sonntag, 27. Juli 2014
13.00 Uhr
Exklusive Führung mit Aleksandr Yamshchikov,
Duty Station Manager, Lufthansa auf dem Flughafen Domodedovo, anschließend: Abflug nach
Berlin
Montag, 28. Juli 2014
09.00 Uhr
Begrüßung und Ausgabe der Teilnehmermappen,
Marcel Blessing-Shumilin, Deutsch-Russisches
Forum e.V
10.00 Uhr
Begrüßung durch Michael Sasse, DeutschRussisches Forum und Hendrik Sittig, Rundfunk
Berlin-Brandenburg
10.15 Uhr
Vorstellungsrunde der Teilnehmer mit Vorstellung des Seminarprogramms und anschließender
Präsentation der in Russland verfassten Berichte
Was erwarte ich vom Seminar? Von meinem journalistischen Praktikum? Was erwartet die Redaktion von
mir? Nach welchen Grundlagen arbeiten Journalisten
in Deutschland?
Moderation: Dr. Ulrike Butmaloiu, Journalistin,
Dozentin
13.30 Uhr
Arbeit an den in Russland verfassten Berichten
zum Thema „Zusammenleben“
17.00 Uhr
Stadtführung mit Mikhail Vorobiev, Übersetzer
und Dolmetscher; Moderator bei Radio Russkij
Berlin 97,2 FM
Dienstag, 29. Juli 2014
09.00 Uhr
Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen
Pressespiegel
09.20 Uhr
Vorbereitung auf den Recherchetag
Worüber kann ich berichten und wie recherchiere ich
mein Thema?
Einführung: Dr. Ulrike Butmaloiu
10.00 Uhr
Ganztägige Recherche in der Stadt: Termine
wahrnehmen, Interviews führen
mit anschließender Auswertung und Schreiben der
Berichte
14.30 Uhr
Gespräch mit Werner D’Inka, Herausgeber
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
„Qualitätsmedien in Deutschland: aktuelle Herausforderungen und Trends“
16.00 Uhr
Fortführung der Recherchen
Mittwoch, 30. Juli 2014
09.00 Uhr
Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen
Pressespiegel
09.20 Uhr
Feedbackrunde zum Recherchetag

Welche Ziele habe ich erreicht? Welche Schwierigkeiten gab es? Was ist zu tun?
11.30 Uhr
14.00 Uhr
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Besichtigung Haus des Rundfunks
Schreiben der Texte

Donnerstag, 31. Juli 2014
09.00 Uhr
Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen
Pressespiegel
09.20 Uhr
Arbeit an den Texten, Auswertung des Recherchetages und Vorstellung der Berichte
13.00 Uhr
Vergleichende Medienanalyse: Neue Medien in
Deutschland und Russland
16.00 Uhr
Gespräch mit Rudolf Porsch, Geschäftsführer
und Stellvertretender Direktor Axel Springer
Akademie
„Journalistenausbildung in Deutschland: Herausforderungen und Trends“
19:30 Uhr
„Wie es euch gefällt“ nach Shakespeare im Hexenkessel Hoftheater
PHASE 2
PRAKTIKUM IN DEN REDAKTIONEN 4.—21. AUGUST
PHASE 3
ZWISCHENSEMINAR 22.—24. AUGUST

Freitag, 22. August 2014
09.00 Uhr
Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen
Pressespiegel
09.20 Uhr
Was habe ich bisher erlebt? Welche Erfolge, welche
Probleme? Wie kann ich die Probleme lösen?
Erfahrungsaustausch und Diskussion
Moderation: Dr. Ulrike Butmaloiu
13.00 Uhr
Die deutsche Presselandschaft – Vorstellung und
Einordnung der eigenen Redaktionen
anschließend
Arbeit in Kleingruppen und Präsentation der
Ergebnisse
Moderation: Dr. Ulrike Butmaloiu
Samstag, 23. August 2014
09.00 Uhr
Vorstellung und kurze Aussprache zum tagesaktuellen Pressespiegel
09.20 Uhr
Wie unterscheidet sich die Boulevard- von der Qualitätspresse? Wie unterscheiden sich die öffentlichrechtlichen von den privaten Sendern?
Workshop mit Dr. Ulrike Butmaloiu und
Franka Kühn, freiberufliche Kommunikationsberaterin
11.00 Uhr
Eigene Recherche in der Stadt zum Thema: Arm
und Reich in Berlin
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Programm Journalistenpraktikum
27. Juli—14. September 2014
14.30 Uhr
16.00 Uhr

Verfassen einer kurzen Boulevard-Meldung
Auswertung der Ergebnisse

Beteiligte Redaktionen und Unternehmen
Badische Zeitung, Freiburg
Anastasia Arinushkina (Moskau)

Sonntag, 24. August 2013
morgens
Freizeit in Berlin
mittags
Rückreise in die Redaktionsorte

B.Z., Berlin

PHASE 4
FORTSETZUNG DES PRAKTIKUMS
25. AUGUST—12. SEPTEMBER

Deutsche Welle, Bonn

Anna Yurtaeva (Moskau)

Malika Shaykenova (Moskau)

PHASE 5
EVALUIERUNGSSEMINAR

12.—14. SEPTEMBER

Freitag, 12. September 2014
15.00 Uhr
Eröffnung des Abschlussseminars, Begrüßung
durch Martin Hoffmann, Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied, Deutsch-Russisches Forum
und Ingo Mannteufel, Hauptabteilungsleiter
Europa, Leiter Russische Redaktion, Deutsche
Welle, anschließend Gespräch mit Redakteuren
der Russischen Redaktion
Samstag, 13. September 2014
09.00 Uhr
Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen
Pressespiegel
09.20 Uhr
Rückblick: Was hat mir das Praktikum gebracht? Was
davon nehme ich wieder mit nach Hause?
Wo kann ich in Zukunft ansetzen?
Erfahrungsaustausch über die zweite Praktikumsphase
Moderation: Dr. Ulrike Butmaloiu
Sonntag, 14. September 2014
Abflug nach Moskau und Rückkehr in die Heimatorte

Hamburg 1 Fernsehen, Hamburg
Olga Pankratova (Moskau)
Kölner Stadt-Anzeiger, Köln
Anna Getmanova (Rostov am Don)
Neue Westfälische, Bielefeld
Anna Brazhnikova (Moskau)
Norddeutscher Rundfunk, Hamburg/Hannover
Elena Gorbacheva (Astrachan)
Nordwest-Zeitung, Oldenburg
Anastasia Boyarchenko (Moskau)
Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb), Berlin/Potsdam
Alina Azarova (Moskau)
RTL, Köln
Nika Grigorian (Sankt Petersburg)
Südwestrundfunk, Stuttgart
Anna Akopova (Moskau)
Verbundnetz Gas AG, Leipzig
Evgenia Shikina (Moskau)
Westdeutscher Rundfunk, Köln
Valeria Spirande (Moskau)
ZDF, Potsdam/Berlin
Alexandra Shelegina (Jekaterinburg)
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Seminarbericht
„Noch eine Minute!“ Nach einem kurzen Blick auf die Uhr

den Leser? Wie finde ich geeignete Ansprechpartner? Wel-

bittet Dr. Ulrike Butmaloiu: „Vielleicht können Sie noch

che ist die passende journalistische Darstellungsform für

kurz darauf eingehen, was Ihnen in der heutigen Ausgabe

meine Geschichte? Ausgehend von diesen und anderen Fra-

besonders gefallen oder missfallen hat?“. Seit vier Minuten

gen erhielten die Teilnehmer im Vorfeld zahlreiche Anre-

blättert Anna laut raschelnd durch die aktuelle Ausgabe des

gungen und Recherchetipps. Die große Themenvielfalt der

Tagesspiegels und berichtet den anderen Seminarteilneh-

Texte verdeutlichte die Kreativität und den großen Elan,

mern über die aktuellen Themen des Tages. Nun verweist

mit welchen die Teilnehmer das Thema umgesetzt hatten.

sie noch auf einen Artikel im Wissenschaftsteil und eine
kleine Nachricht zum neuesten Buch von Kaminer. Es wird
kurz diskutiert und alle Teilnehmer können Fragen stellen.
Damit endet der Programmpunkt, der als feste Größe am
Beginn eines jeden Seminartags steht.

Bereits in Russland hatten sich die Teilnehmer dem Thema
angenähert. Ausgehend von einem selbst zu wählenden Anlass hatten sie, in Vorbereitung auf das Seminar, kurze Texte dazu verfasst. Gemeinsam mit der Journalistin und Dozentin Dr. Ulrike Butmaloiu, die auch in diesem Jahr die

Vom 27. Juli bis 14. September 2014 waren die russischen

Seminare leitete, wurden diese am ersten Seminartag zu-

Nachwuchsjournalisten über das ganze Bundesgebiet verteilt

nächst im Hinblick auf verschiedene Fragen ausgewertet:

journalistisch tätig. Sie arbeiteten in Zeitungs-, Rundfunk-

Wie liest ein deutscher Leser? Wie lässt sich sein Interesse

und Fernsehredaktionen und Abteilungen für Presse- und

wecken? Wie sollte ein Artikel aufgebaut sein? Unter Be-

Öffentlichkeitsarbeit großer deutscher Unternehmen, beka-

rücksichtigung der erarbeiteten Ergebnisse wurden die Tex-

men Einblick in die deutsche Medienlandschaft, führten

te dann überarbeitet und in kurze Nachrichten umformu-

zahlreiche Recherchen durch, verfassten und veröffentlich-

liert.

ten eigene Beiträge und knüpften neue Kontakte. Zahlreiche
Bewerbungen aus ganz Russland (u.a. aus Petrosawodsk,
Schadrinsk, Sochi) hatten uns bis zum Frühjahr erreicht.
Die Auswahlgespräche in der Deutschen Botschaft in Moskau wurden von Larissa Mass, Moskauer Deutsche Zeitung,
Elena Tschernenko, Kommersant, Alexander Baunov,
Slon.ru, Irina Skrynnik, Forbes Russia, Friedrich Schmidt,
FAZ, Robert Kalimulin, Moskauer Deutsche Zeitung und
Vertretern des Referats für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Deutschen Botschaft Moskau geführt. Mit Hilfe eines
schriftlichen Tests und Einzelgesprächen hatten sich die 14
Teilnehmerinnen für das „Journalistenpraktikum 2014“
qualifiziert.
Die Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen Pressespiegel war eine von zahlreichen praktischen Übungen des
Seminarprogramms. Im Rahmen einer Rechercheaufgabe
zum Thema „Zusammenleben“ grenzten die Teilnehmer
zunächst das bewusst offen gehaltene Thema ein, recherchierten, entwarfen und verfassten innerhalb weniger Stunden einen kurzen Text. Wie lässt sich dieses sehr breite
Thema auf eine konkrete Geschichte herunter brechen? Wo
kann ich mit meiner Recherche ansetzen? Was interessiert
// 4

Das Thema „Arm und Reich“ stand im Mittelpunkt des Recherchetages mit Kommunikationsberaterin Franka Kühn.
Nach einem kurzen Workshop zum dualen Rundfunksystem
und

zu

formellen

und

inhaltlichen

Unterschieden

(Themenhierarchie, Sprache, Genre, Quelle, Zielgruppe)
zwischen Boulevard- und Qualitätsmedien sollten die Teilnehmer in wenigen Stunden eine Boulevard-Meldung zum
Thema recherchieren und in ansprechender Form präsentieren. Mit großer Zielstrebigkeit schwärmten die Teilnehmer aus, auf der Suche nach ihrer „Story“. Es entstanden
Texte zu Luxussanierung, Migranten und Berlins Einkaufsmeilen.
Während des Zwischenseminars setzten sich die Teilnehmer mit verschiedenen regionalen und überregionalen Zeitungen im Hinblick auf Darstellungsform, Themenschwerpunkte und mögliche Zielgruppen auseinander. In Kleingruppen präsentierten sie anschließend ihre Ergebnisse. Im
Rahmen einer weiteren Rechercheaufgabe verglichen sie
deutsche und russische Blogs. Welche Internetforen sind in
welchem Land besonders populär? Wie sind sie aufgemacht
und welche Themen werden behandelt? Würden sie im jeweils anderen Land auch funktionieren? Welche Unter-
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schiede und Gemeinsamkeiten gibt es?
Der Erfahrungsaustausch mit den Veranstaltern und anderen Teilnehmern bildete einen wichtigen Bestandteil der
Seminare. Erfolge konnten ebenso wie mögliche Schwierigkeiten ausgetauscht, mit den Erfahrungen der anderen Teilnehmer verglichen und beraten werden. Haben sich meine
Erwartungen erfüllt? Wie ist die Betreuungssituation vor

Russischen Forums. Insbesondere die aktuelle Entwicklung
der deutsch-russischen Beziehungen stand, neben den in
Deutschland gesammelten Eindrücken und Erfahrungen, im
Mittelpunkt des Rundtischgespräches. „Nur wenn wir voneinander gut unterrichtet sind, können gute Beziehungen
gelingen“, betonte Hoffmann in seinen einführenden Worten.

Ort? Welches Klima herrscht in der Redaktion? Ist es mög-

In einem intensiven Abschlussgespräch tauschten sich die

lich, sich sukzessive in journalistische Arbeit einzubringen?

Journalisten untereinander über ihre Erfahrungen aus und

Bei verschiedenen Treffen während der Seminare hatten die
Teilnehmer die Möglichkeit mit herausragenden Medienvertretern Deutschlands ins Gespräch zu kommen. Zu ihnen
gehörten Rudolf Porsch, Geschäftsführer und Stellvertretender Direktor der Axel Springer Akademie, und Werner
D’Inka, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

stellten ihre Erwartungen und Ziele für den Praktikumsaufenthalt dem tatsächlich Erreichten gegenüber. Hat das
Praktikum seinen Zweck erfüllt, hat es den eigenen beruflichen Horizont und die Fachkenntnisse erweitert? Welche
Rolle spielt der Gesamtaufenthalt für den persönlichen und
beruflichen Werdegang?

Dabei wurden aktuelle Trends in der Journalistenausbildung

Theoretische und ganz praktische Fragen zum Journalisten-

und dem deutschen Mediensystem ebenso wie die Rolle der

alltag in Deutschland standen im Mittelpunkt des dreiteili-

Medien vor dem Hintergrund der derzeitigen Beziehungen

gen begleitenden Seminarprogramms. Insbesondere die Un-

zwischen Deutschland und Russland besprochen.

terschiede und Eigenheiten des deutschen Journalismus

Ein umfangreiches Besuchsprogramm rundete die Arbeit im
Seminarraum ab. Hierzu gehörten eine exklusive Führung
mit Alexander Yamshchikov, Duty Station Manager der
Lufthansa, auf dem Flughafen Domodedovo, ein Stadtspaziergang mit Mikhail Vorobiev, Moderator bei Radio
Russkij Berlin 97,2 FM, bei welchem die Teilnehmer mehr
über Geschichte und Geschichten Berlins erfahren konnten,
eine Führung durch das Fernsehzentrum, das Haus des

wurden dabei behandelt. Mit Hilfe zahlreicher Übungen
und Beispiele aus der Praxis wurden die Teilnehmer auf
ihren Praktikumsaufenthalt vorbereitet. Trotz unterschiedlicher Erlebnisse und Eindrücke waren sich die Journalisten
einig: Das Praktikum war keine leichte, aber dennoch eine
aufregende und sehr lehrreiche Erfahrung für das weitere
Berufsleben. Hierfür wünschen wir allen Teilnehmern weiterhin viel Glück und Erfolg!

Rundfunks und die Studios vom Rundfunk Berlin-

Marcel Blessing-Shumilin

Brandenburg, sowie ein gemeinsames Abendessen mit dem

Projektleitung Journalistenpraktikum,

Vorstandsmitglied des Deutsch-Russischen Forums Michael

Deutsch-Russisches Forum e.V.

Sasse. „Gerade in Zeiten, in denen dem beiderseitigen Verständnis einiges abverlangt wird, ist es wichtig, dass der Dialog nicht abbricht“, erklärte Sasse zum Auftakt.
Das Abschlussseminar führte die Teilnehmer in diesem Jahr
nach Bonn. Bei der Deutschen Welle kamen sie ins Gespräch mit Ingo Mannteufel, Hauptabteilungsleiter Europa
und Leiter der Russischen Redaktion, Deutsche Welle,
Carsten Willms, Stellvertretender Leiter des Referats für
Kultur- und Medienbeziehungen Europa, USA, Kanada,
Russland, Türkei, Zentralasien, Kaukasus im Auswärtigen
Amt, und Martin Hoffmann, Geschäftsführer des Deutsch// 5
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von Alexandra Shelegina

Als ich im April einen Brief erhielt, in dem stand, dass ich

Die letzten drei Wochen des Praktikums verbrachte ich

beim ZDF mein Fachpraktikum absolvieren kann, wurde

dann in Berlin beim ZDF-Morgenmagazin. Als ich hörte,

mir klar: Mein Traum wird Wirklichkeit. So habe ich sieben

dass die Redaktion in der Nacht arbeitet und die Sendungen

Wochen lang beim ZDF mitgearbeitet. Ich war viel unter-

dreht, wollte ich es zunächst nicht glauben. Doch nach einer

wegs, führte Interviews und Gespräche mit Politikern, be-

Woche habe ich das selbst ausprobiert und es war toll. Von

suchte den Bundestag und arbeitete

ein Uhr nachts bis neun Uhr

auch nachts.

morgens habe ich im Studio
gearbeitet. Ich traf dabei

Den ersten Teil meines Praktikums

alle: die Moderatoren, Re-

habe ich im Landesstudio Branden-

gisseure, Journalisten und

burg in Potsdam absolviert. So eine

Kamerateams. Beim Mor-

kleine Redaktion schafft so viel, da

genmagazin habe ich viele

kommt sicherlich eine Menge Arbeit

politische Diskussionen mit

auf mich zu, dachte ich erstaunt. Zu-

den deutschen Kollegen ge-

nächst konnte ich mir nicht vorstellen,

führt und über die aktuelle

hier beim ZDF allein mit dem Kame-

Weltpolitik gesprochen. Ich

rateam etwas zu drehen. Doch ich habe es geschafft, das war eine gute Erfahrung für mich. Die Interviews und Vox Pops, die ich gedreht und geschnitten habe, wurden veröffentlicht.
Als ich ins Landesstudio kam, wusste ich gar nichts über die
Politik in Brandenburg. Nach drei Wochen hatte ich schon
eine gute Vorstellung davon, wie man die Wahlen beleuchten sollte und wie man politische Porträts für das Fernsehen
vorbereitet. Im Landesstudio Brandenburg habe ich viel
Neues erfahren und sehr nette Kollegen kennengelernt. So
viel wie hier habe ich noch nie recherchiert.
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habe auch eine Sondersitzung im Bundestag besucht und sogar Angela Merkel gesehen.
Die sieben Wochen beim ZDF waren sehr produktiv, lehrreich, interessant und schön für mich. Ich weiß jetzt, wie das
deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen funktioniert. Ich
freue mich sehr, dass ich viele neue Kontakte zu deutschen
Journalisten knüpfen konnte. Die Zeit in Berlin beim Zweiten werde ich nie vergessen.
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von Anna Getmanova

Dieses

Jahr

kamen

die

Praktikanten

des

Deutsch-

Russischen Forums zu einer schwierigen Zeit nach
Deutschland. Der Ukraine-Konflikt dominierte die Weltnachrichten und die Länder führten einen Informationskrieg. Jeder Teilnehmer am Journalistenprogramm bewältigte diese Situation auf seine Art. Ich fühlte mich gut aufgehoben. Meine Kollegen wussten, dass ich aus Russland
stamme, aber sie brachten mich nicht mit Putin oder dem
aktuellen Konflikt in Verbindung und gingen sehr tolerant
und respektvoll mit mir um.
Ich arbeitete fast zwei Monate lang im Kölner Stadt-

Später fragte ich meinen Chefredakteur, ob ich früher zur

Anzeiger. In der Redaktion Mensa war ich Praktikantin

Lokal-Abteilung wechseln könnte, und verbrachte die ver-

Nummer vier (das musste ich jeden Tag ansagen, um mein

bliebene Zeit meines Praktikums bei den Kollegen vom Lo-

kostenloses Mittagessen zu bekommen). Um ehrlich zu

kalteil. Ich besuchte Termine mit anderen Journalisten und

sein, das Praktikum war bisher die beste Zeit in meinem

half sogar bei einer Reportage. Wir trafen ein Ehepaar aus

Arbeitsleben. Ich möchte der Redaktion einfach nur Danke

Riga, das kein Deutsch sprach. Deswegen redete ich mit den

sagen: Danke dafür, dass sich das Team so um mich geküm-

beiden auf Russisch und übersetzte dann alle Informationen

mert und bemüht hat. Danke dafür, dass meine Meinung

für meinen Kollegen.

gefragt war. Danke dafür, dass sich meine Kollegen immer

Es war eine sehr gute Erfahrung für mich, Teil dieser Re-

die Zeit genommen haben, um mir etwas zu erklären. Und

daktion zu sein: die Atmosphäre, die Leute und die Artikel.

natürlich danke für die Möglichkeit, meine eigenen Artikel

Ich konnte sehen, welch gute Qualität diese deutsche Zei-

zu schreiben. Ich habe ein Interview gemacht und drei Arti-

tung auszeichnet.

kel (für Kultur, Panorama und Lokales) geschrieben, die
auch veröffentlicht wurden.
Am Anfang war ich in der Politik-Abteilung. Das war span-

Auswahl von veröffentlichten Artikeln:
Der Lebensmittelmangel wird kommen, 11.08.2014

nend, aber auch ein bisschen schwierig für mich, mit The-

Verkäufer der Zeit, 07.09.2014

men zu den Nahost-Ländern, den USA und der Ukraine,

Der Blick von außen auf Bier und Wurst, 21.08.2014

vielen politischen Fachbegriffen usw. Aber ich führte ein
Interview mit Lew Gudkow, dem Direktor des unabhängigen russischen Meinungsforschungsinstituts Lewada.
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von Anna Akopova
Ich absolvierte mein Praktikum beim SWR. Die ersten Ta-

Die Arbeit beim Fernsehen war nicht immer einfach. Ich

ge beim Radio SWR International waren sehr schön. Ich

hatte ein sehr schweres Thema gewählt: Was denken Rus-

habe mich sehr schnell in der Redaktion eingelebt und so-

sen, die hier in Stuttgart wohnen, über die Situation in der

fort einen Artikel geschrieben. Die Idee dazu kam mir ganz

Ukraine. Eigentlich hatte ich nur über die Russen, die hier

spontan. Als ich durch Stuttgart spazierte, sah ich eine De-

leben, schreiben wollen, aber die Redaktion wollte unbe-

monstration von Christen. Sie trugen Pla-

dingt etwas zu dieser Frage hören. Deshalb

kate und unterstützten die Christen, die im

habe ich mit dem Priester der russischen Kir-

Irak verfolgt werden. Das wurde zum The-

che gesprochen und mit Jugendlichen in Ver-

ma meines Artikels, der auf der Internet-

einen, die aus verschiedenen Ländern der

seite von SWR International veröffentlicht

ehemaligen UdSSR stammen. Sie haben ihre

wurde.

ganz eigene Meinung und Argumentation zu

Die weiteren Wochen beim SWR waren
nicht so einfach. Ich bekam die Aufgabe,
eine Umfrage auf der Straße zu machen,
wie viel Taschengeld Kinder bekommen

der derzeitigen Berichterstattung über Russland in den deutschen Medien, die sie nicht
für richtig halten, und es war sehr spannend
mit ihnen zu sprechen.

und was sie sich davon kaufen. Das war

Leider hatte ich den Eindruck, dass die Re-

interessant. Die zweite Umfrage war zum

daktion vom SWR die politische Situation nur

Thema Urlaub. In Stuttgart regnete es die

einseitig betrachtete. Daher konnte ich den

ganze Zeit. So ging ich mit Schirm, Mikro und Aufnahme-

Beitrag nicht so machen, wie ich ihn mir vorgestellt hatte,

gerät in den Händen in die Stadt und machte Interviews.

sondern nur eine Nachricht über das Friedensgebet für die

Aber ich hatte wirklich Pech, weil niemand wirklich antwor-

Ukraine in der russischen Kirche in Stuttgart platzieren.

ten wollte. Ich versuchte es zwei Tage lang, bis es endlich

Das war sehr schade, weil ich viel Kraft in die Arbeit ge-

klappte. So wurde die zweite Umfrage dann auch beim Ra-

steckt und fast zwei Wochen nach Interviewpartnern ge-

dio gesendet. Als Nächstes interviewte ich auf Russisch ei-

sucht hatte. Ich war enttäuscht über die Medienberichter-

nen Professor aus dem Libanon zum deutsch-russischen

stattung in Deutschland, die andere Meinungen nicht zu-

Jahr in Russland im Studio des SWR. Auch dieser Beitrag

lässt. Diesen Eindruck habe ich jedenfalls bekommen, den-

wurde veröffentlicht. Das waren wirklich wichtige Erfahrun-

noch nehme ich viele gute Erfahrungen aus der Arbeit mit

gen für mich, obwohl ich schon viele Jahre in Russland beim

nach Russland.

Radio arbeite.
Den zweiten Teil meines Praktikums absolvierte ich beim
SWR Fernsehen in der Redaktion SWR Landesschau Aktuell. Das war eine sehr faszinierende Zeit. Ich begleitete die
Journalisten zum Dreh und konnte den ganzen Arbeitsprozess mitverfolgen.
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Auswahl von veröffentlichten Artikeln:

Verfolgung von Christen in Krisengebieten steigt, 07.08.2014
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Praktikumsbericht

von Olga Pankratova
Ich habe mein Praktikum beim Fernsehkanal „Hamburg 1“
absolviert. Hier gibt es verschiedene Abteilungen: News,
ReMa, Frühcafé, Hafen TV und Sport. Ich habe in fast alle
Abteilungen einen Einblick gewonnen.
Die Arbeit war sehr interessant und spannend, fast täglich
fuhr ich mit den anderen Videojournalisten zu Drehterminen und habe mich auch als Reporterin oder Kamerafrau
eingebracht und Beiträge für die News oder andere Sendungen entwickelt. Am liebsten habe ich kleine Reportagen für
die Sendung „Wir in Hamburg“ gestaltet. „Wir in Hamburg“ ist ein Stadtteilfernsehen, das über Ereignisse und
Entwicklungen in den einzelnen Wohnbezirken berichtet.

Wahrscheinlich war das Redaktionsklima bei „Hamburg 1“
ein bisschen ruhiger als in entsprechenden russischen Redaktionen, aber wie gesagt alle Journalisten arbeiten sehr
professionell und einfallsreich.
Insgesamt schätze ich mein Praktikum bei „Hamburg 1“ als
sehr positiv ein. Im Laufe dieser Zeit habe ich an ganz verschiedenen Themen gearbeitet: von regionaler Politik bis
hin zu gesellschaftlichen Veranstaltungen. Schlussendlich
möchte ich mich bei meinen Kollegen für die Unterstützung
und meine neugewonnenen Kenntnisse über die deutsche
Fernsehlandschaft bedanken. Das waren wirklich großartige
Erfahrungen für mich.

Es beleuchtet die Menschen und ihre Geschichten genauer. Es war immer sehr
kreativ, gemeinsam mit meinen Kollegen
zu arbeiten.
Außerdem hat mir die Atmosphäre in der
Redaktion sehr gut gefallen. Hier gibt es
gar keine Hierarchien; eine Distanz zwischen dem Chef, den Redakteuren und
den Praktikanten ist kaum spürbar. Sicherlich ist das ein großer Vorteil für das
Miteinander. Alle meine Kollegen waren
sehr freundlich und hilfsbereit, wenn ich
Unterstützung brauchte, konnte ich immer jemanden ansprechen. Die Mitarbeiter begrüßten mich persönlich und erzählten gerne über
ihre Tätigkeitsbereiche.
Vieles war nicht neu für mich, höchstens die Herangehensweise an die Arbeit im Allgemeinen. Jetzt bin ich sicher, dass
es gar nicht so viele Unterschiede zwischen den Arbeitsprinzipien von Fernsehredaktionen in Russland und Deutschland gibt: recherchieren, vorbereiten, drehen, schneiden.
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von Evgenia Shikina

Ich habe mein Praktikum in dem umsatzstärksten Unter-

Besonders gefallen hat mir das Projekt eines gemeinsamen

nehmen Ostdeutschlands absolviert – der Verbundnetz Gas

Erdgasspeichers mit der Gazprom Germania. Hier ging es

AG. In dieser Zeit bin ich oft an

um Pressemaßnahmen bei der Inbetrieb-

meine Grenzen gestoßen. An-

nahme einer ersten eigenen Kaverne. Ich

fangs war es schwierig, sich auf

konnte alle Etappen des schwierigen Mit-

einmal nur noch mit Energiethe-

einanders, insbesondere in Zeiten einer

men zu befassen. Deshalb waren

politischen Krise, mitverfolgen und natür-

meine

Praktikumstage

lich die Pressemitteilung zu diesem Ereig-

hauptsächlich dem Einlesen ge-

nis schreiben. Es tut mir auch leid, dass ich

widmet, um mich in der Branche

nicht mehr bis zum eigentlichen Termin

zurechtzufinden.

dabei sein konnte.

Nach einigen Tagen fing dann

Einer der Slogans von VNG lautet „Der

meine eigentliche Arbeit an – das

Erdgasspezialist“. Ich weiß wohl noch nicht

Verfassen von Pressemitteilun-

alles über Erdgas, aber ganz bestimmt

gen, Presseeinladungen und re-

mehr als noch vor einem Monat. Es ist

daktionellen Beiträgen zu für

wirklich sehr schwer, sich die ganze Zeit

mich geradezu verstörenden The-

nur einem Thema zu widmen, dagegen ist

men:

ersten

Brennstoffzellen,

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

die Arbeit in einer Agentur vielseitiger. Ob ich also in dieser

und natürlich alles rund ums Erdgas; ganz viel Erdgas. Dazu

Branche arbeiten werde, weiß ich noch nicht, aber ich werde

habe ich mich am morgendlichen Pressespiegel beteiligt und

auch weiterhin mehr darüber erfahren wollen und diesen

Artikel zusammengestellt.

Berufsweg nicht für mich ausschließen. Denn die knapp

Zu meinen Tätigkeiten gehörten außerdem die Erarbeitung
von Factsheets, Positionspapieren und die Recherche. Ich
fand es gut, dass ich auf Nachfrage sofort neue Aufgaben
erhalten habe. Natürlich ist es schwer, regelmäßig Zeit für
den Praktikanten zu finden, und das war in diesem großen
Unternehmen auch nicht immer der Fall. Jedoch bekam ich
auch zu den anspruchsvollsten Arbeiten jederzeit ein Feedback.
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sechs Wochen waren mir für eine klare Entscheidung noch
zu kurz. Der Oldenburger Energieversorger EWE hat vor
einiger Zeit die Mehrheit der Aktien der VNG übernommen. Ich werde auch aus Russland die Situation im Auge
behalten und hoffe, dass die VNG weiterhin in Leipzig
bleibt, in der Stadt, die ich ziemlich spät, aber dann doch ins
Herz geschlossen habe.

20 Jahre Journalistenpraktikum // www.deutsch-russisches-forum.de
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von Anna Yurtaeva

Ich verbrachte eine sehr interessante Zeit bei

Die Kollegen in der Redaktion waren

der B.Z. und der BILD. Die Erfahrungen, die

freundlich und hilfsbereit mir gegen-

ich dort machen konnte, sind für meine weite-

über. Sie unterstützten mich immer,

re Arbeit in Russland und für mein ganzes Le-

wenn ich etwas nicht verstand, und

ben sehr wichtig und lehrreich. Dieses Prakti-

antworteten ruhig auf alle meine Fra-

kum war sehr informativ und produktiv, weil

gen.

ich schließlich verstanden habe, wie tägliche

Jeden Tag nahm ich an allen Bespre-

Presseredaktionen – umso mehr so berühmte –

chungen teil, schlug Themen für Arti-

funktionieren. Schon am ersten Tag ist mir

kel vor, führte Umfragen durch und

klar geworden, dass die Arbeit bei einer Ta-

machte sogar eine Videoreportage.

geszeitung und die Arbeit bei einer Wochenzeitung sich komplett unterscheiden. Niemand
hat die Zeit, um mit den Kollegen in Ruhe einen Kaffee zu
trinken. Normalerweise essen alle Mitarbeiter ihr Frühstück
und Mittagessen direkt am Schreibtisch. Manchmal hatte
ich sogar den Eindruck, dass sie auch im Büro schliefen. Das
war eine große Überraschung für mich.
Ich absolvierte mein Praktikum in der Lokalabteilung. Hier
konnte ich erleben, wie wichtig es ist, immer viele Ideen und
Themenangebote parat zu haben, sozusagen in der Mitte
der Geschehnisse zu stehen. Nachrichten müssen immer
aktuell sein, sonst interessiert sich niemand dafür. Das ist
die Hauptregel in der Redaktion. Deshalb finden Lokalkonferenzen sieben Tage pro Woche dreimal am Tag statt. Am

Besonders hat mir gefallen, dass ich
die ganze Zeit unterwegs war; am häufigsten natürlich für
Umfragen. Ich konnte erfahren, dass es in Deutschland
leichter ist, mit Passanten ins Gespräch zu kommen als in
Russland. Alle waren sehr nett und bereit, meine Fragen zu
beantworten. Ich habe so viele interessante Leute während
meiner Arbeit kennengelernt. Das war der spannendste Teil
meines Praktikums.
Im Großen und Ganzen fand ich die Zeit in der Redaktion
sehr nützlich. Jetzt kann ich die Unterschiede zwischen unseren Ländern, Mentalitäten und Medien besser verstehen.
Natürlich werden diese Kenntnisse und diese Erfahrungen
mir in meinem Beruf und Leben weiterhelfen.

Anfang war es ein bisschen schwierig zu verstehen, was hier

Auswahl von veröffentlichten Artikeln:

genau passiert, nur schwer fand ich Anschluss bei meinen

Danke, Sommer, für unser letztes Mal, 05.09.2014

Kollegen. Alle waren sehr beschäftigt, alle sagten, dass sie
keine Zeit für mich hätten. Aber es reizte mich, selbst alle
Abläufe in Erfahrung zu bringen. Und als wir uns aneinander gewöhnt hatten, wurde auch die Gesamtsituation besser.
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von Elena Gorbacheva
Nach nur neun Monaten im Deutschkurs und ohne Radio-

Dann begann meine Reise durch die anderen Redaktionen:

erfahrung absolvierte ich mein Praktikum beim Norddeut-

Hannover Redaktion, Landespolitik Redaktion, Musikre-

schen Rundfunk. Ironie des Schicksals: Aus dem sonnigen

daktion. Sehr interessant war es, mit den Korrespondenten

Astrachan reiste ich in das nördliche und kalte Hannover

unterwegs zu sein und das kulturelle und politische Leben

und lernte die Grundsätze einer Radioredaktion kennen.

der Stadt zu beobachten.

Die ersten drei Wochen meines Praktikums saß ich mit den
neuen Volontären des NDR zusammen. Es war total interessant, deutsche Radioformate, Programmformen, die Abläufe bei der Nachrichtenzusammenstellung und Radioprogramme kennenzulernen. Eine tolle Sache in den ersten
Tagen war es, mich selbst als Radiomoderatorin auszuprobieren und ein fachkundiges Feedback zu erhalten. Anfangs
hatte ich unnötigerweise Angst, Umfragen zu machen und
am Mikrofon zu arbeiten. Alle Kollegen waren aber freundlich und haben mich tatkräftig unterstützt. Besonders wichtig für mich waren die Tipps und Beratungen von Fachleuten: zum richtigen Atem, der korrekten Artikulation und
dem Stressmanagement. Jeder Radiomoderator muss diese
Kenntnisse besitzen, egal ob in Russland oder Deutschland.
Im Gespräch mit den Volontären erfuhr ich mehr über die
deutsche Mentalität und den Charakter deutscher Jugendlicher.
Die letzten zwei Wochen war ich in der Redaktion Aktuell/
Sport des NDR. Ich hatte einen rasanten Arbeitsrhythmus:
Zu jeder vollen Stunde mussten die verschiedensten Nachrichten fertig sein, knappe Deadlines und neue Leute gab es
täglich. Das war nicht immer leicht, aber sehr lehrreich.
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Im nächsten Jahr werde ich meine Bachelorarbeit schreiben.
Jetzt weiß ich, dass ich über deutsche Journalistik schreiben
möchte. Mein Praktikum wird mir außerdem dabei helfen,
meine Richtung in der Journalistik zu finden. Und ich weiß
jetzt, dass das Arbeiten am Mikrofon wirklich Spaß macht!
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von Anastasia Boyarchenko
Bei dem führenden regionalen Medium in Nordwest-

In dieser Redaktion wurde mir das Gefühl vermittelt, die

Niedersachsen, der Nordwest-Zeitung, habe ich mein Prak-

Erste zu sein, die die neuesten Informationen erhält und an

tikum absolviert. Die Arbeit in der Zeitung hat es mir er-

die Leser weitergibt.

möglicht, nicht nur Einblicke in den Alltag einer Redaktion
zu erhalten, sondern auch in das Leben in einer deutschen
Stadt mit Haut und Haaren einzutau-

Und last but not least habe ich mich mit der Kultur der
Stadt Oldenburg in der Kulturredaktion beschäftigt. Hier
habe ich eines der größten Ereignisse der

chen. Ehrlich gesagt bin ich eher ein

Stadt miterleben können: das 21. Internatio-

Fan von Großstädten. Daher fand ich es

nale Filmfest Oldenburg. Der Ukraine-

schon ein bisschen bedauerlich, dass ich

Konflikt war natürlich das brennendste und

in einer Stadt mit knapp 160.000 Ein-

umstrittenste Thema während meines gan-

wohnern anderthalb Monate verbringen

zen

sollte. Aber schon an meinem zweiten

Praktikums.

„Unabhängig“,

„Überparteilich“ – steht auf der ersten Seite

Arbeitstag erwies sich das als ein klarer

der Zeitung. Das kann ich für die Zeit mei-

Vorteil.

nes Praktikums nur bestätigen. Egal, welche

Die ersten drei Wochen meines Prakti-

Meinung die Redakteure selbst vertraten, sie

kums war ich in der Lokalredaktion Ol-

ließen auch andere Auffassungen, die sich

denburg tätig. Und wie gesagt schon am

von ihren eigenen unterschieden, in der Zei-

zweiten Tag meines Aufenthalts in Ol-

tung abdrucken. Das fand ich besonders

denburg war ich außer mir vor Freude,

beeindruckend, achtens- und nachahmens-

dass die Stadt so klein ist. An einem Nachmittag schaffte ich
es, drei Termine wahrzunehmen: eine Führung im Oldenburger Schloss, eine Demonstration der Jesiden gegen den
ISIS-Terror im Irak und abschließend die Eröffnung des
Oldenburger Computer-Museums. So anstrengend waren
zwar nicht alle meine Tage in der Redaktion, aber immer
spannend und voller Erfahrungen und Emotionen.

wert.
Ich bedanke mich ganz herzlich beim Deutsch-Russischen
Forum dafür, dass das Praktikum zu so einer für die Beziehungen unserer Länder schwierigen Zeit stattfinden konnte.
Während meines ganzen Aufenthalts in der Zeitungsredaktion habe ich mich in die Redaktionsarbeit einbezogen gefühlt, was ich meinen Kollegen zu verdanken habe. Herzli-

Im Newsroom habe ich mich in der vierten und fünften

chen Dank möchte ich auch Frau Dr. Butmaloiu für die be-

Woche meines Praktikums mit den wichtigsten Nachrichten

reichernden Seminare sagen.

aus aller Welt auseinandergesetzt. Recherchen, die Analyse
der Überschriften von führenden russischen und ukrainischen Medien zur aktuellen Lage in der Ukraine, die
Durchführung von Interviews – das war nur ein kleiner Teil
meines Aufgabenbereichs im Newsroom.

Auswahl von veröffentlichten Artikeln:
Oldenburgerin über Ukraine-Krise „Wir gefährden unsere guten Beziehungen“, 13.09.2014
Interview: Putin hat alles richtig gemacht, 08.08.2014
Nachtolympiade: Lange Nacht für Spiele, Sport und Spaß, 01.09.2014
Keine Zeit zum Jammern: Krisenlösung am Nähtisch, 01.09.2014
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von Alina Azarova

Ich hatte die Gelegenheit, mein Praktikum vom 27. Juli bis

Einige Ideen für kleine Nachrichten im Film (NIFs) entwi-

14. September 2014 in der RBB Hauptredaktion in Pots-

ckelte ich selbst, zum Beispiel über den „Tag der offenen

dam zu absolvieren. Zu Beginn meines Praktikums beglei-

Tür“ bei der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH, über das

tete ich häufig verschiedene Journalisten zum Dreh. Wir

Hans Otto Theater und das Potsdamer Lauffest. Deswegen

haben viele interessante Reportagen und Berichte verfasst:

sind mir diese Geschichten natürlich besonders wichtig.

zum Beispiel mit Ulrike Fink über Pfifferlinge, über den
alten Bahnhof in der kleinen Stadt
Trebbin mit Tim Jaeger, über den
Pfingstberg mit Sonja Lüning, eine
Straßenumfrage über den Mauerbau
und vieles mehr.

Am Ende meines Praktikums habe ich sogar ohne fremde Hilfe eine Nachricht verfasst. Das war
eine ziemlich große Herausforderung für mich:
ganz allein zu sein, ohne erfahrene Journalisten
an meiner Seite … Aber als sich die erste Angst
verflüchtigt hatte, wurde mir klar, dass das alles

Diese gemeinsamen Reisen brachten

gar nicht so fürchterlich ist. Mein Team hat mir

mir viele neue Erfahrungen und ein-

immer sehr geholfen und wir haben nicht nur

malige Eindrücke. Kurze Zeit darauf

zum Lauffest gemeinsam gedreht, sondern auch

bekam ich die tolle Möglichkeit, einen

einige tolle Interviews geführt.

großen Bericht über die deutschrussische Freundschaft mit Ismahan
Alboga zu schreiben. Wir sind ins russische Dorf Alexandrowka gegangen
und trafen und interviewten dort viele Russen. Ich betätigte
mich als Mitautorin – das war ein wirklich fantastisches Gefühl!
Besonders wichtig an diesem Bericht war für mich, dass er
während der Sanktionen gegen Russland entstanden ist.
Wir wollten den Leuten zeigen, dass die Freundschaft zwischen unseren Ländern immer und allen politischen Missverständnissen zum Trotz bestehen wird.
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Was hat mir das Praktikum noch gegeben? Erstens habe ich Berlin als Stadt sowie den Alltag
der Berliner besser kennengelernt. Zweitens habe ich dank des Praktikums viele tolle Bekanntschaften geknüpft. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
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von Anna Brazhnikova

Trotz des angespannten (Medien-)Verhältnisses

beleuchten. Dabei war mir die Qualität

zwischen Deutschland, der EU und Russland

wichtiger als die Menge der Artikel. Für

fühlte ich mich in der Redaktion der Neuen

mich selbst stellte ich fest, dass mir die Ar-

Westfälischen

angenommen.

beit bei der Kulturredaktion, also die Kom-

Schon zu Beginn meines Praktikums wurde

munikation mit Künstlern, Organisatoren

mein erster Artikel zum aktuellen Thema Uk-

von Ausstellungen und anderen kulturellen

raine-Krise

Veranstaltungen, am meisten liegt.

Zeitung

gut

veröffentlicht.

Der

Redakteur

schlug mir vor, meine Meinung zu dieser kom-

Ich bin sicher, dass dieser Blick hinter die

plizierten Situation aus russischer Perspektive
zu schreiben. Es war sehr angenehm für mich, dass meine
Stellungnahme als Russin berücksichtigt wurde, obwohl sie

Kulissen der „Kulturküche der Journalistik“
mir hilft, meinen eigenen Weg und Stil im Beruf zu finden.

auch kritische Bemerkungen zur westlichen Presse beinhal-

Der Schwerpunkt dieses Praktikums war für mich, einen

tete.

Einblick in die deutschen Medien zu bekommen und den

Meine Kollegen waren tolerant, freundlich und hilfsbereit.
Ich wurde auch danach oft zum Thema Ukraine-Krise angesprochen. Wenn man eine andere Meinung als ich hatte,
entstanden dennoch keine heftigen Diskussionen oder Streitigkeiten. Wir alle gaben uns Mühe, in dieser für Journalisten nicht leichten Zeit, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich
absolvierte das Praktikum in der Politikredaktion. Oft fiel es
mir schwer, täglich scharfe Kritik an meiner Heimat zu hören. Ich versuchte dennoch, meine Kollegen anzuregen, die
Ereignisse in der Ukraine auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich nahm jeden Tag an der Blattkritik

Charakter meiner Arbeit zu schärfen. Ich habe viel Nützliches sowohl aus der Seminararbeit mit Dr. Ulrike Butmaloiu als auch aus meiner Zeit in der Redaktion gezogen. Ich
bin selbstständiger und kritischer gegenüber mir und meinen Artikeln geworden. Zudem überzeugte ich mich noch
einmal von der deutschen Ordnungsliebe. Alle Termine
fanden pünktlich statt. Die Kollegen kamen rechtzeitig zur
Arbeit und gingen auch pünktlich nach Hause. In der Mittagspause war das Büro leer. Insgesamt ist die Arbeitsatmosphäre relativ ausgeglichen, selbst in stressigen Situationen
wurde es nicht chaotisch.

und allen Konferenzen teil. So habe ich auch die Kollegen

Es waren sechs wunderbare Wochen und eine unersetzliche

aus der Lokal- und Kulturredaktion gut kennengelernt, in

Erfahrung bei der Neuen Westfälischen Zeitung. Ich be-

der ich ebenfalls mitarbeitete. Anfangs begleitete ich sie zu

danke mich beim Deutsch-Russischen Forum für diese

ihren Terminen und beobachtete das Geschehen, später

Chance und wünsche zukünftigen Praktikanten viel Spaß

nahm ich auch allein Termine wahr.

und Erfolg!

Ich hatte die Möglichkeit, mich als Dolmetscherin zu üben,

Auswahl von veröffentlichten Artikeln:

da Bielefeld seine Partnerschaft mit Weliki Nowgorod

Diese Seite zeigt der Westen nicht, 08.08.2014

pflegt und oft von russischen Delegationen besucht wird.

Ukraine-Krise ist kein Thema für die Kinder, 07.08.2014

Meist sprechen die Delegationsmitglieder zwar Englisch,

Gute Tage für jungen Russen, 02.09.2014

aber kein Deutsch. So konnte ich meine Informationen aus

Spanisch liegt voll im Trend, 04.09.2014

erster Hand bekommen und das Wichtigste in der Zeitung

Ich habe meine Heimat verloren, 13.09.2014
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von Valeria Spirande
Mein Praktikum beim WDR startete in der Redaktion der

Die Zeit, die ich in der Redaktion des WDR 5 verbrachte,

Abteilung WDR 5 Gesellschaft aktuell. Am ersten Tag lern-

war zweifellos eine meiner bisher schönsten Berufserfahrun-

te ich als Erstes den Leiter der Redaktionsgruppe Thomas

gen. Ich konnte an allen Konferenzen teilnehmen und habe

Hauschild und den Redakteur Andreas Blendin, der die

auch einmal das Monitoring geleitet. Dazu musste ich die

Praktikanten anleitet, kennen. Sie haben mir ein bisschen

ganze Sendung „Neugier genügt“ von 9 bis 12 Uhr hören

vom Alltag in der Redaktion erzählt und zeigten mir die

und alles aufschreiben, was mir gefallen oder nicht gefallen

Studios. Hier sah ich gleich einen Moderator direkt in der

hat, was man besser machen oder beschreiben könnte und

Live-Sendung. Glücklicherweise arbeitete ich schon früher

wie die Moderationen zu den Beiträgen passten.

bei einem Radiosender – in der deutschsprachigen Redaktion der Stimme Russlands – und konnte
alles vergleichen.

Es war auch ziemlich überraschend zu erfahren, dass es unter den Redaktionsmitgliedern normal ist,
während der Konferenz Features, Reportagen

Zuerst habe ich bemerkt, dass es gar kei-

und Berichte zu kritisieren. An meinen frühe-

nen Stress gab, auch wenn nicht so viele

ren Arbeitsstellen in Russland hat man das nie

Hörer an dem Tagesgespräch teilnahmen,

gemacht, zumindest nicht in einer Konferenz,

wie man es sich gewünscht hätte. Die

bei der alle Kollegen anwesend sind.

Techniker, die Assistenten, die Moderatoren, die Redakteure – alle schienen ganz
entspannt bei der Arbeit zu sein. Sie verstehen einfach ihr Fach und bekommen
auch anfallende Probleme leicht in den
Griff. Deshalb geht es im Technikerraum auch ziemlich
leise zu.

Besonders dankbar bin ich meinem Redaktionsleiter, weil er mir alles gezeigt hat, was mit
so einem „Alltagsradio“ verbunden ist. Das
heißt, wenn man nicht nur aktuelle Themen
darstellt, sondern einfach auch schöne Geschichten präsentiert wie kulinarische Sendungen und kleine
Märchenaufnahmen. Ich hatte die Möglichkeit zu sehen, wie

Was die Themenauswahl der Sendungen betraf, wurde mir

die Moderatoren im Lauf der Sendung Brei und Gemüse-

bewusst, dass man in Russland vieles im Radio erst gar nicht

brühe probierten, um dann den Hörern zu erzählen, wie das

bespricht. Der Grund dafür ist nicht, dass das nicht erlaubt

alles schmeckt und welche Hersteller nach ihrer Meinung

wäre, sondern, dass einige Themen für die Hörer nicht so

besonders gut sind. Dann habe ich die Studios besucht, in

interessant sind. Man darf nicht vergessen, dass das Radio in

denen der WDR Hörspiele aufnimmt. Auch bei einer kom-

Russland sich in einer schwierigen Lage befindet. Das Fern-

pletten Aufnahme einer Märchensendung für Erwachsene

sehen hat fast alle Sendeplätze eingenommen und das Radio

und Kinder war ich dabei und konnte erfahren, wie die

verdrängt. Nur ältere Leute nutzen es immer noch als Infor-

Schauspieler den Text künstlerisch bearbeiten.

mationsquelle. Die Mehrheit schaltet nur im Auto die Musikstationen ein. Und wenn die Menschen zum Beispiel
Echo Moskwy hören, wollen sie eher politische und keine
gesellschaftlichen Themen hören, wie von Selbstmorden
unter Teenagern oder Reportagen über Flüchtlingsheime.
In Deutschland, scheint mir, interessieren sich aber sehr
viele dafür.
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Der zweite Teil meines Praktikums war etwas ganz anderes
– und zwar Fernsehen. Das war das erste Mal, dass ich mit
dem Drehen zu tun hatte. In der Redaktion vom Cosmo TV
durfte ich an allen Konferenzen teilnehmen –auch wenn sich
die Vertreter verschiedener Redaktionen versammelten. Ich
habe viele interessante Fachleute kennengelernt, unter anderem auch die, die seit vielen Jahren in Russland arbeiten.
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Natürlich war es schwer und manchmal auch unangenehm,
aus dem Land zu kommen, über das man gerade in allen
Nachrichten spricht, und zwar oft nicht im positiven Sinn.
Aber es hat mich wirklich gefreut, dass meine Kollegen
mich eher als eine normale Praktikantin und nicht nur als
Russin wahrgenommen haben. Ich bin zweimal mit einem
Kamerateam und einem Autor zum Dreh gefahren – nach
Wuppertal und Bonn und auch nach Köln. Selbstverständlich durfte ich nicht gefilmt werden, weil ich ja keine Korrespondentin bin. Es war für mich jedoch trotzdem sehr
nützlich zu sehen, wie der Tontechniker Plätze auswählt, an
denen es nicht zu laut ist und nicht so viele Nebengeräusche
sind.
Später habe ich auch den Schnitt der Berichte miterlebt. Es
war auch deswegen interessant, da ich noch nie darüber
nachgedacht hatte, dass man beim Fernsehen im Vergleich
zum Radio nicht nur auf die Musik und den Ton achten
muss, sondern auch darauf, dass alle Bilder und Aufnahmepunkte logisch verknüpft sind.
Vielleicht klingt das ein bisschen naiv und allzu begeistert,
aber diese Zeit, die ich beim WDR in Köln als Praktikantin
verbracht habe, hat mir viel mehr gegeben als mein ganzes
Studium an der Universität. Dieses Praktikum hat mein
Interesse für Journalismus wieder geweckt und hat mir gezeigt, dass es in diesem Bereich noch vieles gibt, was ich
erlernen und womit ich mich beschäftigen kann. Deshalb
möchte ich dem Deutsch-Russischen Forum von Herz danken, dass ich die Möglichkeit, solche berufliche Erfahrungen zu machen, bekommen habe.
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von Nika Grigorian
Ich habe keinen Fernseher zu Hause, alle Informationen er-

ressierte, war die Krise in der Ukraine. Es war nicht so

halte ich aus dem Internet oder Zeitungen. RTL – so stand

leicht, verschiedene Informationen von russischer und deut-

es in meiner Einladung. Man kann sich meine Panik in die-

scher Seite zu bekommen. Zum Schluss wusste ich nicht

sem Moment kaum vorstellen. Was darüber hinaus noch

mehr, wem ich eigentlich glauben soll. Dann lernte ich, in

spannend war, mein Praktikum sollte ich an zwei verschie-

meinem Urteil einfach nüchterner zu werden und nur noch

denen Orten absolvieren: Köln und Berlin.

den Fakten zu vertrauen, auch wenn es keine angenehmen

Bereits in den ersten Tagen in Deutschland entschied ich
mich, mir ein Fahrrad zu besorgen. Direkt neben meiner

sind.
Zunächst wollte ich gar nicht nach Berlin fahren. Ich hatte

WG in Köln gab es einen großen Floh-

Angst davor, mich noch einmal neu in eine Redak-

markt und so fuhr ich bereits früh am Mon-

tion eingewöhnen zu müssen. Hier in Köln fühlte

tag zur angegebenen Praktikumsadresse mit

ich mich schon wie zu Hause. Das Büro von RTL

dem Rad. Meine Redaktion konnte man

in Berlin befindet sich am Spreeufer neben dem

schon von der anderen Seite des Rheins

Bundestag. Also bekam ich erst einmal eine Akkre-

sehen – ein großes Gebäude aus roten Zie-

ditierung für den Bundestag und seine Türen wa-

geln mit Fernsehturm.

ren immer für mich geöffnet. Ich weiß nicht, wo

In der Halle empfing mich eine nette junge
Journalistin mit einer Tasse Kaffee in der
Hand. So begann mein Praktikum bei

ich noch mal eine solche Möglichkeit bekommen
könnte.
In Berlin wurde viel mehr gedreht als in Köln. Aus

RTL Aktuell in Köln. Schon am ersten Tag wurde ich in

diesem Grund war ich fast immer mit meinen Kollegen un-

den Tagesablauf eingeführt und erhielt ein paar technische

terwegs: Interviews mit dem Finanzminister, dem Ex-

Schulungen. Die RTL Mediengruppe nutzt ein bestimmtes

Bürgermeister von Berlin, der Bundeskanzlerin – fast allen

System bei der Arbeit –das infoNetwork. Außerdem lernte

wichtigen Politikern Deutschlands. Das hatte ich mir zuvor

ich auch Mpower kennen, eine Plattform für alle Texte und

kaum vorstellen können. In dieser Zeit habe ich gelernt, wie

Bilder. Zum Wochenende war ich technisch schon erheblich

man politische Reportagen vorbereitet und mit den Politi-

weitergebildet. Dann begann der interessanteste Teil mei-

kern spricht.

nes Praktikums. Am Sonntag kam meine erste Kurznachricht über das Greenpeace-Schiff „Arctic Sunrise“ im
Newsblock heraus. Die Nachricht war fast fertig, als die
Redakteurin in der Mittagskonferenz leider entschied, dass
das Unwetter in Frankreich wichtiger sei. Ich dachte schon,
dass man meinen Beitrag nicht veröffentlichen würde, doch
plötzlich, 40 Minuten vor der Sendung, kam ein Kollege zu
mir gerannt: „Wo ist dein Greenpeace-Beitrag? Gib mir
deinen Text, ich vertone. Es gibt keine Bilder vom Unwetter in Frankreich!“ So wurde meine erste Nachricht dann
doch noch gesendet.

Zum Ende meines Praktikums wollte ich unbedingt selbst
eine ganze Reportage auf die Beine stellen. Es war aber unmöglich, ein eigenes Kamerateam dafür zu bekommen, weil
im TV alles viel Geld kostet. Ich musste die ganze Arbeit in
die eigenen Hände nehmen. Deshalb habe ich zwei Reportagen mit einer kleinen Handkamera gedreht, montiert und
vertont: zum „Tag der offenen Tür“ im Bundeskanzleramt
und über die 50. Sitzung des Bundestags. Sag niemals nie:
Das ist das Resümee meines Praktikums bei RTL. Man
kann einfach nicht sagen, dass man etwas nicht mag, bevor
man es nicht auch ausprobiert hat. Jetzt habe ich meine

Leider bin ich auch auf Unverständnis gestoßen, ich war

Meinung über das Fernsehen geändert, besonders in

darauf aber vorbereitet. Das Thema, das mich wirklich inte-

Deutschland.
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von Anastasia Arinushkina
Ein siebenjähriger Junge und ich versuchen zu entscheiden,

Später arbeitete ich in der Politikabteilung. Hier gibt es

wer zuerst auf das Dach des Baumhauses klettert, er gibt

besonders viel Arbeit, zumeist mit den dpa-Nachrichten.

mir ein Zeichen mit der Hand; doch der Reihe nach …

Das machte mir nicht so viel Spaß, obwohl ich auch hier für

Zunächst war ich nicht die einzige Praktikantin beider Badischen Zeitung. In der Lokalredaktion gab es noch Eva,
eine Deutsche, die natürlich perfekte Deutschkenntnisse
hat, dafür konnte sie aber auf keine journalistischen Erfahrungen verweisen. Deswegen wurden
wir schnell wie Chip und Chap: Ich
wusste,

wie

man

einen

Artikel

schreibt, und Eva formulierte alles in
gutes Deutsch. Unser Team war
großartig.

Recherchen außer Haus unterwegs war. Einmal verabredete
ich mich mit dem Redakteur Dominik Bloedner für ein
Treffen in der Redaktion am Montag um 10 Uhr. Jedoch
war ich unterwegs nach Amsterdam, als wir diesen Termin
vereinbarten, und wusste bereits, dass die Fernbusse
nicht besonders pünktlich sind … Wenn man mal
eine Stunde später in die Redaktion kommt, ist das
zu verschmerzen, aber wenn man um 10 Uhr nach
Baden-Baden fahren muss, wird das schon abenteuerlich. Ich hatte 15 Minuten für den Umstieg in
Karlsruhe, aber die Busse sind manchmal ganze an-

Oft mussten wir auf Termine gehen

derthalb Stunden zu spät … Ich beruhigte mich da-

oder fahren, verschiedene Interviews

mit, dass Baden-Baden um die Ecke von Karlsruhe

machen oder Veranstaltungen besu-

liegt. Glücklicherweise kam der Bus aber zur rechten

chen. So kam es dann auch zu der

Zeit und ich hatte sogar noch zwei Stunden, um zu

Episode mit dem Jungen aus dem

Hause auszuschlafen. In Baden-Baden hatte ich dann

Baumhaus sowie zu Treffen mit russi-

die schöne Gelegenheit von erfahrenen Kollegen zu

schen und ukrainischen Migranten

lernen, wie man gute Reportagen macht.

und Iranern, die Deutsch studieren.
Auch hier gingen wir als Team vor: Während Eva mit den
Organisatoren sprach, probierte ich alles aus – spielte Bassgitarre oder Interaktivspiele des lokalen Studentenwerks.
Auf diese Weise war Eva für den Informationsteil und ich
für die Reportage zuständig.
Allerdings war es nicht immer nur lustig. Einmal mussten
wir eine große Liste der lokalen Jugendtreffs, die während

Was hat mir das Praktikum in der Badischen Zeitung gebracht? Ich glaube Erfahrung und schöne sechs Wochen in
Freiburg, die ich nie vergessen werde. Was wünsche ich den
nächsten Praktikanten und Praktikantinnen der Badischen
Zeitung? Habt keine Angst oder Zweifel, etwas zu erfragen
und vergesst bloß nicht, ein deutsch-badisches Wörterbuch
mitzunehmen.

der Sommerferien Angebote haben, vorbereiten. In der Lis-

Auswahl von veröffentlichten Artikeln:

te sollte stehen, welcher Treff was anbietet, und sofern es

Moskau-Freiburg: Mit Elan durch die Stadt, 21.08.2104

kein Angebot gab, mussten wir die Gründe belegen, damit

Wie sehen Russen und Ukrainer in Baden-Baden den Krieg?,

der Redakteur nicht daran zweifelte. In Freiburg gibt es

05.09.2014

28 Jugendtreffs. Ich glaube, diese Zahl und diese Liste werde ich noch lange in meinen Albträumen vor mir sehen.
Aber auch diese Aufgabe brachte Vorteile mit sich, danach
hatte ich keine Probleme mehr, in der Stadt und den Bezir-

Es wird nur noch geschossen, nicht mehr geredet, 29.08.2014
Alles Ferienpass, oder was?, 05.08.14
Radkappen-Musik und Baumhausbau, 15.08.2014

ken zurechtzukommen.
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Der Alte und der Engel von Alexander Kabakow
Wäre Kusnezow gestorben, hätte darin nichts Verwunderliches gelegen.
Schließlich sterben alle, und alte Leute sterben erst recht andauernd. Ehe
man sich's versieht, hat wieder irgend so ein Greis den Geist aufgegeben,
und andere Greise, die bislang noch am Leben sind, schieben ihn auf einem hohen eisernen Karren, den sie neben dem Eingangstor des Friedhofs ausgeliehen haben. Aber Kusnezow starb nicht, das ist es ja gerade.
Damit fing alles an...
2014, erschienen bei Verlagshaus Pereprava, Wien
ISBN: 978-3-9503914-0-4

Galina Balaschowa. Architektin des sowjetischen Raumfahrtprogramms von Philipp Meuser
Was Galina Balaschowa meisterte, kann bis heute an keiner Universität gelernt werden. Auch gab es keine Vorbilder, auf die die Russin selbst hätte
zurückgreifen können: Sie war Weltraum-Architektin. In den 28 Jahren im
Dienst der russischen Kosmonautik entwarf die heute über 80-Jährige Behausungen,
die
sich
dem
Gesetz
der
Schwerkraft
entzogen.
Dieses Buch ist mehr als eine Monografie: Es dokumentiert ein erstaunliches
künstlerisches Werk, das zugleich eine Sammlung an sensationellen Zeitdokumenten darstellt, sowie die einzigartige Biografie einer außergewöhnlichen
Frau, die bodenständige Arbeit für einen abgehobenen Auftraggeber lieferte.
2014, erschienen bei DOM publishers
ISBN: ISBN 978-3-86922-345-2
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von Malika Shaykenova
Das Journalistenpraktikum ist eine sehr gute Schule für jun-

Es stellte sich heraus, dass es mir schwerfiel, mich kurzfris-

ge Leute. Obwohl ich anfangs eine Sprachbarriere hatte,

tig einzuarbeiten. Das habe ich mir sehr zu Herzen genom-

habe ich nun keine Angst mehr, Deutsch zu sprechen. Ich

men. Alle Medien tragen auch eine hohe Verantwortung

habe das Leben in Deutschland von innen kennengelernt

bei der Darstellung politischer Themen und ob ein Infor-

und eine Vorstellung von deutscher Journalistik gewonnen.

mationskrieg entsteht.
Leider hatte ich auch Schwierigkeiten bei der

In der russischen Redaktion der Deutschen

Übersetzung politischer Fachwörter. Jeden-

Welle gibt es verschiedene Rubriken: Kul-

falls war ich mit meinem ersten Artikel für

tur und Lebensweise, Ausbildung und Kar-

die Politik nicht zufrieden.

riere, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Die Journalisten adaptieren zumeist deutsche Artikel für den russischen Leser. Ich
glaube, dass das eine gute Möglichkeit für
mich war, meine Sprachkenntnisse zu
verbessern

und

mein

journalistisches

Handwerkszeug zu schulen. Die Adaption
ist dabei nicht nur eine Übersetzung vom Deutschen ins
Russische, sondern auch eine Bearbeitung der deutschen
Vorlage und die Schaffung eines neuen russischen Textes.
Manchmal werden auch englische Artikel übernommen.
Die Suche nach den passenden russischen Wörtern war
sehr lehrreich für mich. Wenn ich eine Idee hatte und einen
Artikel schreiben wollte, gaben mir meine Kollegen Hilfestellungen bei der Arbeitseinteilung. Alle Themen hatten
einen Bezug zu Russland und Deutschland.
Ich habe mein Praktikum in den Rubriken Kultur und Lebensweise sowie Ausbildung und Karriere absolviert. Das
war ganz nach meinem Geschmack. Die Artikel über kulturelle Ereignisse in Deutschland waren dabei für mich als

In der russischen Redaktion der Deutschen
Welle herrschte eine gute Atmosphäre. Jeder
Journalist kennt hier seine Arbeit genau. Ich
freute mich, dabei zu sein. Meine Kollegen
arbeiteten qualitativ so hochwertig, dass das
für mich ein starker Ansporn für die Zukunft
ist. Ich beherrsche jetzt die Computerprogramme, was ein riesiger Vorteil für mich ist. Diese neuen
Kenntnisse sind enorm nützlich und helfen mir auch weiterhin. Jetzt mache ich mir Gedanken darum, womit ich
mich beruflich beschäftigen möchte. Ich hoffe, dass ich die
richtige Entscheidung treffen werde. Auf jeden Fall war das
Journalistenpraktikum ein wichtiger Schritt auf diesem
Weg für mich.
Auswahl von veröffentlichten Artikeln:
Gamescom: Игры, в которые играют миллионы, 13.08.2014
Аполлон гарантирует успех, или Сканер в музее, 25.08.2014
Вокруг света на такси, 26.08.2014
Судьбоносная поездка на такси, 26.08.2014

Ausländerin von besonderem Interesse. Ausbildung und
Karriere sind, da ich noch Studentin bin, ganz aktuelle
Themen für mich. Die meisten Artikel habe ich in dieser
Rubrik geschrieben. Meine Kollegen verhielten sich immer
sehr freundlich zu mir. Ich war auch für kurze Zeit in der
Rubrik Politik eingesetzt. Jedoch waren die Debatten über
die Ukraine, Russland, den Nordirak, Sanktionen und andere Themen für mich zwar spannend, aber schwer fassbar.
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Anastasia Boyarchenko, NWZ Online vom 01.09.2014
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Anna Brazhnikova, Neue Westfälische vom 08.08.14
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Anna Getmanova, Kölner Stadt-Anzeiger vom 07.09.14

// 24

20 Jahre Journalistenpraktikum // www.deutsch-russisches-forum.de

Ananstasia Arinushkina,
Eva Townley,
Badische Zeitung vom 05.08.14
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