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1. Motivation 

Bereits zu Beginn meines Masterstudiums wollte ich unbedingt ein Semester in Russland 
verbringen, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern, die russische Kultur besser 
kennenzulernen und meine interkulturellen Kompetenzen zu erweitern. Als ich durch Internet-
Recherche zufällig auf das Praktikantenprogramm „Russland in der Praxis“ gestoßen bin, war 
ich direkt davon überzeugt und wusste, dass ich die Chance ergreifen und mich dafür 
bewerben muss. Das Programm bietet die Möglichkeit, ein sechsmonatiges Praktikum in einem 
Unternehmen in Russland zu machen, wobei man während des Aufenthalts auch an der 
Universität Higher School of Economics (HSE) in Moskau eingeschrieben ist und dort das 
Modul „Doing Business in Russia“ absolviert. Zudem wird man sowohl finanziell als auch 
organisatorisch vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) unterstützt. Vor allem 
aus persönlichem Interesse, aber auch weil ich während meines Masters ein Pflichtpraktikum 
absolvieren musste, habe ich mich trotz kleiner Zweifel für das Programm beworben, wodurch 
eine sehr intensive und aufregende Zeit für mich begann. 
 
2. Praktikantenprogramm


Das Programm „Russland in der Praxis“ ermöglicht es, deutschen Studierenden und 
Graduierten, ein sechsmonatiges Praktikum in Russland zu absolvieren. Dabei stellen 
Unternehmen in Russland Praktikumsplätze zur Verfügung, auf die man sich bewerben kann. 
Das Programm beruht auf einer Kooperation der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer 
(AHK), des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), der Higher School of 
Economics (HSE) und der Deutschen Botschaft in Moskau. Der DAAD unterstützt die 
Praktikanten mit unterschiedlichen Leistungen, zu denen ein monatliches Stipendium, ein 
Reisekostenzuschuss, der Abschluss einer Kranken-, Unfall- und Privathaftversicherung sowie 
die Übernahme von Kosten für einen begleitenden Russisch-Sprachkurs zählen. Während des 
Praktikums ist man an der HSE eingeschrieben, wo man das Modul „Doing Business in Russia“ 
absolviert und eine unternehmensbezogene Projektarbeit schreibt. Ziel des Programms ist es, 
deutschen Studierenden oder Absolventen eine Möglichkeit zu bieten, sich mit der 
Arbeitsweise, den Aufgaben sowie Herausforderungen der deutschen Wirtschaft in Russland 
vertraut zu machen und dadurch einen Einblick in die aktuellen deutsch-russischen Wirtschafts- 
und Wissenschaftsbeziehungen zu erhalten.


 
2.1. Bewerbungsprozess 

Um sich für ein Praktikum im Rahmen des Programms „Russland in der Praxis“ zu bewerben, 
muss man gewisse allgemeine Voraussetzungen erfüllen und mehrere Bewerbungsschritte 
erfolgreich durchlaufen. Die Bewerbung für das Programm erfolgt zu festgelegten Zeiträumen 
online über das DAAD-Portal, wobei man das sechsmonatige Praktikum entweder im 
Wintersemester oder im Sommersemester absolvieren kann. Sobald man sich im Portal 
registriert hat, erhält man den Zugang zur Datenbank mit den Praktikumsangeboten der 
jeweiligen Unternehmen. Daraufhin hat man die Möglichkeit, sich priorisiert für bis zu drei 
Praktikumsplätze zu bewerben, wobei die einzelnen Unternehmen keine Information darüber 
erhalten, an welcher Stelle sie ausgewählt wurden. Im nächsten Schritt wird man von den 
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Vertretern der jeweiligen Wunschunternehmen kontaktiert und zu einem Videointerview oder 
einem telefonischen Bewerbungsgespräch eingeladen. Anschließend bekommt man eine 
Benachrichtigung darüber, ob und bei welchem Unternehmen man ein Praktikum im Zuge des 
Programms absolvieren kann und ob man eine Förderung vom DAAD erhält.  
 
Da ich ein BWL-Studium mit einem Schwerpunkt auf Marketing absolviere, habe ich mir 
zunächst alle Stellen herausgesucht, die in diesem Bereich angeboten wurden und deren 
Aufgabenbeschreibung meinen Vorstellungen entsprach. Daraufhin habe ich mich über die 
einzelnen Unternehmen erkundigt und mich letztlich nach langer Abwägung für die folgenden 
drei Stellen beworben: 


- Praktikum im Unternehmensmarketing bei Artax Rufil Consulting in Moskau 
- Praktikum im Business Development bei der Schneider Group in St. Petersburg 
- Praktikum in der Unternehmenskommunikation bei Rödl & Partner in Moskau


Die einzelnen Bewerbungsschreiben sowie meinen Lebenslauf habe ich dabei zur Sicherheit 
auch ins Englische und ins Russische übersetzt. Nachdem ich die Bewerbung Mitte Mai 2019 
abgeschickt habe, musste ich mich etwa 3-4 Wochen gedulden, bis sich die Verantwortlichen 
der jeweiligen Unternehmen entweder per Mail oder telefonisch bei mir gemeldet und mich zu 
einem Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Während der jeweiligen Bewerbungsgespräche 
musste ich die wesentlichen Stationen meines Lebenslaufs beschreiben sowie auf Fragen wie 
„Weshalb haben Sie sich für unser Unternehmen / genau diese Stelle beworben?“, „Was 
erwarten Sie vom Praktikum? / Was wollen Sie lernen?“ und „Warum sollten wir uns für Sie 
entscheiden?“ antworten können. Zudem wurde ich - trotz der für die Unternehmen eigentlich 
nicht einsehbaren Prioritätsangabe - gefragt, an welcher Stelle ich das entsprechende 
Unternehmen gewählt habe. Nach etwa 1-2 Wochen (Anfang Juli 2019) erhielt ich schließlich 
ein offizielles Praktikumsangebot von Artax Rufil Consulting und eine Zusage zum Stipendium 
von Seiten des DAAD. Da ich das Auslandspraktikum unbedingt machen wollte, habe ich mich 
riesig darüber gefreut und konnte es kaum erwarten, nach Russland einzureisen. Aber zuvor 
mussten noch einige organisatorische und administrative Vorbereitungen, wie u.a. das Buchen 
der Flüge und die Beantragung des Visums, getroffen werden. 

2.2. Vorbereitungen 

Nachdem ich sowohl die Zusage zu einem Praktikumsplatz in Moskau als auch zum 
Stipendium bekommen habe, blieben mir bis zur Einreise nach Russland Ende September 2019 
weniger als drei Monate Zeit. Während der Vorbereitungsphase stehen die am Ende etwa 30 
Stipendiaten in engem Kontakt mit der DAAD-Programmkoordination Anna Metzler in Moskau 
und erhalten regelmäßig ausführliche Informationen zu den einzelnen Schritten. So muss man 
u.a. möglichst früh einen Termin beim Konsulat für die Beantragung des Visums vereinbaren, 
den Praktikumsvertrag unterschreiben, diverse Anträge und Formulare einreichen, den Flug 
buchen und sich um eine Unterkunft während des Praktikums kümmern. Für die Einhaltung der 
jeweiligen Fristen erhält man von Frau Metzler eine detaillierte Checkliste, die sehr dabei hilft, 
alle Vorbereitungsschritte strukturiert zu durchlaufen.
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Obwohl diese Phase berechtigterweise viel Zeit in Anspruch nahm, verlief alles vorerst nach 
Plan. Anfang August erhielt ich dann jedoch unerwartet einen Anruf von meiner 
Praktikumsbetreuerin bei Artax Rufil Consulting, die mir mitteilte, dass sie mir aufgrund 
unternehmensinterner Probleme doch keinen Praktikumsplatz anbieten können. Der Schock 
und die Enttäuschung nach dieser Nachricht war groß, zumal ich den Praktikumsvertrag bereits 
unterschrieben hatte, andere wichtige Angelegenheiten geklärt hatte und mich schon sehr auf 
das Auslandspraktikum gefreut habe. Erfreulicherweise hat sich meine Praktikumsbetreuerin 
allerdings sehr darum bemüht, eine Lösung für diese Situation zu finden, wofür ich ihr sehr 
dankbar bin. So hatte ich bereits vier Tage später Vorstellungsgespräche mit Vertretern der 
Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer und der Schneider Group. Letztlich entschied 
ich mich dazu, ein Praktikum bei der Deutsch-Russischen AHK in Moskau in der Abteilung 
Mitgliederservice (Mitgliederbetreuung, Sponsoring und Events) zu absolvieren. 
Auch wenn ich mir nach der kurzfristigen Absage von dem ehemaligen Wunschunternehmen 
gedacht habe „War klar, dass irgendetwas dazwischen kommt…“ bzw. „Es wäre zu einfach, 
wenn alles so einwandfrei verläuft…“, bin ich letztlich überaus dankbar und froh darüber, dass 
es so gekommen ist, denn das Praktikum bei der AHK war eine der besten und lehrreichsten 
Erfahrungen, die ich bisher machen durfte.


Nachdem ich schließlich etwa 10 Tage vor dem Abflug das Visum für die Einreise nach 
Russland erhalten habe und die Auf und Abs in der Vorbereitungszeit überstanden habe, war 
ich also bereit für den Auslandsaufenthalt in Russland. 
 
3. Einreise nach Russland


Während der Zeit vor dem Praktikum in Russland kommunizierte ich mit den anderen 
Stipendiaten des Wintersemesters 2019/20 über unsere Facebook-Gruppe. Hier haben wir 
neben einem allgemeinen Informationsaustausch auch besprochen, wer welchen Flug nach 
Russland nimmt. So kam es, dass wir uns am Ende zu sechst am Moskauer Flughafen 
Domodedovo getroffen haben und gemeinsam mit dem Flughafen-Shuttle „Aeroexpress“ ins 
Stadtzentrum gefahren sind. Ab da bin ich mit zwei anderen Stipendiaten, die genauso wie ich 
während des Praktikums im Studentenwohnheim untergekommen sind, mit dem Taxi 
weitergefahren. Als wir im Wohnheim angekommen sind, registrierte die „Dezhurnaja“ (eine Art 
„Betreuungsperson“ im Wohnheim) unsere Ankunft, erklärte uns die allgemeinen Regeln und 
übergab uns unsere Zimmerschlüssel. Nach und nach reisten immer mehr Stipendiaten im 
Wohnheim an, wobei wir am Ende etwa 15 Personen waren. Am Sonntag haben wir uns in einer 
großen Gruppe in der gegenüberliegenden kleinen Kantine („Stalowaja“) getroffen und uns 
besser kennengelernt. Bereits am nächsten Tag begann schließlich der offizielle Teil des 
Programms mit einem fünftätigen Einführungsseminar zum Modul „Doing Business in Russia“ 
an der HSE, woraufhin das sechsmonatige Praktikum in den jeweiligen Unternehmen folgte.


4. Praktikum in der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer 

Im Rahmen des Programms „Russland in der Praxis“ habe ich ein Praktikum bei der Deutsch-
Russischen Auslandshandelskammer in Moskau absolviert. Diese ist die offizielle und 
nichtkommerzielle Vertretung der deutschen Wirtschaft in Russland. Seit ihrer Gründung im 
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Dezember 2007 unterstützt, berät, informiert und begleitet die AHK Russland deutsche und 
russische Mitgliedsunternehmen vom Markteintritt bis zur Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit 
sowie im täglichen Business. Neben diversen netzwerkfördernden Veranstaltungen sowie 
Arbeitsgruppen und Komitees werden unter der Dienstleistungstochter „DEinternational“ auch 
kommerzielle Services in den Bereichen Markteinstieg, Recht und Personal angeboten. 
Grundsätzliches Ziel ist es, „für die Wirtschaft in Russland vor Ort“ zu sein und dadurch die 
deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen zu stärken. 
	 


4.1. Abteilung Mitgliederservice 

Neben der Personal-, Markteintritts-, Rechts- und Kommunikationsabteilung sowie der 
Regionalarbeit, den Government Relations und der dualen Berufsausbildung zählt die Abteilung 
Mitgliederservice zu einer wichtigen Sparte der Deutsch-Russischen AHK. Da ich in eben dieser 
letzteren Abteilung ein Praktikum absolviert habe, werde ich diese zunächst kurz vorstellen:  
Die Abteilung Mitgliederservice umfasst drei Unterbereiche, nämlich die Mitgliederbetreuung, 
das Sponsoring und das Veranstaltungsmanagement. Die Mitarbeiter der Mitgliederbetreuung 
sind direkte Ansprechpartner für interessierte Unternehmen und bestehende Mitglieder und 
beantworten unterschiedliche Fragen zur Mitgliedschaft bei der AHK sowie zu deren Vorteilen. 
Zu den konkreten Aufgaben der Mitgliederbetreuung zählen u.a. die Beratung von und 
Kommunikation mit Mitgliedsunternehmen und interessierten Unternehmen, die Pflege der 
Kontaktdatenbank sowie die Organisation von kleineren Events für neue Mitgliedsunternehmen 
und die Koordination des Programms „Russland in der Praxis“. Im Bereich Sponsoring geht es 
darum, Sponsoren für diverse Veranstaltungen zu finden und den Mitgliedsunternehmen eine 
Möglichkeit zu bieten, über verschiedene Plattformen für ihre Firma zu werben. Die Kollegen 
aus dem Unterbereich Veranstaltungsmanagement letztlich sind für die Planung und die 
Organisation von verschiedenen Events und Komitees zuständig. Hierzu zählen große 
Fachkonferenzen, Messen und Foren sowie exklusive, externe und soziale Events, wie das 
Oktoberfest, das Sommerfest, der Ball der deutschen Wirtschaft und der Weihnachtsabend.


4.2. Aufgaben und Tätigkeiten 

Als Assistentin der Senior Managerin Maria Fayzulaeva absolvierte ich in der Abteilung 
Mitgliederservice ein sechsmonatiges Praktikum mit dem Fokus auf den Bereich der 
Mitgliederbetreuung, half jedoch auch oftmals bei verschiedenen Veranstaltungen aus. Da ich in 
viele unterschiedliche Aufgaben eingespannt wurde, habe ich breite interdisziplinäre Kenntnisse 
erworben. So umfassten meine Tätigkeiten während des Praktikums als Management 
Assistentin u.a. die Pflege der Firmen- und Kontaktdatenbank, die Konzeption und 
Durchführung von Mailing- und Marketing-Aktionen, die Kundenbetreuung und -beratung, Text- 
und Präsentationserstellungen, Übersetzungsarbeiten und Textkorrekturen sowie Aufgaben im 
Projekt- und Veranstaltungsmanagement.


Pflege der Firmen- und Kontaktdatenbank  
Zu Beginn meines Praktikums musste ich mich zunächst mit dem wichtigsten Arbeitstool der 
AHK, nämlich dem CRM-System Microsoft Dynamics 365, vertraut machen. Da dieses 
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grundlegend für die Arbeit mit den Mitgliedsunternehmen und Projektpartnern ist, habe ich 
diese Software täglich genutzt. Neben der allgemeinen Pflege der integrierten Firmen- und 
Kontaktdatenbank, habe ich verschiedene Kampagnen und Veranstaltungen über Dynamics 
365 erstellt und verwaltet, aber auch diverse E-Mails und Newsletter an bestimmte Zielgruppen 
verschickt.


Konzeption und Durchführung von Marketing-Aktionen  
Da meine Praktikumsbetreuerin für das Programm „Russland in der Praxis“ in der AHK 
zuständig ist, habe ich auch in diesem Bereich Aufgaben übernommen. So habe ich u.a. E-
Mails mit Hinweisen zu dem Praktikantenprogramm an alle Mitgliedsunternehmen und an 
deutsche Universitäten verschickt, die Informationen darüber auf der AHK-Homepage 
aktualisiert, eine Präsentation mit den wichtigsten Fakten über das Programm erstellt, generelle 
Fragen von interessierten Studierenden und Unternehmen sowohl schriftlich als auch 
telefonisch beantwortet, an Vorstellungsgesprächen für potenzielle Praktikumsnachfolger 
teilgenommen und zusammen mit einem Grafikdesigner einen neuen Werbebanner für das 
Programm erstellt. Darüber hinaus habe ich einen Instagram-Account für „Russland in der 
Praxis“ erstellt und eine Marketingstrategie für die zukünftige Einbindung des Social-Media-
Kanals entwickelt. Hierfür habe ich auch einen Posting-Plan entworfen, der ab dem 26.03.2020 
im neuen Praktikumssemester zum Einsatz kommen sollte. Aufgrund der Ausnahmesituation 
durch den Ausbruch des COVID-19 und der daraus resultierenden Absage des 
Praktikantenprogramms im Sommersemester 2020 wurde das Konzept allerdings noch nicht 
umgesetzt. Der Instagram Account soll in Zukunft dazu dienen, einen Einblick in das 
Praktikantenprogramm zu geben, aktuelle Informationen zu teilen und sowohl bei Studierenden 
bzw. Absolventen als auch bei Unternehmen für das Programm zu werben.


Kundenbetreuung und -beratung  
Da die Hauptaufgabe des Bereichs Mitgliederbetreuung darin liegt, die Mitgliedsunternehmen 
sowie interessierte Unternehmen zu beraten und mit den Projektpartnern zu kommunizieren, 
war auch die schriftliche und telefonische Korrespondenz mit diesen Zielgruppen Teil meiner 
Tätigkeiten. Zudem nahm ich an Gesprächen mit Unternehmen, die an einer Mitgliedschaft bei 
der AHK interessiert waren, teil und assistierte meiner Praktikumsbetreuerin bei Verhandlungen 
mit Projektpartnern zur Organisation von Sportveranstaltungen sowie bei der Suche nach 
geeigneten Sponsoring-Partnern. 

Text- und Präsentationserstellungen  
Des Weiteren erstellte ich sämtliche Präsentationen für verschiedene Veranstaltungen oder 
Programme und visualisierte und analysierte im Zuge dessen u.a. auch die Entwicklung der 
Mitgliedszahlen der AHK. Zudem verfasste ich unterschiedliche E-Mails und Texte für die AHK-
Homepage sowie für Newsletter.


Übersetzungsarbeiten und Textkorrekturen  
Außerdem habe ich auch diverse Übersetzungsarbeiten vom Russischen ins Deutsche geleistet 
und verschiedene Texte und Dokumente Korrektur gelesen bevor diese verschickt oder 
veröffentlicht wurden. 
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Projekt- und Veranstaltungsmanagement  
Insbesondere durch die Unterstützung bei der Koordination von „Russland in der Praxis“ und 
durch die Organisation von verschiedenen Veranstaltungen, wie dem „Frühstück für neue AHK-
Mitglieder“, oder von Sitzungen für Komitees und Arbeitsgruppen habe ich auch Tätigkeiten im 
Rahmen des Projekt- und Veranstaltungsmanagements übernommen. Darüber hinaus 
unterstützte ich auch die Kolleginnen aus dem Bereich Events bei diversen größeren AHK-
Veranstaltungen, wie den regelmäßig stattfindenden AHK-Treffs, dem Weihnachtsabend, den 
Fachkonferenzen sowie dem Ball der deutschen Wirtschaft. 
 
Durch das Praktikum bei der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer in Moskau habe 
ich zahlreiche neue Kenntnisse sowie fachliche und persönliche Kompetenzen erworben, die 
ich auf meinem weiteren Lebensweg auf jeden Fall sehr gut einsetzen kann. 
Allerdings wäre das Praktikum sicherlich nur halb so schön gewesen, wenn ich nicht so ein 
fantastisches Team und eine solch wundervolle Betreuerin (Спасибо, Машенька!) gehabt hätte. 
Ich bin überaus dankbar für die Zeit bei der AHK und werde diese für immer in Erinnerung 
behalten.


 
5. Modul „Doing Business in Russia“ an der Higher School of Economics 
Neben dem Praktikum ist man während des Auslandsaufenthalts in Russland auch an der Higher 
School of Economics (HSE) in Moskau eingeschrieben, wo man das Modul „Doing Business in 
Russia“ absolviert. Im Rahmen dessen führt man in einer Gruppe von etwa 5-6 Personen eine 
Projektarbeit zu einem managementrelevanten Thema durch, für die man am Ende 12 
Creditpoints erwirbt. Ziel des interaktiven Moduls ist es, die Studierenden auf die Arbeit in einem 
internationalen Unternehmen vorzubereiten und ihnen Kenntnisse des interkulturellen 
Managements zu vermitteln. 


5.1. Einführungsseminar 
So begann direkt nach dem Ankunftswochenende Ende September die Einführungswoche, wobei 
das Programm grundsätzlich von 10-17 Uhr ging. Im Zuge dessen wurden wir offiziell begrüßt, in 
das Praktikantenprogramm eingeführt und es wurden unterschiedliche Vorträge zum Thema 
„Doing Business in Russia“ gehalten. Des Weiteren haben wir unsere Bibliotheksausweise und 
detaillierte Informationen zur Projektarbeit bekommen. Zudem präsentierten die Vorgänger-
Stipendiaten die Ergebnisse ihrer Gruppenarbeiten und teilten ihre Erfahrungen mit uns. Beim 
Empfang in der deutschen Botschaft in Moskau wurden die Vorgänger-Stipendiaten 
verabschiedet und erhielten ihre Praktikumsurkunden während wir offiziell begrüßt wurden. Zum 
Ende der Woche wurden die Themen für die Projektarbeit vergeben, wobei wir uns in Gruppen 
von etwa 5-6 Personen aufgeteilt haben. Nach der Einführungswoche begann in der 
darauffolgenden Woche schließlich das Praktikum in den jeweiligen Unternehmen. 

5.2. Gruppenprojekt 
Parallel zum Praktikum müssen die einzelnen Gruppen eine Projektarbeit auf Englisch schreiben 
und beim Abschlussseminar eine Präsentation mit den wichtigsten Ergebnissen halten. Im Verlauf 
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des Semesters hat man insgesamt vier Abgaben (Theoretical review, Methodology, Data 
Gathering, Analytical Part), die mit unterschiedlicher Gewichtung bewertet werden. Außerdem trifft 
man sich zwei Mal mit der betreuenden Dozentin Prof. Dr. Guseva, um den Zwischenstand zu 
besprechen. Meine Gruppe bestand aus 6 Personen, wobei wir uns mit dem Thema „Synergetic 
approach to the management of German companies, operating in Russia.“ beschäftigt haben. Wir 
alle haben uns gut verstanden, die Arbeit gut untereinander aufgeteilt und auch wenn wir oftmals 
nicht die Muße dazu hatten, sich neben dem Praktikum mit der Projektarbeit zu beschäftigen, 
haben wir uns gegenseitig motiviert und am Ende eine ordentliche Arbeit abgegeben.

 
5.3. Abschlussseminar

Normalerweise hält man am Ende des Praktikums eine Abschlusspräsentation an der HSE und 
teilt seine Erfahrungen mit den Nachfolge-Stipendiaten. Aufgrund der unerwarteten Entwicklung 
des COVID-19 Anfang März 2020 konnte das Abschlussseminar allerdings nicht wie gewohnt 
stattfinden und auch der Empfang in der Deutschen Botschaft wurde entsprechend abgesagt. Zu 
diesem Zeitpunkt wurden zudem die meisten Rückflüge der Stipendiaten gestrichen und keiner 
wusste, wie es weitergeht, sodass uns der DAAD eine vorzeitige Ausreise aus Russland gewährte. 
Da die meisten Stipendiaten aufgrund der Ausnahmesituation wortwörtlich „von heute auf 
morgen“ die Koffer gepackt und zurück nach Deutschland geflogen sind, hatten wir so leider 
keinen richtigen Abschluss und konnten uns teilweise auch nicht voneinander verabschieden.


6. Leben in Moskau 
Als ich mich für das Programm beworben hatte, wollte ich eigentlich bevorzugt ein Praktikum in 
St. Petersburg absolvieren, weil ich dachte, dass es mir in Moskau zu hektisch sein würde. 
Letztlich bin ich jedoch sehr froh darüber, dass ich die sechs Monate in der Hauptstadt verbringen 
durfte. Das Tempo in Moskau ist zwar generell sehr schnell, aber die Stadt hat auch viel zu bieten 
und ist sehr interessant.


6.1. Unterkunft 
Während des halben Jahrs in Moskau habe ich mich - genauso wie etwa 14 andere Stipendiaten - 
dazu entschieden, im Wohnheim der HSE (Dormitory 4) unterzukommen, da dies am wenigsten 
Aufwand erfordert hat und zudem unglaublich günstig war (umgerechnet etwa 25€ / Monat). Das 
etwa 12 qm große Zimmer hat man mit einer anderen Person (in meinem Fall mit einer anderen 
DAAD-Stipendiatin) geteilt. Am Ende jedes Flurs gibt es eine Gemeinschaftsküche sowie nach 
Geschlechtern aufgeteilte Dusch- und Toilettenräume. Das Wohnheim ist in 6 Stockwerke 
aufgeteilt, wobei wir im 3. Stock untergekommen sind. Generell war der Zustand des Wohnheims 
vergleichsweise gut und dadurch, dass die Gemeinschaftsräume jeden Tag geputzt wurden, auch 
von der Sauberkeit her in Ordnung. Da auf dem Flur jedoch etwa 50 Studenten wohnen und nicht 
jeder die gleichen  Hygienestandards hat, waren die WC-Räume und die Küche oftmals nicht im 
besten Zustand. Im untersten Stock gibt es jeweils 4 Waschmaschinen für Frauen und für Männer, 
die alle Bewohner des Wohnheims kostenlos nutzen kann. Am Eingang wird streng kontrolliert, 
wer ins Wohnheim kommt und Besuch darf man nur zwischen 8 - 11 Uhr empfangen. Des 
Weiteren sind sowohl in den Fluren als auch in der Küche Überwachungskameras angebracht. Die 
Bettwäsche kann man wöchentlich wechseln und bei allgemeinen Fragen steht immer eine von 
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insgesamt 5 „Dezhurnajas“ im 4. Stock zur Verfügung, welche ebenfalls alles streng kontrollieren. 
Somit hatte man im Wohnheim generell wenig Privatsphäre, aber dennoch bereue ich es nicht, 
mich für diese Unterkunftsoption entschieden zu haben und würde es definitiv wieder so machen, 
da es einfach sehr praktisch und günstig war. Das Wohnheim befindet sich in der Studencheskaya 
33/1, 5 Minuten von der Metro-Station „Studencheskaya“, und ist somit sehr zentral. Vor allem für 
mich war diese Lage wirklich gut, weil ich bis zur AHK nur 2 Metro-Stationen fahren musste, und 
auch bis zum Stadtzentrum hat man nur etwa 15 Minuten gebraucht. 
Auch wenn das Leben im Wohnheim nicht immer einfach war und man selten Privatsphäre hatte, 
würde ich diese Unterkunft dennoch für die sechs Monate in Moskau sehr weiterempfehlen.


6.2. Russisch-Sprachkurs 
Während der Auslandsaufenthalts wollte ich unbedingt meine Russischkenntnisse verbessern und 
habe daher einen Russisch-Sprachkurs gemacht. Da viele Vorgänger die Sprachschule 
„Ruslanguage“ besucht und empfohlen haben, habe auch ich mich für diese entschieden. Man 
kann zwischen einem Gruppen-Sprachkurs mit insgesamt etwa 5 Teilnehmern oder einem 
Individualunterricht wählen. Da das höchste Niveau für einen Gruppen-Sprachkurs jedoch bei B2 
liegt und im Einzelunterricht mehr auf die eigenen Bedürfnisse und Schwierigkeiten eingegangen 
wird, entschied ich mich für die letztere Option. So hatte ich 4 Monate lang ein Mal die Woche von 
19:00 - 21:15 Uhr privaten Russischunterricht. Wenn man den Gruppen-Sprachkurs wählt, hat 
man zwei Mal die Woche Russischunterricht. Auch wenn es anstrengend war, nach der Arbeit 
noch Abends zur Sprachschule zu fahren, bin ich froh, den Kurs gemacht zu haben. Ruslanguage 
liegt sehr zentral (etwa 5-10 Min. zu Fuß vom Bolschoj Theater) und ist sehr modern ausgestattet. 
Auch die Lehrer sind sehr gut. Jedoch gibt es sicherlich auch andere, evtl. günstigere 
Möglichkeiten, einen Sprachkurs in Moskau zu absolvieren.


6.3. Freizeitaktivitäten und Reisen 
Dadurch, dass ich unter der Woche grundsätzlich von 9 - 18 Uhr gearbeitet habe, wollte ich die 
Freizeit umso effizienter ausnutzen. Durch die vielen Sehenswürdigkeiten, die zahlreichen 
Angebote im  Kultur- und Freizeitbereich und die Größe der Metropole gab es immer etwas Neues 
zu sehen und zu entdecken. Da ich zum ersten Mal in Moskau und generell in Russland war, 
wollte ich so viel wie möglich mitnehmen. So habe ich in den ersten Wochen zusammen mit 
anderen Stipendiaten meistens am Wochenende zunächst die Hauptstadt erkundet und versucht, 
alle wichtigen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Daraufhin bin ich in einer kleinen Gruppe auch 
in andere Städte, wie St. Petersburg, Kazan und Sergijew Possad gereist oder wir haben uns über 
das Wochenende ein kleines Häuschen in einem kleinen Vorort von Moskau gemietet. Ende 
Februar flogen wir auch für ein paar Tage nach Irkutsk und weiter zum Baikalsee.  
Russland ist wirklich ein super interessantes Land und es gibt viel zu sehen. Daher würde ich es 
auf jeden Fall jedem weiterempfehlen, während der 6 Monate so viel es geht zu reisen. Zudem 
sollte man die Gelegenheit mitnehmen, dass man als Student in Russland eingeschrieben ist, da 
man durch den Studentenausweis viele Vergünstigungen für Museen, Theatern, o.Ä. bekommt. 
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7. Persönliches Fazit  
Ich bin wirklich froh und dankbar dafür, dass ich im Rahmen des Praktikantenprogramms ein 
halbes Jahr in Russland verbringen und ein Praktikum bei der Deutsch-Russischen AHK in 
Moskau absolvieren konnte! Dadurch habe ich nicht nur berufliche Erfahrungen im Ausland 
gesammelt und neue fachliche und methodische Kenntnisse erworben, sondern mich auch 
persönlich weiterentwickelt, meine sprachlichen sowie interkulturellen Kompetenzen verbessert 
und neue Kontakte geknüpft. Abschließend kann ich sagen, dass diese sechs Monate in 
Moskau für mich bisher zur spannendsten und lehrreichsten Zeit in meinem Leben zählen. 
Daher kann ich ein Praktikum im Rahmen von „Russland in der Praxis“ allen, die an der 
russischen Sprache und Kultur interessiert sind, nur wärmstens weiterempfehlen! 
 
An dieser Stelle möchte mich auch noch einmal herzlich bei Anna Metzler dafür bedanken, dass 
wir uns sowohl vor als auch während des Praktikums immer an sie wenden konnten, sie uns 
immer unterstützt hat und uns mit Rat zur Seite stand. 
 
8. Praktische Hinweise


Informationen über das Praktikantenprogramm auf der DAAD-Homepage oder der AHK-
Homepage genau durchlesen


Relevante Erfahrungsberichte auf der DAAD-Homepage lesen


Trotz der für die Unternehmen nicht einsehbaren Angabe bei der Prioritätswahl der 
einzelnen Praktikumsstellen im DAAD-Portal können die Unternehmensvertreter danach 
fragen, an welcher Stelle man deren Unternehmen gewählt hat


ggfs. mit den anderen Praktikanten Ankunftszeit- und ort in Moskau absprechen, um 
gemeinsam vom Flughafen ins Wohnheim bzw. in die jeweilige Unterkunft zu fahren


Empfehlenswerte Apps: Yandex Taxi, Yandex Maps, Yandex Eda


Geschirr, etc. für das Leben im Studentenwohnheim kann man auch günstig oder „for free“ 
von den Vorgänger-Stipendiaten bei deren Ausreise bekommen


Andere Haushaltsgegenstände kann man vergleichsweise günstig bei „Auchan“ (z.B.  an 
der Metro-Station „Fili“) holen


Simkarte für das Handy am besten in einem MTC-Handyshop kaufen (unlimited internet, 
100 Freiminuten + Frei SMS für etwa 600 Rubel / umgerechnet etwa 8,50€)


Sozialkarte bei „Moi Dokumenty“ beantragen (Bearbeitungszeit: 4 Wochen!), um vergünstigt 
Metro zu fahren - hier lohnt sich eine Monatskarte (etwa 400 Rubel/ 5-6 € pro Monat)


Praktikanten in Moskau rate ich es, im HSE Wohnheim unterzukommen, da dies sowohl 
praktisch als auch günstig ist


Genau überlegen, mit wem man für die Projektarbeit an der HSE eine Gruppe bildet


Reisen, in die Kultur eintauchen, internationale Freundschaften knüpfen, zu Konzerten 
gehen, etc.
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http://www.apple.com/de/
https://russland.ahk.de/personal-ausbildung/praktikantenprogramm
https://russland.ahk.de/personal-ausbildung/praktikantenprogramm
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/praktika-im-ausland/goeast/russland-in-der-praxis/erfahrungsberichte-von-stipendiatinnen-und-stipendiaten/

