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der Anreise der Teilnehmer nach Deutschland unterstützt.
Ebenso gilt mein Dank auch den Redaktionen und Unternehmen, die einen Praktikumsplatz zur Verfügung gestellt

Vorwort

haben. Dem Freien Russisch-Deutschen Institut für Publizistik in Moskau, der Deutschen Botschaft Moskau sowie
dem Infozentrum »hallo deutschland!« gilt auch ein herzli-

Seit nunmehr 17 Jahren führt das Deutsch-Russische Forum
das Projekt Journalistenpraktikum durch. Alljährlich ermöglichen wir damit jungen Nachwuchsjournalisten aus Russland sechswöchige Praktika bei deutschen Zeitungs-, Rundund Hörfunkredaktionen, sowie PR-Abteilungen großer
deutscher Unternehmen. Mit dem Abschluss des diesjährigen Projekts zählen wir bereits über 270 Absolventen unseres Programms, dass in dieser Form wohl einzigartig journalistische Praxis in medias res und sie ergänzende Intensivseminare vereint.
Deutschlandkompetenz – das ist es, was wir unseren Teilnehmern zusätzlich zur journalistischen Ausbildung in ihrem Heimatland auf den professionellen Lebensweg mitgeben wollen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den

ches Dankeschön für ihre Unterstützung beim Auswahlverfahren und bei der Umsetzung des Programms.
Neben der beruflichen Weiterqualifizierung der Studierenden fördert das Programm den interkulturellen Austausch
zwischen unseren Ländern. Oftmals sind es gerade die zwischenmenschlichen Erfahrungen, die prägend für einen solchen Aufenthalt sind. Sie fördern so eine neue Generation
verlässlicher Partner für die bilaterale Pressearbeit, die von
elementarer Bedeutung für die gegenseitige Perzeption ist.
Ich danke daher insbesondere allen Verantwortlichen in den
Redaktionen, die mit ihrem persönlichen Engagement den
Praktikanten einen erfüllenden Deutschlandaufenthalt ermöglicht haben. Ich bin überzeugt, dass sich dieser Einsatz
schon bald bemerkbar machen wird.

russischen Regionen. So haben auch in diesem Jahr gut die
Hälfte unserer Hospitanten dort ihre Wurzeln. Sie werden
ihren Beitrag leisten zu einer qualitativen Berichterstattung
über Deutschland auch abseits der kosmopolitischen
Schwergewichte Moskau und St. Petersburg. Auf der anderen Seite ist ein Praktikant aus Russland immer auch eine
Bereicherung für die deutschen Redaktionen. Die kleine
Auswahl an Publikationen unserer Teilnehmer im Schlussteil dieser Broschüre kann davon vielleicht einen Eindruck
verschaffen.
An dieser Stelle möchte ich meinem ganz besonderen Dank
an unsere Förderer Ausdruck verleihen. Ohne sie wäre die
Durchführung des Projektes nicht möglich. So gilt mein
Dank ganz besonders dem Auswärtigen Amt, der Otto
Wolff Stiftung und der FAZIT-STIFTUNG. Die Deutsche
Lufthansa AG hat uns, wie in den vergangenen Jahren, bei
// 2

Martin Hoffmann
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Deutsch-Russisches Forum e.V.
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09.20 kurze Vorbesprechung zum Recherchetag
Einführung: Ulrike Butmaloiu
09.30 ganztägige Recherche in der Stadt: Termine wahrnehmen, Interviews führen

Programm
31. Juli – 18. September 2011

mit anschließender Auswertung und Schreiben der
Berichte
19.00 Abendessen im Jugendgästehaus
Mittwoch, 3. August 2011

Einführungsseminar
Sonntag, 31. Juli 2011
Ankunft der Teilnehmer in Berlin
19.00 Abendessen im Jugendgästehaus
19.30 Organisatorische Besprechung
Montag, 1. August 2011
09.00 Begrüßung: Sebastian Nitzsche, Stellvertrtender
Geschäftsführer, Deutsch-Russisches Forum e.V.
09.30 Begrüßung und 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: Ulrike Butmaloiu, wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Journalisten-Kolleg (IJK) am Institut
für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der
Freien Universität Berlin, Journalistin
12.30 Mittagessen
14.00 Worüber kann ich berichten und wie recherchiere ich mein
Thema?
Vorbereitungen auf den Recherchetag

09.00 Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen Pressespiegel
09.20 Auswertung des Recherchetages: Vorstellung und
Auswertung der Berichte
12.15 Mittagessen im Jugendgästehaus
13.30 Besuch der Regierungs-Pressekonferenz bei der Bundespressekonferenz
16.00 Gespräch mit Werner D’Inka, Herausgeber Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
19.00 Abendessen im Jugendgästehaus
Donnerstag, 4. August 2011
09.00 Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen Pressespiegel
10.00 Gespräch mit Vertretern des Pressereferates im Auswärtigen Amt
12.30 Mittagessen im Jugendgästehaus
14.30 Besichtigung Haus des Rundfunks
mit anschließendem Expertengespräch mit
Sandra Niemann, Programmdirektion Rundfunk
Berlin-Brandenburg
18.30 Abendessen im Jugendgästehaus
19.30 „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni,
Amphitheater im Monbijoupark

Einführung: Ulrike Butmaloiu
17.00 Stadtführung mit Mikhail Vorobiev, Übersetzer und
Dolmetscher; Moderator bei Radio Russkij Berlin
97,2 FM

Freitag, 5. August 2011
morgens

Abreise der Teilnehmer an die Redaktionsorte

19.00 Abendessen im Jugendgästehaus
Praktikum in den Redaktionen 8. – 25. August 2011
Dienstag, 2. August 2011
09.00 Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen Pressespiegel

Zwischenseminar
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Donnerstag, 25. August 2011
nachmittags Ankunft in Berlin
18.00 Abendessen
18.30 Organisatorische Besprechung
Freitag, 26. August 2011
09.00 Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen Pressespiegel
09.20 Was habe ich bisher erlebt? Welche Erfolge, welche Probleme? Wie kann ich die Probleme lösen?
Erfahrungsaustausch im Plenum
Moderation: Ulrike Butmaloiu
12.00 Besuch des Newsroom der WELT Gruppe/Berliner
Morgenpost - „Ausgewählter Ort im Land der Ideen
2009“

11.00 Eigene Recherche in der Stadt zum Thema: Arm und
Reich in Berlin
14.30 Verfassen einer kurzen Boulevard-Meldung
(Stichworte)
16.00 Auswertung der Ergebnisse
17.30 Vorstellung der Programme: n-ost (Franka Kühn),
„Journalisten International“ der FU Berlin (Ulrike
Butmaloiu)
18.30 Abendessen
Sonntag, 28. August 2011
morgens

Freizeit in Berlin

mittags

Rückreise in die Redaktionsorte

Fortsetzung des Praktikums
Freitag, 16. September 2011
nachmittags Ankunft der Teilnehmer in Berlin
18.00 Abendessen
18.30 „Das Russlandbild der deutschen Medien“ - Gespräch mit Martin Hoffmann, Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied, Deutsch-Russisches Forum

Evaluierungsseminar
Samstag, 17. September 2011
09.00 Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen Pressespiegel
13.45 Mittagessen im Jugendgästehaus
14.30 Die deutsche Presselandschaft – Vorstellung und
Einordnung der eigenen Redaktionen; anschließend
Arbeit in Kleingruppen und Präsentation der Ergeb
nisse
Moderation: Ulrike Butmaloiu
19.00 Abendessen

09.15 Was hat mir das Praktikum gebracht? Was davon nehme
ich wieder mit nach Hause? Wo kann ich in Zukunft ansetzen?
Rückblick und Erfahrungsaustausch über die zweite
Praktikumsphase,
Moderation: Ulrike Butmaloiu
Special guest: Sergej Sumlenny, ehemaliger Teilnehmer am Programm, Deutschlandkorrespondent
der Zeitschrift „Expert“
12.30 Mittagessen

Samstag, 27. August 2011
09.00 Vorstellung und kurze Aussprache zum tagesaktuellen Pressespiegel
09.20 Wie unterscheidet sich die Boulevard- von der Qualitätspresse? Wie unterscheiden sich die öffentlich-rechtlichen
von den privaten Sendern?
Workshop mit Ulrike Butmaloiu und Franka Kühn
// 4

Sonntag, 18. September 2011
vormittags

Abreise der Teilnehmer nach Russland
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Beteiligte
Redaktionen und
Unternehmen
Badische Zeitung, Freiburg

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt a. M.

Biryukov, Alexey (Moskau)

Gubernatorova, Ekaterina (Moskau)

Bayerischer Rundfunk, München

GASAG, Berlin

Belyaev, Dmitry (Moskau)

Milovanova, Alexandra (St. Petersburg)

Braunschweiger Zeitung, Braunschweig

MDR, Halle

Valeeva, Indira (Moskau)

Novikova, Alena (Jekaterinburg)

Darmstädter Echo, Darmstadt

Nordwest Zeitung, Oldenburg

Sidortsev, Vadim (Moskau)

Laletina, Anna (Moskau)

Deutsche Welle, Bonn

rbb, Berlin/Potsdam

Donchenko, Julia (Rostov am Don)

Andreeva, Svetlana (Moskau)

DIE ZEIT, Hamburg

Volkswagen AG, Wolfsburg

Eliseeva, Anna (Omsk)

Bozhinskaya, Elena (Rostow am Don)

DIE WELT, Berlin

WDR, Köln

Fuks, Elena (Moskau)

Militskaya, Vassa (Nischnij Nowgorod)

E.ON AG, Düsseldorf

ZDF, Berlin

Gorlanova, Maria (Uljanowsk)

Butkov, Makar (Moskau)

Frankenpost, Hof
Gerasimenko, Ekaterina (Barnaul)
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Neben theoretischen Fragen standen die ganz praktischen
Fragen zum Journalistenalltag in Deutschland im Mittelpunkt des begleitenden Seminarprogramms. Insbesondere

Seminarbericht

die Unterschiede und Eigenheiten des deutschen Journalismus wurden dabei behandelt. Mit Hilfe von Übungen und
Beispielen aus der Praxis wurden die Teilnehmer auf ihren

Bis zum Frühjahr erreichten uns weit über 50 Bewerbungen
aus den verschiedensten Städten Russlands, so St. Peters-

Praktikumsaufenthalt vorbereitet. Ein umfangreiches Besuchsprogramm rundete die Arbeit im Seminarraum ab.

burg, Astrachan und Kemorowo, um nur einige exemplarisch zu nennen. Damit stößt das Journalistenpraktikum

Einführungsseminar

auch im 17. Jahr auf großes Interesse unter russischen StuDie Teilnehmer des Journalistenpraktikums bringen bereits
eine sehr fundierte theoretische journalistische Ausbildung
und erste praktische Erfahrungen nach Deutschland mit.
Das viertägige Einführungsseminar in Berlin versucht, diese
in Russland erworbenen Kenntnisse in den spezifisch deutschen Kontext zu überführen und den Teilnehmern praktische Tipps für den Alltag in den deutschen Redaktionen und
Unternehmen mit an die Hand zu geben. Themenfindung,
Recherche und Präsentation stehen dabei im Mittelpunkt.
In Vorbereitung des Seminars hatten die Teilnehmer noch
in Russland kurze Reportagen zu zivilgesellschaftlichen Akdierenden. Eine Auswahl der besten Bewerber wurde im

tivitäten in ihrer Stadt verfasst. Unter der Anleitung von

März 2011 zum Auswahlverfahren nach Moskau eingeladen.

Ulrike Butmaloiu (Journalisten International, Freie Univer-

Neben einem schriftlichen Test wurden Einzelgespräche

sität Berlin) formulierten Sie nun kurze Nachrichten zu den

mit unserer international besetzten Fachjury geführt. Ihr

Berichten und prüften sie anschließend im Hinblick auf die

gehörten in diesem Jahr u.a. Vladimir Esipov (GEO Russ-

wichtigsten Fragen: Wie liest ein deutscher Leser? Wie lässt

land), Christina Nagel (ARD-Studio Moskau) und Elena

sich sein Interesse wecken? Wie sollte ein Artikel aufgebaut

Tschernenko (Kommersant) an.

sein? Am Abend des ersten Seminartages hatten die Teil-

Sieben Wochen waren die Teilnehmer am Journalistenprak-

nehmer die Gelegenheit im Rahmen einer Stadtführung mit

tikum über das ganze Bundesgebiet verteilt tätig. In Redak-

Mikhail Vorobiev, Moderator bei Radio Russkij Berlin 97,2

tionen und PR-Abteilungen bekamen sie Einblick in die

FM, mehr über die Geschichte Berlins zu erfahren.

deutsche Medienlandschaft, führten zahlreiche Recherchen

Der zweite Seminartag stand ganz im Zeichen einer eigen-

durch, verfassten und veröffentlichten Texte in Online-,

ständigen Recherche der Teilnehmer für einen kurzen Arti-

Print- und Hörfunkmedien.

kel zum Thema zivilgesellschaftliches Engagement in

// 6
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Deutschland. Welche Themen gibt es zu diesem großen

heit im internationalen Vergleich, Konkurrenz zwischen

Überthema? Wo kann ich mit meiner Recherche ansetzen?

öffentlich-rechtlichen und privaten Medien, wurde auch das

Was interessiert den Leser? Bevor die künftigen Praktikan-

Medienkonsumverhalten in Deutschland und Russland the-

ten in Berlin ausschwärmen konnten, wurde diese u.ä. Fra-

matisiert.

gen diskutiert und der journalistische Umgang mit Behörden und offiziellen Ansprechpartnern erläutert sowie Tipps

Am nächsten Tag wurden die Teilnehmer im Auswärtigen
Amt empfangen. Gemeinsam mit ihren Kollegen Markus
Hatzelmann und Dirk Augustin, Leiter Internetredaktion,
gab Elisabeth Hornung, Pressesprecherin des Russlandreferates, einen Überblick über die Pressearbeit des Auswärtigen
Amtes. Im Anschluss an eine Besichtigung und einem Blick
hinter die Kulissen der Fernseh- und Hörfunkstudios des
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), führte Sandra Niemann, Programmdirektion rbb, in einem kurzen Vortrag in
das öffentlich-rechtliche Mediensystem Deutschlands ein
und stand den Teilnehmern für Fragen zur Verfügung. Bei
rasantem Kleider- und Rollentausch sowie opulenten Kostü-

gegeben, bei welchen Stellen relevante Informationen erfragt werden können.

men konnten die Teilnehmer den Abend bei Goldonis Komödie »Der Diener Zweier Herren« im Hexenkessel-

Trotz des äußerst knappen Zeitrahmens von gerade einmal

Hoftheater ausklingen lassen.

neuneinhalb Stunden, ist es den Teilnehmern unter fachlicher Betreuung von Ulrike Butmaloiu gelungen, am Ende
dieses Seminartags kurze Artikel zu den vielfältigsten Aspek-

Zwischenseminar

ten des Recherchethemas, von jungen Freiwilligen aus Israel
und Helfern der Bahnhofsmission, über ehrenamtliches
Wahlkampfengagement, bis hin zu Tanzperformances anlässlich des 50jährigen Jahrestages des Mauerbaus, zu präsentieren.

Ein länderübergreifendes Austauschprogramm, wie das
Journalistenpraktikum, steht vor einer besonderen Herausforderung: Russische Studenten und deutsche Redaktionen
werden zusammengebracht, ohne dass vorher die Möglich-

Nach einer ausführlichen Besprechung der Artikel am Fol-

keit des gegenseitigen Kennenlernens besteht. Nicht immer

getag,

Regierungs-

gibt es bei den Praktikumsstellen ein festes Aufgabenprofil

Pressekonferenz bei der Bundespressekonferenz bei und

für russische Praktikanten. Anpassungsfähigkeit und Kreati-

konnten sich einen Eindruck verschaffen, wie Journalisten in

vität beider Seiten sind daher in besonderem Maße gefor-

Deutschland etwa mit Staatssekretären kommunizieren und

dert. Das Zwischenseminar stellt einen integralen und un-

an offizielle Statements gelangen. Bei einem Treffen mit

verzichtbaren Bestandteil des Projekts dar, insofern es Gele-

Werner D’Inka, Herausgeber Frankfurter Allgemeine Zei-

genheit für Erfahrungsaustausch – im Seminarraum ebenso

tung (FAZ), konnten die Teilnehmer aus erster Hand mehr

wie im individuellen Gespräch – bietet. Es ist eine erste In-

über das deutsche Mediensystem erfahren und über dessen

sel der Rekapitulation und Reflexion des bisherigen Prakti-

aktuelle Herausforderungen diskutieren. Neben Pressefrei-

kums. Dies trägt zweifellos zu einer noch erfolgreicheren

wohnten

die

Teilnehmer

der

// 7
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»zweiten Halbzeit« bei. Durch die starke Identifikation als

fallsreich die Teilnehmer diese Aufgabe gemeistert haben –

Gruppe werden die Erfolgserlebnisse, wie auch die Enttäu-

die ersten drei Wochen des Praktikums zeigten bereits hier

schungen der anderen in den eigenen Erfahrungshorizont

einen deutlich erkennbaren Zuwachs an Souveränität bei der

aufgenommen. An den mit großer Offenheit geführten Aus-

Arbeit im fremden Land.

tausch über den ersten Praktikumsabschnitt, der Gegenüberstellung

positiver

und
Evaluierungsseminar

negativer Erfahrungen, sowie
der Ziele für den zweiten
Praktikumsabschnitt,

schloss

Was habe ich erreicht?

sich ein durch Ulrike Butma-

Was hat mir das Praktikum

loiu moderierter Workshop

gebracht? Was hat sich

zur Vielgestaltigkeit der deut-

nicht erfüllt? Wie geht es

schen Presselandschaft, unter
besonderer

weiter? Ein drittes Mal

Berücksichtigung

trafen sich die Praktikanten

des eigenen Mediums an.

in Berlin, um von Ihren

Zuvor hatte der Beauftragte für Sonderprojekte der Zeitung

Praktika zu berichten und den Aufenthalt in Deutschland

DIE WELT Leeor Engländer die Gruppe in Deutschlands

mündlich und schriftlich auszuwerten. Im Rahmen des Ab-

größtem Zeitungshaus empfangen. Neben einer kurzen Ein-

schlussseminars hatten die Teilnehmer zudem die Möglich-

führung zum Hause Axel Springer konnten sich die Teil-

keit mit dem erfolgreichen Absolventen des Journalisten-

nehmer vorort ein Bild machen vom Newsroom der WELT

praktikums 2001 und heutigem Deutschlandkorresponden-

GRUPPE/ BERLINER MORGENPOST, welcher 2009

ten der renommierten russischen Wirtschaftszeitschrift

wegen seiner neuartigen Arbeitsorganisation, die für Zu-

»Expert« Sergej Sumlenny ins Gespräch zu kommen und

kunftsfähigkeit, Kreativität, Leistungs- und Innovationskraft

über seine journalistischen Erfahrungen und die Unter-

stehe, von der Standortinitiative »Deutschland – Land der

schiede des deutschen und russischen Journalismus zu disku-

Ideen« mit der Prädikat »Ausgewählter Ort im Land der

tieren.

Ideen« ausgezeichnet wurde.
Die

formellen

und

Marcel Blessing-Shumilin
inhaltlichen

Unterschiede

(Themenhierarchie, Sprache, Genre, Quelle, Zielgruppe)
zwischen Boulevard- und Qualitätsmedien standen am
nächsten Seminartag im Mittelpunkt einer TV- und Printmedienanalyse, welche von Franka Kühn (HafenCity Hamburg, n-ost) angeleitet wurde. Im zweiten Seminarteil galt
es, in wenigen Stunden eine Boulevard-Meldung zum Thema »Arm und Reich in Berlin« zu recherchieren und in ansprechender Form zu präsentieren. Mit großer Zielstrebigkeit schwärmten die Teilnehmer aus auf der Suche nach
ihrer »Story«. Es war bemerkenswert, wie effektiv und ein// 8
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gelernt,

wie

ein

hochwertiges

Diskussions-

und

Informationsprogramm gemacht wird. Zuerst habe ich viel
selbst recherchiert und war immer im Studio mit.
Schließlich durfte ich hier einen Beitrag über die
Pressefreiheit in Russland machen. Ich habe Oleg Kaschin
und

Wer wagt, der gewinnt

einen

Professor der

Freien

Universität

Berlin

interviewt, selbst den Text verfasst, geschnitten und vertont.
Aber wenn meine Kollegen nicht so nett und hilfsbereit
Mein

Journalistenpraktikum

habe

ich

bei

ganz

gewesen wären, hätte ich das sicher nicht geschafft.

unterschiedlichen Redaktionen des rbb (Rundfunk BerlinBrandenburg) absolviert: bei „zibb“ (Zuhause in Berlin und
Brandenburg) und bei den „Zeitpunkten“ (von Kulturradio).
Ich

wollte

schon

immer

den

deutschen

Rundfunk

kennenlernen und war sehr froh, dass mir das DeutschRussische Forum diese Möglichkeit gegeben hat.
Meine erste Station war „zibb“, eine sehr populäre Sendung,
die zur Primetime läuft und die Berliner und Brandenburger
über spannende und aktuelle Dinge informiert. Da habe ich
gelernt, wie ein Unterhaltungsprogramm produziert wird.
Anfangs durfte ich selbst passende Bilder aus dem Archiv

Das war für mich eine großartige Erfahrung und ich möchte

aussuchen, dann die besten auswählen und daraus kleine

mich noch einmal ganz herzlich bei dem Deutsch-

Beiträge schneiden. Außerdem war ich ein paar Mal

Russischen

Gästebetreuerin und einmal sogar direkt mit in der

Praktikumsmöglichkeit als auch für die schöne Zeit während

Sendung. Dort bereitete ich live leckere Obstcocktails vor.

der Seminare bedanken.

Ich war auch fast immer dabei, wenn Beiträge gedreht
wurden. Doch wollte ich einen eigenen Beitrag machen und

Forum

sowohl

für

diese

tolle

Svetlana Andreeva

habe mir für diese Möglichkeit alle Mühe gegeben. Letzten
Endes wurde meinem Thema zugestimmt. In zwei Wochen
machte ich meinen Beitrag über die Integration der
Russlanddeutschen fertig, der Ende September ausgestrahlt
wurde. Von Anfang an, also von der Themenauswahl bis
zum Drehen und Schneiden, habe ich alles allein betreut.
Daher bin ich meiner Redaktion sehr dankbar, weil sie mir
so viel zugetraut hat.
„Zeitpunkte“ ist eine sehr traditionsreiche Redaktion des
Kulturradios. Ein frauenpolitisches Magazin, das schon 30
Jahre produziert wird. Bei den „Zeitpunkten“ habe ich
// 9
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Meine Kollegen schickten mich auch mit einem Aufnahmegerät zur bayerischen Trachten-Nacht. Da redete ich mit
den Leuten und fragte, was ein Dirndl ist und wozu man
Trachtensocken, Lederhosen und Hüte mit langen Federn
Resümee

braucht. Danach konnte ich über eine Modenschau in Bayern erzählen. Meine Kollegen dachten, ich hätte einen Kul-

Ich habe mein Praktikum beim Bayerischen Rundfunk absolviert. Zuerst war ich als Hospitant beim Sommernotizbuch, einem Sommerprogramm, das zur Ausbildungsredaktion gehört, tätig. Dort machte ich verschiedene Umfragen
zu aktuellen Problemen (zum Beispiel dem Umbau der gelben Telefonzellen, der Sternschnuppennacht). Während
meiner Hospitation habe ich aber auch einen eigenen Beitrag über den russischen Sommernachtstraum geschrieben.
Bei der Redaktion wurde ich sehr herzlich aufgenommen
und meine Kollegen haben mir viel geholfen. Bei der Aus-

turschock erlitten... und hatten recht damit.
Zusammen mit dem Moderator von on3-Radio Laury
Reichart führte ich ein Studiogespräch. Außerdem entwickelte ich einen Beitrag über den Geburtstag einer neuen,
modernen Techno-Veranstaltungsreihe. Auf diesem großen
Festival legte auch ein DJ aus München, Dario Zenker, auf.
Ich habe Dario getroffen und interviewt. Mit einem der
Veranstalter der Technoparty, Alexander Ivanov, habe ich
ein Interview per Skype organisiert und durchgeführt. Im
Ergebnis wurde das Gespräch quasi live gesendet.
Dank dem Praktikum konnte ich viele Erfahrungen sammeln, wie man einen Jugendradiosender cool gestaltet, und
ich hoffe, dass mein Aufenthalt auch meinen Kollegen von
Nutzen war.
Dmitriy Belyaev

bildungsredaktion konnte ich mein Deutsch, vor allem meine Aussprache, verbessern.
Im Anschluss an die Hospitation bei der Ausbildungsredaktion begann ich ein Praktikum bei on3-Radio. Hier habe ich
jeden Tag an den Sitzungen teilgenommen und neue Themen vorgeschlagen. Das Arbeitsverhältnis zu meinen Kollegen aus allen Bereichen der Redaktion, wie IT, Musik, Öffentlichkeitsarbeit und anderen, war sehr freundlich, locker
und produktiv. In der on3-Redaktion habe ich einen Beitrag
gemacht, der „Wie Crocodile Dundee in New York“ heißt.
// 10
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besonders interessante Aufgaben. So suchte ich beispielsweise nach Zitaten in verschiedenen deutschen Zeitungen zu
aktuellen Themen. Jedoch hatte die Arbeit im PolitikRessort auch ihre Vorteile. Ich bekam die freie Möglichkeit,
eigene Themen vorzuschlagen und selbständig auszuarbeiMein Praktikum bei der Badischen Zeitung bestand aus zwei
Teilen. Während der ersten drei Wochen arbeitete ich in
der Stadtredaktion, die sich nur mit den Stadtnachrichten
beschäftigt und im Zentrum Freiburgs liegt. Die Arbeit dort

ten. Es gelang mir im Politik-Ressort, zwei Hauptartikel
durchzusetzen – über die Visapflicht zwischen Russland und
der Europäischen Union und über die außenpolitische Position Russlands zu Libyen und Syrien.

war spannend: Fast jeden Morgen

Ansonsten war mein Leben in

nach der Redaktionskonferenz bekam

Freiburg faszinierend. Ich wohnte

ich interessante Aufgaben. Einmal

in einem guten Wohnheim, von

habe ich zum Beispiel mit einem Fo-

meinem Fenster aus hatte ich ei-

tografen eine Fußball-Veranstaltung

nen wunderbaren Blick auf den

für Kinder und den Umzug der Zei-

Schwarzwald. Die Mitbewohner

tung, die die Obdachlosen gestalten,

waren freundlich und lustig. Fuß-

begleitet. Darüber hinaus beschaffte

ball, Federball und Abende vor

ich häufig Kommentare per Telefon –

dem Fernseher waren da nicht die

sowohl von russischen Experten als

einzigen gemeinsamen Unterneh-

auch von deutschen Sprechern. Alle

mungen. Zum ersten Mal habe ich

Kollegen waren sehr nett und hilfsbe-

mir ein Bundesliga-Spiel angese-

reit, die Atmosphäre in der Redaktion

hen: SC Freiburg gegen FSV

war toll.

Mainz 05. Ich kann sagen, dass es

Nach dem Zwischenseminar zog ich
ins Hauptgebäude der Badischen Zeitung um, welches sich
ein wenig vom Stadtzentrum entfernt befindet, und setzte
mein Praktikum im Politik-Ressort fort. Von meinem vorherigen Arbeitsort unterschied es sich dort sehr – schon bei
der Redaktionskonferenz spürte ich das. In der Hauptredaktion hält jeder Sprecher eine eigene Rede, alles ist sehr ordentlich und es gibt fast keine Diskussion, während man in
der Stadtredaktion ständig lebendige Besprechungen und
sogar Streite hören konnte. Diejenigen Mitarbeiter, die im

ein großes Glück für mich war,
nach Freiburg zu kommen – diese
Stadt hat einfach eine günstige Lage im sogenannten Dreiländereck. 30 Kilometer entfernt liegt schon die Grenze zu
Frankreich und in nur 50 Kilometern beginnt die Schweiz.
So hatte ich an Wochenenden allerhand zu tun. Meiner
Meinung nach ist Freiburg darüber hinaus eine Fahrradstadt
– das Fahrrad ist hier fast ein Kult, und niemand, der in diese Stadt kommt, kann ohne es auskommen.
Alexej Birjukow

Herzen der Zeitung, im Hauptgebäude arbeiten, haben keine Termine, die Redakteure redigieren hauptsächlich Berichte von ausländischen Korrespondenten und von Presseagenturen. Deshalb erhielt ich dort gleichförmige und nicht
// 11
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üblich ist, sondern seriöse Aufgaben bekommen habe. Ich
arbeitete für das Volkswagen Portal, Car Scene TV, das
Mitarbeiterfernsehen und die Group News, ein Magazin für
Leitungskräfte. Für mich war dabei neu, dass Journalisten so
rasch arbeiten, Informationen zusammenstellen und unmittelbar den Lesern zur Verfügung stellen, weil die Aktualität

Mein Praktikum bei der

in der modernen Welt eine so große Rolle spielt.
Volkswagen Konzernkommunikation
Es ist klar, dass die Arbeit hier immer mit Autos verbunden
ist, auf diese Weise lernen auch Frauen sich in dieser Sphäre
Ich hätte nie ge-

gut auszukennen, was sie perfekt machen. Vielleicht ist es

glaubt, dass ich bei

für einen Mann ungewöhnlich zu hören, dass auch Frauen

einem der größten

Autos bis ins kleinste Detail kennen können. Deshalb finde

und

mächtigsten

ich diese Arbeit sehr spannend und interessant. Jeden Tag

Autoproduzenten

erfährt man etwas Neues und entwickelt seine Kenntnisse

der Welt ein Prak-

weiter. Die angenehme Kommunikation innerhalb der Kol-

tikum absolvieren

legen macht die Arbeit leichter, da alle offen und hilfsbereit

würde,

sind.

bei

der

Volkswagen

AG.

Alle wissen, dass
deutsche Autos als
Symbol für Qualität und perfekten
Stil gelten. Aber
auf welche Weise das erreicht wurde, bleibt für viele ein
großes Geheimnis. Bei Volkswagen in Wolfsburg habe ich
die Möglichkeit bekommen, hinter die Kulissen zu schauen
und zu erfahren, wie die Kommunikation eines erfolgreichen Unternehmens funktioniert, wie der Alltag von deutschen Journalisten aussieht, welche Ziele sie sich stellen und
auf welche Weise sie diese erreichen. Diese Erfahrung ist
von großem Nutzen für meinen weiteren Werdegang.
In einem Team mit den Besten der Besten zu arbeiten, halte
ich für ein großes Glück. In jedem Bereich arbeiten Fachleute, die auch sehr hilfsbereite und gutherzige Menschen
sind. In der freundlichen Atmosphäre habe ich mich ganz
schnell heimisch gefühlt. Mich hat gefreut, dass ich „keinen
Kaffee kochen“ musste, wie es manchmal bei Praktikanten
// 12
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tieren werde.
Die Deutsche Welle produziert Online-Artikel, jeder JourSchon am ersten Tag meines Praktikums bei der Deutschen
Welle habe ich einen Artikel aus der zentralen Redaktion
bearbeitet. Der Artikel heißt „Punkte fürs Praktikum“ und
es geht um schlechte Arbeitserfahrungen, wenn Praktikanten zum Beispiel nur Kaffee machen oder Unterlagen kopieren sollen. Bei der Deutschen Welle ist das ganz anders –
von Anfang an ist jeder Praktikant involviert: in die Arbeit,
in die internationale Atmosphäre, in die Deutsche Welle.
Das Gebäude ist das Erste, was fasziniert: zwischen der
Deutschen Post und der Deutschen Bank mit Panorama auf
den Rhein gelegen, ein attraktives Beton- und Glasgebäude

nalist arbeitet eigenständig, vom Verfassen des Artikels bis
zu seiner Einstellung auf die Webseite. Ich schulte mich in
Multijournalismus und erwarb neue Fähigkeiten: Zum Beispiel habe ich Programme wie Open Media, CMS und Dira
kennengelernt. Die Abteilung „Campus und Karriere“, in
der alle Praktikanten anfangen, beschäftigt sich mit akademischen Themen, dem Studium in Deutschland, der Jobsuche und deutsch-russischen Beziehungen in der Ausbildung.
Einige Themen habe ich selbst vorgeschlagen, andere wurden im Gespräch mit meiner Redakteurin ausgewählt. Ich
sollte Experten aus Russland und Deutschland finden, mit
ihnen

voll von Licht und Raum.

im Handbuch und Style Guide nachzulesen

arbeiten. Es ist eine Institution, in

sind, habe ich Artikel verfasst. Diese Re-

der Menschen aus Russland, Af-

geln geben den Mitarbeitern Orientierung

ghanistan, den USA, Frankreich,

in Stil und Methoden, beschreiben, wie

Großbritannien und vielen anderen

man korrekt Interviews führt, Bilder aus-

Ländern zusammenarbeiten, ge-

wählt usw. Wenn der Redakteur meinen

meinsam in der Kantine essen und

Artikel bestätigt hat, suche ich Fotos aus

Deutsch lernen. Die Russische Re-

und stelle den Artikel im CMS-System ein.

daktion besteht aus verschiedenen
„PoWi “

(Politik/Wirtschaft),

„Kultur“,

In der Nachrichtenabteilung haben wir
interessante und aktuelle Meldungen aus
den Agenturen ausgewählt und Berichte

„Nachrichten“, „Campus und Kar-

geschrieben, was eine gute Übung für mich

riere“. Der Leiter der Redaktion,
Ingo Mannteufel, ist ein netter Mann, der schon am ersten
Tag die neuen Praktikanten begrüßt. Die Redaktion verfügt
bereits über gute Erfahrungen in der Arbeit mit Praktikanten und alles ist so organisiert, dass man keine Zeit verliert.
Herr Mannteufel hat mich direkt gefragt, welche Erfahrungen ich bei bei der Deutschen Welle sammeln möchte und
nach dem Gespräch entschieden, dass ich bei „Campus und

und

sichtigung der Deutsche-Welle-Regeln, die

Redaktionen, die in 30 Sprachen

–

besprechen

Kommentare aufnehmen. Unter Berück-

Die Deutsche Welle hat zahlreiche

Ab teilungen

Artikelthemen

war. Ich habe auch die Redaktionskonferenzen des Hauses und die der einzelnen Abteilungen besucht.
Ich bedanke mich ganz herzlich beim Deutsch-Russischen
Forum für das Praktikum und wünsche allen Praktikanten
2012 alles Gute!
Julia Donchenko

Karriere“, „Kultur“ und in der Nachrichtenabteilung hospi-

// 13
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zur Gesamtkonzeption der Zeitung geben. Hier sitzt man
immer an der Quelle, nur ist es schwer, auch eigene Artikel
zu publizieren, da die Zeitung enorm hohe Ansprüche stellt.
Vom Ressort Reisen würde ich eher abraten, da es dort weLiebe Leserinnen und Leser,

nig für mich zu tun gab. Ausprobieren könnte man noch,

ich möchte Ihnen gern von meinem Praktikum bei der

leider habe ich das selbst zu wenig verfolgt, bei der Zeit On-

„Zeit“ erzählen und meine persönlichen Eindrücke wieder-

line zu arbeiten. Hier gibt es gute Möglichkeiten, auch eige-

geben. Lassen Sie mich erst ein paar Worte über „Die Zeit“

ne Texte zu veröffentlichen.

sagen. Die Zeitung setzt sehr hohe Maßstäbe und stellt da-

Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zur Hanse-

her große Anforderungen an ihre Mitarbeiter. Die einzelnen

stadt Hamburg, hier ist der Hauptsitz der „Zeit“, sagen. Die

Ressorts folgen dabei einer bestimmten Konzeption.

Stadt ist wirklich toll: international, teuer, aber auch span-

Die Arbeitsatmosphäre innerhalb der

nend. Es gibt einfach viel zu sehen und

Redaktion fand ich sehr angenehm.

zu erleben. In Hamburg kann man sich

Ich war von freundlichen und netten

auch mit anderen russischen Journalisten

Kollegen umgeben, obwohl sie alle

und Freunden treffen und gemeinsam

längst bekannte Journalisten sind. Ich

eine Menge unternehmen. So haben wir,

bekam ein eigenes Büro, ausgestattet

die Journalistenpraktikanten 2011, es

mit vielen Büchern, Zeitungen, eige-

auch gehalten und teilen jetzt viele schö-

nem Rechner und Telefon. Je nach

ne Erinnerungen. Persönlich empfehle

Ressort gibt es unterschiedlich oft

ich, einfach jede Minute zu nutzen, um

Konferenzen, in denen aktuelle The-

Neues kennenzulernen und Chancen

men und Nachrichten besprochen

wahrzunehmen.

und neue Ideen entwickelt werden.
Freitags gibt es immer eine große
Konferenz, die zumeist von Giovanni
di Lorenzo geleitet wird. Manchmal
kommen auch Helmut Schmidt, der
ehemalige deutsche Kanzler, und einer der Herausgeber der
„Zeit“ dazu.
Zu den einzelnen Ressorts gebe ich gern eine eigene Einschätzung, ich habe innerhalb von sechs Wochen bei vier
gearbeitet (Politik, Wirtschaft, Reisen, Chancen beziehungsweise Zeit Campus). Mir hat es im Wirtschaftsressort
am besten gefallen, weil ich dort viel gelernt habe, meine
Kollegen besonders offen und hilfsbereit waren und ich dort
die Chance erhielt, auch eigene Texte zu schreiben. In der
Politik gibt es viele Konferenzen, die auch Informationen
// 14
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maligen „Welt“Korrespondenten in Moskau,
der
Ich hatte das Glück, mein Praktikum bei der „WeltGruppe“ der Axel Springer AG in Berlin zu absolvieren. Es
war ein einzigartiges Gefühl für mich, in einem der führenden und bekanntesten Medienunternehmen Europas zu arbeiten. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit ging, dachte ich über
die lange Geschichte und Tradition des Unternehmens,
seinen Platz bei der Wiedervereinigung Deutschlands und
über die Persönlichkeit seines Gründers Axel Springer nach.
Ich war im Wirtschaftsressort tätig, das Inhalte für die gesamte Gruppe („Die Welt“, „Welt Kompakt“, „Welt Aktuell“, „Welt am Sonntag“, „Berliner Morgenpost“, Onlineportal Welt.de) produziert. Für mich waren das sehr interessante und lehrreiche Wochen in einer Redaktion, in der ich
mich wirklich wohlgefühlt habe. Alle Kollegen waren sehr
nett, kontaktfreudig und hilfsbereit, obwohl sie immer viel
zu tun hatten. Zur meiner Überraschung duzten mich sogar
erfahrene Journalisten und luden mich zum Mittagessen und
Kaffee ein. Für mich war es sehr spannend, die Arbeitsweise
der Kollegen zu beobachten und die Entstehung einer der
einflussreichsten Zeitungen zu verfolgen. Während meines
Praktikums habe ich verschiedene Aufgaben erhalten, zum
Beispiel stellte ich die wirtschaftlichen Daten der 15 Nach-

sehr

gut

Russisch spricht.
In meiner Abteilung
ich

freundete
mich

mit

einer deutschen
Praktikantin aus
Köln an – gemeinsam

be-

suchten wir die
Bu nd es p res s ekonferenz und die Pressekonferenz „Russian Companies
Enter Germany“.
Die drei Seminare in Berlin waren sehr hilfreich als Vorbereitung für die Arbeit in der Redaktion. Wir erfuhren Besonderheiten von journalistischen Texten und der Presselandschaft allgemein in Deutschland, außerdem besuchten
wir verschiedene Redaktionen und trafen bekannte Journalisten. Besonders hat mir das Zwischenseminar gefallen, bei
dem wir einen Einblick in den deutschen BoulevardJournalismus bekommen haben. Das war eine ziemlich ungewöhnliche Erfahrung und hat viel Spaß gemacht.
Elena Fuks

folgestaaten der Sowjetunion für eine Grafik zusammen,
schrieb eine kurze Meldung über das Radfahren in Russland
u.v.m. Mein Hauptthema habe ich den Redakteuren selbst
vorgeschlagen und es auch eigenständig entwickelt. Es ging
dabei um einen Disneyland-Bau in Russland.
Außerdem habe ich an den Redaktionskonferenzen meines
Ressorts und des Newsrooms teilgenommen und dabei erfahren können, wie deutsche Journalisten ihre Arbeit beurteilen und neue Themen finden. Auch sehr nützlich für
mich war die Zusammenarbeit mit Florian Hassel, dem ehe// 15
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Vielleicht denken einige, dass es sehr leicht ist, für Jugendliche zu schreiben. Mag sein, dass es nicht so schwierig ist,
wie einen Artikel über den Weltterrorismus zu verfassen.
Sonne,
und

Wind
russische

Touristen – so
hat

mich

die

kleine Stadt Hof
empfangen. „Ein
gutes

Vorzei-

chen“,

dachte

ich. Und meine
Erwartungen haben sich tatsächlich erfüllt. Ich
absolvierte mein
Praktikum bei der
„Frankenpost“.
Diese Zeitung erscheint täglich in drei bayerischen Städten:
Hof, Kulmbach und Marktredwitz. Jeder Stadt ist ein Zeitungsteil gewidmet. In der „Frankenpost“ gibt es zudem
auch die Junge Seite und die Kinder-Seite. Sie haben in jeder Stadt das gleiche Format. Verantwortlich für diese Seiten ist die Abteilung „Zukunftsdesk“.
Jeden Tag bekommt man beim „Zukunftsdesk“ viele
Einsendungen. Was gibt es da? Bücher, Hefte, süße Äpfel,
Spielzeuge, Becher, sogar Vasen mit Blumen! Wer schickt
das alles? Leser! Junge Leute, die die Zeitung lesen oder den
„Red.Chat“ im Internet besuchen, Kinder, die ihre Zeichnungen schicken. All das symbolisiert, dass die Zeitung gelesen wird, es einen lebendigen Austausch gibt. Das war das
Erste, was mich überrascht hat. Wer hätte gedacht, dass
Journalismus bei Jugendlichen so populär ist (ich meine hier
nicht Jugendmagazine, sondern Zeitungen)? Wer hätte gedacht, dass er auch so gefordert ist? Das war wirklich neu
für mich.

// 16

Aber wenn du für Kinder und Jugendliche schreibst, musst
du verstehen, dass dieses Publikum ein besonderes ist. Man
muss kreativ sein, sich viele Gedanken machen, sich jeden
Tag etwas Neues ausdenken, Themen vorschlagen. So funktioniert der Jugendjournalismus, und das ist nicht immer
leicht. Aber ich hatte Glück, meine Kollegen waren immer
nett und hilfsbereit. Wenn ich Fragen hatte, konnte ich sie
stellen. Wenn ich Hilfe brauchte, erhielt ich sie. Es war
wirklich sehr angenehm, so zu arbeiten. Für mich waren
auch die Arbeitsmethoden innerhalb der Jugendredaktion
ungewöhnlich. Wenn meine Kollegen Interviews vereinbarten, riefen sie einfach per Telefon an oder schrieben EMails. Fast nie haben sie Termine gemacht, bei denen sie
Face to Face mit ihren Partnern sprachen. Ich benutzte diese Methode schließlich auch, aber sie war für mich gar nicht
hilfreich. Vielleicht ist das ja eine Besonderheit des deutschen Jugendjournalismus?
Ekaterina Gerasimenko
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ist Head of International Press in der E.ON Ruhrgas mit
Hauptsitz in Essen, die ich zweimal besuchte. Hier bekam
ich die Möglichkeit, die Struktur der E.ON Ruhrgas vor
Ort kennenzulernen. Bei der E.ON Ruhrgas arbeiten ebenAm letzten Tag meines Praktikums habe ich mich gewun-

falls sehr nette Leute, die mich freundlich und professionell

dert, wie schnell die sechs Wochen meiner Arbeit bei dem

betreuten. Ich habe viele Aufgaben bekommen, die unmit-

riesigen Energiekonzern E.ON AG in Düsseldorf vergan-

telbar mit Russland verbunden sind. Das war für mich das

gen sind. Nun stelle ich fest, dass ich großartige Erfahrun-

Spannendste, weil ich über die Verbindungen zwischen

gen gesammelt habe. Doch obwohl mir meine erste Arbeits-

Deutschland und Russland mehr erfahren wollte.

woche schwergefallen ist, weil ich nach Auskunft der Angestellten in einer sehr stressigen Zeit
in meine Abteilung gekommen bin,
bin ich von E.ON begeistert. Die
E.ON AG ist ein Energiekonzern,
bei dem alles gut strukturiert ist beziehungsweise die Kommunikationskanäle zu Unternehmen in der ganzen Welt gut funktionieren. Außerdem gefiel mir das Arbeitsklima sehr
gut, das in der Abteilung Political
Affairs and Corporate Communications herrscht, in der ich eingesetzt
war. Das Team ist sehr nett und die
Kollegen sind sehr kontaktfreudig
und hilfsbereit. Ich nahm immer an
allen Meetings teil. Ich finde sehr
gut, dass ich von den Mitarbeitern wie eine Kollegin und

Ich möchte mich bei der E.ON AG und dem DeutschRussischen Forum ganz herzlich dafür
bedanken, dass sie mir die Möglichkeit
gegeben haben, mein Praktikum gerade
bei der E.ON AG zu machen, die Arbeit
dieses Konzerns kennenzulernen und
einen Einblick in die PR-Abteilung des
Energieriesen zu erhalten. Außerdem
möchte ich dem Deutsch-Russischen
Forum für die interessanten Seminare in
Berlin danken. Natürlich helfen mir die
vielseitigen Einblicke, neuen Kenntnisse
und vielen Kontakte, die ich aus meinem
Praktikum mitnehmen kann, in meinem
Leben und meiner beruflichen Tätigkeit
weiter.
Maria Gorlanova

nicht wie eine Praktikantin behandelt wurde und meine
Meinung ihnen nicht gleichgültig war. Auf einer Versammlung habe ich vor der ganzen Abteilung die Präsentation
„Medienlandschaft Russland und Unterschiede in diesem
Bereich zwischen Russland und Deutschland“ vorgestellt.
Außerdem gehörte zu meinem Arbeitsfeld die Zeitungsrecherche und das Schreiben von Berichten darüber, was deutsche Printmedien täglich über E.ON veröffentlichen.
Besonders interessant für mich war die Bekanntschaft mit
Herr Schaffranietz, der direkt mit Russland zu tun hat. Er
// 17
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mitten in der Stadt unter Hunderten von Touristen und
wollte nicht in die Öffentlichkeit... Ich war verzweifelt. Ich
versuchte mehrere Abende lang alles Mögliche: psychologische Tricks, offene Gespräche. Und plötzlich, als sogar
„Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.“ Mit offenen Au-

schon von einer Belohnung die Rede war, wusste ich: Es

gen und Ohren oder mein Praktikum bei der F.A.Z.

reicht! Natürlich sollte ein Journalist in jeder Situation ge-

„Und hat es dich weitergebracht?“

schickt vorgehen, aber überreden oder gar anflehen geht
nicht. Und Geld für Informationen zahlen – auf keinen Fall.

„Aber gewiss!“

Geschichten um uns herum

Keine Angst

Der Mann im Brunnen: meine misslungene und nicht er-

Offen reden zu können, ehrliche Antworten zu bekommen,

schienene Geschichte, aber meine beste Erfahrung bei der

eine deutsche Journalistin zu sein, die nicht immer um jede

F.A.Z. Komisch, aber dennoch war das genau die Situation,

Information ringen muss; manchmal reichte es schon, den

aus der ich am meisten gelernt habe, wahrscheinlich genau

Namen der Zeitung zu sagen, für die ich arbeitete, und die

deshalb, weil sie

Leute hatten Vertrauen. Die Reaktion, die ich aus Russland

nicht typisch und

kenne, ist meist Angst, versteckt hinter Grobheit oder der

nicht

abweisenden Antwort: „Da bin ich leider überfragt.“

geregelt

war wie meine
Termine. „Jeden
Abend saß er im

In der Redaktion

Brunnen. Sorg-

Bei der F.A.Z. fühlte ich mich von Anfang an sehr wohl.

fältig

richtete

Zum einen weil sich für mich die meisten Redaktionen wie

der etwa 40 Jah-

ein Zuhause anfühlen, zum anderen lag es aber an den Re-

re alte, sportli-

dakteurinnen und Redakteuren. Sie waren immer für alle

che Mann sein

meine Vorschläge offen, wenngleich es am Anfang nur we-

kleines Paradies

nige waren. In der Rhein-Main-Redaktion der F.A.Z. sollten

auf der Erde ein:

alle meine im Voraus geplanten Themen über Russland

zwei Stühle, zwei

„plötzlich“ einen Bezug zu Frankfurt haben. Und so saß ich

Bäume und zwei weiße Laternen. Und zwar direkt im Was-

am ersten Tag da, verblüfft und fast ohne Themenvorschlä-

ser! Entsprechend geschmackvoll deckte der Exot auch das

ge. Gott sei Dank ist Frankfurt groß, und derjenige, der mit

kleine Tischlein in der Mitte. Auf die Frage ,Warum?‘ gab

offenen Augen durch die Welt geht, findet überall Ge-

er immer dieselbe Antwort: Er wolle sich bloß einen schö-

schichten. Themen bieten sich jedem, der nur etwas Auf-

nen Abend machen.“ Als ich den Mann sah, hatte ich schon

merksamkeit und Neugierde für die Welt hat.

den Anfang der Geschichte im Kopf. Es blieb nur noch, ihn
um Erlaubnis zu bitten, sie auch zu veröffentlichen. Doch
das wollte er aus mir unbekannten Gründen nicht. Er saß
// 20
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ich wieder die Abteilung. Jetzt, da mein Praktikum bei der
Stunde Null

NWZ vorbei ist, kann ich die bei mir aufgekommene
„Nach-mir-die-Sintflut“-Haltung ablegen und über nachfolgende Praktikanten nachdenken. Ich bin davon überzeugt,

Ich hatte keine naiven Erwartungen an

dass das Praktikum bei der NWZ besser, spannender und

dieses Praktikum. Ich wusste, dass mein Deutsch nicht vor-

lehrreicher sein könnte, wenn es anders organisiert wäre. Je

züglich ist und dass ich mich sehr bemühen muss, um etwas

länger man in einer Abteilung bleibt, desto mehr kann man

zu erreichen. Hauptsächlich war ich jedoch neugierig, ob ich

da auch erreichen. Daher würde ich sagen, drei Abteilungen

trotz der Sprachbarriere eine gute Journalistin sein kann, ob

pro Praktikum sind genug und die Lokalredaktion sollte ein

ich überhaupt in Europa, hier: in Deutschland, arbeiten

Schwerpunkt des Praktikums sein. Dort gibt es viel zu tun.

kann. Also war es meine persönliche Stunde Null – ein Auf-

Ebenso verhält es sich mit NWZ TV. Die Möglichkeit, dort

bruch. Ich habe die Sicherheit meiner Sprache verlassen und

ein Praktikum zu absolvieren, sollte man sich nicht entge-

musste Deutsch sprechen und schreiben. Doch da ich schon

hen lassen, egal ob man schon beim Fernsehen gearbeitet

journalistische

Erfahrungen

hatte, vertraute ich auf meine
Kenntnisse. Ich habe ein Praktikum

bei

der

Nordwest-

Zeitung in Oldenburg bekommen und freute mich auf die
Möglichkeit, unmittelbar mitzuerleben, wie die Redaktion
einer

deutschen

regionalen

Zeitung arbeitet. Mein Praktikum startete im Newsroom,
dort konnte ich erlernen, wie und wonach deutsche Journalisten Nachrichten auswählen, wie dpa und andere deutsche
Presseagenturen berichten und was für regionale Leser besonders interessant ist.

hat oder nicht.
Insgesamt bin ich aber mit
meiner

Deutschlandreise

zufrieden. Ich habe viele
neue

Eindrücke

gesam-

melt, mein Deutsch verbessert

und

trotz

aller

Schwierigkeiten einige Artikel veröffentlicht. In meine Artikel konnte ich oft
auch meine privaten Interessen einbringen. Beispielsweise schrieb ich über die Radtour von Journalisten der Moskauer Zeitschrift „Russischer
Reporter“ entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze
und machte lokale Leser mit der hervorragenden russischen

Aber das war nur der Anfang. Fast jede Woche meines Prak-

Musikgruppe „Markscheider Kunst“, die in Oldenburg ge-

tikums verbrachte ich in einer neuen Abteilung. Das bedeu-

spielt hat, bekannt. Außerdem habe ich Oldenburg auch von

tete, dass ich fünfmal während dieses sechswöchigen Prakti-

privater Seite kennengelernt und nicht nur dort, sondern

kums neu starten musste: Newsroom, Online-Redaktion für

auch in Jever (einer anderen Stadt in Niedersachsen) Freun-

junge Leser, Kulturredaktion, NWZ TV und Lokalredakti-

de gefunden. Das ist das Beste, was mir dieses Praktikum

on. Kein Wunder, dass es auch ein bisschen anstrengend

gebracht hat! Ich danke dem Deutsch-Russischen Forum

war. Die Leute in jeder neuen Abteilung wussten nicht, was

und auch allen anderen russischen Praktikanten, die die ge-

ich schon konnte. Deshalb traute man mir nicht besonders

meinsame Zeit in Berlin so eindrucksvoll gemacht haben.

viel zu. Und wenn ich Vertrauen gewonnen hatte, wechselte

Anna Laletina
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Jetzt

weiß

ich

aber, wie der Alltag der allerbesten Rundfunkstation NordrheinWestfalens
WDR 5. Mehr hören. Mehr erleben.
„Sag mal, woher kommst du?“
„Aus Russland.“

aus-

sieht. Ich bedanke

mich

ganz

herzlich bei den
großartigen

Re-

„Warum hast du dann französischen Akzent?!“

dakteuren

und

So etwas habe ich zum ersten Mal in meinem Leben von

Redakteurinnen

unserem Techniker Tobias gehört. Ich konnte mir über-

Karin

haupt nicht vorstellen, dass ich mein Skript sogar selbst ein-

Hermann Krause,

sprechen darf, aber beim WDR 5 ist alles möglich. Ich war

Anna

richtig froh, beim WDR in Köln mein Praktikum absolvie-

Osius, Bettina Nutz, Walburga Manemann, Frank Höller

ren zu dürfen. Zuerst arbeitete ich vier Wochen in der Re-

und Simone Thielmann. Ihr werdet mir alle fehlen!

daktion für Politik und Zeitgeschehen. Ich habe den gesamten Arbeitsprozess kennengelernt, durfte sogar ein paar Mal
die Sendung „Das Morgenecho“ mitplanen und um fünf
Uhr morgens im Studio den Ablauf erleben. Außerdem habe
ich den Beitrag „Klischees über Deutschland“ vorbereitet.
Am schwierigsten war es natürlich, immer aktuell zu sein,
aber eine gute und interessante Lösung haben wir gemeinsam mit meiner Chefredakteurin Karin Bensch gefunden;
und zwar führte ich verschiedene Umfragen zu aktuellen
politischen Themen wie der Außenpolitik von Guido Westerwelle oder der EU-Krise durch.
Die letzten zwei Wochen meines Praktikums arbeitete ich
in der Abteilung „Aktuelle Kultur“ für die „Scala“-Sendung.
Hier habe ich noch einen Beitrag zur „Blogosphäre in Osteuropa“ vorbereitet. Ich ging auch zweimal mit ins Studio,
um dem Sendeprozess direkt zuzuschauen. Außerdem habe
ich auch mehrmals Feedbacks zur Sendung in der Teamkonferenz gegeben. Ich kann sagen, bei „Scala“ muss man
sich richtig innerhalb der Redaktion durchsetzen lernen und
ruhig auch selbst die Initiative ergreifen.
// 22
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Kuhn-

Vassa Militskaya
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lichkeit, ein Gesamtbild von der Kommunikation innerhalb
der GASAG zu erhalten. Dort erstellte ich selbständig innerhalb kurzer Zeit eine Dienstleistungs- und Produktübersicht aller Beteiligungsgesellschaften des Konzerns. Bei dieIn der GASAG habe ich mein Herz verloren!

ser Aufgabe traf ich viele Terminvereinbarungen und Absprachen. Es war besonders nett, dass meine Kollegen mich
nicht als ihre Praktikantin vorgestellt haben, sondern als

Mit diesen Worten bin ich jeden Morgen um 7 Uhr aufgestanden und habe das Haus verlassen. Das ist natürlich kein

eine Kollegin. Das Arbeitsklima bei der GASAG hat mir
insgesamt sehr gefallen.

Lied oder Sprichwort, aber nur so kann ich mein Praktikum
bei der GASAG beschreiben. Das Traditionsunternehmen
ist seit über 160 Jahren als Gasversorger Teil der Stadtgeschichte Berlins. Heute ist die GASAG-Gruppe ein modernes, bundesweit agierendes Energiedienstleistungsunterneh-

Ich bedanke mich beim Deutsch-Russischen Forum für die
Möglichkeit, meine beruflichen Kenntnisse auszubauen,
meine Karrierechancen zu erhöhen und unschätzbare Erfahrungen zu sammeln. Unsere Seminare haben mir auch viel
Spaß gemacht. Neben wichtigen Treffen und Besuchen

men.

mussten wir spontan auf die
Ich habe mein Praktikum in der Konzernkommunikation absolviert. Diese Abteilung beschäftigt sich mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der internen Kommunikation, Veranstaltungen und dem Sponsoring. Ich war
überrascht, dass alles, was ich bisher nur in der
Theorie gelernt habe, bei der GASAG auf
höchstem Niveau Anwendung findet. So konnte ich meine Kenntnisse sehr gut nutzen. Schon
am dritten Tag bekam ich die Aufgabe, eine
Pressemitteilung

zum

Thema

„Förderprogramm in der GASAG“ zu verfassen. Für Menschen, die sich seit Längerem mit

Straße gehen und zu bestimmten Themen recherchieren, um
in kurzer Zeit einen fertigen
Artikel abgeben zu können. So
haben wir unsere Fähigkeiten
professionell erhöht. Besonders
toll finde ich den Standort der
Seminare und meines Praktikums – Berlin! Hier wird es nie
langweilig. Zu allen Themen
findet man etwas Neues und
Interessantes. Noch mal herzlichen Dank!

dem Thema Gas beschäftigen, ist das nicht so
schwer, aber für mich war es total anstrengend.

Alexandra Milovanova

Fünf Tage lang habe ich viel recherchiert, um ein bisschen
mehr über die GASAG und den Gasbereich im Allgemeinen
zu erfahren. Letztlich habe ich die Aufgabe bewältigt und
meine Pressemitteilung wurde auch veröffentlicht. Dank der
ersten Recherchen war meine Arbeit im weiteren Verlauf
nicht mehr so schwierig. Ich war auch zwei Wochen lang in
der Marketing-Abteilung beschäftigt und bekam die Mög-
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geholfen. Wir machten zusammen Umfragen und Beiträge.
Aber mir war schnell klar, dass ich gern selbst etwas erreichen wollte. Ich fand ein gutes Thema, ein deutschrussisches Orgel-Festival, und ging direkt zu einer RedakMein Praktikum bei MDR Jump, MDR Figaro und

teurin. Sie sagte mir, dass das für Figaro nicht relevant sei.

MDR Sputnik

Aber ich habe nicht aufgehört nachzuhaken und fragte einen
anderen Redakteur und der ließ es mich versuchen. Nach

„Was willst du bei uns machen? Warum kommst du zum
deutschen Rundfunk?“ – Solche Fragen habe ich in der ersten Zeit oft gehört. Ich nehme an, ich war die erste Praktikantin aus Russland beim MDR. Anfang August wusste
noch

niemand,

was er mit mir
machen

sollte.

Ich habe daher
gedacht, dass ich
eine große Verantwortung habe
und einen positiven

Eindruck

machen

muss.

Ein Woche habe
ich

bei

MDR

Jump verbracht.
Dort bekam ich
viele neue Informationen,

zum

Beispiel wie die Online-Redaktion, Marketingabteilung,
Musikredaktion und Nachrichtenabteilung funktionieren.
Ich konnte dabei aber nur zuschauen, mir Notizen machen
und manchmal kleine Aufgaben erledigen.
Die nächsten zwei Wochen war ich bei MDR Figaro. Das
Motto dieses Radios ist „Kultur und gut“. Es ist ein besonderer Rundfunksender, der hauptsächlich klassische Musik,
Beiträge über Kultur generell und verschiedene Interviews
ausstrahlt. Am Anfang haben deutsche Praktikanten mir

// 24

drei Tagen hat zum Glück alles geklappt.
Der letzte Praktikumsort war MDR Sputnik. Dieses Jugendradio sendet neue Musik, spannende Reportagen und verbessert einfach die Laune! Das Team ist sehr cool, freundlich, dynamisch und kreativ. Mein Chef Gerald Perschke
war sehr hilfsbereit und nett. Er wurde ein richtiger Freund
für mich. Abschließend muss ich sagen, dass es ein Problem
für mich gab: meine eigene Angst und die Barriere im Kopf,
etwas zu fragen oder etwas Falsches zu sagen. Als ich das
aber bewältigt hatte, ging gleich alles besser, die Probleme
schwanden und ich konnte erfolgreich viele wichtige Erfahrungen sammeln.
Alena Novikova
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Teile meines Materials wurden auch veröffentlicht. Im Großen und Ganzen habe ich sehr deutlich wahrgenommen,
Vor einem Jahr feierte die regionale Zeitung „Darmstädter
Echo“ ihren 65sten Geburtstag. „Ihr seid hier Zeitgenossen
des Kriegsendes“, sagte ich meinem Chef. „Ein echtes Jubiläum!“
„Nein“, erwiderte er. „Das gilt bei uns nicht als Jubiläum.
Wenn wir aber hundert Jahre alt wären...“
Wie dem auch sei, das „Echo“
verfügt über eine lange Tradition und Erfahrung. Meine in der
Redaktion verbrachte Zeit war
sehr nützlich für mich – teilweise spannend, teilweise nachdenklich, auf jeden Fall inhaltsreich. Da ich selbst aus der Provinz stamme, war es für mich
besonders interessant zu sehen,

worin

sich

der

qualitative

Journalismus

vom

„Bäckerblumen-Journalismus“ unterscheidet (ironische Bezeichnung für naives und oberflächliches Herangehen an die
journalistische Tätigkeit). Nach einer der Konferenzen war
dieser Begriff für die ganze Redaktion zum geflügelten
Wort geworden.
Am Ende meines Aufenthalts habe ich eine kurze Abschiedsrede vorbereitet und diese in Anwesenheit
aller Kollegen vorgelesen. Ich bedankte
mich bei allen, beschrieb meine Erlebnisse
und neuen Erfahrungen. „Diese Rede werden wir uns an die Wand hängen und immer dann anschauen, wenn uns traurig
ums Herz ist“, sagte der Chefredakteur im
Anschluss zu mir.
Vadim Sidortsev

wie die regionale Berichterstattung im Vergleich zu der in
Russland funktioniert. Unterschiede sind dabei natürlich auffallend, kurz gesagt: Alles ist
breiter, höher, bunter. Auf den
Seiten der Zeitung gibt es genug
Platz für Nachrichten aller Sparten, die den Leser interessieren könnten, wie in einem soliden hauptstädtischen Blatt
auch – Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport...
Besonders großer Wert wird allerdings auf die Ereignisse
gelegt, die in Darmstadt und im Landkreis DarmstadtDieburg passieren. (Ich habe übrigens genau in diesem Ressort mein Praktikum absolviert.) Ich verfolgte den ganzen
Prozess der journalistischen Recherche und beobachtete alle
Schritte der Ausgabengestaltung – von der Wahl des Aufmachers bis zur Besprechung des Layouts. Zudem nahm ich an
zahlreichen Pressekonferenzen teil und besuchte Termine.
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ren dabei natürlich die Mitarbeiter der Lokalredaktion. Ich
habe ein paar Artikel zusammen mit einer Redakteurin geschrieben und außerdem viele wichtige Veranstaltungen
besucht, die in der Stadt stattfanden. Darüber habe ich zwar
nicht geschrieben, trotzdem waren das wichtige ErfahrunIch habe nun anderthalb Monate meines Lebens in Braunschweig verbracht. Am Anfang wusste ich fast nichts über
diese Stadt – aber alle sagten mir, dass es da Braunschweiger
Wurst gibt. Während meiner anderthalb Monate fand ich
diese Wurst nicht, aber dafür habe ich viele nützliche Sachen erlernt und unschätzbare Erfahrungen gewonnen.

gen für mich.
Der zweite dreiwöchige Teil meines Praktikums war im
professionellen Sinn interessanter, weil ich selbst Artikel
schreiben konnte. Ich war bei der Kulturredaktion, die nicht
so groß ist, aber Material für die Kulturseite, die Lokalkulturseite und die Wochenendbeilage vorbereitet. Hier

Mein Praktikum bei der Braunschweiger Zeitung war in

schrieb ich Interviews, Reportagen und Vorschauen. Alles

zwei Teile unterteilt. Die ersten drei Wochen bin ich beim

wurde von den Redakteuren geprüft und mit mir gemeinsam

Newsdesk gewesen. Dort

korrigiert. Ich glaube, dass war

konnte ich den Entste-

nützlicher für mich als der

hungsprozess der Zeitung

Deutschunterricht an meiner

selbst beobachten. Ich habe

Universität.

kleine Meldungen zu poli-

Im Rückblick kann ich sagen,

tischen und gesellschaftli-

dass ich bei meinem Prakti-

chen Nachrichten bearbei-

kum nicht nur mein Deutsch

tet und lernte, mit dem

verbessert, eine sehr interes-

Computersystem umzuge-

sante und kulturell lebendige

hen, mit dem die Zeitung
gemacht wird. Es war sehr spannend zu sehen, wie dieses
System funktioniert, und überraschend für mich, dass jeder
Autor eigenverantwortlich in diesem Programm arbeitet,
nicht nur die Redakteure. Für mich ebenfalls interessant
war, dass alle Mitarbeiter der Zeitung nicht nur ihren eige-

Stadt kennengelernt und das
Redaktionsleben von innen gesehen habe, sondern gleichzeitig auch das Leben in der deutschen Gesellschaft. Und
ich bin wirklich glücklich, dass ich die Chance bekommen
habe, anderthalb Monate in Deutschland als echte Journalistin zu arbeiten.

nen Bereich gut kennen, sondern auch den ihrer Kollegen.
So können sie in der Urlaubszeit oder im Krankheitsfall
einspringen. Ich habe auch täglich an der Abendkonferenz
teilgenommen, bei der ich miterleben konnte, wie die ganze
Redaktion ihre Ausgaben einschätzt, gemeinsam Überschriften kreiert und Bilder auswählt. Vielleicht habe ich mich
während der ersten Wochen noch nicht so einbringen können, aber ich habe den allgemeinen Prozess beobachtet und
viele Leute kennengelernt. Besonders wichtig für mich wa// 26
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Kleine Auswahl veröffentlichter Beiträge

Indira Valeeva
13.09.11, Braunschweiger Zeitung
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Vadim Sidortsev,
10.09.11, Sonntags-Echo
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Anna Laletina,
13.08.11, Nordwest Zeitung

Alexey Biryukov,
20.08.11, Badische Zeitung
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Unter strenger Beobachtung Blogger in Osteuropa
Die Internationale Organisation "Reporter
ohne Grenzen" kämpft gegen die ungerechte Verurteilung des ägyptischen
Bloggers Maikel Nabil Sanad, der am 23.
August in Hungerstreik getreten war. Am
6. Tag seines Streiks wurde er mit ernsten
Herzproblemen ins Krankenhaus gebracht.
Jetzt ist er wieder im Gefängnis. Die unabhängige Organisation „Reporter ohne
Grenzen“ protestiert gegen diese Festnahme. Außerdem hat sie auf Ihrer offiziellen
Seite eine Liste der Länder mit eingeschränkter Internet-Meinungsfreiheit veröffentlicht. Neben Ägypten stehen auch
einige Osteuropäische Länder, wie Russland und Weißrussland, ganz oben auf
dieser Liste.
Aufmacher zu Radiobeitrag
von Vassa Militskaya,
23.09.11, Scala, WDR5
Anna Eliseeva,
25.08.11, DIE ZEIT

Ekaterina Gubernatorova,
09.09.11, FAZ

Aufmacher zu Radiobeitrag von Dmitriy Belyaev,
09.09.11, on3radio des Bayerischen Rundfunks
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Elena Gerasimenko,
08.09.11, Frankenpost
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Julia Donchenko,
www.dw-world.de

Online-Aufmacher zu Fernsehbeitrag von Svetlana Andreeva,
28.09.11, zibb, rbb
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Unsere Förderer und
Partner
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