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rum »Hallo Deutschland« gilt auch ein herzliches

Vorwort

Dankeschön für ihre Unterstützung beim AuswahlNunmehr zum dreizehnten Mal hospitierten

verfahren und der Umsetzung des Programms.

Nachwuchsjournalisten aus Russland auf Einla-

Neben der beruflichen Weiterqualifizierung

dung des Deutsch-Russischen Forums für insge-

der Studierenden fördert das Programm den inter-

samt sechs Wochen in einer deutschen Redaktion.

kulturellen Austausch zwischen unseren Ländern.

Von den 60 eingegangenen Bewerbungen wählte

Oftmals sind es gerade die zwischenmenschlichen

eine Auswahlkommission, zusammengesetzt aus

Erfahrungen, die prägend für einen solchen Auf-

Vertretern der Deutschen Botschaft in Moskau, des

enthalt sind und so eine neue Generation verlässli-

Goethe-Instituts, des Deutsch-Russischen Forums

cher Partner für die bilaterale Pressearbeit, die von

sowie einigen Journalisten, die 15 besten Kandida-

elementarer Bedeutung für die gegenseitige Per-

ten aus.

zeption ist, fördern. Wir danken daher insbesonde-

Sieben Printmedien, eine Hörfunk- sowie drei
Fernsehsender,

eine

Presseagentur

und

eine

re allen Verantwortlichen in den Redaktionen, die
Interesse gezeigt und geholfen haben.

Online-Redaktion sowie ein Forschungsinstitut
hatten sich freundlicherweise bereit erklärt, einen
Hospitanten aufzunehmen. Hier lernten dann die
Teilnehmer

den

deutschen

Redaktionsalltag

kennen und sammelten viele interessante und für
das

eigene

berufliche

Fortkommen

wichtige

Erfahrungen. Eine Teilnehmerin konnte die Presseund Öffentlichkeitsarbeit eines großen Unternehmens kennen lernen.
Besonders gefreut hat es uns, dass wir in diesem Jahr die drei flankierenden Seminare wieder in
Zusammenarbeit mit der Axel Springer Akademie
durchführen konnten, die die Seminare inhaltlich
begleitete und die Räumlichkeiten zur Verfügung
stellte.
Für die Umsetzung des Programms möchte
ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen

Martin Hoffmann

Förderern und Unterstützern bedanken. So gilt

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

mein Dank ganz besonders dem Auswärtigen Amt

Deutsch-Russisches Forum e.V.

dem DAAD sowie der Deutschen Lufthansa AG,
die die Flüge für die Teilnehmer organisierte. Vielen Dank auch an die Redaktionen und Unternehmen, die einen Praktikumsplatz zur Verfügung gestellt haben, und der Deutschen Welle, die mit der
Einrichtung eines Weblogs wieder den Erfahrungsaustausch der Praktikanten untereinander signifikant

gefördert

hat.

Dem

Freien

Russisch-

Deutschen Institut für Publizistik in Moskau, der
Deutschen Botschaft Moskau sowie dem Infozent-

Beteiligte
Redaktionen und
Unternehmen
Tageszeitungen/Zeitschriften
Badische Zeitung, Freiburg

Spiegel TV, Hamburg

Vera Girenko aus Perm

Tatiana Marshanskikh aus Tomsk

DIEWELT/Berliner Morgenpost, Berlin

WDR, Funkhaus Europa, Köln

Elena Kachanova aus Moskau

Tatyana Borisova aus Samara

Frankenpost, Hof

ZDF, Hauptredaktion aktuelles, Mainz

Alexandra Poblinkova aus Irkutsk

Galina Kondratyeva aus Rostow/Don

FAZ, Rhein-Main-Zeitung, Frankfurt

Online-Redaktionen / Nachrichtenagenturen

Eseniya Gafarova aus Belgorod
Deutsche Welle, DW-World.de, Bonn
Hannoversche Allgemeine Zeitung,

Olga Kuracheva aus Moskau

Hannover, Berlin
Olesya Urtseva aus Orenburg

dpa, Hamburg, Berlin
Artem Yavlyanskiy aus Moskau

Nordwest-Zeitung, Oldenburg
Vitaly Mlechin aus Moskau

Public Relations

Stern, Hamburg

Daimler AG, Stuttgart

Alexander Elzesser aus Moskau

Ekaterina Khorunzhenko aus Rostow/Don

Fernsehen/Hörfunk

Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln
Marina Danilina aus Moskau

n24, Berlin
Olga Kapustina aus St. Petersburg

Philipp Georgi, Publisher ok!,
Axel Springer Russia
Elena Tschernenko, Redakteurin
Russkij Newsweek

Seminarprogramm
29. Juli –
16. September 2007

Dienstag, 31. Juli 2007
Axel Springer, Notfallredaktion
09:00

Einführung in den Recherchealltag:
Rudolf Porsch, Geschäftsführer,
Axel Springer Akademie
Themensuche für den Recherchetag,
Termine vereinbaren: Ulrike Butmaloiu

13:30

Tandem-Recherche mit den Volontären
der Axel Springer Akademie

Einführungsseminar
16:30

Besuch des Auswärtigen Amtes und

Sonntag, 29. Juli 2007

Gespräch mit Dr. Burkhard Weth,

19:35

Referent für politische Öffentlichkeits-

Ankunft der Teilnehmer in Berlin

arbeit in Russland, der Ukraine und Südosteuropa

Montag, 30. Juli 2007
Axel Springer Haus
09:00

09:15

20:00

Begrüßung durch Dr. Marina Vollstedt,
Referentin - Personalentwicklung, Axel

Mittwoch, 1. August 2007

Springer AG

Axel Springer, Notfallredaktion

Programmvorstellung, Warm-Up mit

09:00

Seminar

09:30

13:30

Recherche in der Stadt: Termine
wahrnehmen, Interviews führen

Moderation: Heike Fahrun
Arbeit an den in Russland vorbereiteten

kurze Vorbesprechung,
Rudolf Porsch, Ulrike Butmaloiu

Vorstellungsrunde, Erwartungen an das

10:15

Schiffsrundfahrt auf der Spree

16:00

Zusammenfassen der Rechercheergebnis-

Artikeln

se in Nachrichtenform und Auswertung:

Moderation: Heike Fahrun,

Rudolf Porsch, Ulrike Butmaloiu,

Ulrike Butmaloiu

Volontäre der Axel Springer

Einführung in den deutschen Redaktions-

Akademie

alltag, Rollenspiele
Moderation: Heike Fahrun,

Donnerstag, 2. August 2007
Axel Springer Haus

Ulrike Butmaloiu
15:00
16:30

Journalistische Grundlagen

Ausbildungs- und Karrierepläne, persön-

Moderation: Ulrike Butmaloiu

liche Zielstellungen

Redigieren der Artikel in Zweiergruppen

Moderation: Heike Fahrun

nach unterschiedlichem journalistischen

18:30

09:00

11:00

Besuch des Unternehmensarchivs der

Wissensstand

Axel Springer AG,

Moderation: Ulrike Butmaloiu

Rainer Laabs, Leiter des Archivs

Vortrag: »Launch von neuen Produkten
auf dem russischen Pressemarkt«

13:30

Einführung in das Jourblog durch
Yuliya Siatkova, Deutsche Welle

16:00

17:00

Informationsgespräch im Bundespresse-

funkbeitrag für einen öffentlich-

amt und Besuch der Nachrichtenzentrale

rechtlichen oder Privatsender

mit Bernhard Vogt,

16:00

Auswertung der Ergebnisse

stellv. Leiter der Abteilung 2

17:00

Vorstellung der Programme:

Besuch des ARD-Hauptstadtstudio und

»n-ost«: Franka Kühn und

Gespräch mit

»Journalisten International

Ulrich Deppendorf, Studioleiter

der FU Berlin«: Ulrike Butmaloiu
19:00

»Lange Nacht der Museen«

Freitag, 3. August 2007
Abreise der Teilnehmer

Sonntag, 26. August 2007
Rückreise an die Redaktionsorte

Phase 2 – Praktikum in den Redaktionen
Phase 4 – Fortsetzung des Praktikums
Phase 3 – Zwischenseminar
Donnerstag, 23. August 2007
Ankunft der Teilnehmer

Phase 5 – Evaluierungsseminar
Freitag, 14. September 2007
Ankunft der Teilnehmer in Berlin

Freitag, 24. August 2007
09:00
13:30

15:30

Axel Springer Haus

Samstag, 15. September 2007

Erfahrungsaustausch

09:00

Moderation: Heike Fahrun

Moderation: Heike Fahrun

Orientierung in der deutschen Presse-

Vergleich mit dem Ausbildungsplan:

landschaft, Pressevergleich in Arbeits-

Was habe ich gelernt? Was habe ich

gruppen nach Ressorts

erreicht? Was nicht und warum nicht?

Moderation: Ulrike Butmaloiu

Was habe ich zusätzlich geschafft?

Präsentation der Ergebnisse, Diskussion

13:00
14:00

Auswertung: Reflexionsblume
Auswertungsgespräch im Plenum

Samstag, 25. August 2007
Alte Feuerwache

Wie geht es weiter?
Zukunftspläne

Moderation: Ulrike Butmaloiu

09:00

Erfahrungsaustausch

18:00

Abschiedsabend:

Workshop zu Print:

Treffen mit Teilnehmern am Programm

Vergleich von Boulevard- und Qualitäts-

»Journalisten International«

presse: Ulrike Butmaloiu
Workshop zu Rundfunk/Fernsehen –
Unterschiede von öffentlich-rechtlichen
und privaten Sendern: Franka Kühn
11:00

Eigene Recherche in der Stadt zum
Thema »Berlin – touristische
Boomtown«

14:00

Fortsetzung der Workshops
Schreiben eines Artikels für Boulevardoder Qualitätspresse, oder:
Konzept für einen TV- bzw. Hör-

Sonntag, 16. September 2007
Rückflug der Teilnehmer nach Russland

Genres. Auf dem Evaluierungsseminar wird das
Programm schließlich insgesamt intensiv schriftlich und mündlich ausgewertet.

Seminarbericht

Einführungsseminar

Projekts

Zur Vorbereitung auf das Einführungssemi-

»Journalistenpraktikum 2007« treffen am 29. Juli

nar hatten die Teilnehmer einige Wochen vor ihrer

am Flughafen Berlin-Tegel ein, startbereit für ihren

Ankunft in Deutschland die Aufgabe bekommen,

insgesamt siebenwöchigen Aufenthalt in deutschen

einen Artikel zu einem aktuellen Kulturereignis in

Redaktionen oder PR-Abteilungen deutscher Un-

ihrer Region oder Heimatstadt zu recherchieren

ternehmen. Ihr Ziel: Sie wollen lernen, wie Jour-

und zu schreiben. Am ersten Seminartag dann,

nalismus in Deutschland gemacht wird. Dies erfah-

nach einer allgemeinen Vorstellungsrunde und

ren sie in zwei Praktikumsphasen von jeweils drei

Besprechung der Erwartungen ans Seminar und an

Wochen, die von einem viertägigen Einführungs-,

das Praktikum, konnten die Praktikanten gegensei-

einem zweitägigen Zwischen- und einem Evaluie-

tig ihre Artikel lesen und kommentieren. Mit kriti-

rungsseminar flankiert sind.

schen Anmerkungen und Verbesserungsvorschlä-

Die

fünfzehn

Teilnehmer

des

Praktikanten beschäftigen sich mit ihren Texten

Beim Einführungsseminar bereiten sich die

Beim Recherchieren

gen bekam jeder dann seinen Artikel zurück.

jungen Journalisten anhand von theoretischen und

Die Referentin, Ulrike Butmaloiu, informier-

praktischen journalistischen Übungen auf den Re-

te die Teilnehmer über die Grundlagen des journa-

daktionsalltag in Deutschland vor. Auch erstellen

listischen Handwerks, wobei auch die Unter-

sie individuelle Ausbildungs- und Karrierepläne.

schiede in der deutschen und russischen Berichter-

Die Erfahrungen und Kenntnisse, die die Prak-

stattung herausgearbeitet wurden, und gab Tipps

tikanten in der ersten Praktikumsphase sammeln,

dazu, was die Teilnehmer bei ihren Beiträgen spe-

können auf dem Zwischenseminar ausgetauscht

ziell für deutsche Leser berücksichtigen sollten.

und vertieft werden. In verschiedenen Workshops

Diese Tipps konnten sie gleich bei der Aufgabe an-

setzen sie sich mit der deutschen Medienlandschaft

wenden, ihre »Kultur«-Beiträge zu überarbeiten

auseinander und probieren sich in verschiedenen

und erneut einzureichen. Die besten Beiträge konn-

ten danach auf dem »Kulturportal« des Deutsch-

lernten, dass es manchmal schwierig ist, den richti-

Russischen

gen Ansprechpartner zu finden und noch schwieri-

Forums

(www.kulturportal-russ-

land.de) veröffentlicht werden.

ger, ihn zu erreichen. Wichtig war die Erfahrung,

In einem schon in den letzten Jahren bewähr-

»dran zu bleiben«, aber sich gegebenenfalls auch

ten Rollenspiel, in dem die Praktikanten versuchen

auf ein neues Thema zu konzentrieren, wenn ein

sollten, mit einer gestressten Redakteurin über

geplantes Thema nicht ergiebig ist.

Themenvorschläge zu reden, bekamen die Teilneh-

Am dritten Seminartag waren die Teilnehmer

mer dann einen Eindruck davon, wie der Alltag in

in der Stadt unterwegs, um Vorort-Recherchen

der Redaktion aussehen könnte. Gemeinsam be-

durchzuführen. Wieder in der »Redaktion« ange-

sprach man dann mögliche Lösungsvorschläge. Es

kommen, konnten sie schließlich ihre Artikel ver-

war den Organisatoren wichtig, dass die Hospitan-

fassen und von den Referenten auswerten lassen.

ten selbst Lösungswege erarbeiten, was sie unter-

Besonders spannend für die Teilnehmer war

nehmen können, wenn in der Redaktion niemand

ein Besuch im Unternehmensarchiv der Axel

Zeit für sie findet, oder wenn sie sich für ihre Vor-

Springer AG. Rainer Laabs, Leiter des Archivs, er-

schläge kein Gehör verschaffen können.

zählte von den Jahren nach dem 2. Weltkrieg, in

Am zweiten Seminartag gab Rudolf Porsch,

denen die Medien in Deutschland neu aufgebaut

Geschäftsführer der Axel Springer Akademie, zu-

wurden. Axel Springer bekam damals eine Lizenz

nächst eine Einführung in das Thema Recherche

und brachte die erste neue deutsche Rundfunkzeit-

Im Axel Springer Archiv mit der neuesten Ausgabe der russischen
Zeitschrift OK!

Rudolf Porsch und Volontäre helfen beim Recherchieren

und erläuterte dabei die gesetzlichen Grundlagen,

schrift in Hamburg heraus. Man konnte im Archiv

die dem Journalismus in Deutschland zugrunde lie-

auch ein Exemplar der ersten Ausgabe des Ham-

gen. Auch informierte er über den Deutschen Pres-

burger Abendblatts sehen und andere Kuriositäten,

serat und über die ethischen Grundsätze, denen

wie etwa einen Reisepass von Herrn Springer mit

sich deutsche Journalisten verpflichten.

einem Russlandvisum, bestaunen.

Rudolf Porsch besprach mit den Teilnehmern

Bevor die Teilnehmer am letzten Seminartag

die Themen, die sie am nächsten Tag recherchieren

in das Weblog, das die Online-Redaktion der Deut-

wollten. Anschließend konnten sie, unterstützt

schen Welle wieder eigens für die Stipendiaten

durch Volontäre der Axel Springer Akademie, mit

eingerichtet hatte, eingeführt wurden, stellte jeder

der Recherche ihrer Themen beginnen. Die Prakti-

von ihnen einen persönlichen Ausbildungsplan mit

kanten machten unterschiedliche Erfahrungen,

individuellen Zielen auf. Alle überlegten für sich,

welche Schritte notwendig sind, um die gewünsch-

Auch im Bundespresseamt gab es ein sehr in-

ten Ziele zu erreichen. Dies hielten die Teilnehmer

formatives Gespräch mit Bernhard Vogt, dem stell-

dann in ihrem persönlichen Praktikumsplan fest.

vertretenden Leiter der Abteilung 2. Herr Vogt er-

Am Ende des Praktikums konnten sie feststellen,

klärte die Aufgaben des Amtes und führte die

welche Ziele erreicht worden sind.

Gruppe durch die Nachrichtenzentrale.

Neben den journalistischen Arbeiten nahmen

Nach dem Gespräch im Bundespresseamt be-

die Praktikanten auch an einem informativen Rah-

suchten die Praktikanten noch das ARD-Haupt-

menprogramm teil. So waren sie am ersten Abend

stadtstudio. Nach einer kurzen Führung durch das

in die Axel Springer Akademie eingeladen, wo sie

Rundfunkstudio und ein Fernsehstudio war noch

von Philipp Georgi, dem Verleger von ok! bei Axel

Gelegenheit zu einer Fragerunde mit Hauptstadt-

Springer Russland, einiges zum Thema »Launch

studioleiter Ulrich Deppendorf.

von neuen Produkten auf dem russischen Pressemarkt« hören konnten. Auch Elena Tschernenko,
ehemalige Programmteilnehmerin und jetzt

Re-

Zwischenseminar

dakteurin bei Newsweek in Moskau, erzählte von
ihren Erfahrungen im russischen Redaktionsalltag.

Das Zwischenseminar begann mit einem aus-

Bei einem anschließenden Empfang im kleinen

führlichen Erfahrungsaustausch. Dabei zeigte sich,

Kreis hatten die Teilnehmer Gelegenheit, mit

dass das von den Praktikanten in ihren jeweiligen

Führung durch das ARD-Hauptstadtstudio

Workshop zu Hörfunk/Fernsehen

Herrn Georgi und Frau Tschernenko sowie mit den

Redaktionen Erlebte durchaus unterschiedlich ge-

Axel Springer Volontären persönliche Kontakte zu

wesen ist. Einige Praktikanten freuten sich darüber,

knüpfen.

dass sich ihre schriftliche Ausdrucksfähigkeit sehr

Bei einem Besuch im Auswärtigen Amt

viel verbessert hätte, während andere betonten,

konnte sich die Gruppe über die vielfältigen Facet-

große Lust auf journalistische Arbeit bekommen zu

ten der außenpolitischen Arbeit des Ministeriums

haben. Eine Teilnehmerin berichtete, wie sie gleich

informieren. Im Fritz-Kolpe-Saal führte Dr. Burk-

am ersten Tag mit einem Kamerateam losgeschickt

hard Weth, Referent für politische Öffentlichkeits-

wurde, um Interviews auf der Straße zu machen.

arbeit in Russland, der Ukraine und Südosteuropa,

Viele hatten Kontakte geknüpft und waren mit an-

einen Informationsfilm vor und führte anschlie-

deren Hospitanten zu Terminen gegangen. Eine

ßend ein Gespräch mit den Teilnehmern.

Teilnehmerin, die in der PR-Abteilung eines Wirt-

schaftsunternehmens hospitiert, bekam die Aufga-

spruch nimmt, den Sprachstil sowie die Zielgrup-

be, eine Broschüre über die sozialen Projekte des

pen. Jede Gruppe arbeitete die Unterschiede der

Unternehmens in Russland zu erstellen.

verschiedenen Zeitungen heraus und stellte ihre Er-

Natürlich waren die Erfahrungen nicht alle
positiv gewesen. Einige Teilnehmer konnten nicht

gebnisse in einer Collage dar, die anschließend im
Plenum präsentiert wurden.

so viel journalistisch arbeiten, wie sie erwartet hat-

Am zweiten Seminartag fand ein Workshop

ten, andere fühlten sich von der Redaktion nicht so

zu den Medien »Print und Hörfunk/Fernsehen«

gut betreut. Beim Austausch im Plenum und in

statt. Zunächst schauten die Teilnehmer zwei

Kleingruppen konnten die Teilnehmer gemeinsam

Nachrichtensendungen vom selben Tag – ARD

nach Lösungswegen suchen und einander Tipps

und RTL – und besprachen die unterschiedlichen

zur Verbesserung der Situation geben.

Präsentationen. Dabei sollten sie auf Dinge achten

Die Teilnehmer diskutierten über die ihnen

wie die Aufmachung, die verwendete Musik oder

aufgefallenen Unterschiede zwischen dem Journa-

Geräusche, die Farben und Grafiken, die Sprache,

lismus in Deutschland und in Russland sowie über

die Themenauswahl. Die Analyse ergab, dass die

das Russlandbild in Deutschland. Sie sprachen dar-

ARD-Sendung ihre Zuschauer mit zuverlässigen

über, was sie als Praktikanten in deutschen Redak-

Fakten informieren will, während der Privatsender

tionen konkret tun könnten, um den negativen Ste-

eher versucht, Spannung zu erzeugen und dadurch

reotypen entgegenzuwirken. Auch tauschten sie

die Emotionalität der Zuschauer anzusprechen.

Praktikantin Alexandra Poblinkova stellt Ergebnisse vor

sich über ihre Erfahrungen mit Tabu-Themen im
deutschen Journalismus aus.

Vergleichsanalyse deutscher Zeitungen

Anschließend war wieder eine praktische
Übung an der Reihe. Die Teilnehmer bekamen die

Am Nachmittag beschäftigten sich die Teil-

Aufgabe, das Thema »Berlin – touristische Boom-

nehmer eingehend mit einer Vergleichsanalyse

town« zu recherchieren und entweder einen Artikel

verschiedener deutscher Zeitungen. In Kleingrup-

darüber – einmal für eine Qualitätszeitung und ein-

pen verglichen sie die Art und Weise, wie ver-

mal für die Boulevardpresse – oder aber ein Script

schiedene überregionale, regionale und lokale Zei-

für einen Fernseh- oder Radiobeitrag zu schreiben.

tungen die Themen »Politik«, »Wirtschaft« und

Am Ende des Workshops wurden die Ergeb-

»Kultur« behandeln. So analysierten sie die opti-

nisse von den Seminarleiterinnen ausgewertet und

sche Aufmachung, die wichtigsten Themen und

im Plenum besprochen.

deren Hierarchie, wie viel Platz das Thema in An-

Evaluierungsseminar

gut. Sie fühlten sich intensiv in das Tagesgeschäft
eingebunden., lernten das Redaktionssystem ken-

Das abschließende Seminar diente der Evalu-

nen, gingen zu Terminen, machten Interviews und

ierung des Programms insgesamt. Zunächst berich-

Umfragen. Auch brachten sie eigene Ideen bei den

teten die Teilnehmer im Plenum vom Verlauf der

Redaktionskonferenzen ein, überlegten sich The-

zweiten Praktikumsphase, die teilweise in einer an-

men und recherchierten dafür. Alle Teilnehmer ha-

deren Redaktion oder sogar in einer anderen Stadt

ben viel gelernt – Sprache, Schreiben, Recherchie-

erfolgt war. Alle hatten anfängliche Schwierigkei-

ren, Kommunikation, effizientes Arbeiten – und

ten in der zweiten Praktikumsphase lösen können

fuhren mit gestärktem journalistischem Selbstbe-

und kamen mit positiven Erfahrungen wieder nach

wusstsein nach Russland zurück.

Berlin zurück.
Auch schaute sich jeder seinen im Einführungsseminar entworfenen Ausbildungsplan an.
»Was habe ich gelernt?« »Was habe ich erreicht?«
»Was nicht und warum nicht?« »Was habe ich zusätzlich geschafft?« Das sind die Fragen, die sie
anschließend in Kleingruppen diskutierten, bevor
sie sich dann der Frage zuwandten: »Wie geht es

Kreativität bei der Zeitungsanalyse

nun nach der Rückkehr nach Russland weiter?«
Für den künftigen Ablauf des Praktikums war
den Seminarleitern und Organisatoren noch einmal
die persönliche Bewertung durch jeden einzelnen
Teilnehmer wichtig. Deshalb gab es noch eine
Aufgabe zur Programmauswertung, bei der die
Teilnehmer mit Hilfe von Flipcharts positive sowie
auch negative Kommentare zu den verschiedenen
Bestandteilen des Programms schreiben konnten.
In der schriftlichen Auswertung beurteilten
fast alle Teilnehmer ihr Praktikum als sehr gut oder

Der Umwelt zu Liebe – Mülltrennung in Berlin boomt
Ein breiter Hof mit vielen farbigen Containern im
Berliner Zentrum. Über den orangefarbenen, grauen, weißen,
schwarzen, grünen und braunen Behältern hängen Schilder:
»Energiesparlampen«, »Haushaltsbatterien«, »Verpackungen«,
»Papier und Kartonagen«, »Altteppiche“, »Sperrmüll«, »CDs«.
Es ist ziemlich laut hier. Man hört Krachen, Glasklirren und das
Brummen von Automotoren. Wir sind beim Recyclinghof in der
Naumannstraße in Berlin.
Das ist einer der fünfzehn Müllsammlungsplätze in
Deutschlands Hauptstadt, erzählt Berndt Müller, Pressesprecher
der Berliner Stadtreinigung (BSR). »Jeder Berliner kann
hinkommen und seinen Müll getrennt entsorgen. Und das ganz
kostenfrei«.
Monika ist mit ihrem Auto gekommen, um einen alten
Staubsauger wegzuwerfen. Die Berlinerin trennt ihren Müll der
Umwelt zur Liebe. »Man könnte das natürlich irgendwo in der
Natur abladen«, sagt sie. »Aber das schadet doch den Wäldern.
Ich trenne den Müll seit der Kindheit. Wenn ich im Keller
aufräume, bringe ich alle alten Sachen hierher. Den normalen
Hausmüll trenne ich natürlich auch.« Ein paar Handbewegungen
– und der alte Staubsauger landet in der orangefarbenen
Sperrmülltonne.
In welche Mülltonne der Staubsauber gehört, hat Monika
bei Gerd Fölker erfragt. Der 53jährige arbeitet schon seit 25
Jahren bei der Firma. »Ich passe hier darauf auf, dass Leute
alles dahin packen, wo es hingehört. Sonst werfen sie manche
Sachen in die falsche Tonne«. Die Arbeit mache ihm Spaß, sagt
Fölker.
Monika ist nicht die Einzige, es sind gleichzeitig noch
weitere Kunden auf dem Müllhof. Und wie viele Berliner besuchen überhaupt diesen Hof? Karl-Heinz Lembke, Leiter der
Gruppe Wertstoffsammlung und Transport, kennt die genauen
Zahlen. » Pro Jahr kommen 180.000 Bürger, die hier ihren Müll
anliefern«, sagt er. »In ganz Berlin nutzen pro Jahr drei
Millionen Menschen das Angebot der Stadtreinigung. Auf diesem
Hof sammeln wir cirka 3.000 Tonnen Altholz, 2.500 Tonnen
Sperrmüll, 1.000 Tonnen Papier. Es sind täglich 10 bis 15
Container, die voll und abgefahren werden.«
Doch bringen nicht alle ihren Müll zum Recyceln. »Es
gibt leider immer wieder Menschen, die ihren Müll auf der
Straße oder im Wald ablagern«, sagt Karl-Heinz Lembke.
Wie kann man die Bürger motivieren, den Müll zu
trennen? Das regelt die Geldbörse, findet Berndt Müller. »Wenn
man alles in die Mülltonne wirft, ist die schnell voll, muss
häufiger abgeholt werden. Das kostet Geld. Und wenn man
etwas hierher bringt, spart man den Platz in der Mülltonne und
das Geld im eigenen Geldbeutel«.
Doch für einige Abfälle muss man schon bezahlen. Wer
zum Beispiel Keramik oder Altreifen wegwerfen will, muss
zahlen. »Sonderabfälle kosten ein bis zwei Euro«, sagt Bernd
Müller. »Das ist auf jeden Fall weniger, als eine Strafe für
Müllablagerung in einem verbotenen Ort zu zahlen. Die kann bis
zu Tausend Euro kosten.«
von Olga Kapustina
Artikel aus dem Einführungsseminar

lementiert. Jeder Journalist ist nur mit einem einzigen Thema beschäftigt. Vielleicht deswegen sind
seine Kenntnisse besonders gut und ausführlich,
vielleicht deswegen weiß er zum Beispiel, was in
einem halben Jahr in diesem Bereich passieren und
welche Artikel er dazu schreiben wird. Die Journalisten wissen auch im Voraus, wie jede Seite der
Zeitung aussehen wird, sogar die Größe und die
Lage der Fotos sind bekannt. Alles fast ohne ÜberIch bin Vera Girenko. In Perm studiere ich
Journalistik und schreibe gleichzeitig für eine Zeitung und eine Zeitschrift.

raschungen. Darum scheint mir diese Arbeitsweise
ein bisschen langweilig zu sein.
Was die Themen angeht, ist eine regionale

Zwar schreibe ich hauptsächlich im Bereich

Zeitung, wie die Badische Zeitung, nicht auf regio-

der Kultur, mein Praktikum machte ich aber zu-

nale Nachrichten beschränkt. Auf den Seiten dieser

nächst in der Lokalredaktion und dann in der poli-

Zeitung kann man auch die »überregionalen«

tischen Redaktion der Badischen Zeitung in Frei-

Nachrichten lesen, außerdem zitiert die Zeitung

burg. Von Zeit zu Zeit fiel mir diese Arbeit

aus anderen Medien, wie zum Beispiel aus der

schwer. Manche Tage waren spannend, manchmal

Süddeutschen Zeitung oder der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und natürlich arbeiten die Journalisten sehr viel mit den Presseagenturen. Die Aufgabe einiger Journalisten besteht darin, die Ereignisse in der Welt regelmäßig per Internet durchzusehen. Es hat mich gewundert, dass eine regionale
Zeitung auch so stark mit Journalisten in der ganzen Welt vernetzt ist. Und auch mit Russland
(Moskau).
Zusammengefasst lässt sich sagen: die regionalen Zeitungen haben alle Merkmale der überregionalen Zeitungen. Der Unterschied ist nur, dass die
regionale Zeitung eine andere Zielgruppe hat. Die-

war es langweilig. Auf jedem Fall war das Prak-

se Leser wohnen zwar in Baden-Württemberg,

tikum aber nützlich und interessant.

wollen aber auch wissen, was sonst jeden Tag in

Natürlich funktioniert die deutsche Presse ein

Deutschland und in der Welt passiert.

bisschen anders, als in Russland. Auf den ersten
Blick sind die Unterschiede aber nicht so bemerkbar, weil die deutschen Journalisten – genauso wie
die in Russland – nach Information suchen, Texte
schreiben, Pressekonferenzen besuchen usw. Die
Besonderheiten liegen, wie es mir scheint, im Arbeitsprozess und auch noch in den Themenschwerpunkten der Zeitung.
Bei der Badischen Zeitung, an Beispiel derer
ich meine Fazit ziehe, ist alles sehr stark reg-

Vera Girenko

macht es möglich, schnell alle wichtige Informationen zu sammeln, sie zu bearbeiten und täglich
zum qualitätsvollen Medienprodukt zu machen.
Ich habe mein Praktikum beim Axel Springer

Jeden Tag konnte ich nicht nur beobachten,

Verlag Berlin, im Ressort Außenpolitik der Zei-

wie die Zeitung produziert wird, sondern auch im-

tung »Die WELT« absolviert. Sowohl an der Fa-

mer wieder dabei mitmachen.

kultät für Journalistik der Moskauer Lomonossow-

Der Arbeitstag der WELT-Redaktion beginnt

Universität als auch im Freien Russisch-Deutschen

normalerweise um 9:30 mit einer kleinen Schalt-

Institut für Publizistik hatte ich schon gute Vor-

konferenz. Der Ressortleiter stellt die wichtigsten

kenntnisse über die Medienlandschaft Deutsch-

Themen auf der Agenda vor und die Kollegen dis-

lands bekommen. Beim Praktikum des Deutsch-

kutieren über die Tagesordnung. Die Sitzung wird

Russischen Forums in einem der führenden Me-

auch als Forum für alle Meinungen und unter-

dienunternehmen Europas hatte ich jedoch die un-

schiedlichen Sichtweisen verstanden, die dabei ei-

schätzbare Möglichkeit, diese Kenntnisse zu ver-

ne sehr wichtige Rolle spielen. Eine halbe Stunde

tiefen und in die Praxis umzusetzen.

später findet die Chefkonferenz bei dem Chefre-

Hier in Deutschland habe ich gesehen, dass

dakteur der WELT statt. Hier wird entschieden,

eine große, erfolgreiche europäische Redaktion in

welche Themen auf die Seiten der ganzen Zeitung

erster Linie ein fehlerfreies wirtschaftliches Unter-

gebracht werden sollen. Gegen 11 Uhr wissen
schon alle Journalisten fast genau, wie die Zeitung
morgen früh aussehen wird. »Fast« sage ich, denn
es kann jeden Moment etwas Unerwartetes passieren. Dann müssen die Themen, die vor nur fünf
Minuten als »Highlights of the Day« gesehen wurden, ihre Erste-Seite-Position aufgeben und ganz
andere Ereignisse nehmen ihren Platz ein.
Genau so passierte es z. B., als Wladimir
Putin Mitte September die Russische Regierung
entließ und gleichzeitig eine neue Superbombe öffentlich testete.
Man muss immer wissen, wofür sich der Le-

nehmen sein muss. Medienprodukte von Axel

ser interessiert. Deshalb testen die Kollegen bei der

Springer, egal ob die renommierte WELT oder die

WELT das Feedback zu ihren Materialen sehr

boulevardlastige BILD, existieren als eine un-

aufmerksam. Wie viele Leute haben diesen oder je-

trennbare Einheit. Sie alle haben verschiedene

nen Artikel im Internet gelesen – das ist keine Fra-

Zielgruppen und verschiedene Verbreitungsberei-

ge des professionellen Stolzes, sondern ein Schlüs-

che. Die Hauptaufgabe des gesamten Konzerns

sel zum wirtschaftlichen Erfolg der Zeitung.

aber ist es, täglich eine Qualitätszeitung für ganz
Deutschland zu produzieren. Die Ressourcen dafür

Es liegt klar auf der Hand, dass jedes Medium exklusive Geschichten braucht.

sind: moderne Technik, neue Arbeitsabläufe und

Die Politische Abteilung der WELT und das

natürlich professionelle Fähigkeiten des jour-

Ressort für Außenpolitik ist aber ein ganz besonde-

nalistischen Teams.

rer Fall. Denn fast alle Journalisten, die dort tätig

Springernet (das Intranetsystem von allen
Medienunternehmen

des

Springer

Konzerns)

sind, sitzen nicht im Berliner Büro, sondern in ihren Büros in verschiedenen Ländern der Welt. Und

die Routine einiger Journalisten in Berlin ist es zunächst, ein guter Manager zu sein und alle Artikel,
die aus dem Ausland in die Zentralredaktion strömen, zu bearbeiten und bis zum Leser durchzuführen.
Desto mehr freue ich mich, dass ich meinen

Ich bin Alexandra Poblinkova. Ich studiere an

eigenen, ziemlich großen Artikel, den ich sogar aus

der Staatlichen Universität Irkutsk, an der Fakultät

Berlin vorbereitet habe, in der WELT veröffent-

für Philologie und Journalistik. Obwohl ich erst im

licht habe.

dritten Studienjahr bin, arbeite ich seit fünf Jahren

In Berlin habe ich auch viel für meine Di-

als freie Mitarbeiterin bei einigen Irkutsker

plomarbeit zum Thema: »Agenda-Setting und Poli-

Zeitungen. Ich habe die deutsche Sprache in der

tischer Diskurs in den Zeitungen Die WELT und

Schule gelernt und habe mich sehr gefreut auf die

Frankfurter Rundschau« gemacht. Außerdem habe

Möglichkeit, ein Praktikum bei einer deutschen

ich mehrmals an den Konferenzen der beiden Zei-

Zeitung zu machen.

tungen teilgenommen und ihre stellvertretende

Mein Praktikum fand bei der bayrischen Zei-

Chefredakteure interviewt. Sehr schätzbar für mich

tung »Frankenpost« statt. Es war ganz schön, dass

war die Möglichkeit, im Springer-Unternehmens-

es keine zu große Zeitung ist, da meine Kollegen

archiv zu arbeiten und viele wichtige Quellen zu

mehr Zeit für mich hatten, um mir alles zu erklären

nutzen.
Das Praktikum bei einem ausländischen Medium ist an sich sehr schätzbar, aber ich habe enormes Glück gehabt, eineinhalb Monat in der Redaktion einer der besten und renommiertesten Zeitungen Deutschlands zu verbringen.
Ich bin allen Kollegen sehr dankbar, die während meines Praktikums immer dabei waren. Ebenso danke ich meinen Professoren im Moskauer
FRDIP, die mir so gute Vorkenntnisse über die
Medienlandschaft

Deutschlands gegeben haben.

Bei meinen Kollegen in der Redaktion, die immer
Zeit hatten, um sich mit mir zu beschäftigen, mir

und zu helfen.

ab und zu etwas zu erklären und mitzuhelfen,

Jede Woche bei der »Frankenpost« konnte

möchte ich mich bedanken. Ich bin wirklich

ich etwas Neues erleben, weil ich in den verschie-

dankbar, beim Deutsch-Russischen Forum zu sein,

denen Redaktionen tätig gewesen bin. News-Desk,

das mir eine tolle Möglichkeit gegeben hat, mein

Kulturredaktion, Jugendredaktion, Lokalredaktion

theoretisches Wissen praktisch anzuwenden und

und Sportredaktion – überall konnte ich eine Auf-

hinter die Kulissen der Axel Springer AG zu

gabe für mich finden. Das Resultat meines Prakti-

schauen. Und natürlich freue ich mich sehr über

kums sind acht veröffentlichte Artikel und noch ei-

meine neuen deutschen und russischen Freunde,

nige, die erst nach meiner Heimreise erscheinen

die mit mir zusammen diese wunderschöne Zeit in

sollen.

Deutschland erlebt haben.

Wahrend diesen sechs Wochen habe ich nicht
nur meine journalistischen Kenntnisse erweitert,
Elena Kachanova

sondern auch neue Freunde gefunden. Meine Kol-

legen haben mir immer gerne geholfen, da ich mit
dem Redaktionssystem nicht klarkommen konnte
und natürlich grammatische Fehler machte. Das
war aber viel besser, als ich mir vorgestellt habe.
Ich traute mich nicht, ernsthafte Artikel in einer
Fremdsprache zu schreiben. Meine Erfahrungen im
Bereich Journalistik waren natürlich ganz nützlich,

Spannend und interessant war mein Prakti-

weil ich im Grunde genommen schon wusste, wie

kum in der Redaktion der Rhein-Main-Zeitung,

gearbeitet wird, wie ein Interview oder eine

dem Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen

Nachricht geschrieben wird.

Zeitung. Allein die Tatsache, zum ersten Mal in

Ich habe auch viel Neues gelernt und bin mir

solch einer großen Redaktion tätig zu sein, macht

sicher, dass diese Kenntnisse für mich bei meiner

Angst und motiviert zur fleißigen Arbeit gleichzei-

beruflichen Tätigkeit zu Hause ganz nützlich wer-

tig.

den, so zum Beispiel die Organisation der Arbeit in

Frankfurt am Main – eine riesengroße Stadt –

einer Redaktion und die neue Gewohnheit, schnell

hat auf mich einen tiefen Eindruck gemacht.

im Tempo zu recherchieren und zu schreiben.

Gleich am ersten Tag besorgte ich mir einen Stadt-

Durch die Arbeit bei der »Frankenpost« habe ich

plan, um möglichst schnell den Weg zur Redaktion

nicht nur viel über Deutschland, sondern auch

zu finden. Nach meinem ersten Wochenende in der

mehr über mein eigenes Land erfahren.
Für alles, was ich hier erlebt und gelernt habe, bin ich dem Deutsch-Russischen Forum sehr
dankbar. Es war schön!

Alexandra Poblinkova

Finanzhauptstadt Deutschlands habe ich mich für
die öffentlichen Verkehrsmittel entschieden. So
schön die Spaziergänge auch sein können, muss
man in der modernen Gesellschaft mobil und
schnell sein, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Mit der U- und S-Bahn war ich täglich nur wenige
Minuten unterwegs und kam immer pünktlich zur
Arbeit.
Ein modernes Gebäude der Redaktion und
des Verlags, viele neue Menschen – alles wie in
einem Traum. In den ersten Tagen konnte ich mir
kaum alle Namen merken und fühlte mich verloren
zwischen der Redaktionsküche mit leckerem Kaf-

fee aus dem Automaten und dem »Kinderzimmer«,

views. Mit großem Interesse machte ich meine ers-

wo auch andere Hospitantinnen und Hospitanten

ten Recherchen über das Leben der russischspra-

ihre Arbeitsplätze hatten. Mit einer Infomappe für

chigen Menschen in Frankfurt, aß zum ersten Mal

die Anfänger ausgerüstet stieg ich in den Redak-

einen originellen ukrainischen Borschtsch mitten

tionsalltag ein. Was hätte mir aber die Theorie

in Deutschland, lernte gesellschaftlich engagierte

ohne Praxis genützt? Nicht allein Zuschauen oder

Einwandererfamilien kennen und vieles mehr. So

Dasein war mein Ziel und schon gar nicht Herum-

kam es auch zu meinen ersten Artikeln in der

sitzen. Hochmotiviert wollte ich recherchieren,

Rhein-Main-Zeitung. Sehr wichtig war für mich

Schreiben lernen und schreiben.

auch, mich in einem großen Redaktionsteam zu-

Meine Motivation konnte ich leider nicht so-

rechtzufinden. Interessanter Arbeitsalltag, Offen-

fort in die Tat umsetzen. Am Anfang habe ich mir

heit und Hilfsbereitschaft der Redakteure, immer

kaum getraut allein auf Termine zu gehen oder in

spannende Gespräche mit den Mithospitanten spre-

der Stadt zu recherchieren. Schnell verstand ich,

chen dafür, dass es mir gelungen ist, meinen Platz

dass mein Mentor nicht »rund um die Uhr« für

in der Redaktion zu finden.

mich da ist und dass man auch selber viel lernen
muss.

Meinen Dank für das journalistische Praktikum und die wunderbare Zeit während der Semi-

Erst mit der Zeit brach ich viele Hemm-

nare möchte ich vor allem dem Deutsch-

schwellen in mir durch. Dazu haben in erster Linie

Russischen Forum und seinen Mitarbeitern und

neue freundschaftliche Kontakte zu den anderen

Leitern aussprechen, aber auch allen anderen, die

Hospitanten beigetragen. Mit vielen von ihnen war

dieses Programm unterstützt haben.

ich auf den Presseterminen und Konferenzen, wo
ich gelernt habe, sicherer zu sprechen, nur wichtige
Fragen zu stellen, mit verschiedenen Menschen offener zu kommunizieren und dabei auch möglichst
objektiv zu bleiben. Der Beruf eines Journalisten
ist nicht nur veröffentlichte Artikel, sondern auch
harte Arbeit, die dahintersteckt und viel Zeit in Anspruch nimmt.
Meine journalistische Tätigkeit in der Redaktion fing mit kurzen Meldungen an. Es war auch
nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt hatte.
»Gleich im ersten Satz muss man das Wichtigste
mitteilen, ohne ihn mit viel Information zu überladen« hieß die Regel. Zu den gut geschriebenen
Texten musste man auch richtig formulierte Überschriften finden. Wenn ich ab und zu keine Geduld
mehr hatte, erklärte mir mein Mentor folgendes:
»Um gute Meldungen zu schreiben, muss man viel
üben. Mit Talent hat es nichts zu tun«. Schritt für
Schritt lernte ich an zahlreichen Übungen, meine
Gedanken exakt auf dem Papier auszudrücken.
Erst später kam es zu den selbstständigen
Terminen und auch eigenen Geschichten und Inter-

Eseniya Gafarova

So schön war es, die Anderen zu treffen und mit
ihnen Eindrücke auszutauschen. Für mich war es
auch eine gute Möglichkeit, Schlussfolgerungen
vom ersten Teil des Praktikums zu ziehen und alles
im Kopf in Ordnung zu bringen.
Dann kam ich in das Berliner Büro der
»Hannoverschen Allgemeinen Zeitung«, das sich
im Gebäude der Bundespressekonferenz befindet.
Das war für mich so unglaublich toll. Ich hatte so
einen super Betreuer, der mir immer geholfen hat.
Im Berliner Büro war ich mit fünf Kollegen zuWenn ich die Eindrücke von meinem Prak-

sammen, die immer so nett waren. Ich hatte Zu-

tikum in nur drei Wörtern ausdrücken sollte, dann

gang zu fast allen Institutionen: zu den Pressekon-

würde ich sagen: lehrreich – spannend – noch

ferenzen im Deutschen Bundestag, zu allen Muse-

spannender.

en und insgesamt zum Kulturleben Deutschlands.

Bei dem Auswahlgespräch habe ich gesagt,
dass ich über Politisches und Lokales schreiben
möchte. Alle meine Wünsche sind in Erfüllung

Es kam so ein Gefühl, als ob Du so wahnsinnig
wichtig bist.
Unsere Unterbringung war super! In Hannover hatte ich eine Dreizimmerwohnung zur Verfügung gestellt bekommen. Es gab also alle Bedingungen, um mich wohl zu fühlen. In Berlin wartete
auf mich ein gemütliches Zimmer im Studentenheim. Ich hatte nur Angst vor den Wildschweinen,
die dort draußen herum liefen und meine erste Frage war, ob sie Hörner haben? Aber die Zeit mit den
drei anderen Praktikanten verging sehr schnell.
Es ist ein bisschen schade, dass das Praktikum jetzt vorbei ist. Aber mir fällt sofort ein
Sprichwort ein: Man muss nicht traurig sein, weil
alles vorbei ist. Man muss sich freuen, weil es ge-

gegangen. Ich wurde der »Hannoverschen Allge-

wesen ist.

meinen Zeitung« zugeordnet.
Hannover begrüßte mich mit schönem Wetter. Das Leben in der Lokalberichterstattung war
nicht so spannend, aber ich bewunderte meine
Kollegen, die in der Sommerpause interessante
Themen aussuchen konnten. Es war so interessant,
nach einer russischen Redaktion nun in einer deutschen zu arbeiten. Hannover ist für mich auch
deswegen interessant, weil ich dort viele interessante Menschen kennengelernt habe.
Die ersten drei Wochen vergingen sehr
schnell und schon hatten wir das Zwischenseminar.

Olesya Urtseva

bende Journalist hat weniger Zeit für die unmittelbare Arbeit am Artikel. Wie einer meiner Bekannten sagt, »für die Kreativität bleibt manchmal keine
Zeit«.
Bei uns werden in der Regel alle Texte und
Fotos beim Sekretariat abgegeben. Dort arbeiten
meistens Leute, die beim Schreiben nicht viel erreicht haben, dabei aber die anderen gern belehren.
Sie suchen auf der Seite Platz für diesen oder jenen
Artikel, kürzen die zu langen Beiträge und werfen
mitleidslos diejenigen weg, für die sie überhaupt
keinen Platz gefunden haben. Dabei bleibt freilich
für den schreibenden Journalisten mehr Zeit dafür,
Bei uns in Russland spielt man nicht Faustball, und

einen anderen Artikel zu produzieren.

wenn die Kollegen von der Sportredaktion der

Am Newsroom der »NWZ« gefällt mir, dass

»NWZ« nicht so liebenswürdig wären, hätte ich

viele Journalisten aus mehreren Abteilungen an

den Weltwettbewerb in dieser für mich so exoti-

einem Tisch sitzen und bei der Arbeit ständig mit-

schen Sportart bestimmt versäumt. Dabei ist sie

einander in Kontakt bleiben. Das macht den Arbeitsprozess operativ und bequem. Wenn eine
Frage entsteht, ist es sehr einfach, eine Antwort zu
bekommen, ohne vom Stuhl aufzustehen.
In Russland ziehen die Journalisten vor, in
eigenen Kabinetts zu sitzen. Der russische Journalist schätzt die Freiheit sehr hoch: es gefällt ihm
nicht, wenn er beobachtet wird und alle sehen können, was er gerade macht – einen Artikel schreibt
oder Tee trinkt.
Bei der »NWZ« gibt es mehr Redaktionskonferenzen, als bei russischen Zeitungen: ganze drei.
Bei uns versammelt man sich einmal am Tag, aber

Volleyball sehr ähnlich, den die Journalisten so

man sitzt lange. Eine kurze Beratung wäre ein

genießen, wenn sie ihren Urlaub am Meer verbrin-

Zeichen der ungenügenden Pietät dem Beruf ge-

gen. In seiner Jugend hat unser vor kurzem verstor-

genüber. Ohne einen frischen Witz kann die Kon-

bene Präsident Boris Jelzin mit größtem Vergnü-

ferenz nicht als gelungen betrachtet werden.

gen Volleyball gespielt. Er hätte sicher auch dem
Faustball Geschmack abgewonnen.

Während meines Praktikums habe ich viele
angenehme Leute kennengelernt, viel Neues ge-

Es hat mir sehr gut gefallen, dass die Journa-

lernt, die Redaktion einer deutschen Zeitung gese-

listen in »NWZ« selbst ihre Seite machen. Ich

hen und angeschaut, wie die Leute in Deutschland

verstehe, dass es erlaubt, die Zahl der ständigen

leben. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Praktikum

Mitarbeiter zu kürzen und dass der Journalist dabei

gemacht habe. Es ist eine sehr wichtige und nötige

den Umfang und den Platz seines Artikels auf der

Erfahrung für mich.

Seite selbst planen kann. Aber dieses System hat,
meiner Meinung nach, einen Mangel: der Schrei-

Vitali Mlechin

mein Praktikum begonnen und ich bekam auch
gleich eine Aufgabe. Ich saß am Computer und
schaute mir die Intranet-Seite an, als ich hinter mir
eine Männerstimme hörte:
»Bist du Praktikantin«?
»Ja«.
»Hast du schon mal Vox Pops gemacht«?
»Im Prinzip ja, aber nicht in Deutschland...«
»Das ist egal, jetzt machst du sie hier. Frag‘
die Menschen auf der Straße, ob sie Verständnis
Ich habe mein Praktikum bei n24 in Berlin
absolviert, einem TV-Sender innerhalb der Pro-

für die streikenden Lokführer haben. Hier ist dein
Team«.

SiebenSat.1-Gruppe, der Zuschauer in Deutschland

Am gleichen Abend wurden die Vox Pops

aktuell mit Nachrichten versorgt. Ich erinnere mich

gesendet und ich freute mich, meine erste Aufgabe

sehr gut an meinen ersten Tag.

gut erledigt zu haben. Doch um wirklich zu verste-

»Hier ist das Studio, hier sind die Schnitt-

hen, was in der Redaktion passiert und wie die

plätze, unten findest du das Bistro und die Kantine.

Nachrichten entstehen, brauchte ich ein wenig Zeit.

Der Kaffee und das Wasser in der Küche kosten

Für einen Betrachter von außen sieht das
Geschehen im Newsroom so aus: Redakteure tippen ihre Texte, Cutter laufen mit Bändern hin und
her, Producer telefonieren ständig in verschiedenen
Sprachen und CVDs machen das alles gleichzeitig
und gucken dabei noch auf die vielen Bildschirme,
die überall in der Nachrichtenredaktion stehen und
auf denen das Programm anderer Sender zu sehen
ist. Was am Anfang chaotisch und verwirrend
wirkt, ist tatsächlich ein perfekt funktionierender
Mechanismus.
Während meines Praktikums habe ich die
wunderbare Möglichkeit bekommen, diesen Me-

nichts«, erklärte mir meine Ansprechpartnerin

chanismus zu verstehen – und nach kurzer Zeit

Cindy, während sie mich durch die engen und ho-

Teil davon zu werden. Jetzt weiß ich genau, worin

hen Korridore des Fernsehsenders n24 in Berlin

sich Off-Maz (eine Folge von Bildern, zu der die

führte. Am Ende des Korridors im zweiten Stock

Moderatorin aus dem Off ungefähr 20 Sekunden

wartete ein großer breiter Raum mit vielen Compu-

Text vorliest) und Maz (gebauter Beitrag) unter-

terplätzen und einer noch größeren Zahl von TV-

scheiden, und dass mit der mysteriösen Abkürzung

Geräten in verschiedenen Größe und Farben auf

»MÜR« der Übertragungsraum gemeint ist, und

uns.

wo sich dieser und der Copyshop und die Studios
»Das ist die zentrale Nachrichtenredaktion.

befinden.

Hier werden Nachrichten für vier TV-Kanäle, die

Außerdem habe ich verstanden, warum die

zu der Mediengruppe »ProSiebenSat.1« gehören,

Moderatorin während der Sendung ihre rechte

gemacht. Nimm‘ ruhig Platz«, sagte Cindy. Nur

Hand hinter einem Blatt hält – sie dreht damit den

wenige Minuten waren vergangen, schon hatte

Telepromter weiter. Und einmal habe ich es ge-

schafft zu zählen, wie viele Fernsehgeräte es im
Newsroom gibt. 58 – wenn ich mich nicht irre.
Aber Zeit, um Bildschirme zu zählen, hatte
ich nicht lange – ich erreichte während des Praktikums sogar mein Wunschziel. Ich wollte unbedingt
einen eigenen Beitrag machen – aber worüber nur?
Mehrere Tagen lang plagte ich mich mit Überlegungen, wie ich ein schönes Thema für meinen
Beitrag finden könnte, das auch den Redakteuren
gefallen würde. Ich wollte einen interessanten
Menschen in Berlin porträtieren. In einem OnlinePortal für russischsprachige Berliner fand ich
schließlich einen ungewöhnlichen Musiker: Der
Mann spielt 150 Musikinstrumente, darunter zum
Beispiel leere Flaschen und ein gefüllter Wasserkocher. Ein Freak oder ein talentierter Künstler?
Das wollte ich die Zuschauer entscheiden lassen.
Der Moderator des Magazins ZOOM schaute
sich meinen Beitrag an und sagte, dass er ihn nach
einigen kleinen Änderungen in seinem Programm
senden würde. Ich war sehr zufrieden und freue
mich, dass ich nicht nur eine DVD mit meinem eigenen Beitrag zurück nach Russland mitnehmen,
sondern auch viele spannende und lehrreiche Erfahrungen bei einem großen deutschen Nachrichtensender machen konnte. Dafür danke ich den
Organisatoren des Praktikums und meinen ehemaligen Kollegen bei n24 ganz herzlich.
Olga Kapustina

Erfahrung beim Fernsehen nicht groß ist. Aber später habe ich mit anderen Journalisten zusammen
Reportagen und Montage gemacht – das war wirklich toll und interessant für mich. Beim »Spiegel«
habe ich einen kleinen Artikel über Minen in Kolumbien veröffentlicht.
Zuerst war es sehr stressig, immer in einer
Fremdsprache kommunizieren und schreiben zu
müssen. Ich musste selber Kontakte suchen, im Internet recherchieren (schnell und aktuell), Termine
vereinbaren und alles auf Deutsch! Aber das war
super für meine Erkenntnisse und in ein paar Wochen hatte ich mich daran gewöhnt. Ich denke, dass
ich jetzt besser Deutsch spreche und schreibe als
Ich heiße Tatiana Marschanskikh und ich bin

früher.

21 Jahre alt. Früher habe ich an der Tomsker Staat-

Ein besonderes Lob haben die Seminare des

lichen Universität Journalistik studiert und jetzt ar-

Deutsch-Russischen Forums verdient. Vor allem

beite ich als Korrespondentin bei der Zeitung

die Diskussionen und Rollenspiele.
Ich bedanke mich herzlich bei den Organisatoren des Praktikums für ihre Hilfe und Unterstützung. Ich bin ein echter Glückspilz, dass ich die
Möglichkeit hatte, so ein Praktikum zu machen.
Tatiana Marschanskikh

»Rossijskaj Gazeta«. Auch schreibe ich Artikel für
»ORNIS«, eine deutsch-russische Nachrichtenagentur.
Mein Praktikum, das mir vom DeutschRussischen Forum e.V. vermittelt wurde, machte
ich in der Redaktion des »Spiegel TV« und bei der
Zeitschrift »Der Spiegel«.
Fünf Wochen bei »Spiegel TV« und eine
Woche beim »Spiegel« waren ein besonderer Lebensabschnitt für mich – der erste Kontakt mit einer ausländischen Redaktion.
Die ersten drei Wochen bei »Spiegel TV«
waren ein wenig kompliziert für mich, weil meine

minaren mitgearbeitet, sondern auch mit Hilfe unserer netten Leiterinnen die Stadt erlebt. Wir hatten
Glück und konnten bei der langen Nacht der Museen mitmachen. Das war ein sehr interessantes Erlebnis.
Außerdem hab ich 14 andere Praktikantinnen
und Praktikanten kennen gelernt. Wir waren und
sind auch jetzt ein unzertrennliches Team. Es war
sehr toll, zusammen mit den anderen Praktikanten
zu arbeiten und Spaß zu haben.
Dank dem Deutsch-Russischen Forum bekam

Das Praktikum bei einer deutschen Redaktion

ich in diesem Jahr eine unikale Möglichkeit, ein

war eine äußerst wertvolle Erfahrung für mich und

sechswöchiges Praktikum beim WDR Funkhaus

eine sehr starke Anregung zur weiteren Arbeit im

Europa in Köln zu absolvieren. In der Praktikums-

Bereich der Journalistik.

redaktion konnte ich mich mit dem Ablauf aller

Ich will noch allen Mitarbeitern des Deutsch-

Prozesse beim Hörfunk vertraut machen. Außer-

Russischen Forums vielen, vielen Dank für diese

dem hab ich erfahren, wodurch sich einzelne Hör-

Initiative sagen. Ich hoffe sehr, dass noch viele

funksender von einander unterscheiden.

andere junge russische NachwuchsjournalistInnen
eine solche Möglichkeit haben werden, ein Praktikum bei einem der deutschen Massenmedien zu
absolvieren.
Tatyana Borisova

Während der Seminare in Berlin hab ich sehr
viel Neues von der journalistischen Arbeit und von
einigen journalistischen Tricks erfahren. Die Seminararbeit und die Seminaraufgaben haben mir geholfen, in der Praxis zu erleben, wie die deutsche
Journalistik funktioniert. Dabei haben mir verschiedene Veranstaltungen und Besuche einiger
Giganten der deutschen Medienlandschaft geholfen.
Ich hab mich echt wohl in Deutschland gefühlt, weil die Leute in meiner Praktikumsredaktion immer bereit waren, mir zu helfen und mich zu
betreuen. In Berlin haben wir nicht nur bei den Se-

gen ist man ein »Ghost« und schreibt die Anmoderationen für die Beiträge und muss nach Bedarf
selbst einen Beitrag komponieren. So musste ich
auch maximale Kreativität und Flexibilität entwickeln, um mitmachen zu können. Jeden Tag wechselten sich meine Ansprechpartner und mit ihnen
auch die Art meiner Tätigkeit. Ich schrieb parallel
und versuchte immer wieder die gleiche Zahl AufMein Name ist Galina Kondratyeva. Ich

gaben im gleichen Zeitabschnitt wie mein aktueller

machte mein Praktikum in der Nachrichtenredak-

Betreuer zu erfüllen. Es war nicht immer leicht,

tion »Heute«, der Nachrichtensendung des ZDF.

denn die Ereignisse warten nicht auf bestimmte

Die gibt es genau so lange wie das ZDF, seit 1963.

Nachrichtensendungen, um rechtzeitig zu gesche-

In

»Heute«-

hen. Manchmal muss ein Beitrag fünf Minuten vor

Nachrichten viele Zuschauer in Deutschland ge-

der Sendung oder sogar während der Sendung fer-

wonnen und sind nach der ARD-»Tagesschau« um

tig gemacht werden. Und wenn das Niveau so hoch

20 Uhr die berühmteste Informationsquelle für die

ist, üben zwei Kriterien Druck aus: die Zeit und die

Deutschen. Man kann sich fast zu jeder vollen

hohe Qualität. Ein fertiges hochqualitatives Pro-

Stunde eine »Heute«-Ausgabe anschauen, aber die

dukt, das sofort für 80 Millionen Zuschauer gesen-

dieser

Zeitperiode

haben

die

det werden kann – Kinder, Senioren, Intelligenz
und Hausfrauen – muss in weniger als fünf Minuten fertig gestellt werden.
Dafür wird das höchste Niveau der Professionalität gebraucht, und dieses kann man nur durch
die lange praktische Erfahrung erreichen. Deshalb
war diese Hospitanz so wichtig für mich. Jeden
Tag habe ich parallel mit meinen Ansprechpartnern
Nachrichten, Anmoderationen, Übersichten geschrieben, Beiträge zusammengestellt und bebildert. Jedes Mal bekam ich Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge von meinem Betreuer. Auf
wichtigsten Nachrichtenblöcke laufen um 17 und

solche Weise konnte ich meine Fehler merken,

19 Uhr. Diesen war ich hauptsächlich zugeteilt.

analysieren und verbessern. So habe ich bald weni-

In der »Heute«-Redaktion herrscht vom frü-

ger oder manchmal sogar keine Bemerkungen

hen Morgen bis zum späten Abend reges Leben. In

mehr bekommen und auch meine Beiträge konnten

einem großen Raum haben ungefähr 13 kegelför-

gesendet werden.

mige Tische ihren Platz. Auf solche Weise sind

Ständiges Schreiben ließ mir an der Entwick-

verschiedene Arbeitsgruppen eingeteilt. Jeden Tag

lung journalistischer Fähigkeiten verschiedener Art

wechselten die Arbeitsaufgaben.

arbeiten. Diese Fähigkeiten bestehen darin, von ei-

In der Redaktion ist jeder Angestellter maxi-

ner großen Menge Informationen die auszuwählen,

mal flexibel und kreativ. Und es kann auch nicht

die gerade besonders aktuell und wichtig sind. Ei-

anders sein, weil jeder jeden Tag eine neue Funk-

nen passenden, möglichst objektiven und dabei im

tion erhält. Heute ist man ein »Überblicker« und

bestimmten kurzen Zeitabschnitt interessanten

macht einen Überblick für die Nachrichten, mor-

Blickwinkel zu wählen, und die Information so ef-

fektiv zu gestalten, dass sie jeder – ob Professor,
Schüler oder Geschäftsmann – verstehen und aufmerksam folgen kann.
Außerdem konnte ich mir einen Einblick in
die Besonderheiten der Beleuchtung der Geschehnisse in Russland in der Nachrichtensendung eines
qualitativen öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders
schaffen. Ich hatte auch die Möglichkeit zu erfahren, warum die Redakteure diese oder jene
Schwerpunkte wählten und auch meine Variante

Mein Praktikum habe ich bei der Deutschen

von der Beleuchtung der gleichen Ereignissen zu

Welle gemacht, und zwar bei der russischen Abtei-

erklären.

lung der Online-Redaktion in Bonn. Das war su-

Ich war sehr froh, in dieser hochqualitativen

per!

Nachrichtenredaktion zu hospitieren. Die sechs

Die Zielgruppe der russischen Redaktion sind

Wochen meines Praktikums dort gaben mir die

russischsprachige Leute, die sich für Deutschland

Möglichkeit zu erfahren, wie das von mir ange-

interessieren. So schreibt man am meisten über

strebte Niveau der journalistischen Tätigkeit aus-

Deutschland und viel über Europa. Ich habe viele

sieht.

Texte für die russische Seite geschrieben. Kultur,
Galina Kondratyeva

Wirtschaft, Gesellschaft und sogar Fußball – das
waren die Themen meiner Texte.
Am meisten hat mir gefallen, dass ich mich
nicht wie eine Praktikantin fühlen musste, sondern
wie eine echte Mitarbeiterin. Der Redakteur der
russischen Online-Redaktion, Andrey Kobyakov,
erklärte mir und den anderen Praktikanten zwar
oft verschiedene Regeln der Online-Medien, aber
gleichzeitig traute er uns alles zu. .
Außer Texte schreiben, habe ich noch an einem interessanten Projekt gearbeitet. Es war ein internationaler Blogger-Wettbewerb und ich habe
viel für den russischen Teil des Projekts gemacht.

Für einen Tag war ich in der Radioredaktion.
Da habe ich eine Reportage gemacht, die gesendet
geworden ist. Außerdem hatte ich die Möglichkeit,
den Arbeitsprozess zu sehen. Das hat mir beson-

Dank dem Deutsch-Russischen Forum habe
ich ein sechswöchiges Praktikum bei der Daimler

ders gut gefallen.
Ich glaube, ein Praktikum in den deutschen

AG in Stuttgart absolviert. Ich wohnte im Daimler-

Medien ist eine vortreffliche Gelegenheit, gute

Wohnheim mit vielen Praktikanten aus der ganzen

journalistische Erfahrung zu bekommen. Und die

Welt. Zum Beispiel kam meine Zimmerkameradin,

Mitarbeiter des Deutsch-Russischen Forums ma-

Karoline, aus Österreich. Mit Karoline habe ich

chen überhaupt etwas Unglaubliches: Diese Semi-

mich angefreundet und habe mit ihr an den Wo-

nare, Rollenspiele, unsere Recherchen – alles war

chenenden Ausflüge unternommen, unter anderem

toll!

nach Konstanz, Tübingen und Strasbourg.
Während meines Praktikums habe ich sehr

In meiner ersten Woche in Stuttgart habe ich

viel über deutsche Medien im großen und ganzen

gleich drei Dinge gesehen, die ich bislang nur vom

und Online-Medien insbesondere kennen gelernt

Hörensagen kannte: Stau, Umzug und Sommer-

und natürlich viel Spaß dabei gehabt.

loch. Staus scheinen mir schon fast ein Symbol für
Stuttgart zu sein, weil überall Autos stehen. Auf

Olga Kuracheva

meine erste Frage an meinen Betreuer – »Wo sind

die Menschen?« – erhielt ich folgende Antwort:
»In den Autos! Das ist doch Stuttgart.«
»Umziehen«. Ich würde sagen, dies war für
Daimler typisch. Während meiner Zeit als Praktikantin sind mehrere Abteilungen in andere Büros
umgezogen; so war dieses Thema sehr aktuell und
wurde ständig heiß von den Mitarbeitern besprochen. »Sommerloch«: Während meines Aufenthaltes in Stuttgart hörte ich in allen Büros und auf
den Korridoren den Satz »Viel Spaß im Urlaub«.
Meine Aufgabe bei der Daimler AG war es,
eine Broschüre vorzubereiten, in der Projekte der
Corporate Social Responsibility (CSR) in Russland

beschrieben wurden. Ich hatte mich bislang noch
nicht mit diesem Thema beschäftigt, aber schon
das erste Projekt hat mein Interesse geweckt. Ich
mailte und telefonierte mit einer Kollegin in
Moskau, recherchierte Informationen im Internet
und im betriebseigenem Intranet. In der ersten
Woche meines Praktikums haben mir Gespräche
mit Kollegen aus meiner Abteilung und Präsentationen der CSR-Projekte in verschiedenen Ländern
sehr geholfen. Fast jeden Tag fand ich neue Informationen, so musste ich mich mit vielen Fakten,
Daten, Projektnamen, usw. beschäftigen.
Drei Tage meines Praktikum habe ich bei der
DaimlerChrysler-Bank verbracht. Dies war ebenfalls eine sehr nützliche Erfahrung. Ich habe dort
Informationen über die Perspektive des Markts in
Russland vorbereitet.
Ich hatte zwei wunderbare Betreuer, Fabian
Noetzold und Jens Arnold, die immer bereit waren,
mir zu helfen. Dank ihnen fühlte ich mich in
diesem fremden Land wie zu Hause. Mein Chef,
Herr Schleicher, ist ein humorvoller Mensch und
sagte manchmal ein paar Worte auf Russisch, was
ihn sehr sympathisch machte. Auch das ganze
Team war sehr nett und liebenswürdig zu mir. In
Gesprächen mit anderen Praktikanten kam ich zu
dem Schluss, dass eine solche freundliche Atmosphäre in meiner Abteilung keine Ausnahme ist,
sondern ein Teil der Konzernkultur.
Mein Praktikum bei Daimler machte mir außerordentlich viel Spaß und war sehr nützlich und
wertvoll für meine berufliche Zukunft. Dank des
Praktikums kann ich zweifellos sagen, dass die Arbeit im PR-Bereich ein Traumjob für mich ist. Ich
wurde bei Daimler noch einmal darin bestätigt, wie
wichtig es ist, sich in seinem Beruf wohl zu fühlen.
Es fehlen mir die Worte, um meine Begeisterung über das Praktikum zu äußern. Ich möchte
deshalb Daimler und dem Deutsch-Russischen
Forum ganz herzlich für diese Möglichkeit
danken!!!
Ekaterina Khorunzhenko

schen Tätigkeit bekommen habe. Ich habe drei
Berichte für iwd geschrieben, von denen einer
schon publiziert ist.
Die Seminare in Berlin, die vom DeutschRussischen Forum durchgeführt wurden, haben mir
auch sehr gut geholfen, mich am Praktikumsplatz
richtig zu »akklimatisieren«. Die Mitarbeiter der
IDW haben mich sehr gut betreut und gaben mir
immer gute Ratschläge; also ich fühlte mich wie
ein Teil des Teams und war in einigen ArbeitsproIch bin Studentin am Freien Institut für Publi-

zessen gut integriert.

zistik (FRDIP) in Moskau. Ich hatte dort viel über

Für die Organisation von meinem Praktikum

Publizistik in Deutschland und Russland gelernt

und die Einführungs-, Zwischen und Schlusssemi-

und hatte immer den Wunsch, diese theoretischen

nare bin ich dem IDW Köln und dem Deutsch-

Kenntnisse in der Praxis zu beobachten und am

Russischen Forum sehr dankbar, weil es für mich

journalistischen Prozess teilzunehmen. Ich habe

eine gute Chance war, die praktischen Aspekte der

mein Praktikum am Institut der Deutschen Wirt-

journalistischen Arbeit intensiv kennenzulernen,

schaft in Köln gemacht.

Kontakte zu knüpfen, meine starken und schwachen Seiten im Beruf zu verstehen und meine Fehler zu verbessern.
Marina Danilina

Das Praktikum war sehr gut organisiert. Ich
war in der Medienabteilung und der iwd-Abteilung
tätig. Das war eine sehr gute Möglichkeit, die Aktivitäten des IDW zu beobachten und an einigen
Maßnahmen selbst teilzunehmen. Mein Betreuer
hat mir verschiedene interessante Ausgaben gegeben und war immer konsultations- und hilfsbereit.
Zusammen mit der zweiten Praktikantin aus
Köln habe ich an Pressekonferenzen, Seminaren
und iwd-Bulletin-Vorbereitungen teilgenommen.
Diese Erfahrung war für mich sehr wichtig, weil
ich durch die Arbeit mit hochqualifizierten Professionellen ein neues Verständnis von der journalisti-
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