
DAAD-Praktikantenprogramm

„Russland in der Praxis” SoSe 2019
Higher School of Economics

& OOO „Benteler Automotive” Kaluga

23.03.2019 – 29.09.2019

Dennis Herrmann-Verspagen

21.10.2019



Einleitung
Zu Beginn meines Berichtes möchte ich jeden, der mit dem Gedanken spielt, an dem 
DAAD Praktikantenprogramm „Russland in der Praxis” teilzunehmen, ermutigen. Es 
handelt sich dabei um eine einzigartige Chance, ein wirkliches faszinierendes Land im 
Rahmen eines geförderten Praktikums zu erleben und mit eigenen Augen zu erkunden. 
Auf keinen Fall sollte man sich von dem häufig eher negativen Ruf Russlands in der 
deutschen Öffentlichkeit abhalten lassen.

Bewerbungsprozess
Von dem DAAD-Programm „Russland in der Praxis“ habe ich gegen Ende meines 
Masterstudiums eher zufällig in einer Rundmail meiner Universität erfahren. Mein 
Interesse war allerdings sofort geweckt. Ich entschied mich, zunächst mein Studium 
abzuschließen und mich danach für das Programm zu bewerben.

Wer sich entschieden hat, an dem Programm teilzunehmen, kann sich auf bis zu drei 
Stellenausschreibungen bewerben. Sicherlich bevorzugen die meisten Moskau oder St. 
Petersburg, aber auch die kleineren Städte haben einiges zu bieten. Zudem lernt man in 
den kleineren Städten das sogenannte „wahre Russland“ kennen. Die Atmosphäre 
unterscheidet sich schon von der in einer großen Metropole.

Für die Bewerbung müssen einige Dokumente zusammengetragen werden. Ich kann nur 
empfehlen, so frühzeitig wie möglich damit zu beginnen. So ist zum Beispiel auch ein 
Empfehlungsschreiben eines Professors gefordert. Zum einen ist es unter Umständen gar 
nicht so einfach, einen Professor zu finden, der sich bereit erklärt, ein solches Schreiben 
auszustellen. Zum anderen sind die Professoren, zumindest an meiner Uni, häufig viel 
beschäftigt. Das kann gerade kurz vor Bewerbungsschluss fatal sein. Auch sollte man 
nicht vergessen, die Gültigkeit des Reisepasses zu überprüfen und gegebenenfalls 
rechtzeitig einen neuen beantragen. Nachdem ich alle benötigten Unterlagen für die 
Bewerbung eingereicht hatte, hieß es auf Rückmeldung der Unternehmen warten. Die 
erste Rückmeldung erhielt ich in Form einer Einladung zu einem Skype-Gespräch etwa 
einen Monat nach Ende der Bewerbungsfrist. Das Telefoninterview fand bei mir komplett 
auf Englisch statt. Nach ca. einem weiteren Monat erhielt ich schließlich die Zusage für 
das Stipendium per Email.

Anreise und Einführungswoche in Moskau
Die Anreise kann prinzipiell mit dem Flugzeug, dem Bus oder dem Zug erfolgen. Ich hatte 
kurz mit dem Gedanken gespielt, mit dem Zug anzureisen, mich dann aber doch dazu 
entschieden, ein Flugzeug zu nehmen. In Sachen Flug lohnt es sich natürlich, die Preise 
zu vergleichen und auch russische Fluggesellschaften wie Aeroflot oder Pobeda in 
Betracht zu ziehen. Die Ankunft am Flughafen Sheremetyevo, die Fahrt mit dem 
Aeroexpress und die anschließende Fahrt mit der Metro zum Hostel verliefen problemlos. 
Da das in den Berichten der vorherigen Jahrgängen empfohlene „Star Wars Hostel“ schon 
ausgebucht war, bin ich durch Zufall auf das damals neu eröffnete „Strawberryduck 
Hostel“ gestoßen. Im Nachhinein hat sich dieses Hostel als echter Glücksgriff 
herausgestellt. Es liegt sehr zentral in fußläufiger Lage zur Metrostation Chistye Prudy und
auch zur HSE (etwa 10 Minuten). Das Hostel verfügt über verschiedene 
Zimmerkategorien, von Einzel- bis hin zu 10-Bettzimmern, über eine Gemeinschaftsküche 



und einen Gemeinschaftsraum. Auch die Sauberkeit und die Hilfsbereitschaft des 
Personals waren wirklich sehr gut.

Montags begann das Einführungsseminar mit der Begrüßungsveranstaltung in den 
Räumlichkeiten der AHK. Hierbei stellten sich auch Vertreter einiger Unternehmen, die 
Praktikanten aufgenommen haben, vor. In den folgenden Tagen fand die 
Einführungsphase in der HSE statt. Im Rahmen der Einführung bekamen alle Praktikanten
die russische Kultur nähergebracht, bestimmte Verhaltensregeln vorgestellt und einige 
Klischees aufgezeigt. Neben unterschiedlichen Vorträgen zu den zuvor genannten 
Themen präsentierten die Praktikanten aus dem vorangegangenen Semester ihre 
Vorträge.

Zum Abschluss wurden uns die möglichen Projektthemen vorgestellt sowie die 
Anforderungen und Erwartungen mitgeteilt. Das Projekt an der HSE wird in der Regel in 
Gruppen von 6 Stipendiaten bearbeitet und beinhaltet meist eine Fragestellung aus dem 
sozioökonomischen Bereich.

Ankunft in Kaluga
Nach der ersten Woche in Moskau ging es am Wochenende mit dem Zug nach Kaluga. 
Ich muss zugeben, ich war schon etwas betrübt darüber, Moskau wieder verlassen zu 
müssen, da die Stadt einfach so viel zu bieten hat. Zudem wurde man immer etwas 
mitleidig belächelt, wenn man erzählte, dass man für ein halbes Jahr in Kaluga bleiben 
würde. Aber ich kann alle beruhigen, die es nach Kaluga verschlägt: Auch in Kaluga muss 
es nicht langweilig sein - dazu später mehr.

Da das vom DAAD empfohlene „Stargorod Hotel“ leider komplett ausgebucht war, habe 
ich mich dazu entschlossen für die erste Woche ein Airbnb Apartment zu mieten. Mit Hilfe 
der Personalabteilung von Benteler habe ich mich in der ersten Woche dann auf 
Wohnungssuche begeben. Das war zugegebenermaßen nach den langen Arbeitstagen 
schon recht stressig. Nach mehreren Besichtigungen habe ich letzten Endes eine super 
Wohnung im Neubaugebiet, auf der sogenannten „rechten Flussseite“, gefunden. Die 
Wohnung selbst war wirklich ausgezeichnet. Der einzige Nachteil war, dass sie etwas 
außerhalb der Innenstadt lag, was allerdings durch die sehr gute Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr und die spottbilligen Taxipreise kompensiert wurde.



Impressionen aus Kaluga

OOO Benteler Automotive in Kaluga
Da wir die ersten Praktikanten im Rahmen des DAAD-Programms bei Benteler waren, 
möchte ich das Unternehmen kurz vorstellen. Die Benteler International AG ist eine in den 
Bereichen Automobiltechnik, Stahl- und Rohrproduktion sowie Maschinenbau tätige 
Holding, die sich in deutschem Familienbesitz befindet. Die Benteler Gruppe agiert 
international und beschäftigt an Standorten in 38 Ländern ca. 30.000 Mitarbeiter. Der 
größte Teil der Belegschaft gehört der Automotive Division an, in der auch das Werk in 
Kaluga eingegliedert ist. Am Produktionsstandort in Kaluga sind etwa 300 Mitarbeiter 
beschäftigt. Das Werk in Kaluga beliefert verschiedene Kunden in der Region mit Modulen
und Komponenten. Der Hauptkunde ist dabei die Volkswagen Group Rus in Kaluga.

Am ersten Tag wurden wir herzlich empfangen und bekamen neben einer kurzen Führung 
durch das Werk, auch verschiedene Präsentationen über das Werk und Benteler im 
Allgemeinen gezeigt. Nicht zu unterschätzen waren die Wirkung der mitgebrachten 
Kuchen und Süßigkeiten aus Deutschland, die sogleich ein Lächeln auf die Gesichter 
unserer zukünftigen Kollegen zauberten und das erste Kennenlernen erleichterten. Die 
obligatorische Sicherheitsunterweisung durfte natürlich auch nicht fehlen. Das weitere 
Programm der ersten Woche bestand hauptsächlich aus verschiedenen kurzen Führungen
oder Präsentationen der einzelnen Abteilungen. Nach der ersten Woche wurden wir dann 
unseren Abteilungen zugeteilt. Ich landete auf Grund meiner Studienrichtung bei der 
Ingenieursabteilung. Meine Hauptaufgaben waren die Unterstützung bei der technischen 



Dokumentation, der Konstruktion von kleineren Hilfsvorrichtungen und der Mitarbeit in 
einem Projekt zur Optimierung der Zykluszeiten. Insbesondere die Erstellung von 
technischen Dokumenten fiel mir zu Beginn etwas schwer, da diese im Wesentlichen in 
russischer Sprache verfasst wurde und ich nur über Grundkenntnisse der russischen 
Sprache verfügte. Im Laufe der Zeit besserte sich das jedoch.

Freizeit in Kaluga
In Kaluga gibt es einige interessante Museen, wie zum Beispiel das Kosmonauten- oder 
das Kunstmuseum. Zusätzlich kann man im Sommer am nahe der Stadt gelegenen See 
verschiedene Wassersportarten, unter anderem auch Wakeboarding, ausprobieren. Im 
Winter besteht natürlich die Möglichkeit Schlittschuh zu laufen oder auch auf einer Piste 
am Rande der Stadt Ski zu fahren. Auch gastronomisch hat Kaluga einiges zu bieten. Zu 
meinen Lieblingsrestaurants gehörten das „ChaCha“ (georgische Küche) und das Cafe 
„Taki Da!“ (ukrainische/russische Küche). Das Nachtleben in Kaluga darf natürlich auch 
nicht zu kurz kommen. Für einen entspannten Einstieg in den Abend kann ich den „Pub 
102“, den „Pinta Pub“ oder auch den „Rocket Pub“ empfehlen. Danach ging es dann 
meistens in das „Slon“ oder die „Gagarin Bar“.

In Sachen Sport bot Benteler zum Beispiel Volleyball oder Schwimmen an. In der Stadt 
oder auch in den Außenbezirken gibt es jede Menge öffentliche Sportplätze auf denen 
man sich zum Fußballspielen oder anderen Ballspielen treffen kann.

Reisen
Reisen nach St. Petersburg und Moskau gehören sicherlich für jeden zum 
Pflichtprogramm. Erste Eindrücke von Moskau bekommt ja jeder von euch schon in der 
Einführungswoche. Dennoch sind natürlich weitere Reisen nach Moskau lohnenswert, da 
die Stadt einfach so viel zu bieten hat. In Moskau gibt es eine Vielzahl von Museen, 
historischen Plätzen und weiteren Attraktionen. Besonders zu empfehlen ist Moskau auch 
an russischen Feiertagen wie zum Beispiel dem „Tag des Sieges“ am 9. Mai. An diesen 
Tagen gibt es ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm für jedermann. Neben Moskau ist 
St. Petersburg das kulturelle Highlight. Von Kaluga aus gibt es einen direkten Nachtzug 
und einen direkten Flug nach St. Petersburg, dadurch sind sogar kurze 
Wochenendausflüge möglich. Zusätzlich zu den zwei großen Touristenmagneten kann ich 
auch Reisen nach Kasan, zu den Städten am „Goldenen Ring“ (beispielsweise Vladimir 
und Susdal) oder an den Baikalsee empfehlen. Für mich persönlich waren die Reise an 
den Baikalsee und die Aufenthalte in Ulan-Ude sowie Irkutsk das absolute Highlight. Wir 
sind in einer kleinen Gruppe von DAAD-Stipendiaten zunächst nach Ulan-Ude geflogen, 
weil die Flüge dorthin deutlich günstiger waren als nach Irkutsk. Nach einem 1-tägigen 
Aufenthalt in Ulan-Ude ging es mit einem Mietwagen in ein kleines malerisch, direkt am 
Ufer des Baikal gelegenes Dorf namens Turka. Zum Abschluss führte der Ausflug auf eine 
Teilstrecke der Transsibirischen Eisenbahn nach Irkutsk.

Aber auch das Umland von Kaluga hat einiges zu bieten. Neben vielen historischen 
Städten und Klosteranlagen bleibt mir vor allem der Nationalpark Nikola Lenivets mit 
seiner unberührten Natur und den vielen architektonischen Kunstobjekten im Gedächtnis. 
Leider ist die Anreise in den Nationalpark etwas umständlich, denn es existiert keine 
direkte Busverbindung. Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten: Entweder man fährt mit 
dem Auto (eigenes, gemietetes oder Taxi) direkt von Kaluga zum Nationalpark oder aber 
zunächst mit dem Bus nach Kondrovo und von dort dann weiter mit dem Taxi. Auch wenn 



die Reise etwas beschwerlich erscheinen mag, lohnt sie sich meiner Meinung nach auf 
alle Fälle.

Einige Reiseimpressionen (von l.o. nach r.u.: Ulan-Ude, Turka, Izhevsk, 
Moskau, Kasan, St. Petersburg, Borovsk, Vladimir und Nikola Lenivets)

Weitere Tipps

Telefon & DSL

In Sachen Internet und Telefonie ist Russland deutlich unkomplizierter als Deutschland. 
Die Preise für SIM-Karten sind in Russland sehr viel niedriger und auch der 
Vertragsabschluss ist um einiges einfacher. Man muss bei Vertragsabschluss lediglich 
seinen Pass vorzeigen und die Anfangsgebühr entrichten. Die weitere Bezahlung erfolgt 
dann vergleichbar zum Prepaid Prinzip: Solange genügend Guthaben auf der Karte 
vorhanden ist, wird der monatliche Betrag abgebucht. Sollte nicht mehr genügend 
Guthaben vorhanden sein, bekommt man eine Erinnerungsnachricht zugesendet und man
kann im nächsten Laden am Schalter oder am Automaten Guthaben auf die Karte laden. 
Auf ähnliche Art und Weise funktioniert ein DSL-Anschluss, mit dem einzigen Unterschied,
dass man hier zu Beginn einen Termin zur Einrichtung des Anschlusses vereinbaren 
muss. Nicht vergessen sollte man den Vertrag bei Abreise zu kündigen und, falls man 
einen Router geliehen hatte, diesen wieder zurückzubringen.



Ich habe mich sowohl bei der Handy SIM als auch beim DSL für den Anbieter MTS 
entschieden. Für meinen Handytarif mit unlimitiertem Internet, 500 Minuten und 500 SMS 
pro Monat in der Region Kaluga habe ich monatlich 450 Rubel (ca. 6,50 €) bezahlt.

Mein DSL Tarif mit 100 Mbit/s kostete 550 Rubel (ca. 7,75 €) inklusive Router.

Eine Besonderheit, die mich an meinem letzten Abend in Kaluga etwas ins Schwitzen 
brachte, war, dass die Rückgabe des Routers entgegen der Behauptung des MTS- 
Technikers nur in einem einzigen MTS Laden in Kaluga möglich war. Dieser befindet sich 
am ploshchad Po  b  edy, 10  

Sprachkurs

Den Sprachkurs habe ich an der Baumann-Universität in Kaluga gemacht. Einer meiner 
Vorgänger in Kaluga hatte mir freundlicherweise die Kontaktdaten der Leiterin der 
Sprachkursabteilung weitergeleitet. Auf eine Besonderheit möchte ich in diesem 
Zusammenhang unbedingt hinweisen. Dies betrifft diejenigen, die im Sommersemester in 
Kaluga einen Sprachkurs absolvieren möchten; und zwar ist es so, dass die Universitäten 
den Juli und den August über auf Grund der Sommerferien geschlossen haben. In dieser 
Zeit können dann auch keine Sprachkurse stattfinden. Das ist natürlich sehr ungünstig, 
deshalb würde ich jedem, der im Sommersemester in Kaluga ist, raten, seinen Sprachkurs
bei einer privaten Sprachschule wie zum Beispiel der „Big Apple School" zu machen.

Verpflegung

Das Leitungswasser in Kaluga sollte man nach Möglichkeit nicht trinken. In Bezug auf die 
Frage, ob es sich zum Kochen eignet, teilen sich die Meinungen. Als Alternative zum 
Leitungswasser gibt es in Supermärkten recht günstige 5 Liter-Flaschen und im ganzen 
Stadtgebiet Wasserautomaten, an denen man 5 Liter-Flaschen für 20 Rubel (ca. 30 Cent) 
wieder auffüllen kann. In Sachen Nahrungsmittel kann ich lediglich sagen, dass ich 
hauptsächlich bei Lenta eingekauft habe, da eine Filiale direkt bei mir um die Ecke und 
das Preis-/Leistungsverhältnis - insbesondere mit der Bonuskarte - sehr gut war.

Fazit
Das sechsmonatige Auslandspraktikum in Kaluga war eine sehr lehrreiche Zeit und für 
mich persönlich eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Aus beruflicher Sicht habe 
ich viel gelernt, sowohl fachspezifisch als auch im Bereich der Softskills.

Die Organisation meines Praktikums seitens Benteler war einwandfrei. Die 
Arbeitsatmosphäre war herausragend. Alle Vorgesetzten und Kollegen waren sehr 
hilfsbereit und freundlich. Ich hatte nach kurzer Zeit das Gefühl, zum Team 
dazuzugehören. Über fehlende Aufgaben konnte ich mich auch nicht beklagen. Zudem 
konnte ich wertvolle Erfahrung sammeln und neue Kontakte knüpfen.

Auch abseits der Arbeit habe ich die russischen Bevölkerung als äußerst freundliche, 
hilfsbereite und sehr gastfreundschaftliche Menschen erlebt. Ich habe viele interessante 
Menschen kennengelernt und neue Freundschaften geschlossen. Das Auslandspraktikum 
ermöglichte mir ein äußerst faszinierendes Land mit all seinen Eigenheiten unmittelbar zu 
erfahren.

https://yandex.com/maps/6/kaluga/?ll=36.273898%2C54.512315&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=36.273929%2C54.511909&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1730360319&z=19
https://bigappleschool.ru/
https://yandex.com/maps/6/kaluga/?ll=36.273898%2C54.512315&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=36.273929%2C54.511909&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1730360319&z=19
https://yandex.com/maps/6/kaluga/?ll=36.273898%2C54.512315&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=36.273929%2C54.511909&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1730360319&z=19


Ich kann daher noch einmal jeden, der mit dem Gedanken spielt, an diesem DAAD-
Programm teilzunehmen, nur ermutigen, seine Scheu abzulegen und sich zu bewerben.

Abschließend möchte ich dem DAAD für diese einzigartige Möglichkeit danken. 
Insbesondere danke ich Frau Metzler und Frau Rechtmann für die Unterstützung. Auch 
danken möchte ich der OOO Benteler Automotive und all meinen Kollegen in Kaluga. Zu 
guter Letzt möchte ich mich bei allen Mitstipendiaten für diese unvergessliche Zeit 
bedanken.
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