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Einleitung 
Bist du an einem Auslandspraktikum interessiert? Dann bietet das DAAD dir mit dem Stipendienprogramm „Doing Business in 

Russia“ eine sehr attraktive Möglichkeit. Es ist schon relativ spektakulär, dass Russland das einzige Land im GoEast-Programm ist, 

das mit einem Stipendienprogramm für Praktika gefördert wird. Es sollte so gut wie unmöglich sein ein Praktikum in Russland zu 

machen. So ist die Idee eines DAAD-geförderten Praktikums angeblich entstanden. Aber es handelt sich nicht nur um das Prakti-

kum, sondern auch ein integriertes Studium und dieses Konzept ist wirklich sensationell. Ehrlich gesagt würde ich das reine Stu-

dium immer bevorzugen, denn du hast einfach viel mehr Zeit das Land und die Leute kennenzulernen. Also, wenn du die Chance 

auf ein reines Studiensemester hast würde ich erstmal danach schauen. Falls du eh ein Praktikum machen musst oder einfach 

nach deinem Studium noch einmal eine außergewöhnliche Erfahrung machen möchtest (wie ich) ist es durchaus lohnenswert. 

Wenn Russland Fokus deines Studiums ist und du dazu russische Sprachkenntnisse (ich empfehle mindestens Level B2) mitbringst 

kann das Praktikum eine sehr wertvolle Erfahrung sein. 

Also, überlegst du ernsthaft dich in Russland bei Volkswagen zu bewerben? Dann schaue auf jeden Fall zuerst in das nächste 

Kapitel. Die Eckdaten zu Volkswagen Group Rus findest du schon in anderen Praktikumsberichten, deshalb werde ich sie nicht 

nochmal erwähnen. Viel Spaß beim Lesen und alles Gute! 

Warum Russland?  
Du möchtest einfach nur ein Praktikum im Ausland? Warum ausgerechnet Russland? Schließlich ist die politische Lage gerade 

nicht die einfachste. Sollte man in ein Land gehen, das – wie Merkel nach der Krim-Annexion treffend formulierte – das Recht des 

Stärkeren mehr schätzt als die Stärke des Rechts und damit internationales Völkerrecht bricht? Und vielmehr ein Präsident, der 

dafür die sichtbare Anerkennung seines Volkes erhält? Machtgewinn und Nationalstolz durch Abgrenzung zu erreichen scheint 

sehr effektiv zu sein, vor allem in Kombination mit Propaganda. Letztere ist die Legitimation für Aktionen die human nicht ver-

antwortbar sind oder wie schon genannt geltendes Recht brechen. Wer nie das russische Fernsehen gesehen hat weiß nicht wie 

perfide alles inszeniert ist. 

Warum dann in Russland Praktikum machen und die Wirtschaft damit unterstützen? Zunächst ist es kein politisches Statement 

nach Russland zu gehen. Vielmehr die Bereitschaft sich mit der Problematik auseinanderzusetzen und die Völkerverständigung 

voranzutreiben. Warum ich das gleich am Anfang so betone? Es hat mir einfach wehgetan wie viele deutsche Stipendiaten sich 

offen gegen die „westlichen Medien“ gestellt haben und den „Putin-pleaser“ gespielt haben. Mit Putin-Fanartikeln wie Handy-

Hüllen oder Bildern Statements zu setzen wie „Ich bin auf eurer Seite!“ halte ich für ignorant gegenüber der aktuellen Lage, sei 

es bewusst oder unbewusst. Denn dies ist für die Russen ja gleichzeitig einer Legitimation dessen was sie in den News sehen. Ich 

würde das russische Volk keineswegs für politikgesteuert beschreiben, es gibt auch unterschiedliche Ansichten in der Hinsicht. 

Generell ist die Bereitschaft darüber zu diskutieren aber recht gering, wenn jemand allerdings offen dafür ist, kann dabei eine 

sehr interessante Diskussion entstehen. 

Warum Volkswagen in Kaluga? 
Zugegeben – meine erste Wahl war Siemens in Moskau. Da ich Informatiker bin hatte ich auch fast keine andere Wahl meine 

Zweitwahl auf die IT-Abteilung bei Volkswagen zu setzen. In Kaluga kriegst du keinen Wohnheimplatz oder ähnliches vom DAAD 

gestellt, das ist wahrscheinlich der größte Nachteil. Sonst ist es eine lebenswerte Stadt und du bekommst einen authentischen 

Einblick in eine typische postsowjetische Provinzstadt. Und du bist nicht alleine, mit mir waren 10 andere DAAD-Praktikanten bei 

VW. Allerdings ist es dann auch recht einfach sich der deutschen Gemeinschaft anzuschließen, was ich etwas problematisch fand, 

man möchte ja das Land und die Leute kennenlernen. Da kommt auch schon der Punkt: Während ich in Istanbul einfach eine 

Wohngemeinschaft mit einheimischen Studenten finden konnte, war es in Kaluga leider nicht möglich. Gerade das hätte es für 

mich sehr erleichtert Kaluga und Russland authentisch zu erleben. Also habe ich mir über das Portal avito.ru und eine Maklerin 

eine Wohnung gesucht, was innerhalb von wenigen Tagen nach der Ankunft gelang. Natürlich sind Russisch-Kenntnisse da von 



großem Vorteil. Ich hatte bis dato B1 abgeschlossen und empfehle dir am besten bis B2 zu gehen. Denn gerade in Kaluga bringen 

dir Sprachkenntnisse einen enormen Mehrwert. 

 
Einige Impressionen aus Kaluga 

Volkswagen ist etwas abgeschieden von der Stadt gelegen und du wirst dorthin komfortabel mit von VW angemieteten Shuttles 

gebracht. Bus 72, der offiziell zum VW Werk fährt existiert übrigens nicht, nur Bus 71 mit dem du fast dorthin gebracht wirst, 

aber noch 10 Minuten laufen musst. Dies ist aber nur relevant falls du mal den Shuttle verpasst hast oder zu anderer Zeit nach 

Hause musst. Die Zeiten sind fix, Arbeitszeit ist immer von 8:30 bis 17 Uhr. In der IT-Abteilung gibt es etwa 40 Mitarbeiter im 

Büro, womit ich etwas überfordert war. Wenn man eher extrovertiert ist würde man da keine Schwierigkeiten mit haben. Außer-

dem waren zu meiner Zeit alle Mitarbeiter russisch und die meisten 30-40 Jahre alt. Mit meinen Russisch-Kenntnissen war die 

Kommunikation möglich, aber hat mehr zum Small-Talk ausgereicht. Gerade in der Abteilung empfehle ich dir also gutes russisch 

zu sprechen, da außer den Abteilungsleitern niemand wirklich gut auf Englisch oder Deutsch redet. 

Meine Aufgaben 
Ich hatte drei Aufgabenfelder: Die Erstellung von KPI-Reports, die Überarbeitung der Intranet-Seite und die Aufbau einer Wis-

sensbasis im internen Wiki. Während die letzten beiden Themen nicht sehr anspruchsvoll waren, habe ich mir das erste zur Her-

ausforderung gemacht. So habe ich die Report-Erstellung komplett automatisiert. Das war keine explizite Aufgabe sondern mein 

Vorschlag. Der wirklich positiven Punkt war, dass ich „pro-aktiv“ sein konnte und meine Betreuerin hat da auch großen Wert 



drauf gelegt. Meine Vorschläge bezüglich der drei Aufgaben wurden angehört und diskutiert. Also der Praktikant der stupide 

irgendwelche simplen Tasks abgearbeitet hat war ich nicht. Klar – wenn man einfach nur auf Aufgaben wartet kann es schnell 

ziemlich langweilig werden. Man kann immer etwas zur Produktivität der Abteilung beitragen wie ich finde. Sich selbst Heraus-

forderungen zu suchen; dies ist der Spagat den man als Praktikant bewältigen muss, denn es hatte kaum jemand wirklich ein 

Aufgabenfeld, in dem er explizit gebraucht wurde. 

   
Volkswagen Group Rus: Das Werk, die Kantine, ein typischer Arbeitsplatz 

Das Studium an der Higher School of Economics (HSE) 
Das Studium wird wahrscheinlich die größte Herausforderung in deinem Auslandssemester sein. Denn du darfst ein wissenschaft-

liches Projekt auswählen. Volkswagen hat uns in diesem Fall zwei Themen gestellt, wobei eines über Generationen war und eines 

über Motivation. Das letztere war das Thema meines Teams und es war wirklich sehr interessant es bei VW zu gestalten. Volks-

wagen hat sich sehr offen gezeigt für Diskussionen und Interviews in dem Themengebiet und wir konnten viele Manager und 

sogar den Geschäftsführer des Personals dazu befragen was sie motiviert und was in der Hinsicht kulturelle Unterschiede sind. 

Das war auch für mich persönlich eine sehr interessante Erfahrung. Durch eine Fragebogenstudie konnten wir 150 Mitarbeiter 

im Werk und somit die wichtigsten Motivationsfaktoren und –methoden von Russen und Deutschen befragen. Dabei ist heraus-

gekommen, dass Volkswagen wirklich beliebt ist und man einiges hier lernen kann. Es ist ein optimales Karriere-Sprungbrett. Die 

Bezahlung ist aber im Gegensatz zu Moskau wirklich gering, weswegen auch viele gut ausgebildete Menschen das Unternehmen 

wieder verlassen. Das ist schade für Volkswagen. Gewünscht wurden außerdem flexible Arbeitszeiten und ein Werks-Kindergar-

ten. 

Die Anreise 
Die Anreise kann mit Flug, Zug und Bus erfolgen. Ich bin mit dem Zug gefahren und möchte dir ein paar Tipps dazu geben. 

Wenn du durch Weißrussland reist, dann brauchst du ein Transitvisum für das Land (soweit du nicht mit dem Flugzeug reist). Die 

Grenze zwischen Russland und Weißrussland ist nicht international, deswegen wirst du möglicherweise nur an der Grenze zu 

Weißrussland kontrolliert und bekommst dann keinen russischen Stempel. Offiziell ist dies keine Möglichkeit für Ausländer nach 

Russland zu reisen, inoffiziell soll es geduldet werden. Falls du diesen Weg wählst, dann gibt es einen Direktzug von Berlin nach 

Moskau. 

Ich wollte dieses Risiko nicht eingehen und bin mit dem Zug über die Ukraine gefahren. Dann brauchst du kein Visum und nicht 

mal eine Übernachtungsmöglichkeit. Gleichzeitig hast du ggf. Zeit dich in Städten wie Stettin oder Kiew etwas umzuschauen. 

Folgende Möglichkeiten hast du nach Kiew (alle Optionen dauern eine Nacht): 

(1) Über Berlin 

 Berlin – Warschau (EC, Tickets ab 30 Euro auf PKP Intercity, auf DB teurer) 

 Warschau – Kiew (Nachtzug, Tickets ca. 40 Euro inkl. Bett in 3er Abteil, buchbar in polnischen Bahnhöfen) 

 

(2) Über Stettin 

 Stettin – Przemysl (Nachtzug, Ticket ca. 40 Euro inkl. Bett in 3er Abteil auf PKP Intercity) 

 Przemysl – Kiew (IC, Ticket ca. 15 Euro auf UZ) 

 

(3) Über Wien 

 Wien – Kiew (Nachtzug, Ticket ca. 80 Euro) 

Diesmal habe ich die zweite Option genommen, da man nicht in der Nacht von Grenzbeamten geweckt wird. Ob im Nachtzug 

oder IC, der Übergang an der Grenze Polen-Ukraine ist immer problemlos gelaufen. Für den Zug Warschau – Kiew ist eigentlich 



immer noch ein Platz frei, aber Tickets kannst du z.Zt. nur im Ticket-Office in Polen oder über eine Agentur wie Polrail kaufen. 

Deshalb ist die zweite Variante die sicherste. Der Zug von Kiew nach Moskau kann hingegen problemlos im Internet auf UZ ge-

bucht werden. Du bekommst ein Formular zum Ausdrucken, welches du in Kiew ganz einfach gegen ein offizielles Ticket um-

tauschst. 

   
Anreise via Przemysl und Kiew (von links: Nachtzug Stettin – Przemysl, IC Przemysl – Kiew, Nachtzug Kiew – Moskau) 

Links: 

- PKP Intercity: https://www.intercity.pl/de/ 

- UZ: https://booking.uz.gov.ua/en/ 

- Polrail: https://www.polrail.com/ 

Reisen 
Reisen nach St. Petersburg und Moskau sind fast schon Pflicht. Moskau lernst du ja schon während der Einführungsveranstaltung 

kennen. Aber auch zu Neujahr ist dort eine Riesenveranstaltung, lohnt sich auf jeden Fall. St. Petersburg ist das kulturelle High-

light. Von Kaluga bietet es sich außerdem an mit dem direkten Nachtzug nach Kiew und Odessa in der Ukraine, oder Chişinău in 

Moldawien zu fahren. Ich möchte explizit jeden ermuntern auch in die Ukraine zu reisen. Kulturell gibt es zwischen Russen und 

Ukrainern keinen großen Unterschied, das sieht man auch. Alleine den erschreckenden Fakt, dass es in Russland weitläufige 

Meinung ist, dass die Ukraine gefährlich sei bzw. es verboten ist auf Russisch zu reden, kann ich klar verneinen. Beide Länder sind 

keineswegs gefährlich soweit du nicht in Kriegs- und Krisengebiete reist, die Situation an der Grenze ist entspannt und im Gegen-

satz zu Flughäfen musst du die Registrierung nicht wieder hergeben und erneut anfertigen lassen. Diese Regelung ist aber nicht 

offiziell und kann sich jederzeit ändern. 

  
Weihnachtsmarkt in Moskau auf dem roten Platz nach Neujahr 

Weitere Tipps 
Telefon 

SIM-Karten gibt es quasi umsonst für die Zahlung von einem Monat. Man sollte darauf achten, dass die meisten Anbieter ihren 

Tarif auf die Region beschränken, wobei dann in anderen Regionen Roaming ist. Kauft man sich zum Beispiel eine SIM-Karte in 

Moskau wird in der Kaluga-Region Roaming aktiviert. Mit dem Discounter TELE2 ist das hinfällig, dafür muss man oft eine 

https://www.intercity.pl/de/
https://booking.uz.gov.ua/en/
https://www.polrail.com/


schlechte Empfangsqualität in Kauf nehmen. Ich habe mich für MTS entschieden für den Tarif mit 4 GB, 500 Minuten und 500 

SMS pro Monat. In der Region Kaluga zahlt man dafür monatlich 300 Rubel (ca. 4 Euro). 

DSL 

Du solltest vorab mit dem Vermieter klären, ob es eine Möglichkeit gibt Internet zu empfangen. Ich hatte 50 Mbit/s – Internet 

für 400 Rubel (ca. 5,50 Euro) im Monat vom Anbieter MTS inklusive W-LAN-Router. Hier solltest du am Ende nicht vergessen den 

Router wieder zurückzugeben und den Vertrag zu kündigen. Anders als in Deutschland brauchst du dir keine Sorgen um Kündi-

gungsfristen zu machen. 

Wasser 

In Kaluga trinkt niemand Wasser aus der Leitung und kocht auch nicht damit. Im Supermarkt gibt es günstig 5 Liter-Flaschen. 

Weitere Infos findest du hier: https://www.russlandjournal.de/russland/trinkwasser-in-russland/ 

Einkaufen 

Grundnahrungsmittel wie Brot oder Eier sind in Russland äußerst günstig. Bei Olivenöl, Parmesan oder reifen Tomaten wird es 

hingegen oft teurer. Der Supermarkt „Sputnik“ ist besonders für das frische Brot zu empfehlen und „Atak“ hat meiner Meinung 

nach das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Eine riesige Auswahl hast du im „Lenta“ (auf halbem Weg zu Volkswagen). 

Sprachkurs 

Der Sprachkurs wurde auf Nachfrage von der Baumann-Universität in Kaluga gestellt. Zunächst wurden wir in 2 Gruppen mit 4 

bzw. 5 Studenten aufgeteilt. Leider hat die Universität auf einen Sprachtest verzichtet. Du solltest darauf bestehen, da es nur 

Sinn macht Studenten mit demselben Niveau in einer Gruppe zu unterrichten. Ich habe mich beschwert und daraufhin wurde mir 

unproblematisch Einzelunterricht gewährt. Der Preis von 1000 Rubel pro 45 Minuten ist ohnehin angemessen für dafür. 

Der Sprachkurs wird vom DAAD gefördert, aber du musst in Vorkasse gehen. Auch sinnvoll ist es deshalb dir jeden Monat eine 

Teilnahmebescheinigung ausstellen zu lassen. Die kannst du im DAAD-Portal mit der Rechnung hochladen und du bekommst das 

Geld mit der nächsten Stipendienrate zurückerstattet. 

  
Freizeit: Fleißig russisch lernen oder lieber ausgehen auf einen guten Borschtsch? 

Weitere Fragen 

Du kannst mich gerne auf jnnapp@gmail.com kontaktieren. Ich hoffe dir bei der Entscheidung geholfen zu haben und wünsche 

dir alles Gute! 

https://www.russlandjournal.de/russland/trinkwasser-in-russland/
mailto:jnnapp@gmail.com

