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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland ist derzeit nicht
das Beste. Bei der Suche nach
Lösungen für die globalen Krisen
nehmen beide
Staaten oft
unterschiedliche Positionen ein.
Zwischen politischen und gesellschaftlichen Repräsentanten beider
Länder gibt es mitunter Zeiten der
Sprachlosigkeit.
In dieser Situation ist es hervorragend, dass das Deutsch-Russische
Forum auch im Jahr 2016 russischen
Kolleginnen und Kollegen ein
Journalistenpraktikum in deutschen
Redaktionen angeboten hat. Denn
diese Kontakte können helfen, die
Sprachlosigkeit zumindest in der
Zivilgesellschaft zu überwinden.
In diesem Jahr arbeitete eine junge
Kollegin aus Rostov am Don bei uns
in der Lokalredaktion Halle/Saale.
Wir waren gespannt, wie ihr Blick
auf eine deutsche Großstadt ist.
Diese Sicht wollten wir natürlich
auch unseren Leserinnen und Lesern
mitteilen. Deshalb haben wir uns
sehr gefreut, dass sie schon nach
wenigen Tagen den ersten Text
veröffentlicht hat. Und dann noch
einen und noch einen …

Pressespiegel
Wir hatten die Möglichkeit zu zeigen, wie eine unabhängige, überparteiliche Presse und nicht vom
Staat finanzierte Presse in Zeiten der
digitalen Transformation arbeitet.
Die Medienlandschaft in beiden Ländern ist sehr unterschiedlich
strukturiert. Doch wir stehen alle
vor den gleichen Herausforderungen. Junge Menschen interessieren
sich weniger als ihre Eltern für traditionelle Medienangebote wie
Zeitung, Hörfunk und Fernsehen.
Das ist in Russland so und auch in
Deutschland. Das Internet ist das
Medium der jungen Generation. Wir
haben die Chance und die gesellschaftliche Verpflichtung, unsere gut
recherchierten Beiträge, Fotos und
Videos dort zu platzieren. Und dabei
können wir auch von unseren jungen russischen Kolleginnen und Kollegen lernen.

Herzliche Grüße
Ihr
Hartmut Augustin
Chefredakteur
Mitteldeutsche
Zeitung

Impressum

23-28
29

Ein anderer Journalismus? 30

Mit freundlicher
Unterstützung von:
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Programm Journalistenpraktikum
24. Juli—11. September 2016
PHASE 1
Einführungsseminar 24.—29. Juli 2016
Sonntag, 24. Juli 2016
Ankunft der TeilnehmerInnen in Deutschland

17.30 Uhr

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

Donnerstag, 28. Juli 2016
09.00 Uhr
Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen
Pressespiegel
09.20 Uhr
Arbeit an den Texten, Auswertung des Recherchetages und Vorstellung der Berichte
14.00 Uhr
Vergleichende Medienanalyse: Neue Medien in
Deutschland und Russland
19.00 Uhr
„Die lustigen Weiber von Windsor“ von William
Shakespeare im Hexenkessel Hoftheater
PHASE 2
Praktikum in den Redaktionen 01. – 17. August 2016
PHASE 3
Zwischenseminar 18. – 21. August 2016

Montag, 25. Juli 2016
10.00 Uhr
Begrüßung: Michael Sasse, Mitglied des Vorstands,
Deutsch-Russisches Forum e.V., Hendrik Sittig,
Programmdirektion Rundfunk Berlin-Brandenburg
10.15 Uhr
Einführung Was erwarte ich vom Seminar? Von
meinem journalistischen Praktikum? Was erwartet
die Redaktion von mir? Nach welchen Grundlagen
arbeiten Journalisten in Deutschland?
Moderation: Dr. Ulrike Butmaloiu, Journalistin,
Dozentin
11.30 Uhr
Besichtigung Haus des Rundfunks und Fernsehzentrums vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
14.00 Uhr
Vorstellung, Erörterung und Arbeit an den in Russland erstellten Rechercheplänen für einen journalistischen Beitrag zum Thema „Migration in Russland“
Dienstag, 26. Juli 2016
09.00 Uhr
Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen
Pressespiegel
11.00 Uhr
Redaktionsbesuch SUPERIllu und anschließendes
Gespräch mit Gerald Praschl, Mitglied der Chefredaktion Politik
14.30 Uhr
Vorbesprechung des Recherchetags
Worüber kann ich berichten und wie recherchiere
ich mein Thema?
Einführung: Dr. Ulrike Butmaloiu
16.30 Uhr
„Qualitätsmedien in Deutschland: aktuelle Herausforderungen und Trends“
Gespräch mit Werner D’Inka, Herausgeber Frankfurter Allgemeine Zeitung
Mittwoch, 27. Juli 2016
09.00 Uhr
Vorstellung und Aussprache zum tagesaktuellen
Pressespiegel
10.00 Uhr
Ganztägige Recherche in der Stadt: Termine wahrnehmen, Interviews führen
mit anschließender Auswertung und Schreiben der
Berichte
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Freitag, 19. August 2016
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
14.30 Uhr
Die deutsche Medienlandschaft – Vorstellung und
Einordnung der eigenen Redaktionen
anschließend Arbeit in Kleingruppen und Präsentation der Ergebnisse
Moderation: Dr. Ulrike Butmaloiu
16.00 Uhr
„Zwischen Deutschland und Russland – Erfahrungen
einer Auslandsjournalistin“
Gespräch mit Larissa Mass, freie Journalistin u.a. für
Spiegel Online GmbH , Moskauer Deutsche Zeitung
und Deutsche Allgemeine Zeitung für Kasachstan
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Programm Journalistenpraktikum
24. Juli—11. September 2016
Samstag, 20. August 2016
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, Pressereferentin Verbraucherzentrale
Bundesverband
11.00 Uhr
Eigene Recherche in der Stadt zum Thema: Arm
und Reich in Berlin
14.30 Uhr
Verfassen einer kurzen Boulevard-Meldung
16.00 Uhr
Auswertung der Ergebnisse

Beteiligte Redaktionen
Badische Zeitung, Freiburg
Karina Merkureva (Moskau)
Braunschweiger Zeitung, Braunschweig
Mariia Polezhaeva (Samara)
DER SPIEGEL, Hamburg
Konstantin Santalov (Barnaul)
Deutsche Welle, Bonn
Anastasiia Komarova (Ulan-Ude)
Deutschlandradio, Köln
Antonina Nikulina (Novosibirsk)
HNA, Kassel
Ksenia Adokova (Perm)
Märkische Oderzeitung, Berlin
Olga Shmeleva (Moskau)
Mitteldeutsche Zeitung, Halle (Saale)
Liudmila Iakimchenko (Rostov am Don)
Norddeutscher Rundfunk, Hamburg und Schwerin
Evgenii Dulepinskii (Moskau)

Sonntag, 21. August 2016
morgens
Freizeit in Berlin
mittags
Rückreise in die Redaktionsorte

Nordwest-Zeitung, Oldenburg
Anastasiia Andreeva (Kemerovo)

PHASE 4
Fortsetzung des Praktikums
22. August – 8. September 2016

n-tv, Köln
Veronika Shitova (Moskau)

PHASE 5
Evaluierungsseminar 10.- 11. September 2016

Ostsee-Zeitung, Rostock

Samstag, 10. September 2016
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

Ekaterina Astafeva (St. Petersburg)

Sonntag, 11. September 2016
Verabschiedung der Teilnehmer und Abflug
nach Moskau

SuperIllu, Berlin

Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb), Berlin/Potsdam
Ivan Gostev, Konservatorium
Stern , Hamburg
Polina Morozova (Moskau)

Kseniia Lazareva (Moskau)
ZDF, Brüssel
Anna Khaerdinova (Moskau)
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Einführungsseminar
Gespannt

sitzen die Teilnehmer am ersten Tag des

Einführungsseminars im Seminarraum beim Rundfunk BerlinBrandenburg (rbb) in der Masurenallee in Berlin. Die
ausgeteilten Arbeitsmappen werden aufmerksam studiert,
schließlich

enthalten

diese

Materialien

und

wichtige

Informationen zum Ablauf des Praktikums in Deutschland.
Hendrik Sittig, Referent der Programmdirektion, begrüßte die
Teilnehmer und berichtete über seine journalistischen
Erfahrungen in Russland. Im Mittelpunkt des Einführungssemi-

Vom 24. Juli bis zum 11. September waren die Teilnehmer am

nars stand die Vorbereitung auf den Aufenthalt in den
Redaktionen, praktische Recherche- und Schreibübungen, die

Journalistenpraktikum 2016 über das ganze Bundesgebiet ver-

Vermittlung theoretischer Kenntnisse über das deutsche

teilt tätig. Sie arbeiteten in Zeitungs-, Fernseh- und Hörfunk-

Mediensystem sowie der Austausch mit hochrangigen Medien-

redaktionen, bekamen Einblicke in die deutsche Medienland-

vertretern.

schaft, führten zahlreiche Recherchen durch, verfassten und
veröffentlichten Texte und Beiträge. In diesem Jahr konnte
eine Teilnehmerin im Auslandstudio des ZDF in Brüssel und
damit erstmals außerhalb Deutschlands ihr

Praktikum

Gemeinsam mit Dr. Ulrike Butmaloiu (Journalistin, Dozentin)
wurden die Nachwuchsjournalisten im Einführungsseminar
vom 24.-28. Juli inhaltlich auf das Praktikum in den
Redaktionen vorbereitet. Am ersten Seminartag wurden die

absolvieren.

Recherchepläne für einen journalistischen Beitrag zum Thema
Neben theoretischen Fragen standen praktische Fragen des

„Migration in Russland“ vorgestellt und erörtert. Diese hatten

Journalistenalltags in

des

die Teilnehmer als Vorbereitung für den Deutschlandaufent-

begleitenden Seminarprogramms. Insbesondere die Unter-

halt noch in Russland angefertigt. Dabei wurden wichtige

schiede und Eigenheiten des deutschen Journalismus wurden

Anmerkungen zur Umsetzbarkeit und Recherchestrategie zum

dabei behandelt. Mit Hilfe zahlreicher Übungen und Beispiele

jeweiligen Thema besprochen. Zum Abschluss des ersten

aus

ihren

Seminartages stand eine Führung beim rbb an. Die Teilnehmer

Praktikumsaufenthalt vorbereitet. Ein umfangreiches Besuchs-

hatten nicht nur Gelegenheit über die Geschichte des

programm rundete die Arbeit im Seminarraum ab.

öffentlich-rechtlichen Senders zu erfahren sondern auch hinter

Mit 78 Bewerbungen aus allen Landesteilen Russlands, von

die Kulissen des Fernseh- und Hörfunkstudios zu schauen.

St.-Petersburg bis Rostow am Don, von Moskau bis Ulan-Ude,

Der zweite Seminarstag begann traditionsgemäß mit einem

stößt das Journalistenpraktikum im 22. Jahr auf ein

tagesaktuellen Pressespiegel. Anschließend ging es zu einem

ungebrochenes Interesse unter russischen Studierenden. Eine

ersten Außentermin des Einführungsseminars 2016. In der

Auswahl der besten Bewerber wurde im März 2016 zum

Redaktion „SuperIllu“ wurden die Teilnehmer von Gerald

Auswahlverfahren nach Moskau eingeladen. Neben einem

Praschl (Mitglied der Chefredaktion Politik) erwartet. Nach

schriftlichen Test wurden Einzelgespräche mit unserer interna-

einer Führung durch die Redaktion bekamen die Teilnehmer

tional besetzten Fachjury geführt. Ihr gehörten in diesem Jahr

die Möglichkeit, mit Herrn Praschl ins Gespräch zu kommen.

u.a. Dr. Christian Neef, DER SPIEGEL; Sonja Vogel, Moskauer

Dabei wurde die Russlandberichterstattung in Deutschland

Deutsche Zeitung; Muriel Dudeck, Deutsche Botschaft Moskau

erörtert und festgestellt, dass insbesondere spannende

und Dr. Elena Chernenko, Kommersant; Prof. Dr. Galina Woro-

Alltagsreportagen aus Russland das Interesse der Leser in

nenkowa, Freies Russisch-Deutsches Insitut für Publizistik an

Deutschland wecken.

der

Praxis

Deutschland

wurden

die

im Mittelpunkt

Teilnehmer

auf

der Lomonossow-Universität Moskau; Juri Rescheto, Deutsche
Welle und Stefan Scholl, Südwest Presse an.
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Am Nachmittag erhielten die Teilnehmer in einer Vorbespre-
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chung auf den Recherchetag zum Thema „Migration“ zahlrei-

ansprechender Form präsentieren. Mit großer Zielstrebigkeit

che Anregungen und Recherchetipps. Welche Themen gibt es

schwärmten die Teilnehmer aus, auf der Suche nach ihrer

zu dem großen Überthema? Wo kann ich mit meiner Recher-

„Story“.

che ansetzen? Was interessiert den Leser? Wie finde ich die
geeigneten Ansprechpartner und wie mache ich Termine aus?
Beim anschließenden Treffen mit Werner D’Inka, Herausgeber
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), erfuhren die Teilnehmer
aus erster Hand mehr über das deutsche Mediensystem und
diskutierten über aktuelle Herausforderungen und Trends für
Qualitätsmedien in Deutschland. So stellte D’Inka DIE WOCHE,
ein neues Wochenmagazin der FAZ vor, mit welchem die junge
Elite, gebildet, erfolgreich im Job und einkommensstark, durch

Darüber hinaus setzten sich die Teilnehmer mit verschiedenen
regionalen und überregionalen Zeitungen im Hinblick auf
Darstellungsform, Themenschwerpunkte und mögliche Zielgruppen auseinander und hatten die Gelegenheit sich mit
Larissa Mass, freie Journalistin u.a. für Spiegel Online GmbH
(bento.de) und die Moskauer Deutsche Zeitung, über ihre
Erfahrungen im deutsch-russischen Medienumfeld auszutauschen.

eine fundierte Analyse und Einordnung aktueller Entwicklun-

Abschlussseminar

gen erreicht werden soll. Außerdem erläuterte er welche

Der Erfahrungsaustausch mit den Veranstaltern und anderen

Ausbildungsmöglichkeiten für einen angehenden Journalisten
in Deutschland bestehen.

Teilnehmern bildete einen wichtigen Bestandteil der Seminare. Erfolge konnten ebenso wie Schwierigkeiten besprochen,

Aufbauend auf die Recherchen in Russland und der Vorbespre-

mit den Erfahrungen der anderen Teilnehmer verglichen und

chung sowie inhaltlichen Anregungen in Berlin, war der dritte

beraten werden. Haben sich meine Erwartungen erfüllt? Wie

Seminartag der eigenständigen Recherchearbeit gewidmet.

ist die Betreuungssituation vor Ort? Welches Klima herrscht in

Innerhalb kürzester Zeit galt es kurze Artikel zum Thema

der Redaktion? Ist es möglich, sich sukzessive in journalistische

„Migration“ zu entwerfen, zu recherchieren und zu verfassen.

Arbeit einzubringen?

Zum Abschluss des intensiven Recherchetages gab es eine
Stadtführung mit Inna Köhler, bei welcher die Teilnehmer
Gelegenheit hatten mehr über die Geschichte und Geschichten
Berlins zu erfahren.

In einem intensiven Abschlussgespräch tauschten sich die
Journalisten nochmals untereinander über ihre Erfahrungen
aus und stellten ihre Erwartungen und Ziele für den
Praktikumsaufenthalt dem tatsächlich Erreichten gegenüber.

Die Themenvielfalt der entstandenen Texte verdeutlicht die

Hat das Praktikum seinen Zweck erfüllt, hat es den eigenen

Kreativität und den großen Elan, mit welchen die Teilnehmer

beruflichen Horizont und die Fachkenntnisse erweitert?

das Recherchethema umgesetzt hatten. Am Nachmittag

Welche Rolle spielt der Gesamtaufenthalt für den persönlichen

widmeten sie sich den russischen und deutschen Print- und

und

Onlinemedien. Ziel war es, diese Medien zu vergleichen. Mit

Erlebnisse und Eindrücke waren sich die Journalisten einig: Das

einem Besuch von „Die lustigen Weiber von Windsor“ nach

Praktikum war keine leichte, dafür aber eine aufregende und

William Shakespeare im Hexenkessel Hoftheater ging das

sehr lehrreiche Erfahrung für das weitere Berufsleben. Hierfür

Einführungsseminar zu Ende.

wünschen wir allen Teilnehmern weiterhin viel Glück und

Zwischenseminar

Erfolg!

Das Thema „Arm und Reich“ stand im Mittelpunkt des Recher-

beruflichen

Werdegang?

Trotz

unterschiedlicher

Jelena Puljic & Marcel Blessing-Shumilin

chetages mit Kommunikationsberaterin Franka Kühn. Nach
einer kurzen Einführung 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
// 5
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Russische

Punklieder, viele Gespräche über Gefangene

in Russland und allzeit wohlwollende Lächeln – das alles
habe ich während meines Praktikums bei der Badischen

von Karina Merkureva

Zeitung in Freiburg erlebt. Unzählige Gespräche über
Islamismus, arabische Kultur, Menschenrechte, die
Gegenkultur in Russland und in Deutschland, Kinematografie. „Die Welt ist so klein geworden“, sagte meine
Kollegin immer, weil wir doch so viel Gemeinsames
hatten, obwohl wir in verschiedenen Ländern wohnen.
Ich finde, dass solche binationalen, europäischen
Kontakte sehr wichtig sind, um zu verstehen, wie nah wir
einander wirklich sind, da die Globalisierung schon fast
alle Sphären unseres Lebens erfasst hat.

wahr? Zu dem
Thema
„Flüchtlinge“
diskutierten
wir sehr viel,
weil

niemand

eine gute Lösung parat hat.
Deswegen

Die ersten drei Wochen war ich bei der Lokalredaktion;

wurde ich auch gefragt, ob ich etwas über Migranten in

hier hatte ich nicht so viel zu tun. Aber ich habe dort

Russland schreiben wolle.

einen deutschen Praktikanten kennengelernt. Und alles,
was wir zusammen unternommen haben, war richtig toll.
Bei Umfragen konnten wir einen guten Kontakt zu
Leuten herstellen, sodass wir immer im Team gearbeitet
haben. Die Kollegen von der Lokalredaktion erklärten mir
die deutsche Gerichtsbarkeit, was sehr spannend für
mich war, weil ich mich sehr für den Justizvollzug,
Gefangene und Menschenrechte interessiere. Zu diesem
Thema schrieb ich dann auch meinen ersten Kommentar.
Ich hatte keine Erfahrungen damit, aber mit dem Rückhalt meiner Kollegen ging alles leichter.

Als ich realisiert hatte, dass ich nach Freiburg fahren
würde und dass das irgendwo im Süden liegt, wo man
mit einem schrecklichen Dialekt deutsch spricht,
versuchte ich ein bisschen badisch zu üben. Na ja, was
heißt üben, ich habe ein paar Videos geguckt. Das hat
mir nicht wirklich geholfen. Ich bin Berlinerischgewöhnt,
deswegen war es anfangs richtig schwer, alles zu
verstehen und spontan zu reagieren. Zu Beginn fühlte ich
mich ganz verloren, weil ich keinen Menschen in
Freiburg kannte und nicht mal einen Internetanschluss
hatte. Zum Glück gibt es aber viele Wi-Fi-Zonen in

Die nächsten drei Wochen verbrachte ich in der

Freiburg,

Politikredaktion. Ehrlich gesagt, so viel habe ich noch nie

Einsamkeitsgefühl ging allmählich weg, und auch mit

gelächelt. Es war überraschend für mich, wie groß das

dem Hörverstehen wurde es besser. Manchmal sagte ich

Interesse an Russland war und dass ich ständig befragt

dann selbst „zwa“ statt „zwei“, was ganz witzig ankam.

wurde. Zum Beispiel: Wie steht Russland zu Trump und

Am letzten Wochenende fuhr meine Kollegin mit mir

Erdogan? Oder wie nimmt man Merkels Flüchtlingspolitik

nach Basel. Dort konnte ich sogar einer Komödie auf

// 6
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von Mariia Polezhaeva
Schweizer Deutschfolgen. Da war ich wirklich stolz.

„Hallo,

Tolle Erfahrungen, Kontakte zu Kollegen, die sich mit

sehr geehr-

den gleichen Themen wie ich beschäftigen und

te Frau Po-

einfach Interesse an der Weltpolitik haben – das

lezhaeva“,

waren für mich die wichtigsten Momente in diesem

so

Praktikum. Ein bekannter Kriminologe aus Freiburg

begrüßte

meldete sich übrigens nach der Veröffentlichung

mich jeden

meines Artikels über Straflager in Russland bei mir.

Tag

Wir haben uns getroffen und arbeiten derzeit

Chef

gemeinsam an einem Text. Ohne mein Praktikum

der Braunschweiger Zeitung. Zu meiner Überraschung

wäre es wohl nie dazu gekommen.

hatte er schnell meinen Namen gelernt und sprach ihn

Auswahl veröffentlichter Texte:

auch perfekt aus: Anstatt „Polezajeva“ – wie die meisten

Russische Strafkolonien: „Es sieht ein bisschen aus

Deutschen mich nennen und dabei glauben, dass ich eine

wie in faschistischen Lagern“, 01.09.2016

Polizistin bin – sagte er immer in ausgezeichnetem Rus-

witzig

mein
bei

sisch „Poleschaewa“.
Das Interesse der Braunschweiger Zeitung an russischen
Themen ist sehr groß, und vom ersten Tag an konnte ich
viel in diesem Bereich arbeiten. Ich habe Artikel über den
Doping-Skandal in den russischen Medien herausgesucht
und übersetzt und Neuigkeiten über Pokémon-Attacken
in Russland gesammelt. Aber die Zeitung ist regional,
deshalb musste ich mich hauptsächlich auf lokale
Themen konzentrieren. Gemeinsam mit einem anderen
Praktikanten habe ich verschiedene Diskussionsveranstaltungen besucht, bei denen Fragen zum Neubau der
Autobahn 39 und zu den Problemen in Afrika besprochen
wurden. Besonders schwierig war es für mich, Telefoninterviews über diese Themen mit Abgeordneten und
// 7
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mir an Fachwörtern fehlte. Deswegen waren die

Ich möchte mich ganz herzlich beim Deutsch-Russischen

Gespräche nicht immer leicht nachzuvollziehen.

Forum für diese einzigartige Möglichkeit bedanken.

Besonders spannend für mich waren immer die
Aufgaben, bei denen die Zeit knapp wurde. Einmal sollte
ich nach einer Veranstaltung noch schnell eine Umfrage
machen, bevor alle Besucher weg waren. Das hat aber

Dieses Praktikum hat mir nicht nur neue Kenntnisse,
Erfahrungen und Kontakte gebracht, sondern auch dabei
geholfen, neue Perspektiven und Ideen für meine
weitere Arbeit zu finden.

gut geklappt. Ich habe Leute ausgesucht, die ziemlich
bekannt in der Stadt sind, und nicht nur ihre Antworten

Auswahl veröffentlichter Texte:

mitgeschrieben, sondern auch Bilder von ihnen gemacht.
Als Nächstes sollte ich ein kurzes Interview mit

„Das regt echt zum Nachdenken an“, 11.08.2016

Selbstständigen

„Immer in Bewegung“, 12.08.2016

mit

Migrationshintergrund

führen.

Dutzende Male habe ich telefoniert, aber alle sagten mir
ab. Die Uhr lief, ich hatte nur noch drei Stunden, um alles
fertig zu machen. Da rief ich bei einem russischen Laden
an und konnte auf Russisch mit der Inhaberin sprechen.
Zum Glück war sie sehr nett und lud mich sofort auf ein
Gespräch in ihr Geschäft ein. Nach diesem Treffen hielt
unser Kontakt weiter, und sie hat mir noch viel bei einem
Artikel über russische Küche geholfen.
Mein größter Artikel hatte Prüfungsstress zum Thema. In
Braunschweig läuft es so ab: Wenn alle Studenten in den
anderen Bundesländern im August Ferien machen, sind
die Studierenden an der TU Braunschweig im Stress – die
Prüfungswochen laufen. Darum habe ich mich entschlossen, mit Experten über Stress zu sprechen und den Lernenden Tipps zu geben, wie man sich auf die Prüfungen
vorbereiten kann. Die weiteren Interviews mit einer Ernährungsspezialistin und einem Doktor vom Institut für
Pädagogische Psychologie waren sehr spannend, und der
Artikel wirkte sogar ein bisschen wissenschaftlich.
Obwohl ich die meiste Zeit im Büro arbeitete, habe ich
doch mit meinen Kollegen auch ein paar Ausflüge machen können. Einmal stand ich sogar mit einer Volontärin
Modell für die Zeitung. Es gab einen Artikel übers Pizzaessen in Deutschland, und wir sollten zeigen, wie lecker
das ist. Am Ende des Tages kamen wir satt und hochzufrieden aus einem italienischen Restaurant. Am nächsten
Morgen erschien unser Bild sogar auf der Titelseite.
// 8

„Azubis blicken hinter die Nachrichten“, 18. 08.2016
„Keine Panik vor der Prüfung“, 27. 08.2016

Journalistenpraktikum 2016 // www.deutsch-russisches-forum.de
Praktikumsbericht

„Konstantin, jetzt sind Sie schon ein Veteran hier“, sagte
mir mein Kollege am letzten Tag meines Praktikums. Im

Von Konstantin Santalov

Laufe dieser kurzen sechs Wochen habe ich wirklich viel
in Hamburg erlebt.

Dort gibt es

Ich hatte bereits ein journalistisches Praktikum bei einer

ein

kleinen lokalen Zeitung, der „Kamenskye Izvestya“,

Archiv,

absolviert. Nur 30 Menschenarbeiten dort. Sie sind sehr

dem man ver-

professionell, aber leider hat diese Zeitung nicht so viele

schiedene

Leser. Schon seit Langem träumte ich deshalb davon, bei

Spiegel-Hefte

einem großen Verlag zu arbeiten. Zum Glück bekam ich

lesen

nun diese Möglichkeit: Das Praktikum beim Spiegel hat

Manchmal

mir eine ganz neue Welt eröffnet.

arbeiten

Die Arbeitswoche begann immer mit der Blattkritik in

mehrere Redakteure und Korrespondenten zum Teil

einer großen Konferenz. Jedes Mal analysierten verschie-

mehrere Monate lang an einer Story. Für mich war es

dene Personen den aktuellen Spiegel. Das waren zumeist

sehr interessant, den Rechercheprozess detailliert zu

Journalisten, die bei anderen Zeitungen und Zeitschriften

verfolgen, beispielsweise wie ein Journalist Informatio-

arbeiten. Am meisten sprachen sie natürlich über die

nen findet und Fakten prüft. Am besten haben mir die

Qualität der einzelnen Artikel, weil der Spiegel eines der

großen Konferenzen, an denen alle Redakteure über

hochwertigsten und bedeutendsten Nachrichtenmagazi-

Stunden teilnehmen, gefallen. Immer wieder kommt es

ne Europas ist. Am besten hat mir die Kritik einer

dort zu heftigen Diskussionen. Die Redakteure bespre-

Journalistin vom Stern gefallen. Ihre Anmerkungen

chen mögliche Themen für den Leitartikel sehr engagiert.

waren gut argumentiert und sehr hilfreich für die Auto-

Ich durfte auch meine Meinung äußern. Wenn ich etwas

ren der Artikel. Jedoch hat mich die Blattkritik von And-

nicht gleich verstand, gingen meine Kollegen gern näher

rea Nahles besonders tief beeindruckt. Ihre Rede war

darauf ein. In den sechs Wochen meines Praktikums

nicht zu lang, aber sie hat mehr als eine Stunde auf die

habe ich viel über die deutsche Politik erfahren. Jetzt

Fragen der Journalisten geantwortet. Die Ministerin für

kenne ich die Unterschiede zwischen SPD und CDU, kann

Arbeit und Soziales war dabei offen und tauschte sich

Schwerpunkte und Schwachpunkte von Merkels Politik

gern aus.

nennen und möchte mich auch gern weiter damit

Ich habe meine gesamte Praktikumszeit beim Spiegel im

großes
in

kann.

beschäftigen.

Ressort Auslandverbracht. Dort suchte ich nach mögli-

Ich bedanke mich herzlich beim Spiegel für diese einzig-

chen Themen für die Rubrik „Panorama“ (kurze Meldun-

artige Möglichkeit, meine Kenntnisse zu vertiefen und

gen aus verschiedenen Ländern). Das war nicht immer

wichtige Kontakte zu knüpfen.

leicht, da man erst eine Menge Weltnachrichten lesen
muss, um etwas Interessantes zu finden. Meldungen, die
in dieser Rubrik Verwendung finden, müssen noch
mindestens eine Woche lang ihre Aktualität behalten.
Ich recherchierte auch oft in der Dokumentationsstelle.
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Mein Praktikum begann für mich, als ich die Aufschrift
„made for mind“ an der Wand des Gebäudes der
Deutschen Welle las. Diese Worte begleiteten mich im
Laufe des ganzen Praktikums.

von Anastasiia Komarova

Zuerst hatte ich Angst davor, dass in diesem großen
Medienhaus ein kleiner Praktikant verloren gehen könn-

verbessern

te. Aber alles war einfach wunderbar! Vom ersten Tag an

kann. Das hat

lernte ich die ganze Redaktion der DW kennen,

mir viel gege-

besonders natürlich die russische. Auf einem Einfüh-

ben. Am Ende

rungskurs für Praktikanten traf ich wunderbare Journalis-

meiner Prakti-

ten von verschiedenen Agenturen – afrikanische, deut-

kumszeit

sche, englische. Die ersten zwei Wochen habe ich

machte

versucht, mich einzuleben. Mit den Redakteuren wählte

sogar ein In-

ich Rubriken aus, für die ich arbeiten konnte. Meine ers-

terview

te Station war die Abteilung „Videoteam“. Das war eine

Elena Kostyuchenko im Zusammenhang mit dem Vorfall

interessante, wenn auch kurze Erfahrung, denn schon

in Beslan. Alle meine Kollegen waren sehr nett zu mir,

nach einer Weile wurde ich eingeladen, in der Abteilung

jeder bemühte sich, mich zu unterstützen. Für die Prakti-

„Kultur und Lebensstil“ mitzuwirken. Ich war mit der

kanten gab es auch ein Treffen mit dem Chef der Redak-

Übersetzung deutscher Texte und verschiedenen Fotoga-

tion, Ingo Mannteufel. Wenn eine Redaktion wie ein

lerienbeschäftigt. Außerdem bot ich eigene Artikelthe-

eigener, in sich geschlossener Organismus funktioniert,

men auf der Plansitzung an. Hier erfuhr ich auch, dass

besteht darin auch ein großes Verdienst der Leitung. Ich

unter den Kollegen fast jeder Kontakte zum Deutsch-

schätzte die warme Atmosphäre, die jeder Zeit bei der

Russischen Forum hat(te). Bald wurde schon mein erster

DW herrschte. Die Kollegen von der russischen und der

Artikel über eine russische TV-Show und eine Fotogalerie

ukrainischen Redaktion sind sehr gute Freunde für mich

für Kulturveröffentlicht. Tolle Unterstützung erhielt ich

geworden, besonders intensiv ist mein Kontakt zu einer

auch vom Chefredakteur für die sozialen Netzwerke. Ich

jungen Frau aus Kiew. Als die Zeit kam, sich zu

wählte Informationen aus diesen aus, um sie später mei-

verabschieden, wurde mir das Herz ganz schwer. Daher

nem Kollegen von der Nachrichtenredaktion für die

versprach ich, bald zurückzukehren. Das letzte Mal, als

Meldungen zur Verfügung zu stellen. Die Social Media

ich über die kleine Brücke, die Haus 1 und Haus 2

waren ein tolles Hilfsmittel für meine Arbeit.

verbindet, ging, erinnerte mich das Gebäude an eine

Am meisten beeindruckte mich die News-Abteilung, in

Fabrikhalle – nur eine, in der Ideen produziert werden.

ich
mit

der ich die letzten Wochen verbrachte. Das Tempo, mit
dem die Leute dort arbeiteten, war so hoch, dass es mir
manchmal vorkam, als würde ich in einem Film über
Journalismus mitspielen. Ich bekam einen tollen Redakteur, der nicht nur seinen Job machte, sondern mir wirklich professionell dabei geholfen hat, zu verstehen, wo
die Fehler in meinen Texten lagen und wie ich mich
// 10

Auswahl veröffentlichter Texte:
Турция запретила австрийским ученым проводить
раскопки в Эфесе, 05.09.2016
Германия глазами перфекциониста, 05.10.2016
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Mein

Praktikumsstart gestaltete sich schwierig. Ich

stand vor dem Gebäude vom Deutschlandradio und kam
nicht rein, denn ich hatte keinen Personalausweis dabei
und nur eine Telefonnummer meiner Kontaktperson,

von Antonina Nikulina

aber die konnte ich nicht anrufen. Ich bat daher einen
Mitarbeiter, der gerade aus dem Haus kam, mir zu
helfen. Nun rief ich an, aber meine Kontaktperson war
noch im Urlaub. Jetzt wusste ich wirklich nicht mehr
weiter. Nach einigem Überlegen versuchte ich, auf
eigene Faustreinzukommen, und erklärte dem Pförtner
mein Anliegen durch die Glasscheibe.

und

mein

Techniker
fragte

nur:

„Kommt das
Gespräch nun
zustande,

„Antonia, hast du Lust?“ Klar habe ich! Ich höre mir den

oder nicht?“

Vorschlag gar nicht bis zu Ende an, denn ich möchte alles

Gleichzeitig

mitnehmen. Ich schreibe Nachrichten, Weltnachrichten,

wurde ich mit

mache die Presseschau. Ich übersetze vom Russischen,

Tausenden Fragen auf Russisch und auf Deutsch

Kasachischen,

und

bombardiert. Was war da los? Ganz allein war ich für

Französischen ins Deutsche. Ich fühle mich schon wie

alles verantwortlich und hatte großen Stress. Aber diese

eine Übersetzerin …

Geschichte nahm ein gutes Ende. Ich konnte mein

Einen Tag verbrachte ich in der musikalisch-politischen

Interview doch noch führen. Ich habe es selbst im

Redaktion „Corso“. Ich ging mit dem Chefredakteur

Programm geschnitten und fertigte ein russisches und

überallhin. Ich sah, wie man ein Interview macht und wie

ein deutsches Manuskriptan. So entstand mein Beitrag

der Techniker die Sendung aufnimmt. Dann besuchte ich

für Deutschlandradio.

die „Corso“-Konferenz. Später erzählte ich über meine

Jetzt fahre ich zufrieden nach Hause, denn mein Prakti-

Funkerfahrungen und schlug einige Themen für die

kum war produktiv und interessant. Ich habe neue

Sendung vor.

Kenntnisse erlangt und konnte meine Interview-Idee

Ich arbeitete eine ganze Weile in der Nachrichtenabtei-

verwirklichen.

Ukrainischen,

Englischen

lung, sammelte Berufserfahrung, persönliche Ratschläge
und lernte die verschiedensten politischen Einstellungen
kennen. Dafür war ich ganz dankbar. Einmal, als ich gerade an der Arbeit war, bekam ich die Aufgabe von der
„Corso“-Redaktion, ein Interview zu führen. Gute Idee –
viele Probleme. Ich war so stolz darauf, dass ich ein Interview mit einer russischen Band aus Moskau machen
durfte. Ich bereitete mich akribisch darauf vor, schrieb
mir Fragen auf und buchte Studios in Moskau und Köln.
Mein letzter Tag –das Gespräch mit Moskau. Es war kompliziert, denn ein Musiker verlief sich, und wir mussten
ihn suchen. Sein PR-Agent schrieb mir böse Nachrichten,
// 11
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Das

Praktikum war eine echte Herausforderung für

von Ksenia Adokova

mich. Sieben Wochen war ich insgesamt in Deutschland,
vier davon krank, sechs Wochen bei der Hessischen
Niedersächsischen Allgemeinen (HNA), davon vier in der

dem Fahrrad

Online-Redaktion und zwei in der Politikabteilung.

und

Die ersten Probleme erwarteten mich schon im Studentenwohnheim – keine Internetverbindung, kein Topf,
keine Pfanne, und ich ganz allein. Das war ein schlechter
Start. Doch ich nahm den Kampf auf und begann, andere
Studenten zu suchen, um Rat und Hilfe zu erhalten. Zum
Glück gab es ein paar sehr nette Deutsche, die mir halfen
und mir trotz Datenschutz ihr Passwort und Log-in
gaben, sodass ich regelmäßig im Internet surfen konnte.
Einen Topf konnte ich mir auch leihen –schließlich war
ich hungrig. Lektion Nummer eins war somit: Sei freundlich und beginne das Gespräch einfach selbst.
Mein nächstes Problem war eine Frage von Sprache und
Vertrauen. „Eines Tages könntest du in die Stadt gehen
und Kassel Live machen“, wurde mir in der Redaktion
gesagt. Leider kam es nicht dazu, obwohl ich das sehr
gern gemacht hätte. Vielleicht war ich nicht beharrlich
genug, möglicherweise waren sich meine Kollegen aber
auch nicht sicher, ob meine Deutschkenntnisse ausreichen würden. Daher Lektion Nummer zwei: Kläre alles
am besten gleich zu Beginn, auch wenn du ängstlich bist.

einem

MP3-Player
war ich mitten im Nirgendwo unterwegs; so
weit

wäre

ich sonst nie
in

Kassel

gefahren. Aber das war die perfekte Möglichkeit für
mich, die Stadt kennenzulernen und eine Kasselerin zu
werden. Lektion Nummer vier: Früher oder später findest du jede Aufgabe interessant und nützlich.
Ich hatte großes Glück mit meinem Chefredakteur und
den Redaktionschefs. Ich konnte ihnen alles erzählen,
sogar dass mein Fahrradsattel während des Zwischenseminars in Berlin gestohlen wurde und ich einen neuen
kaufen musste. Apropos, mein Chefredakteur hatte mir
auch geholfen, ein Fahrrad für die Praktikumszeit zu
bekommen. Er hat sich immer dafür interessiert, ob es
bei mir gut läuft und ich Kontakte knüpfen konnte. Das
Wichtigste war für mich, dass alles, was mir zu Beginn

Manchmal war es wirklich schwierig für mich, Kontakt zu

furchtbar erschien, letztlich nicht so war. Ich habe viel

meinen Kollegen zu finden. Ich war immer um 10 Uhr in

Positives erlebt und bedanke mich beim Deutsch-

der Redaktion, einige waren aber schon seit 6 Uhr da,

Russischen Forum und der HNA sehr herzlich für diese

andere kamen später, und alle starrten wir in unsere

Möglichkeit.

Bildschirme und arbeiteten. Wenn ich konkrete Fragen
hatte, war das okay, aber Small Talk war nahezu unmöglich. Lektion Nummer drei:NutzedieKaffeepausen oder
das Mittagessen für Gespräche, und sei nicht schüchtern

Auswahl veröffentlichter Texte:
Stadtführer über Kassel

dabei. Erstaunlicherweise haben mich als Erstes meine

Wau-Mau-Insel: Wirbelwind Leica sucht spielfreudigen

Kollegen in den Vierzigernin die Kantine eingeladen, und

Menschen, 24.08.2016

nicht meine Altersgenossen.
Meine erste und letzte große Aufgabe fand ich anfangs
langweilig: die Vorbereitung einer Stadtführung. Mit
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Mein

erster

veröffentlichter

Artikel

hatte

von Olga Shmeleva

die

Überschrift „Glücksspiel für die Bravo“. Bei einer Sitzung
hörte ich, dass meine Kollegen planten, einen Artikel

spezielle

zum 60. Geburtstag der Zeitschrift „Bravo“ zu schreiben.

schreiben kann, aber

Also schlug ich meine Idee vor. Ich erinnere mich gern

ich dürfte nichts über

daran, wie wir sie als Kinder die russische Ausgabe gele-

den

sen haben. Wir wollten so viel wie möglich über westli-

Sendung

che Stars wissen, aber damals gab es bei uns noch

bevor diese im Fern-

keinen Zugang zum Internet. Ich schrieb also über meine

sehen gelaufen ist.

Erfahrungen mit der Zeitschrift „Bravo“. Eigentlich

Dabei wurde mir klar,

wollte ich keine Ich-Geschichte verfassen, weil ich

wie wichtig rechtliche Fragen im Journalismus sind.

dachte, dass sei nicht professionell, über mich selbst zu
schreiben. Aber genau das war es, was meine Kollegen
von mir wollten. Das war der einzige Artikel, der noch
am selben Tag veröffentlicht wurde, an dem ich ihn
geschrieben hatte. Alle anderen Artikel wurden noch
wochenlang redigiert und geprüft.
Meine zweite Veröffentlichung war dem russischen
Theater „Russische Bühne“ in Berlin gewidmet. Es war
sehr spannend, mit dem Direktor Ilja Gordon ein
Interview zu führen. Es dauerte fünf Stunden. Ilja hat mir
seine Auszeichnungen von verschiedenen Festivals und
alle Bühnenbilder gezeigt und absolut inspirierend
darüber erzählt. Er liebt seine Arbeit, und darum war
auch ich vollkommen mitgerissen.

Erlaubnis

Inhalt

der

erzählen,

Meine ständige Aufgabe in der Redaktion war es,
interessante Agenturmeldungen über prominente Leute
für die Seite „Aus aller Welt“ umzuschreiben und das
Layout mit InDesign zu entwerfen. Das war zwar
Routine, aber trotzdem sehr nützlich für mich. Ich konnte mein Deutsch verbessern und lernte die Arbeitsweise
mit Agenturen kennen.
Meine Tante ist vor Kurzem nach Berlin gezogen und
lernt jetzt in einem Integrationskurs Deutsch. Sie wollte
mir bei meiner Arbeit helfen und lud mich zum
Unterricht ein. Sie sagte, dass ich dort mit ihrem Lehrer
und der Leiterin des Vereins sowie mit ihren Mitstudenten sprechen könne. Leider hatte ich keinen Termin, es
gab nur die Verabredung zwischen meiner Tante und

Mein Redakteur wollte, dass ich außergewöhnliche

dem Verein. Ich meldete mich also selbst an, um als

Themen mit Russlandbezug finde. Ich sollte interessante

Journalistin ernst genommen zu werden. Dennoch kam

Menschen für meine Berichte in der Stadt suchen. Auch

ich wohl nur wie eine Verwandte rüber, denn die

mein Redakteur verfolgte meine Erlebnisse interessiert

Leiterin sprach nur kurz angebunden mit mir. Das

und hat all meine Beiträge gern gelesen. Im Internet las

Gespräch mit dem Lehrer war auch nicht gut, da meine

ich über eine russische Wahrsagerin, mit der ich später

Tante ihn zu Politik und Verschwörungstheorien

ein Interview machte. Später entschloss ich mich, zu

befragte, obwohl ich über seine Tätigkeit mit ihm

einer Aufnahme von „The Voice of Germany“ zu gehen.

sprechen wollte, und er ja kein Politikexperte ist. Die

Allerdings wusste ich nicht, ob es erlaubt ist, auch ohne

Kursteilnehmer waren auch einsilbig und wollten nichts

journalistische Akkreditierung darüber zu schreiben. Ich

über den Integrationskurs sagen. Nur eine Teilnehmerin

habe meine Kollegen gefragt und schließlich bei der

sagte mir anonym, dass all diese Kurse nutzlos seien,

Rechtsabteilung im Haus angerufen. Dort sagte man mir,

man müsse sich schon selbst bemühen und zu Hause

dass ich über meine Erlebnisse als Zuschauerin ohne

Deutsch üben.
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Ich

war zum ersten Mal in Deutschland, deshalb hatte

von Liudmila Iakimchenko

ich anfangs ein bisschen Angst, sieben Wochen in diesem
mir unbekannten Land zu verbringen. Dank des Journalistenpraktikums konnte ich nicht nur als Journalistin im
Ausland arbeiten, sondern auch selbstständig tätig werden.

Geschäft war am erfolgreichsten.

Nach

der

Veröffentlichung, rief mich
ein Mann an. Er erzählte

Die erste Woche mit den Seminaren in Berlin war toll. Sie

sehr

gab mir die Gewissheit, dass jeder Journalist auch in ei-

seiner Organisation und

ner neuen und unbekannten Stadt ein Artikelthema

wollte

finden kann. Was mich überraschte, war, dass die

ausmachen. Mit großer

Pressestellen verschiedener deutscher Organisationen

Mühe versuchte ich, alles

sehr schnell und freundlich auf Mails antworten, und

zu

auch normale Leute bereit sind, mit uns jungen Journalis-

notierte ich mir die E-Mail-

ten zu sprechen. An einem Tag beispielsweise schrieben

Adresse des Anrufers falsch. Zehn Minuten später fand

mir gleich vier von sechs Pressestellen, und meine

ich die korrekte Variante und konnte eine Nachricht

Kollegin Mariia Polezhaeva und ich führten mit Flüchtlin-

schicken. Leider fand mein Chefredakteur dieses Thema

gen, einem Obdachlosen aus Lettland und einem Verkäu-

nicht so interessant, dass ich es hätte weiterverfolgen

fer afrikanischer Kunst Interviews.

können.

Mein Praktikum bei der Mitteldeutschen Zeitung (MZ)

Im Großen und Ganzen konnte ich aber sehr

war nicht ganz so leicht, wie man annehmen könnte, weil

selbstständig arbeiten. Niemand hat mir Themen oder

ich sechs Artikel veröffentlichen konnte. Meine Kollegen

Kontakte vorgesetzt. Deshalb freute ich mich auch

dort sprachen einen eigentümlichen Dialekt und sagten

besonders über meinen erfolgreichen Termin mit dem

„Moin“ statt „Guten Morgen“ und „jut“ statt „gut“.

Geschäftsmann Steffen Hansen, der drei Cafés, ein

Anfangs habe ich fast nichts verstanden, trotzdem erhielt

Kaffee- und ein Weingeschäft in Halle betreibt. Während

ich bereits in der ersten Woche eine konkrete Aufgabe.

unseres Termins hat er mir erzählt, warum eines seiner

Ich sollte einen kleinen Artikel für die Rubrik „Guten

Cafés „Potemkin“ heißt. Kennen Sie die Bezeichnung

Morgen“ über die Olympischen Spiele 2016 schreiben.

Potemkinsches Dorf? Ich kannte sie leider nicht, deshalb

Neu war für mich, dass ich, wenn ich Texte für eine

konnte ich nicht nur ein gutes Interview, sondern auch

Kolumne verfasst habe, immer die Ich-Form verwenden

eine interessante Geschichte mit in die Redaktion

sollte. Das lautete dann so: „Ich bin eine Journalismus-

nehmen.

Studentin aus Russland, jetzt bin ich eine Praktikantin bei

Am Ende fühlte ich mich in Deutschland wie zu Hause,

der Mitteldeutschen Zeitung …“ Ich war sehr überrascht,

besonders in meinem kleinen Halle …

dass der Chefredakteur mich dazu aufforderte, meine
Meinung zu äußern und über meine Beobachtungen in

ausführlich
einen

verstehen,

von
Termin

dennoch

Auswahl veröffentlichter Texte:

Halle zu erzählen. Ich habe in Russland nie auch nur onli-

Pelmeni und Sowjet-Kitsch. Eine junge Russin entdeckt

ne eine Kolumne geschrieben, und jetzt habe ich gleich

Halle, 17.08.16

sechs in einer deutschen Zeitung veröffentlicht.

Laternenfest 2016. Überrascht vom Volksfest in der Saa-

Ich glaube, mein zweiter Artikel über ein russisches

lestadt, 28.08.2016
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Ich

werde seine leise, aber sichere Stimme und seine

aufrechte Haltung immer im Kopf behalten. Nach einem
Interview mit meinem Kollegen kam Ex-Bundeskanzler
Gerhard Schröder auf mich zu, weil ich der jüngste

von Evgenii Dulepinskii

Journalist auf der Veranstaltung war, und schlug vor, ein
gemeinsames Foto zu machen. „Das ist unser Praktikant
aus Russland“, stellte mich mein Chef dem Politiker vor,
„er spricht gut Deutsch.“ Aber da war ich schon so aufgeregt, dass ich nichts mehr außer Danke sagen konnte. Es
war

Wahlkampf

im

Bundesland

Mecklenburg-

Vorpommern. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort,
um historische Ereignisse mitzuerleben. Aber lassen Sie
mich alles Punkt für Punkt erzählen.

Hause. Beim
Abendessen
guckte

ich

Fernsehen
und konnte
jedes

der

Worte

mit-

sprechen:

Mein Praktikum beim Norddeutschen Rundfunk (NDR)

Denn

wurde in zwei Teile aufgeteilt. Der erste fand in der

habe an die-

großen Hafenstadt Hamburg statt, der zweite im kleinen

sem Magazin mitgewirkt.

und sehr schönen Schwerin. Deshalb war ich der einzige
Teilnehmer des Journalistenpraktikums 2016, der die
Stadt wechseln musste. Ich halte das für ein großes
Glück, weil ich dadurch die tolle Möglichkeit bekam, die
Arbeit einer überregionalen und einer regionalen Redaktion zu beobachten und zu vergleichen. Diese sechs
Wochen meines Lebens beinhalten so viele Entdeckungen und Erfahrungen, dass es mir schwerfällt, alles in
einen kurzen Bericht zu packen. Aber die größte Entdeckung für mich war Deutschland selbst und die deutsche
Sprache, die ich seit zwei Jahren lerne, bislang aber nur
mit Büchern und Fernsehen. Jetzt sieht das ganz anders
aus: Ich habe deutsche Kollegen und Freunde, bunte Erinnerungen an meine Reise an die Ostsee, das Feiern des

ich

In Schwerin habe ich beim NDR 1 Radio MV gearbeitet.
Ich konnte die Arbeitsweise von Fernsehen, Radio und im
Internet kennenlernen und habe mir Kenntnisse in allen
drei Medien angeeignet. So habe ich ein deutschrussisches Wirtschaftsforum in Rostock besucht, bei dem
ich ein Treffen mit dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder erleben konnte. Mein besonderes Interesse galt der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.
Am Wahlabend selbst war ich direkt in die aktuelle Berichterstattung im Fernsehen eingebunden. Der NDR ist
eines der Medien, bei dem Praktikanten und Volontäre
immer willkommen sind. Ich bin sehr froh, dass mein
Praktikum genau dort stattfand.

Christopher Street Days, den Wahlkampf und den Wahltag im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Bereits im Verlauf des ersten Teils meines Praktikums
beim Medienmagazin ZAPP in Hamburg habe ich Einblicke in die internen Prozesse der journalistischen Redaktionsarbeit erhalten. Vom Interview bis zum Schneiden
und Drehen im Studio. An dem Tag, als die Sendung
schließlich fertig gestellt wurde, kam ich sehr spät nach
// 15
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Das Praktikum bei der Nordwest-Zeitung eröffnete mir
neue Ziele für meinen Lebensweg. Beim Einführungsseminar in Berlin war mir noch nicht klar, ob ich lieber
Journalistin oder Dolmetscherin werden wollte. Jetzt
weiß ich es genau: Ich bin von Kopf bis Fuß Journalistin.

von Anastasiia Andreeva

Der Aufenthalt in Deutschland war wie ein Mosaik aus
verschiedenen Gefühlen und guten Erfahrungen. Das
Erste, was ich mir vorgenommen hatte, war: Nimm alles
mit. Außerdem war für mich schnell klar: Frag nach,
wenn etwas unverständlich ist… Um ehrlich zu sein, habe
ich manchmal nicht nachgefragt, aber dadurch verlor ich
kostbare Zeit.

ten

Kühe

vorkamen.
Stattdessen
beleuchtete
er das Leben
der Familie

In den ersten zwei Wochen war ich in der Lokalredakti-

und alle Ver-

on. Alle Recherchen habe ich selbst übernommen und

änderungen,

mögliche Themen mit dem Chefredakteur besprochen.

die in dem

Die Initiative dazu ergriff ich selbst, und fast alle meiner

Oldenburger Viertel in dieser Zeit geschahen. Dieser Ab-

Themen wurden positiv aufgenommen. Alle Redakteure

gleich war lustig und nützlich für mich, insbesondere für

waren hilfsbereit und teilten gern ihre Erfahrungen mit

meine Sprachkenntnisse. Mein Mentor sagte schmun-

mir, wenn ich Fragen hatte. Ich war sehr gespannt, wann

zelnd: „Nicht schlecht, aber die Feinheiten der Sprache

aus dem ersten von mir vorgeschlagenen Thema ein Arti-

kennst du nicht.“

kel werden würde. Die angefragte Person vom russischen Lieferservice, über die ich schreiben wollte, schickte mir eine Absage. In diesem Moment rutschte mir meine rosarote Brille ein bisschen von der Nase. Dennoch
wurden auch die anderen Themen durchgesehen und die
Recherchen liefen weiter. Ich habe auch auf verschiede-

Trotz meines noch fehlenden Sprachgefühls blieb ich
aber weiter bei der Sache. Mein erstes eigenes Interview
verlief anfangs nicht leicht. Ich war ein nervös und konnte nicht jeden meiner Gedanken klar formulieren, trotzdem verlief das Interview im Großen und Ganzen gut:
informativ und emotional zugleich.

nen Veranstaltungen in der Stadt für die Zeitung fotografiert. Mit meiner Kamera im Gepäck kam ich mit vielen

Dieses Praktikum war eine wunderbare Chance für mich,

Leuten ins Gespräch.

die deutsche Mentalität und Kultur zu entdecken, mit
professionellen deutschen Journalisten zu arbeiten und

Einmal habe ich meinen Mentor zu einem Interview begleitet. Er schrieb eine Geschichte über ein ehemaliges
Hotel am Oldenburger Hafen, in dem viele berühmte
Leute übernachtet haben. Die Tochter des Hotelbesitzers

sprachliche, kulturelle und innere Barrieren zu überwinden. Wie ein Sechser im Lotto: Allerdings muss man den
Gewinn vernünftig einsetzen. Die Zeit ist ein kostbarer
Schatz und vergeht sehr schnell.

erzählte ausführlich die Geschichte des Hauses und der
Stadt. Nach dem Interview schlug mir mein Betreuer vor,
auch einen Artikel darüber zu schreiben. In meinem Beitrag beschrieb ich, dass das Mädchen einmal beobachtete, wie Kühe auf dem benachbarten Schlachthof getötet
wurden. Als mein Mentor und ich unsere Artikel verglichen, musste ich feststellen, dass bei ihm keine getöte// 16
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Mit diesem Praktikum wurde einer meiner Träume wahr.
Ich arbeitete in Köln beim Nachrichtensender n-tv.
Einmal habe ich im Newsroom direkt bei den Moderato-

Von Veronika Shitova

ren gearbeitet. Wir haben viel miteinander gesprochen;
dann kam mir plötzlich der Gedanke: Vielleicht darf ich
auch selbst mal im Studio moderieren? Nicht zum Senden, einfach nur für mich als Übung. Dann tat ich diesen
Gedanken wieder ab, weil ich viel zu tun hatte. Aber in

richtige

der letzten Woche beschloss ich, meine Kollegin doch zu

deratorin, war

fragen. Ich wollte – so wie alle anderen Moderatorinnen

konzentriert,

auch – natürlich gut dabei aussehen. Dafür gehen diese

freundlich

jeden Tag in die Maske, wo sie geschminkt werden.

und gut ge-

Meine Kollegin sagte einfach: „Du kannst es ja mal

stylt. Es war

ausprobieren.“

allerdings

Am nächsten Tag war alles schon abgesprochen, und ich
musste nur noch die An- und Abmoderation schreiben.
Die Beiträge für meine Probemoderation hatte ich schon
vorab produziert. Ich kam am Morgen und hatte noch
fünf Stunden Zeit, um einen Text zu schreiben. Am
Computer wählte ich von meinem Stick zwei der besten
Videos aus und wollte gerade anfangen, als etwas
Schreckliches passierte: Meine Videos waren nicht mehr
auf dem Server. Sie waren schon entfernt worden, da
alle Beiträge nur zwei bis drei Tage gespeichert werden.
Ich wollte den Beitrag dann neu anfertigen und dafür
einfach den Ton von den auf meinem Stick gespeicherten
Videos benutzen. Ein Cutter half mir dabei. Doch dann
gab es ein neues Problem: Das Rohbildmaterial war auch
weg. Ich konnte nichts anderes tun, als noch einmal ganz

Mo-

kompliziert,
sich gleichzeitig

auf

die

Kamera und die Steuerung des Prompters zu konzentrieren, aber ich schaffte es. Was wirklich aufregend war –
all das konnte jeder bei n-tv sehen: in der Regie, im
Newsroom, in der Redaktion usw. Aber das wusste ich
gar nicht, und vielleicht war ich gerade deswegen so ruhig. Nach der Moderation sagte man mir, dass ich das
jetzt unbedingt auch in Russland machen sollte, und
auch, dass ich wie die bekannte deutsche Schauspielerin
Veronica Ferres aussähe. Jetzt habe ich auf meinem Stick
ein schönes Video mit mir als Moderatorin. Das war ein
glücklicher Tag für mich, und ja, das war das beste Praktikum überhaupt.

von vorn anzufangen.
Um 15 Uhr war dann die erste Probe. Davor hatte mich
die Maskenbildnerin für die Studioaufnahmen schon
perfekt gestylt. Der ganze Stress wegen der vielen
Neuproduktionen meines Beitrags lohnte sich aber am
Ende: Nach den 16 Uhr-Nachrichten haben wir meine
An- und Abmoderation viermal aufgezeichnet, und sie
wurde von Mal zu Mal besser – das war toll. Mein
Glücksmoment: Ich saß im Studio, verhielt mich wie eine
// 17
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„Heute

hast du einen Termin auf einem russischen

Schiff“, sagte meine Kollegin eines Tages zu mir. Jedes
Jahr nimmt Rostock Gäste aus der ganzen Welt auf,
wenn das maritime Fest „Hanse Sail“ Anfang August
stattfindet. Das größte Segelschiff der Welt, die „Sedov“

von Ekaterina Astafeva

aus Russland, besucht zu diesem Anlass schon seit vielen
Jahren regelmäßig Mecklenburg-Vorpommern. Zur Ostsee zu fahren und mich mit russischen Matrosen zu
unterhalten, war sehr aufregend. Ich musste mir dazu
noch 50 Fragen ausdenken, alle auswendig lernen, die
Kamera mitnehmen und versuchen, die eigene Angst zu
überwinden – das war dann gar nicht so einfach, wie ich
es mir vorgestellt hatte.

auf dem offenen
Meer,

bis

ein

Schiff sie retten
konnte.
Ich

habe

bedauert,
ich

sehr
dass

meinen

Wenig später war ich bereits an Deck, auf dem Kadetten

Artikel über die

und Matrosen herumliefen. Alle schienen sehr beschäf-

russischen Matro-

tigt zu sein – durfte ich da stören? Endlich fasste ich den

sen auf Deutsch

Mut, einen Kadetten anzusprechen. Blaue Augen und

schreiben sollte. Auf Russisch hätte ich alles viel besser

ein hübsches Lächeln …diese „Hanse Sail“ war die erste

schildern können. Aber schließlich war ich hier, um den

für Pavel Tsvetkov. „Ich bin aus Murmansk, Nordwest-

deutschen Journalismus besser kennenzulernen.

russland. Mein Großvater und mein Vater sind beide
Seemänner. Ich glaube, das Meer fließt in meinen
Adern“, erzählte mir Pavel, der von der Ostsee begeistert war. Alle Matrosen freuten sich, eine russische Journalistin in Deutschland anzutreffen, und halfen mir
dabei, einen erfahrenen Seemann zu finden.

Einfach loszulegen ist mir immer am schwersten gefallen: den Hörer abzuheben und den ersten Anruf zu
machen. Selbst wenn jemand nicht glauben will, dass du
wirklich eine Praktikantin von der Zeitung bist, ist das
kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Auch nicht,
wenn ein Artikel dir nicht gelingen will. Ich denke, das

Braunes Gesicht dank der nördlichen Sonne, tiefe Falten

Wichtigste ist, zu versuchen, Probleme kurzfristig zu

wegen der jahrelangen schweren Arbeit auf See und so

lösen und die eigenen Ängste zu überwinden. Man

blaue Augen, als ob sich die Ostsee darin spiegeln wür-

entwickelt sich nur dann weiter, wenn man Hindernisse

de:Der 52-jährige Alexandr Verbitskii, Obermatrose auf

zu nehmen lernt. Wäre alles immer leicht, wäre das Le-

dem weltgrößten russischen Segelschiff, ist ein erfahre-

ben doch auch gar nicht so spannend.

ner Seebär. Schon seit 27 Jahren segelt er um die Welt
und hat dabei vieles gesehen: den Indischen Ozean,
Magadan (im Fernen Osten von Russland) und Barcelo-

Auswahl veröffentlichter Texte:

na. Seine schwierigste Unternehmung war, als er mit

Deutsche Kadetten auf dem ersten Torn, 13/14.08.2016

zwei Matrosen auf einer Eisscholle im Ochotskischen
Meer übernachten musste. Sie segelten zu dritt in einem
Bootund wollten Tiere im Meer schießen, vergaßen über
den Tag aber die einsetzende Flut. Ihr Boot wurde vom
Eis zerquetscht, und sie verbrachten einen ganzen Tag
// 18
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„Wenn Journalismus nur Talent wäre, dann hätten wir
keine Journalisten“, sagte der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Werner D’Inka, beim Treffen
mit den Teilnehmern des Journalistenpraktikums. Seine
Worte werde ich nichtvergessen, weil Hartnäckigkeit im

von Ivan Gostev

Journalismus eines der wichtigsten Kriterien ist. Ich bin
davon überzeugt, dass man Handwerk nur durch Praxis

Kulturradio.

erlernen kann.

Diese

Ende Juli lag all das noch in der Zukunft: mein

war intensiv

Geburtstag, fast zwei Monate Arbeit bei verschiedenen

und

Redaktionen, spannende Reisen in andere Länder und

wöhnlich. Ich

neue Freunde. Das Praktikum vom Deutsch-Russischen

habe

nie

Forum war mein erster langer Aufenthalt im Ausland.

zuvor

bei

Die Vorbereitungsphase kostete mich viel Mühe, einige

einem Radio

Nerven, und ich hatte eine Menge Zweifel. Schließlich

gearbeitet

bin ich der einzige Teilnehmer, der eine musikalische

und

Ausbildung absolviert. Journalismus war für mich bisher

dennoch begeistert, wie viel ich mir schon zutraute. Zu

eher ein Hobby –und die Möglichkeit, mich zu äußern –

meinen Aufgaben gehörten die Vorbereitung der Ansa-

als eine berufliche Option.

gen und Texte für die Redakteure. Einmal schlug ich ein

Das Einführungsseminar war intensiv und mit wichtigen
Informationen angefüllt. Wir bestimmten die Unterschiede zwischen den verschiedenen Genres im Journalismus und machten kleine Umfragen. Neue Erfahrungen

Zeit
unge-

war

interessantes Thema über einen Klavierspieler als Beitrag
vor:Interviewführung, O-Töne sammeln, drei Stunden
Arbeit in einem speziellen Programm, alles in meiner
Verantwortung, und mein Beitrag wurde gesendet!

konnten wir im Besonderen durch die Presseschau sam-

Den zweiten Teil meines Praktikums war ich in der

meln. Das war eine gute Möglichkeit, die deutschen Me-

russischsprachigen Redaktion des Funkhaus Europa

dien besser kennenzulernen und dabei unsere Deutsch-

eingesetzt. Alle meine Kollegen waren nett und freund-

kenntnisse zu vertiefen. Der Höhepunkt der ersten Wo-

lich und halfen mir, meine journalistischen Kenntnisse zu

che war eine Recherche zum Thema Migration, die an

erweitern. Besonders interessant fand ich meinen ersten

meinem Geburtstag geplant war. Wir sprachen Passan-

Beitrag über den Tag der offenen Türen im Bundeskanz-

ten auf der Straße an und besuchten ein Flüchtlingsla-

leramt. Ich sah sogar Angela Merkel und konnte

ger. Das war eine echte Herausforderung, die wir alle

beobachten, wie sie eine Gruppe Menschen durchs Haus

auf verschiedene Art und Weise bewältigten. Marcel

führte.

Blessing-Shumilin sagte uns, dass das Wichtigste im

Das Praktikum hat mich sehr inspiriert und war für mich

Journalismus Hartnäckigkeit, Höflichkeit und Verantwor-

eine gute Chance, mich auch beruflich zu orientieren.

tung seien. Meine Praktikumszeit lehrte mich, dass er

Journalismus war für mich nur ein Hobby, doch jetzt

damit recht hat.

möchte ich mich in diesem Bereich weiterentwickeln.

Ich habe während meines Praktikums beim RBB in Berlin

Dank dieses Praktikums.

gearbeitet. Die ersten drei Wochen verbrachte ich beim
// 19
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Im Rahmen des Praktikumsberichts fällt es mir schwer,
Privates von Beruflichem und Alltägliches von Redaktionellem zu trennen – ich habe wirklich viele Eindrücke
gesammelt.

Dank

dem

Stipendienprogramm

vom

von Polina Morozova

Deutsch-Russischen Forum konnte ich das Leben einer
Journalistin bei der Stern-Redaktion in Hamburg führen,
und wie erwartet gab es viel, was dieses Leben von dem
unterschiedet, an das ich zu Hause gewöhnt bin. Ich wollte genau diesen Unterschied kennenlernen und herausfinden, ob das Mediensystem in Deutschland auch wirklich so funktioniert, wie es uns an meiner Universität vor
einigen Jahren dargestellt wurde. Als Philologin fand ich
es auch sehr wichtig, meine Sprachkenntnissein einer
echten deutschen Redaktion weiterzuentwickeln.

meine
Idee,

spontane
ein

eigenes

aktuelles Thema zu
verfolgen,

sehr

geschätzt und sehr
geduldig mit mir an
meinem

Deutsch

gearbeitet.

Unsere

Namenskürzel

ste-

„Gibt es noch Krisen in der Welt, über die wir erzählen

hen nun zusammen

könnten?“, fragten die Journalisten wöchentlich beiden

unter dem Online-

Ressortkonferenzen. Für ein Stern-Magazin schreibt man

Bericht, was mich außergewöhnlich stolz macht. In der

hauptsächlich an langfristigen Geschichten und versucht,

Redaktion waren alle ausnahmslos nett, einschließlich

die aktuellsten Themen möglichst frühzeitig zu bestim-

des an meinem ersten Arbeitstag vorbeikommenden

men. Deswegen haben Praktikanten, die nur ein paar

Chefredakteurs, Christian Krug, der mir gleich seine Hilfe

Wochen in den einzelnen Ressorts verbringen, kaum

anbot, als ich ratlos mit meiner neuen Kantinenkarte vor

Chancen, einen eigenen Artikel zu produzieren. Mein

der Kasse stand.

Praktikum begann genau an dem Tag des tragischen
Abschusses über Syrien. Für meine Recherche musste ich
nach Informationen suchen, die noch keine russischen
oder andere Weltmedien veröffentlicht hatten. Meine
Kollegen aus Russland, die ich dazu um Tipps gebeten
hatte, sagten übereinstimmend, dass sie dieses Thema
überhaupt nicht recherchiert hätten. Eigentlich hätte
mich das wohl frustrieren müssen, aber es kam anders.
Bei meiner tagelangen umfassenden Recherche spürte
ich, dass ich hier wirklichen Journalismus betreibe; und

Beim Stern hat mir sehr gefallen, so viele Menschen zu
erleben,

die

ihre

Arbeit

lieben. Ihr berufliches

Verantwortungsgefühl ist sehr hoch, sie diskutieren viel
über ihr Produkt, da ihnen bewusst ist, was für Menschen ihre Leser sind. Ich bin unendlich dankbar dafür,
die großartige Möglichkeit erhalten zu haben, ein journalistisches Praktikum in Deutschland zu machen und
mein Heimatland mal aus einer anderen Perspektive
wahrzunehmen.

das hat mich auch in den folgenden fünfeinhalb Wochen
immer wieder bei der Arbeitmotiviert und inspiriert.

Auswahl veröffentlichter Texte:

Obwohl es ursprünglich nicht geplant war, konnte ich

Usbekischer Machthaber Islam Karimow ist tot,
2.09.2016

einige Zeit meines Praktikums in der Online-Redaktion
verbringen. Der Crossmedia-Koordinator war so freundlich zu mir, als ob ich seine eigene Nichte wäre. Er hat
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Das

war schon mein zweiter Sommer in Deutschland,

aber erst jetzt habe ich hier wirklich gelebt … Ich kaufte
Lebensmittel, Kleidung und Fahrkarten ein, ging zum
Arzt und zur Post und arbeitete sogar als Journalistin.
Mein Deutsch ist nicht so gut, daher war es anfangs

von Kseniia Lazareva

ziemlich anstrengend für mich, alles mitzubekommen.
Ich war überrascht, als mein Mentor Gerald Praschl,
Redakteur bei der SUPERillu, gleich in der ersten Woche
zu mir sagte: „Ich geh jetzt kurz zur Bäckerei, möchtest
du ein Croissant? Und bis ich zurück bin, überlegst du dir
bitte ein Thema für unsere ständige Rubrik ‚Das Politiklexikon‘.“ Ich schaffte das, in nur zehn Minuten.

nem
einem

Milch-

und

Whiskybe-

trieb. Auch die IFA,
eine der größten
und ältesten technischen

Ausstellun-

Gerald Praschl hat sich wirklich gut um mich gekümmert.

gen Europas, habe

Er gab mir verschiedene Aufgaben: Recherchen, Fakten

ich gesehen. Das

checken und kleine Beiträge. Außerdem organisierte er

fand ich persönlich

für mich einen Termin in der Gedenkstätte Berlin-

besonders

Hohenschönhausen. Das war eine sehr interessante Er-

nend. Zu diesen Anlässen konnte ich die Arbeit der

fahrung für mich, weil ich noch nie zuvor an einem sol-

deutschen Journalisten ganz genau beobachten: Welche

chen Ort war. Ich habe dort fünf Stunden mit dem

Fragen stellen sie? Wie sprechen sie Menschen an? Wie

SUPERillu-Fotografen verbracht und im Anschluss eine

verabreden sie sich für Termine? Wie wird die

Reportage auf Deutsch und Russisch geschrieben.

Akkreditierung vorgenommen?

Nach drei Wochen setzte ich mein Praktikum bei „Guter

Bei meinem Praktikum habe ich zwei wichtige Dinge

Rat“ fort. Ich fand es gut, dass ich die Möglichkeit

verstanden: Erstens, obwohl mein Deutsch nicht perfekt

bekam, bei zwei Zeitschriften – beide gehören zur

ist, bin ich eine gute Journalistin. (Na ja, ich habe viel zu

Hubert Burda Media Gruppe – zu arbeiten. So konnte ich

Themen wie „Rente in Deutschland“ oder „Geldanlage

auch die Abläufe vergleichen. Hier habe ich zum Thema

und Investitionen“ recherchiert, aber auf Deutsch!) Zwei-

Reisen recherchiert. Drei meiner Vorschläge wurden

tens, die journalistische Arbeit unterscheidet sich in

denn auch für die Rubrik „Was kostet die Welt?“

Russland und Deutschland gar nicht so sehr. Aber wenn

genutzt. Es waren nur kleine Beiträge ohne Autorenan-

man etwas in einem anderen Land veröffentlichen möch-

gabe, aber trotzdem war ich zufrieden. Dann aktualisier-

te, sollte man nicht nur die Sprache können, sondern

te ich Zahlen für das Sonderheft „Geld“, wobei es nütz-

auch grundsätzliche Kenntnisse über Geschichte, Wirt-

lich war, dass ich an meiner Fakultät auch Wirtschafts-

schaft, Politik und Lifestyle besitzen. In diesen zwei Mo-

journalismus studiert habe. Ich habe viel darüber

naten konnte ich viel darüber erfahren.

span-

gelernt, wie und wo ich die unterschiedlichsten Themen
recherchieren kann. Über Open Space konnte ich mich

Auswahl veröffentlichter Texte:

mit meinen Kollegen austauschen, mit einigen habe ich

Mein Besuch im einstigen Stasi-Gefängnis Hohenschön-

mich sogar befreundet.

hausen - SUPERillu online, 5.08.16

Außerdem besuchte ich ganz verschiedene Orte mit mei-

Was kostet die Welt. Guter Rat №10/2016

nen Kollegen. Zum Beispiel war ich an einem Tag in ei-

Erfolg an der Müritz. In: SUPERillu №38/2016
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„Los geht’s, Anjuta!“, meinte

der Kameramann zu mir.

Und ich stand aufgeregt mit einem ZDF-Mikrofon in der
Hand der Kamera gegenüber und versuchte, meine erste
Ansage in deutscher Sprache aufzunehmen. Natürlich

von Anna Khaedinova

war das nicht meine wirkliche Aufgabe während der Hospitation bei den deutschen Kollegen. Vielmehr hatte man
mir erlaubt, selbst ein echtes Fernsehstück anzufertigen.

se. In der Sitzung wird gegrübelt. „Unglaublich! Willst du das

Ein Praktikum beim ZDF-Auslandsstudio in Brüssel? Da,

wirklich drehen? – Warum denn

wo das Herz der Europäischen Union schlägt? Also dop-

nicht? Ich nehme unsere Prakti-

pelt im Ausland? Kaum zu glauben. Als mich die offizielle

kantin mit.“ So begann mein

Einladung vom Deutsch-Russischen Forum erreichte,

erster Dreh.

freute ich mich so sehr darüber, dass ich ganz vergaß,
mir Sorgen zu machen. Einen Monat in einem Land allein
leben, ohne die offizielle Sprache des Landes zu verstehen. Das würde stressig werden, oder?

Das Team fuhr in die Universität
der belgischen Stadt Antwerpen, die diese Gehirnsammlung von Patienten mit
Schizophrenie und bipolarer Störung aus London ange-

War es nicht! Ich wurde gleich warmherzig in der Redak-

nommen hatte. Dort trafen wir zwei junge Frauen, die

tion aufgenommen und durfte am normalen Büroalltag

sich mit der Untersuchung der Gehirne beschäftigen. Sie

aktiv teilnehmen. Das ZDF-Auslandsstudio in Brüssel

wollen herausfinden, ob es eine Wechselbeziehung

funktioniert wie andere Redaktionen auch: morgens

zwischen dem Zustand des Gehirns und der Gesundheit

Sitzung, tagsüber drehen und Schnitt, abends Live-

des Menschen gibt. Für diesen Beitrag drehten wir in

Schaltungen, Sendungen und die sogenannte Flurschelte.

einem Labor, in dem die wissenschaftlichen Forschungen

Aber dieses Büro spielt eine ganz besondere Rolle im

tatsächlich durchgeführt werden. Röhrchen, Mikroskope,

Vergleich zu anderen Studios des ZDF, denn genau hier in

echte menschliche Gehirne … die Bilder sind imposant

Brüssel befinden sich die wichtigsten EU-Institutionen

und erschreckend zugleich. Die Korrespondentin nannte

und der Hauptsitz der NATO. Normalerweise steht für

diesen Raum „Frankensteins Gruselkabinett. Am Ende

das Büro die EU- und NATO-Berichterstattung an erster

des Drehs ging es zum Schnitt; das heißt, der Beitrag

Stelle. Aber während der Sommerpause, wenn EU und

wurde montiert. Später durfte ich noch beim Dreh eines

NATO Urlaub machen, haben auch die Korrespondenten

Blumenteppichs

Zeit für die sogenannten bunten Themen. Ein buntes

Geschichte über die Müllpolizei in Belgien dabei sein.

Thema ist ein unpolitischer Bericht, also eine Geschichte
über das Leben einer Person oder über eine Veranstaltung oder ein Fest in der Stadt. Während meines
Praktikums haben wir uns hauptsächlich mit bunten Themen beschäftigt.

im

Zentrum

Brüssels

und

einer

Im Großen und Ganzen unterscheidet sich die Arbeit des
deutschen Fernsehens gar nicht so stark von der des
russischen: Selbst die Technik ist dieselbe, was mich
wirklich gefreut hat. Die deutschen Fernsehjournalisten
nutzen ebenso wie die russischen eine spezielle Fach-

„Politisch schlafen wir noch. Alle sind im Urlaub! Ina hat

sprache. Diese kennenzulernen war die nützlichste Fer-

etwas Buntes gefunden, möchte ein Stück machen. Was

tigkeit, die ich erhalten konnte.

hast du da, Ina? – 3.000 menschliche Gehirne kommen
aus London nach Antwerpen. Sollten wir machen!“ Pau// 22
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Anastasiia Andreeva, NWZ Online vom 31.08.2016

Text online: http://oldennerd.nwzonline.de/das-ist-der-russische-mark-zuckerberg/
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Anastasiia Komarova, Deutsche Welle
vom 12.09.2016

Weiterlesen unter: www.dw.com/ru/российские-сериалы-родом-из-германии/a-19476096
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Mariia Polezhaeva, Braunschweiger Zeitung
vom 26.08.2016
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Ludmila Yakimtschenko , Mitteldeutsche Zeitung
vom 17.08.2016

Text online: http://www.mz-web.de/halle-saale/pelmeni-und-sowjet
-kitsch-eine-junge-russin-entdeckt-halle-24596970
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Kseniia Lazareva, SuperIllu

Weiterlesen unter: http://www.superillu.de/news/politik/ksenia-21-aus-russland-mein-besuch-im-stasi-knast
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Karina Merkureva, Badische Zeitung
vom 01.09.2016

Weiterlesen unter: http://www.badische-zeitung.de/kolumnen-sonstige/russische-strafkolonien-es-sieht-einbisschen-aus-wie-in-faschistischen-lagern--126733020.html
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