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MOTIVATION
Schon seit dem ersten Semester meines Slavistik- und Volkswirt-
schaftslehre-Studiums hatte ich mir vorgenommen, einmal am 
Programm "Russland in der Praxis" teilzunehmen. In der Vergangenheit 
hatte ich neben meinem Studium bei Projekten im Bereich Osteuropa-
Journalismus gearbeitet und bei Reisen in Russland und zwei 
Sommerschulen hatte ich unter anderem bereits St. Petersburg, 
Vladivostok und Sibirien kennengelernt – nun wollte ich die Welt der 
deutschen Wirtschaft in Russland kennen lernen und unbedingt einen 
russischen Winter in Moskau erleben.  

Am Programm interessierte mich die einmalige Chance, ein Praktikum in 
Russland zu machen und dabei durch die zahlreichen Kooperationen mit 
deutschen Unternehmen in Russland beste Einblicke zu erhalten.  

VORBEREITUNG
Die Bewerbung erfolgt über ein Online-Portal, in dem wir drei Stellen auswählen konnten. Anschließend
wurden wir von den ausgewählten Firmen kontaktiert und zu Skype-Interviews eingeladen. Nach den
Vorstellungsgesprächen wurden unsere Präferenzen und die der Unternehmen abgeglichen und die Stellen
zugeteilt.  

Ob Visum, Arbeitsvertrag oder Wohnungssuche in Moskau – der DAAD stand uns mit Rat und Tat zur Seite
und hat uns bei jedem der Schritte zur Vorbereitung des Praktikums unterstützt. Da wir als Teilnehmer
offiziell Studierende an der Higher School of Economics in Moskau sind, bekommen wir ein Studienvisum für
Russland, das mehrmalige Ein- und Ausreise und die kostenlose Visaausstellung enthält. Der DAAD hat für
uns Teilnehmer ein Rundum-Sorglos-Paket zusammengestellt und sich um alle Eventualitäten und
auftretende Probleme gekümmert. Vielen Dank dem DAAD an dieser Stelle für diese tolle und kompetente
Betreuung. 



Indem ich unvoreingenommen auf die Menschen zugegangen 
bin, habe ich in meinem Unternehmen nicht nur tolle 
KollegInnen sondern Freunde fürs Leben kennengelernt.   

Im Büro wurden Feiertage wie Geburtstage, Neujahr oder der 
Frauentag,  groß gefeiert. Es gab  Torten, Wein und es wurden 
Reden gehalten. Bei diesen Ereignissen hat man die Chance, 
die Kultur hautnah zu spüren und erleben.

Bei meiner Arbeit in der Unternehmenskommunikation von 
Rödl & Partner Russland und Kasachstan wurde ich von Beginn an in 
die Prozesse voll eingebunden. Ich arbeitete bei der Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung der Feierlichkeiten von 
Rödl & Partner Russland zum 25-jährigen Jubiläum am 17. Oktober 2017 
in Moskau mit rund 170 Mandanten, Geschäftspartnern und 
Mitarbeitern mit – so stand ein Highlight des Praktikums direkt zu 
Beginn an. 

Rödl & Partner bietet Rechtsberatung, Steuerberatung, 
Steuerdeklaration und BPO, Unternehmens- und IT-Beratung, 
Wirtschaftsprüfung an 108 eigenen Standorten in 50 Ländern an. 
Weltweit arbeiten dafür 4.500 Kolleginnen und Kollegen bei dem 
Unternehmen, in Moskau arbeiten rund 200 mehrsprachige russische 
und deutsche Mitarbeiter. 

Obwohl ich bereits seit drei Jahren im Studium Russisch lernte, 
machte mir dennoch zu Beginn Sorgen, wie ich im Berufsalltag auf 
Russisch klarkommen werde. Diese Sorgen zeigte sich als 
unbegründet, da im Unternehmen alle Mitarbeiter sehr gut Deutsch 
sprachen. Ich konnte also einfach immer locker zwischen den 
Sprachen hin- und herwechseln und wurde immer verstanden. 
Innerhalb der sechs Monate verbesserte sich mein Russisch enorm 
und am Ende konnte ich im Arbeitsalltag auf Russisch gut mithalten. 

Meine Aufgaben drehten sich um alle Bereiche der externen und 
internen Unternehmenskommunikaton von Rödl & Partner Russland. 
Unter anderem haben wir alle zwei Monate einen Newsletter 
veröffentlicht, der Informationen über die neuesten Änderungen im 
russischen Recht enthielt. Ich war intensiv mit der Erstellung, der 
Prüfung und dem Versand des Newsletters beschäftigt. Dabei 
arbeiteten wir mit Adobe Indesign und den Content-Management- 
Systemen TYPO3 und Microsoft Sharepoint. Auch habe ich zahlreiche 
Layouts wie Flyer oder Einladungskarten in Adobe Indesign erstellt 
und angepasst. 

DAS PRAKTIKUM
„Tipp: Bring am 

ersten Arbeitstag 
einen Kuchen mit 

– der Tag ist
deiner!“

3 0 .  A P R I L  2 0 1 8



LEBEN IN MOSKAU
Das Leben in Moskau ist laut, schnell, vielfältig und voller 
Möglichkeiten. Besonders morgens und abends zur Rush Hour, wenn 
die Züge der Metro im Minutentakt fahren, spürt man die Metropole. 

Rücksichtsvolles und hilfsbereites Handeln stößt im Gewusel der 
Metro oft auf Unverständnis. Schnell habe ich also gelernt, meine 
Ellbogen zu benutzen und in vollen Bahnen zu quetschen was das Zeug 
hält. Die Metro ist eine kleine eigene Welt, deren Regeln es zu 
verstehen gilt. 

Die Metro wird täglich von bis zu neun Millionen Fahrgästen genutzt. 
Die Züge verkehren zwischen 5:30 Uhr morgens und 2:00 Uhr in der 
Nacht. Die Wege in Moskau sind weit – ich bin jeden Tag rund eine 
Stunde zur Arbeit und abends eine Stunde zurück gefahren. 

Durch Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit kann man Vertrauen zu 
den KollegInnen herstellen. Durch ein offenes, ehrliches und gutes 
Verhältnis zu meinen ArbeitskollegInnen und Vorgesetzten 
wurden mir Aufgaben mit immer mehr Verantwortung  zugeteilt  
  und ich durfte auf zahlreiche Veranstaltungen der deutschen 
Wirtschaft in Russland teilnehmen und das Unternehmen 
repräsentieren.

Im Bereich Online-Marketing habe ich externe und interne Webseiten 
betreut und Online-Publikationen und die Webseiten nach SEO- 
Kriterien optimiert, externe Mailings der Unternehmens- 
kommunikation vorbereitet, ausgearbeitet und durchgeführt und 
einen möglichen Social Media-Auftritt vorbereitet. Im Alltag spielt 
darüber hinaus Proofreading interner und externer Veröf- 
fentlichungen (Deutsch, Englisch) und Erstellung, Lektorat und 
Layoutgestaltung von Unternehmenspräsentationen unter Berück-
sichtigung des Corporate Designs eine große Rolle. 

Ein kleines Projekt von mir war die Erstellung eines Corporate 
Wordings zur effizienteren Vereinheitlichung der Veröffentlichungen 
der Unternehmenskommunikation.  

Außerdem habe ich regelmäßig aktuelle Wirtschaftsnachrichten für 
interne Unternehmenspläne zusammengefasst und ausgewertet und 
zu Markt- und Rechtsentwicklungen Russlands, relevanten Veröf-
fentlichungen, Ansprechpartnern möglicher Multiplikatoren, rele-
vanten Veranstaltungen recherchiert und Marktdaten der Russischen 
Föderation, insbesondere der deutsch-russischen Wirtschafts-
zusammenarbeit zusammengestellt. 

3 0 .  A P R I L  2 0 1 8



Mein Lieblingsplatz in Moskau: Der Sonnenuntergang im 
Park Zarjade  neben  dem Roten Platz. In dem neuen Park 
hat man außerdem von einer V-förmigen Brücke  einen 
super  Blick auf das  Wohnhaus an der Kotelnitscheskaja- 
Uferstraße,  eine der  Sieben Schwestern.

Die hohe Geschwindigkeit der Züge (fast 100 km/h) ermöglicht es, 
große Entfernungen in der Stadt konkurrenzlos schnell 
zurückzulegen. Die Moskauer Metro gilt als die schnellste der Welt. 

Zweimal in der Woche habe ich abends nach der Arbeit einen 
Sprachkurs besucht. Die Schule Ruslanguage School Moscow bietet 
dienstags und donnerstags Abendkurse an, die bestens ins 
Sprachkurs-Budget des DAAD passen. Für den Kurs werden die 
Interessierten in vier Sprachniveaus eingeteilt, man kann jederzeit neu 
einsteigen. Ich war mit dem Sprachkurs sehr zufrieden und habe in 
der Sprachschule große Fortschritte gemacht. 

Während des Praktikums in Moskau haben wir zentral in einem 
internationalen Studentenwohnheim gewohnt. Das Wohnheim ist 
besser als der Ruf russischer Wohnheime. Wir haben in einem 
Zweierzimmer gewohnt, um uns herum internationale Studierende. 

Alle Studenten in Russland können sich die Socialcard beantragen. Die 
Socialcard beinhaltet ein Metroticket für monatlich 380 Rubel, 
umgerechnet also ca. 5 Euro und kann bei dem Amt Moi Dokumenti 
beantragt werden, dessen Filialen sich an vielen Orten in der Stadt 
befinden.  

Außerdem bekommen alle Programmteilnehmer einen Studierenden- 
ausweis der Higher School of Economics. Damit kann man bei den 
Eintrittskarten für Museen, Konzerte, oder andere Veranstaltungen 
Vergünstigungen erhalten. Leider gibt es oft Probleme mit der 
Anerkennung, da viele Ticketverkäufer den Ausweis aufgrund der 
Programmlaufzeit von nur 6 Monaten nicht akzeptieren und sagen, 
dass die Vergünstigungen nur für Studierende eines ganzen Studiums 
in Moskau gelten. Hier hilft es, bei der Abgabe des Ausweises 
möglichst wenig zu reden und ganz selbstverständlich als russische/r 
Studierende/r zu schauspielern – so hat man gute Chancen, die 
Vorteile des Studierendenausweises nutzen zu können. 
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REISEN
Die intensivsten und lehrreichsten Momente in den letzten 6 Monaten 
in Russland habe ich auf der Reise erlebt. Ob in Murmansk über dem 
Polarkreis, in den Städten des Goldenen Rings bei Moskau, in 
St. Petersburg, Nizhni Novgorod oder im Kaukasus im Süden Russlands 
– stets habe ich neue wunderschöne Orte entdeckt, mich mit
spannenden Menschen ausgetauscht und neue Perspektiven
kennengelernt.

Der DAAD rät den StipendiatInnen, sich während der Laufzeit des 
Stipendiums hauptsächlich in Russland aufzuhalten. Da es rund um 
Moskau so viel zu entdecken gibt und man durch gute Zug- und Flug- 
verbindungen auch die anderen Regionen schnell erreichen kann, rät 
es sich wirklich, die Zeit in Russland gut zu nutzen und die Umgebung 
zu erkunden. 

Eine meiner längsten Reisen brachte mich in den russischen Kaukasus. 
Ich fuhr mit dem Nachtzug nach Rostov na Donu, wo ich Xenia, eine 
andere Stipendiatin traf. Unsere Reise sollte uns durch Kabardino- 
Balkarien, Inguschetien, Ossetien und Tschetschenien führen. Unsere 
ArbeitskollegInnen rieten uns von der Reise ab; Tschetschenien sei viel 
zu gefährlich, sie wären zwar noch nie da gewesen, aber hätten schon 
viele Geschichten von Misshandlungen und viel Gewalt auf der Straße 
gehört. Wir informierten uns gut, entschieden uns aber dennoch für 
die Reise.  

In allen Orten des Kaukasus trafen wir äußerst nette Menschen, durch 
deren Gastfreundschaft wir uns schnell wie zu Hause fühlten. Auch 
mit unserem Russisch lief es in dieser Region besonders gut, wir 
hatten das Gefühl, dort besonders gut verstanden zu werden. In der 
Hauptstadt Tschetscheniens, Grosny, schliefen wir bei einem Couch- 
surfer und seiner Familie. Grosny wurde in den letzten 15 Jahren neu 
aufgebaut, durch die Tschetschenienkriege wurde die Stadt um die 
Jahrtausendwende nahezu komplett zerstört. 

Unsere Gastgeber zeigten uns die Stadt, wir grillten Schaschlik mit 
ihren Freunden und konnten mit ihnen offen über die Geschichte und 
aktuelle Situation Tschetscheniens sprechen. Ich weiß, dass es in 
dieser Region immer wieder zu schrecklichen Übergriffen auf 
Touristen, JournalistInnen oder NGO-MitarbeiterInnen kommt, ich 
habe solche Geschichten nicht erlebt und kann nur berichten, was ich 
vor Ort gesehen habe. Meine Eindrücke sind nur ein Ausschnitt der 
Realität, vielleicht war es Glück, vielleicht auch eine verzerrte 
Darstellung, aber ich habe wunderschöne Landschaften, interessante 
Städte und offene und interessierte Menschen getroffen, die sich 
freuen, wenn Touristen in die Region reisen und sich von den 
schlechten Nachrichten und Gerüchten nicht beeinflussen lassen. 
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FAZIT
Ich habe in den letzten sechs Monaten in Moskau und auf den 
zahlreichen Reisen viele neue Einblicke und Erfahrungen gewonnen. 
Der Aufenthalt hat dazu beigetragen, Russland besser zu verstehen 
und neue Eindrücke und Perspektiven kennen zu lernen. Außerdem 
habe ich meine Russischkenntnisse durch die alltägliche Praxis 
immens verbessern können 

Bei der Arbeit hatte ich die Chance, wertvolle Erfahrungen zu sammeln 
und gute Einblicke in die Arbeit eines deutschen Unternehmens in 
Russland zu gewinnen.  

Ich danke meinen KollegInnen, den MitstipendiatInnen und allen, mit 
denen ich diese tolle Zeit verbracht habe. Vor allem aber danke ich 
dem DAAD für die Ermöglichung meines Vorhabens und rate allen 
Interessierten, sich für das Programm "Russland in der Praxis" zu 
bewerben. So eine Chance sollte man nutzen, sie kommt nicht oft! 

Johanna Verhoeven 
Rödl & Partner Moskau 

Unternehmenskommunikation 
Studium: BA Slavistik und Volkswirtschaftslehre, Universität Hamburg 

Ein weiteres Highlight war die Reise nach Murmansk. Wir nutzten die 
Feiertage rund um den Tag der Verteidigers des Vaterlandes Ende 
Februar für eine Reise in den hohen Norden. Wir reisten mit vier 
StipendiatInnen und Arbeitskollegen gemeinsam, unser Ziel: Wir 
wollten unbedingt die Polarlichter sehen. 

Im Vergleich zu Moskau ist jede andere russische Stadt ruhig, fast 
dörflich. So genossen wir auch in Murmansk zunächst die 
entspannende Ruhe und die kurzen Wege. Der hohe Norden war ein 
wahres Winterparadies; bei minus 30 Grad liefen wir bei strahlendem 
Sonnenschein durch die verschneite Stadt, fuhren Schneemobil auf 
zugefrorenen Seen und genossen den Blick auf die Stadt und den 
eisfreien und daher so strategisch wichtigen Hafen von der Aussichts- 
plattform bei der Heldenstatue Aljoscha.  

Am Abend zeigte uns ein Meteorologe, wo wir die Polarlichter am 
ehesten sehen konnten und wir fuhren auf eine Lichtung im Wald. Wir 
hatten Glück, der Himmel war klar und am Tag zuvor war eine neue 
Ladung Sternenstaub hereingeweht: Am Himmel zeigten sich die 
Polarlichter in allen Farben und wir genossen diesen wunderschönen 
und so sehnlich erwarteten Anblick. 
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