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Motivation und Vorbereitung
Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Daniel Vogel, bin 22 Jahre alt und
komme aus Esslingen am Neckar. Mit der Wahl der zweiten Fremdsprache hatte ich in der
6. Klasse des Gymnasiums die Gelegenheit Russisch zu wählen und machte folglich meine
ersten Erfahrungen mit dieser Sprache. Nach vier Jahren entschloss ich mich zur Abwahl,
ohne daran zu denken, dass ich von diesen Sprachkenntnissen jemals wieder profitieren
würde. Trotzdem hatte ich stets den Wunsch, einmal im Leben nach Russland zu reisen.
Zurzeit studiere ich im fünften Semester Wirtschaftsrecht/Business Law an der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Im letzten Semester stellte sich für mich die
Frage nach einem Praktikum oder einem Semester unter Umständen auch im Ausland. Im
Folge der Suche nach Möglichkeiten wurde ich auf das Praktikantenprogramm "Russland in
der Praxis" des DAAD aufmerksam. Ausgehend vom Wunsch der Reise nach Russland
entschloss ich mich zum Einreichen von Bewerbungen bei Anwaltskanzleien und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Das Bewerbungsverfahren unterscheidet sich nicht
sonderlich von bekannten Verfahren, zusätzlich ist lediglich eine Priorisierung der drei
Bewerbungen vorzunehmen. In der Regel wurde das Anschreiben und der Lebenslauf neben
Dokumenten wie z. B. der Immatrikulationsbescheinigung gefordert (in deutscher und
englischer Sprache). Daneben wird ein Empfehlungsschreiben eines/r Professors/in benötigt,
um welches man sich rechtzeitig kümmern sollte.
Ich hatte Glück und konnte über das Nachrückverfahren am Praktikantenprogramm
teilnehmen. Unmittelbar nach meiner Annahme begann eine sehr intensive Zeit. In einer
stoischen Regelmäßigkeit traf eine E-Mail nach der anderen von Frau Metzler und Frau
Rechtmann ein, jeweils gespickt mit Informationen und Forderungen. Bei einem
längerfristigen Aufenthalt in Russland sollte im Vorfeld bewusst sein, dass einige Dokumente,
Nachweise und Formulare benötigt werden. Dies ist an sich kein großes Problem, solange die
angeforderten Dokumente rechtzeitig zu den jeweiligen Stichtagen eingereicht werden.

Das Wohnheim
Das DAAD-Praktikantenprogramm findet in Kooperation mit der Higher School of Economics
Moscow (HSE) statt, weswegen die Möglichkeit besteht, für das Semester im internationalen
Wohnheim der HSE zu wohnen. Dieses ist sehr zentral gelegen mit Blick auf Moskau City und
befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Metro-Station Студенческая/Studencheskaya.
Die Unterbringung im Wohnheim erfolgt ausschließlich in Doppelzimmern, d. h. man ist mit
einem anderen Studenten auf dem Zimmer und kann dabei eben Glück oder Pech mit dem
neuen Mitbewohner haben. Ansonsten befindet sich auf jeder der sechs Etagen jeweils am
Ende des Flures eine Küche, ein Gemeinschaftsbad, Gemeinschaftstoiletten sowie
Gemeinschaftsduschen. Zudem gibt es auf jeder Etage einen Study room. Auf dem ersten
Stock befinden sich unter anderem Räume mit Waschmaschinen, die insbesondere am
Wochenende dauerhaft belegt sind. Es empfiehlt sich daher unter der Woche zu waschen.
Außerdem gibt sich dort auch zwei eher provisorisch eingerichtete Fitnessräume.
Im vierten Stock kann man sich bei der Deschurnaja Staubsauger und Bügeleisen ausleihen.
Mir persönlich hat das Wohnen im Wohnheim ziemlich gut gefallen, denn ich war positiv
überrascht über den guten Zustand. Für die ca. 25 € Miete pro Monat hatte ich mit deutlich
Schlimmerem gerechnet. Ich kann im Nachhinein sagen, dass man für diesen Mietpreis ein
absolut akzeptables Wohnen erhält, einzig mit dem Nachteil der Doppelzimmer. Dazu trägt
auch bei, dass stetig renoviert und erneuert wurde. Die Duschen wurden z. B. erst vor
wenigen Jahren renoviert und befinden sich in einem ordentlichen Zustand. Neue Matratzen
und Kissen wurden während meines Aufenthalts angeschafft, sowie Stromleitungen erneuert,
was für zusätzliche Steckdosen sorgte.
Die Internetverbindung im Wohnheim kommt besonders abends häufig an seine Grenzen,
sodass es sich empfiehlt, wenn ein entsprechender Anschluss im Zimmer vorhanden ist, ein
LAN-Kabel zu kaufen. Für kleines Geld hatte ich fortan nie wieder Probleme mit der
Internetverbindung.

Das Studium an der HSE
Das Programm "Russland in der Praxis" findet, wie bereits gesagt, auch an der Higher School
of Economics statt. Aus diesem Grund startet das Programm mit einer Einführungswoche in
einem Gebäude der HSE nahe der Metro-Station Лубянка/Lubyanka. Im Laufe der
Einführungswoche wird die gegenwärtige Lage der russischen Wirtschaft, als auch die
zukünftigen Problemstellungen sowie die wirtschaftlichen Handelsbeziehungen insbesondere
mit Deutschland und die Herausforderungen des erfolgreichen Wirtschaftens in und mit

Russland näher gebracht. Ein zentraler Punkt sind die länder- und kulturübergreifenden
Unterschiede, die Hard und die Soft Skills.
Zum Ende der Woche kommt man in Kontakt mit den aktuellen Stipendiaten, da diese in
ihrem Abschlussseminar die Ergebnisse der Seminar- und Projektarbeit präsentieren.
Ein zentraler Teil des Programms ist neben dem Praktikum die Durchführung eines
semesterbegleitenden Projekts in Gruppen. Die Gruppenarbeit gestaltet sich nicht immer
einfach, insbesondere kurz vor Stichtagen wird es stressig. Dafür sorgt auch, dass die
Gruppenmitglieder zum Teil aus anderen Fachgebieten stammen, unterschiedliche
Herangehensweisen haben und natürlich auch über andere Erfahrungen verfügen. Zudem
kommt erschwerend hinzu, dass manche sich die Projektnote in ihren Universitäten oder
Hochschulen anrechnen lassen können, was andere wiederum nicht können. Damit ist das
Projekt unterschiedlich wichtig und auch die Arbeitsmoral ungleich verteilt, sodass manche
mehr machen als andere.
Die Bearbeitungszeit für das Projekt fällt parallel zum Praktikum an, sodass es auch hier zu
Unterschieden kommen kann. Manche müssen sehr viel in ihren Unternehmen arbeiten und
sind deutlich stärker eingespannt als andere, die vielleicht sogar im Unternehmen am Projekt
weiterarbeiten können.
Soweit ich weiß, werden jedes Semester die gleichen Themen angeboten, sodass es sich
wirklich empfiehlt, anhand der gegebenen Themen ein eigenes zu entwickeln, welches man
mit erhöhtem Interesse bearbeiten möchte.
Nichtsdestotrotz halte ich das Gruppenprojekt für eine gute Übung und Erfahrung im
Hinblick auf etwaige Projekte im Berufsleben, in denen man auch mit fremden Leuten aus
unterschiedlichsten Bereichen unter Zeitdruck möglichst erfolgreich zusammen arbeiten
muss.

Das Praktikum
Mein Praktikum absolvierte ich in der OOO DVP Audit | Dr. Voigt & Partner, einer
international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Besonderheit, dass sie russische
Tochtergesellschaften
von
mittelständischen
ausländischen
Unternehmen
aus
deutschsprachigen Ländern betreut. Zu den Kerntätigkeiten gehört die jährlich stattfindende
Prüfung des Jahresabschlusses von lokalen Unternehmen. Meine Abteilung war die Assistenz
des Wirtschaftsprüfers, sodass ich bei allen anfallenden Wirtschaftsprüfungen beteiligt war.
Dies war besonders spannend, da man sich unmittelbar in den Geschäftsräumen der zu
prüfenden Unternehmen befand. Dadurch war es möglich, wertvolle Erfahrungen und ein
breiteres Wissen rund um Wirtschaftsprüfungen in direktem Kontakt mit den Mitarbeitern, in
allerster Linie aus der Buchhaltung, zu sammeln und auch meine Russischkenntnisse zu
erweitern.
Ein besonderes Highlight waren zudem zahlreiche Dienstreisen bzw. Fahrten mit der Metro zu
Kunden im Moskauer Stadtgebiet, um Dokumente abzuholen oder vorbeizubringen. Dies war
immer mit einer Menge Spannung verbunden, da man nie wirklich wusste, was einen vor Ort
erwarten wird. Dadurch hatte ich die einzigartige Gelegenheit, einen Blick in zahlreiche
Unternehmen und Büros zu werfen. Außerdem bekam ich dabei alle möglichen Ecken von
Moskau zu Gesicht, an die es einen normalerweise nicht unbedingt verschlägt.
Meine Kollegen waren ausschließlich Russen, sodass ich die Kultur näher kennenlernen und
hautnah erleben konnte.

Dadurch stellte ich relativ schnell die Unterschiede zwischen der deutschen und russischen
Kultur fest. Die Arbeitsweisen unterscheiden sich zum Teil erheblich, sodass es gelegentlich
schwierig war, mich zurecht zu finden.
Insgesamt war die Arbeitsatmosphäre aber sehr angenehm, harmonisch und selten
aufgeregt. Meine Kollegen haben sich von Anfang an sehr viel Zeit genommen und mir alles
gezeigt, erklärt und näher gebracht. Dabei hatten sie stets ein offenes Ohr bei Problemen
und konnten mir auch bei fachspezifischen Fragen helfen.
Das Miteinander geschah auf einer persönlichen, sehr freundschaftlichen Ebene. So wurden
z. B. Geburtstage oder auch Feiertage mit dem gesamten Büro im großen Stil mit einem
reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken gefeiert.
Das Praktikum hat insgesamt großen Spaß gemacht, war sehr informativ und aufgrund der
geringen Mitarbeiterzahl abwechslungsreich, da kein Tag wie der andere war, sehr viele
unterschiedliche Aufgaben anfielen und auch die Qualität der Aufgaben für ein Praktikum
angemessen waren.

Sprachkurs
Während meines Aufenthalts konnte ich parallel zum Praktikum einen Russisch-Sprachkurs
besuchen. Diesen absolvierte ich in der Ruslanguage School in unmittelbarer Nähe zur
Metro-Station Арба́тская/Arbatskaya. Die Schule befindet sich in einer Nebenstraße vom
Arbat etwas abgelegen in einem Innenhof. Beim ersten Besuch benötigt man ein wenig Zeit
um sie zu finden. Die Sprachschule bietet Sprachkurse vom Anfänger bis zum
Fortgeschrittenen an. Für Teilnehmer des Praktikantenprogramms macht wohl ein Abendkurs
am meisten Sinn. Ansonsten besteht die Möglichkeit eines Wochenendkurses. Der Unterricht
erfolgt entweder in kleinen Gruppen (5-9 Personen) oder auf eigenen Wunsch einzeln. Die
eingesetzten Lehrkräfte kommen zum Teil von Universitäten und weisen eine hohe
didaktische Kompetenz auf.
Ich besuchte den Abendkurs, also jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:00 Uhr. Das war
insbesondere nach stressigen Arbeitstagen zugegebenermaßen ziemlich anstrengend, aber
es hat trotzdem großen Spaß gemacht und ich habe einiges gelernt und mitgenommen.
Dennoch deckt der Sprachkurs eher die theoretische Komponente ab. Die eigentliche Übung,
sprich das Sprechen geschieht auf der Straße oder im Unternehmen. Dennoch kann ich, wenn
Bedarf besteht, eine Teilnahme an einem Sprachkurs dieser Sprachschule nur empfehlen.
Die Sprachkursgebühren kann man auf Antrag vom DAAD zurückerstattet bekommen
(Achtung: maximal 250€ im Monat).

Freizeit in Moskau
Mit Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland hat sich auch in Moskau sehr
viel geändert. Es wurde an allen Ecken und Enden renoviert, saniert und modernisiert, sodass
sich das Stadtbild stellenweise gewaltig verändert hat.
Besonders auffällig war die Einführung der englischen Sprache in der Metro. Die Netzpläne,
als auch die Durchsagen im Zug und in den Stationen waren nun auch auf Englisch. Sogar die
Taxifahrer mussten ein wenig Englisch lernen.
Als absoluter Fußballfanatiker war die WM eines meiner Highlights und ich habe keine
Möglichkeit ausgelassen, die Spiele entweder in Bars, Kneipen oder auf dem FIFA Fan Fest zu
verfolgen. Besonders auf dem Fan Fest war die Stimmung klasse und durch die starken
Auftritte der russischen Nationalmannschaft schwappte diese Stimmung auch auf die anfangs
skeptischen Russen über. Vor allem nach dem Viertelfinaleinzug explodierte die Stadt
förmlich vor Ekstase.
Aber auch abseits der WM hat Moskau sowohl tagsüber als auch nachts unglaublich viel zu
bieten. Sehenswürdigkeiten wie den Kreml, den roten Platz, die Basilius-Kathedrale, das GUM,
die Christ-Erlöser-Kathedrale, den Gorki-Park, die Ausstellung der Errungenschaften der
Volkswirtschaft (kurs: ВДНХ/WDNCh), die Sperlingsberge und die Lomonossow-Universität
sollte jeder gesehen haben. Darüber hinaus bieten zahlreiche Parks wie z. B. der ZarizynoPark oder das Freilichtmuseum Kolomenskoje Abwechslung vom Stadtleben.
Wem der Trubel in der Stadt wirklich einmal zu viel wird, dem empfehle ich den SokolnikiPark, der mit einer riesigen Waldfläche für viel Ruhe sorgt.
Nachts laden zahlreiche Clubs und Bars zum Feiern und zum Abschalten vom Alltag ein.
Dabei ist von glamourösen und luxuriösen Clubs (z. B. ICON oder Gipsy), bis hin zu Bars wie
z. B. der "Bar 1929", "Дорогая, я перезвоню", "RULE Taproom" oder "Guns & Bears Pub" für
jeden Geschmack etwas dabei. Zudem gibt es zahlreiche Craft Beer Bars.
Wer Lust auf ein richtiges Highlight hat, sollte ins Облако54 gehen. Das ist eine Shisha-Bar
im 54. Stock eines Hochhauses von Moskau City. Großartige Aussicht garantiert.

Tipps
Kommt nach Russland, ihr werdet es nicht bereuen!
Ich war am Anfang auch ein wenig zögerlich, vor allem aufgrund meiner beschränkten
Sprachkenntnisse und da ich zuvor noch nie in Russland war.
Im Nachhinein hätte ich es bitter bereut und habe festgestellt, dass man sich auf Neues
einfach einlassen muss und sich nicht abschrecken lassen sollte von der derzeitigen
politischen Lage und den Themen in den Medien.

Geht auf die Menschen zu, das ist viel wichtiger als z. B. Politik, um ein Land näher
kennenzulernen.
Dadurch habe ich schnell gemerkt, dass man zumindest die Sprache ein wenig beherrschen
sollte. Ich habe keinen russischen Hintergrund, konnte aber aus meiner Schulzeit noch
kyrillisch lesen und schreiben. Dadurch fiel mir einiges leichter. Das Sprechen kommt mit der
Zeit. Auch deswegen empfiehlt sich ein Sprachkurs. Denn mit Englisch kommt man nicht
unbedingt weit in Russland, das hängt aber auch ein wenig davon ab, wo man sich befindet.
Man sollte jedenfalls davon ausgehen, dass Englisch nicht uneingeschränkt beherrscht wird.
Wenn ihr dann vor Ort seid und am Praktikantenprogramm teilnehmt, werdet ihr relativ
schnell merken, wie die Zeit rast. Deswegen sollte man sich bewusst Auszeiten nehmen, was
zugegebenermaßen nicht immer einfach fällt, denn es gibt so viel zu entdecken, zu
besichtigen, zu erleben.
Russland hat wunderschöne Landschaften, interessante Städte und eine spannende Kultur zu
bieten. Deswegen mein Rat: Reist umher! Es lohnt sich definitiv, die unterschiedlichen
Facetten dieses Landes zu entdecken.
Ich war während meines Aufenthalts in Murmansk und in Irkutsk am Baikalsee.
Die Reise mit vier Kommilitonen aus dem Programm nach Murmansk ist und bleibt
unvergesslich. Die schier endlosen Flächen aus Schnee und Eis, gigantische zugefrorene Seen
und malerische Bergketten waren tief beeindruckend. Trotz einsetzendem Tauwetter hatten
wir noch die Gelegenheit eine Schneemobil-Tour zu machen und uns von Huskys in einem
Schlitten über einen riesigen zugefrorenen See ziehen zu lassen.
Aber auch die Reise zum Baikalsee war wunderschön. Unsere Unterkunft befand sich auf der
im Baikalsee gelegenen Insel Olchon/Ольхон, auf der wir eine Tour zu zahlreichen
Aussichtspunkten machten, von denen man tolle Panoramen über den traumhaften Baikalsee
hatte.

Fazit
Zusammenfassend möchte sich sagen, dass das halbe Jahr in Moskau eine höchst
interessante, lehrreiche und abwechslungsreiche, aber auch anstrengende Zeit war.
Moskau ist eine aufregende Stadt mit einer sehr bewegten Geschichte, welche an zahlreichen
Gebäuden und Plätzen sichtbar wird. Vom Kulturinteressierten bis zum Feierbiest, für jeden
Geschmack ist etwas dabei, sodass man sich schnell in der Stadt wohlfühlen kann.
Das DAAD-Praktikantenprogramm "Russland in der Praxis" war auch abseits der Arbeit eine
tolle Gelegenheit das Land, die Menschen und die Kultur kennenzulernen, und damit den
eigenen Horizont zu erweitern. Deswegen möchte ich mich beim DAAD für die Möglichkeit
der Teilnahme am Programm bedanken.
Dennoch hätte ich mir bei einzelnen Punkten mehr Transparenz gewünscht, insbesondere bei
der Möglichkeit einer Unterkunft im Wohnheim und bei der Versicherung. Insbesondere beim
Prozess der Erstattung von Arztrechnungen hätte ich mich über Informationen gefreut.
Desweiteren möchte ich mich bei Frau Metzler und Frau Rechtmann für die übersichtliche
und strukturierte Organisation, sowie für ein stets offenes Ohr bei Problemen und
Nachfragen bedanken.
До свидания, Москва!

