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GoEast: Russland in der Praxis
Ich hatte die Gelegenheit im Wintersemester 2019/2020 am DAAD Programm
GoEast: Russland in der Praxis teilzunehmen. Mein Partnerunternehmen war
die Anwaltskanzlei Rödl & Partner, wo ich in der Unternehmenskommunikation
arbeiten durfte. Ein paar meiner Eindrücke und Erfahrungen möchte ich hier
schildern.

Bewerbung
Die Bewerbung verlief ohne größere Schwierigkeiten, jedoch solltet ihr
bedenken, dass die DAAD Bewerbungsseite mitunter sehr langsam ist und ihr
nicht sofort eine Benachrichtigung über den Eingang eurer Dokumente
bekommt, bzw. das Bestätigungshäkchen nicht sofort erscheint. Also brecht
nicht gleich in Panik aus, wenn ihr wisst, dass ihr eure Dokumente fristgerecht
eingereicht habt, aber noch nicht alle Häkchen grün erscheinen. Im Anschluss
werden sich die Partnerunternehmen für Bewerbungsgespräche bei euch
melden. Diese finden in der Regel über Skype statt.

Vorbereitung
Wenn ihr bei einem Unternehmen angenommen werdet und die Zusage über
euer DAAD Stipendium erhalten habt, werden euch die freundlichen
Mitarbeiter*innen des DAAD viele Dokumente zukommen lassen, die ihr zu
bestimmten Deadlines zurückschicken müsst. Ich rate euch den Anweisungen zu
folgen, da euch das später viel Zeit und Mühe erspart. So kümmert sich der
DAAD um eure Versicherung, eure Visaeinladung und vieles mehr. Spätestens
sobald ihr die Visaeinladung und alle weiteren notwendigen Unterlagen habt
solltet ihr einen Termin beim russischen Konsulat oder den privaten russischen
Visazentren (kostenpflichtig) haben. Auch hier lohnt es sich vorbereitet zu sein,
da Änderungen am Visumsantrag lange dauern und zusätzliches Geld kosten
können.
Es gibt (gab) eine Reihe Fluggesellschaften, die nach Moskau fliegen, darunter
die großen Gesellschaften Lufthansa, Aeroflot sowie die Low-Coster UTair und
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Pobeda. Ich persönlich bin bereits mehrere Male mit UTair geflogen und war
stets mit dem Preis-Leistungs Verhältnis zufrieden.
Wo ich gerade beim Preis-Leistungs Verhältnis bin: Das Wohnheim der HSE in
Moskau (Студенческая Nо. 4) ist für Moskau mit knapp 25€/Monat extrem
günstig. Dafür müsst ihr euch darauf einstellen euer Zimmer mit einer*m
Mitbewohner*in zu teilen und dass ein Wohnheim eben kein Hotel ist.
Solltet ihr euch für eine Wohnung entscheiden, rate ich euch früh mit der Suche
anzufangen und bei Interesse die Besitzer oder Makler direkt anzuschreiben und
verbindlich zuzusagen. Denn Inserate werden ständig rausgenommen und zu
anderen Preisen wieder reingestellt, um so eine höhere Aktivität zu simulieren.
Außerdem ist es schwierig einen Platz im Wohnheim zu bekommen, nachdem
man bereits abgesagt hat. Daher empfiehlt es sich, wenn man nicht sicher eine
Unterkunft bekommt, sich trotzdem für einen Platz im Wohnheim
einzuschreiben und später zu kündigen, wenn man etwas anderes gefunden hat.
Gute Plattformen für die Wohnungssuche sind Яндекс.Недвижимость
(realty.yandex.ru) und ЦИАН (cian.ru). Außerdem gibt es noch Facebook
Gruppen wie Flats for Friends Moscow oder Airbnbs. Diese sind meines
Erachtens jedoch oft relativ teuer und keine Langzeitlösung. Bei einer Wohnung
solltet ihr außerdem darauf achten, dass euch der Vermieter bei Мои
документы registriert. Sonst bekommt ihr Probleme mit der Ausländerbehörde.
Außerdem empfehle ich die kostenlosen Apps Yandex.Metro, Yandex.Taxi,
Yandex.Transport, Citymobil sowie Maps.Me. Diese helfen euch dabei immer
zum günstigsten Tarif durch Moskau zu kommen.

Einführungswoche in Moskau
In der ersten Woche werdet ihr Einführungsveranstaltungen an der HSE in
Moskau und der AHK besuchen. Dabei werden euch auch die Gruppenprojekte
bestehend aus einem Forschungsprojekt und einer Präsentation zugeteilt, die ihr
im Laufe des Halbjahres parallel zur Arbeit schreiben müsst. Dies fällt einigen
Gruppen leichter und anderen wiederum schwerer. Wichtig ist am Anfang klar
in seiner Gruppe zu kommunizieren, ob man die ECTS will und braucht oder
nicht.
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Danach bleiben einige in Moskau und andere fliegen zu ihren Unternehmen
nach St. Petersburg, Kasan etc.
Mein Praktikum fand in Moskau statt, genauer im nordöstlichen Stadtteil
Богородское. Denn Moskau ist groß und während es im Norden fürchterlich
schneit, scheint im Süden noch manchmal die Sonne.

Bei Rödl & Partner
Ich war Praktikant in der Unternehmenskommunikation und erhielt am ersten
Tag eine nützliche Einführung und Einführungsbroschüre auf Deutsch, die
mich auf meine Arbeit vorbereiten sollte. Nach und nach machte ich tatsächlich
alle Aufgaben, die in der Broschüre beschrieben waren, wie: Vorbereitung,
Betreuung und Auswertung von Seminaren und Webinaren, Anpassung von
Präsentationen und Kommunikationsmaterialien, Erstellung und Aktualisierung
von Content für die Webseite, Schreiben und Korrektur von Texten, uvm. Ich
kann sagen, dass ich keinen Hintergrund in Corporate Communications oder
Marketing hatte, mir die diverse Arbeit aber dennoch viel Spaß bereitet hat. Das
kommt aber sicher auch daher, dass die Kolleg*innen alle überaus freundlich
und hilfsbereit sind. So gab es regelmäßig kleine Geburtstagsfeiern und andere
feierliche Anlässe. Was für die Arbeit bei Rödl & Partner neben Eifer und
Zuverlässigkeit sehr wichtig ist, sind meiner Meinung nach gute
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Russischkenntnisse. Denn es gab viele Aufgaben, die zumindest ein
Grundverständnis der russischen Sprache erforderten. So werdet ihr schnell als
vollwertiges Mitglied angesehen.

Stadtleben & Reisen
Neben der Arbeit gilt es natürlich auch Russland zu erkunden. Dafür rate ich
euch raus aus der Wohnheim-Bubble zu gehen und Russ*innen
kennenzulernen. Auch wenn die kühlen Blicke manchmal das Gegenteil
suggerieren - es ist gar nicht schwer ein Gespräch mit ihnen anzufangen, denn
viele Russ*innen sind überaus neugierig, was Deutsche in Russland machen und
werden sich freuen mit euch zu plaudern. Das trifft meiner Erfahrung nach auf
die Regionen genauso zu wie auf Moskau oder St. Petersburg. So kann man
auch wunderbar sein Russisch verbessern und lernt Wörter und Grammatik, die
im Unterricht nicht beigebracht werden, aber integraler Bestandteil der
russischen Sprache sind.
Museen, Parks, Bars und Clubs gibt es in Moskau viele und ihr werdet kaum
Zeit haben alle zu besuchen. Partygängern kann ich die Telegram-Gruppe
“первый ночной” (t.me/napervom) ans Herz legen, dort gibt es die
Veranstaltungen der Woche, aber auch Ausstellungen oder Discounts.
Ansonsten gibt es bei VKontakte und Facebook viele kleine empfehlenswerte
Veranstaltungen.
Russland ist riesig, das solltet ihr bei euren Reisen bedenken und immer
genügend Zeit einplanen. Viele wollen nach St. Petersburg, Vladimir, Sergiev
Possad, Sochi oder Kazan reisen und daran ist an sich nichts auszusetzen. Doch
ich rate euch (vielleicht bis auf St. Petersburg) von Städtetrips abzusehen, denn
ich würde behaupten, dass die Schönheit Russlands in der einzigartigen Natur
und den faszinierenden Landschaften liegt. Also wenn ihr könnt, fahrt lieber
zum Baikalsee, ins Ural-Gebirge, nach Kuban oder Karelien. Dort werdet ihr
auf ein authentisches Russland treffen, das ihr nie vergessen werdet.
Viel Spaß in Russland!
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