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DAAD Russland in der Praxis Valentina Lykow 

A. Meine Motivation 

 

Meine Motivation für das Auslandspraktikum war die praktische Weiterentwicklung meiner 

bereits vorhandener interkultureller Kompetenzen, d.h. russische Sprache sowie juristische 

Terminologie, Kulturunterschiede vor Ort und Beziehungsaufbau bzw. -pflege. 

Mit bereits vorhandener interkultureller Kompetenzen meine ich, dass ich als 5. jährige 

Spätaussiedlerin (juristische Terminologie) umgangssprachliche Russischkenntnisse schon vom 

Elternhaus mitbringe. Und juristische Vorlesungen in russischer Sprache habe ich an meiner 

Hochschule nicht erfahren.  

Kulturunterschiede vor Ort waren mir zwischen der deutschen und der russischen Kultur 

bewusst. Aber inwieweit unterscheiden sie sich wirklich z.B. in der Kommunikation 

(direkt/indirekt) oder in der Sach-und Beziehungsebene. Das ist ein interessanter 

Vergleichspunkt. 

Beziehungsaufbau bzw.-pflege ist ein wichtiger Faktor als sozialer Mensch. Denn ich kannte 

niemanden in Moskau sowie auch in der Praktikantengruppe (persönlich) nicht. Aber zu 

schauen wie wichtig persönliche (vor Ort) Beziehungen in Russland sind und was es genau 

heißt Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, war für mich persönlich ein Prozess des 

Selbstvertrauens. 

Außerdem war Moskau schon immer ein Traum von mir. Es ist eine Weltmetropole mit den 

historischsten Metrostationen UND einem (endlich) schneereichen Winter. 

Schließlich ging ich zum ersten Mal für einen längeren Zeitraum ins Ausland. Das ist so wie ein 

„Schnupperkurs für Auswanderer“. Denn der große Vorteil dieses Programmes ist das 

Praktikum in einem internationalen Unternehmen in Russland. Nach dieser Erfahrung könnte 

man eine Karriere als Expatriate (lat. ex „aus“ und patriat „Vaterland“) anstreben.  

Nun viel Spaß beim Weiterlesen und inspirieren lassen. 
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B. Vorbereitungen  

 

Als Vorbereitung auf das Auslandspraktikum habe ich mich auf der Homepage des Daads         

(Link:https://goeast.daad.de/de/23222/index.html) informiert. Dort konnte ich den 

Bewerbungsprozess, die Bewerbungsfristen und die benötigten Formalitäten herauslesen. 

Danach habe ich mich im Daad-Portal registriert und durfte mir bis zu 3 Praktikumsplätze 

raussuchen und mich auf diese Weise wie um einen Job mit Lebenslauf und Zeugnissen 

bewerben. Ganz wichtig dabei ist die Priorität bzw. die Reihenfolge der Praktikumsplätze (z.B. 

Priorität 1: Roedl & Partner, Priorität 2: Siemens, Priorität 3: Swilar). Denn damit zeigt man den 

Unternehmen, welches Praktikum man favorisiert bzw. bevorzugt. Damit sind meine Chancen 

auf eine Zusage gestiegen  

Nach Ende der Bewerbungsfrist (ca. 1 Monat) hat mich die Anwältin Frau Vukolova aus dem 

moskauer Büro „Roedl & Partner“ per Handy angerufen und mit mir die Rechtsgebiete und 

meine Motivation auf deutsch abgefragt. Danach musste ich wieder warten bis die 

Personalleiterin Frau Morozova mich übers Handy erreichte und mir mitteilte, dass ich seitens 

des Unternehmens eine Zusage bekommen habe. Aber erst nach ca.2 weiteren Wochen bekam 

ich auch ein Schreiben seitens des Daad mit einer Zusage zum Stipendium.  

Danach folgten viele Verträge zur Praktikumsstelle, zum Studentenwohnheim, zur 

Krankenversicherung, zur Immatrikulation an der Higher School of Economics (HSE) in Moskau 

und fürs Daad-Stipendium (über den E-Mail Verkehr). Diese mussten von jeder Partei extra 

unterschrieben werden. Dies hört sich jetzt zwar an viel Bürokratie an aber ich verlor nie den 

Überblick. Denn Frau Rechtmann (Ansprechpartnerin vom Daad in Bonn) und Frau Metzler 

(Außenstelle des Daad-Büros in Moskau) managten die Bürokratie strukturiert und waren stets 

jederzeit für Rückfragen und persönliche Anliegen erreichbar.  

In der Zwischenzeit kümmerte ich mich um das Visum. Ich suchte zuerst die russische 

Botschaft in Frankfurt am Main (FFM) auf. Aber mir wurde am Eingang gleich gesagt, dass ich 

das Visazentrum aufsuchen sollte. Danach wendete ich mich an das Visazentrum in FFM. Ich 

musste 2x hinfahren, weil ich das Passbild vergessen hatte und der Visumantrag war zum Teil 

von mir falsch angekreuzt. Trotz meiner anfänglichen Schwierigkeiten bekam ich meinen 

Reisepass mit dem russischen „multi-entry“ Visum ein paar Tage vor dem Abflug durch 

Schnellexpress zugeschickt bzw. in den Briefkasten eingeworfen.  

Außerdem informierte ich mich in der Zeit über eine Studenten-Mastercard für Russland fürs 

Abheben an Geldautomaten und Bezahlen in z.B. Supermärkten. Zusätzlich holte ich mir eine 

Prepaid Mastercard für Online-Bezahlungen bei meiner örtlichen Sparkasse. Denn mit dieser 

konnte ich z.B. schneller Flugtickets Online buchen. 

https://goeast.daad.de/de/23222/index.html
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C. Ankunft in Moskau und Leben im Studentenwohnheim 

 

Endlich ist der Tag am 24.09.2016 (Samstag) gekommen und ich bin mit der Fluggesellschaft 

Aeroflot vom Frankfurter Flughafen Richtung Moskau –Sheremetyevo geflogen. Davor habe ich 

mich mit zwei anderen aus dem Programm am Flughafen vereinbart über Whatsapp.  

Angekommen am Flughafen und durch die Passkontrolle sind wir zusammen mit dem Zug 

„Aeroexpress“ (Ticket am Automaten gezogen oder als Tipp: Online  https://aeroexpress.ru/en/ 

mit Pay-Pal vorreservieren und mit dem Handy den QR-Code (screenshot) an der Schranke 

scannen) zum Bahnhof „Belorussky Railway station“ gefahren. Danach bin ich weiter mit der 

Metro zur Station „Studencheskaja“ gefahren um dann zum  Studentenwohnheim „Dormitory 

No.4“ zu laufen.  

Dabei half mir ein Passant mich zum Studentenwohnheim zu navigieren und unbewusst führte 

er mich über einen Umweg erst dahin. Aber ich fand es trotzdem sehr hilfsbereit.   

Am Eingang des Wohnheims wurde ich von einer netten russischsprachigen Wärterin (Frau 

Raisa) gefragt, wer ich bin und anschließend wurde mein Name auf einer Liste abgehakt. Sie 

lies mich durch die Pforte und das Dienstmädchen (russ. Deschurnaja) zeigte mir das Zimmer, 

wo ich mit einer Vorgängerin des Daad-Programmes eine Woche das Zimmer teilte. Danach 

wurden mir die Hausregeln erklärt und die allgemeinen Benutzräume (Küche, Dusche, Toilette, 

Lernräume, Bügelbrett, Waschraum, Waschmaschinenraum) gezeigt.  

Danach zeigt mir ein netter deutscher Student, wo in der Nähe die Supermärkte sich befinden 

und wo ich Geschirr und ein Fitnessstudio aufsuchen kann. Und einige Vorgänger des 

Programms schenkten mir ihre übriggebliebenen Gegenstände wie z.B. Trockenständer, 

Fitnesstasche, Teller, Besteck, usw. Das war echt hilfreich für den Anfang im Wohnheim. 

Außerdem lernte ich im Wohnheim viele Studenten aus verschiedenen Ländern wie z.B. 

Kamerun, Amerika, Italien, Mexiko, Syrien, Kirgistan kennen. Wir sprachen zum Teil in 

englischer und russischer Sprache. Und wir hatten am Eingang des Wohnheims eine 

Tischtennisplatte, wo ich viele Spiele und Gespräche hatte.  

  

 

 

 

https://aeroexpress.ru/en/
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D. Ablauf des HSE-Programms 

 

In der ersten Woche fand die Einführungswoche an der HSE Universität in Moskau (Station 

Lubyanka) statt. In der Zeit bekamen wir Vorlesungen in englischer Sprache zur russischen 

Wirtschaft, sprich „Doing Business in Russia“. Zwischendurch bekamen wir Kaffee und Gebäck 

in den Pausen zur Verfügung gestellt. Vor allem in der Zeit hatte ich am 29.09. Geburtstag 

(vielen Dank nochmal für den Blumenstrauß), sodass ich in der naheliegenden Konditorei 

Kuchen und Biscuits in der Mittagspause besorgen konnte und wir anschließend in den Pausen 

verzehren konnten. Aber grundsätzlich gibt es eine eigene Mensa in dem HSE-Gebäude. 

Außerdem hörten wir uns an einem Tag von den Vorgängern des Programms ihre Erfahrungen 

aus den Unternehmen und die Ergebnisse zum forschenden Projektthema an. Danach wurden 

wir in Gruppen eingeteilt und uns wurden verschiedene Themen zur Projektarbeit angeboten.  

D.h. in der Zeit wo wir unser Internship in den jeweiligen Unternehmen absolvierten, sollten wir 

eine wissenschaftliche Hausarbeit in englischer Sprache schreiben und abgeben. Von den 

Prozenten ging wie folgt die Gewichtung: Internship zu 40%, Team project zu 50% und 

Abschlusspräsentation zu 10%.  

Während wir in den Unternehmen arbeiteten, organsierten wir Teammeetings, recherchierten in 

russischer, deutscher und englischer Literatur zu unserem Thema „Trust as a basement of 

German-Russian collaboration“ und mussten zu bestimmten Deadlines, welche uns Prof. 

Guseva datierte, Ergebnisse abschicken. Das versuchten wir in dem wir uns persönlich, über 

whatsapp/E-Mail und durch Aufgabenverteilung austauschten und erarbeiteten.  

Zur Hausarbeit gehörten auch qualitative Interviews und standardisierte Fragebögen für die  

Befragung unseres Themas. Ich hatte davor noch nie ein Interview oder Fragebogen 

vorbereiten müssen. Aber hier ein gutes Beispiel zum Reinlesen und wie so ein Interview 

gestaltet werden kann: Link http://docplayer.org/18936884-Leitfadengestuetztes-interview-eine-

anleitung-fuer-schueler-innen.html, von Manuela Gamsjäger, September 2013.  

Nach Beendigung des Praktikums in der letzten Woche, fanden in zwei Tagen die 

Abschlusspräsentationen statt. Anwesende Zuhörer waren u.a. die neu angereisten Nachfolger 

des Daad-Programms und die Praktikanten aus Sankt-Petersburg, Krasnodar und Kaluga. 

Hierbei stellten wir die Ergebnisse unserer Hausarbeit in englischer Sprache und als 

PowerPoint-Präsentation vor und erzählten von unseren Praktikumserfahrungen als Lessons 

Learned.  

Zum Abschluss des HSE-Programms fuhren wir alle zur Deutschen Botschaft, wo wir unsere 

Zertifikate verliehen bekamen und die Nachfolger des Programms herzlich begrüßt wurden. 

http://docplayer.org/18936884-Leitfadengestuetztes-interview-eine-anleitung-fuer-schueler-innen.html
http://docplayer.org/18936884-Leitfadengestuetztes-interview-eine-anleitung-fuer-schueler-innen.html
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E. Praktikum bei Roedl & Partner in Moskau 

 

Mein erster Tag verlief pünktlich, ohne Umwege und ich wurde herzlich von der Personalleiterin 

empfangen. Dazu muss ich erwähnen, dass ich das Wochenende vor dem ersten Arbeitstag 

genutzt habe und mit der Metro die Strecke abgefahren bin, um so den Weg zu lernen und die 

Zeit abzuschätzen. Dabei lernte ich gleich die neben dem Gebäude liegende Konditorei            

(-Mitarbeiter) und die Wärter im Gebäude kennen. Und so wusste ich wo ich am ersten Tag als 

Einstieg Kuchen kaufen konnte und welche Zutrittskontrollen ich durchlaufen werde am Montag 

(Gästekarte an der Schranke). Das beruhigte mich immens und somit konnte ich auch schon 

mit dem russischen Personal (z.B. Wärtern) kommunizieren und sie kannten mich auch schon 

mal. 

Kurz zum Unternehmen: Roedl & Partner ist in Moskau eine Niederlassung mit dem Hauptsitz in 

Nürnberg. Der Niederlassungsleiter und Professor Andreas Knaul ist auch für die Niederlassung 

in Sankt Petersburg zuständig. Im Allgemeinen ist die internationale Prüfungs- und 

Beratungsgesellschaft mit 4.500 Mitarbeitern an 108 Standorten in 50 Ländern vertreten. Für 

weitere Informationen empfehle ich die russische Unternehmenswebsite unter: 

http://www.roedl.com/ru/de/home.html . Zusätzlich was ich erst in den 6 Monaten erfahren habe, 

gibt es über Whatsapp juristische informative Neuigkeiten von Roedl & Partner aufs 

Smartphone (welche ich schon seit Monaten nutze): http://www.roedl.de/bestens-informiert-per-

whatsapp?utm_campaign=wa-startseite&utm_medium=banner&utm_source=07.09.2016 .  

Mein Arbeitsplatz war in einem Praktikantenzimmer, wo alle Praktikanten plus eine Assistentin 

der Steuerabteilung saßen und wir alle einen eigenen Computer und Arbeitstisch hatten (ca.5 

Leute im Raum). Dieser Raum befand sich am Anfang des Flurs und neben einer Küche, wo wir 

einen Kaffeeautomaten mit einem umfangreichen Angebot an Kaffeespezialitäten (z.B. 

Espresso, Cappuccino,) und Getränken (z.B. russischer Kompott Kissel /кисель) hatten. 

Außerdem gibt es in dem Gebäude-Komplex eine Mensa/Kantine, wo man auch in der 

Mittagspause sehr lecker essen gehen konnte für ca.3 -7 Euro. Und zur Abwechslung gibt es  

zwei weitere Restaurants mit „Business-Lounge“ für ca. 3-7 Euro zum Mittagessen. 

Meine Aufgaben umfassten die Anpassung und Übersetzung von deutschen und russischen 

Verträgen, Einarbeitung in verschiedene Rechtsgebiete, Übersetzung von juristischen Texten, 

Recherche im Internet und vor Ort, Unterschrift beim Kunden einholen, Klage zur Post bringen, 

Anruf bei Behörden, usw. Das waren u.a. die Rechtsgebiete zum Datenschutz, 

Gesellschaftsrecht, Prozessrecht, Markenrecht, Softwarerecht, Telekommunikationsrecht, 

Arbeitsrecht, Zollrecht.  

 

http://www.roedl.com/ru/de/home.html
http://www.roedl.de/bestens-informiert-per-whatsapp?utm_campaign=wa-startseite&utm_medium=banner&utm_source=07.09.2016
http://www.roedl.de/bestens-informiert-per-whatsapp?utm_campaign=wa-startseite&utm_medium=banner&utm_source=07.09.2016
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E. Praktikum bei Roedl & Partner in Moskau 

 

Im zwischenmenschlichen Umgang merkte ich Kulturunterschiede in der Kommunikation und in 

der Sach- und Beziehungsebene. Man sagt der deutsche Kommunikationsstill wäre direkt bei 

z.B. Kritik oder Feedback und der russische Kommunikationsstill eher indirekt. Sodass Kritik 

oder Feedback manchmal nicht geäußert wurde oder dann bei anderen Situationen nur aus 

Andeutungen sich herauslesen lies. Durch den verschiedenen Kommunikationsstill war auch 

die Sach-und Beziehungsebene unterschiedlich. Die deutsche Kultur ist eher sach-oder 

aufgabenorientiert, sodass die persönliche Beziehung an zweite Stelle rückt und man Kritik oder 

Feedback eher als konstruktive Kritik versteht. Aber man sagt, die russische Kultur ist eher 

beziehungsorientiert, sodass ich dann bei manchen Kollegen merkte, ich könnte nach einer 

verpatzten Aufgabe nicht spontan mit dieser Person Mittagessen gehen oder Smalltalk halten.  

Zur Abwechslung und Praxiserfahrung durfte ich von Roedl & Partner an Rechtskonferenzen 

und anderen juristischen Veranstaltungen teilnehmen. Zum Beispiel an dem Kommitte „Digitale 

Sicherheit des Unternehmens- Rechtliche und Steuerliche Aspekte“ oder am AEB Intellectual 

Property Committee Meeting. Zunächst machte mir das russisch-juristische Verständnis 

Schwierigkeiten aber danach gewöhnte ich mich und knüpfte auch mit anderen Kontakt. 

Anschließend musste ich darüber ein Protokoll schreiben.  

Für den Spaß bzw. die Feiertage veranstaltete Roedl & Partner viele Anlässe . Ich nahm an den 

Events zum deutschen Weihnachten in Moskau, zum 23. Februar Tag des Verteidigers des 

Vaterlandes und zum 8. März Frauentag teil. Es war einfach schön zu sehen, wie viele 

Mitarbeiter auch aus Sankt Petersburg und Almaty (Kasachstan) kamen und ich sie alle 

persönlich kennenlernen durfte sowie auch aus den anderen Abteilungen, wie z.B. Outsourcing, 

Audit, IT. Die Gespräche wurden dann im Arbeitsalltag weitergeführt.  

Am letzten Tag brach ich auch nochmal Kuchen und Biscuits mit und verabschiedete mich von 

manchen persönlich und von manchen per E-Mail (E-Mail Verteiler). Aber eine schöne Tradition 

führten die Praktikanten ein, indem jeder der sich verabschiedete nochmal im Praktikanten-

zimmer extra einen Kuchen hinstellte und jeder einzelne einen kleinen Tost bzw. 

Abschiedsworte widmen konnte. Anschließend wurden zur Erinnerung Gruppenbilder 

geschossen. Das war richtig rührend und ein guter Ausklang zum Ende hin.  
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F. Neue Städte bereisen 

 

An einem schönen und winterlichem Wochenende verabredeten wir uns (zu viert) nach Kaluga 

übers Wochenende zu fahren, um die anderen Teilnehmer vom Programm auch zu besuchen. 

Am Bahnhof mit dem Zug sind wir ca.3 Stunden nach Kaluga gefahren und wurden von den 

anderen mit dem Taxi abgeholt und ins Hotel/Jugendherberge gebracht. Danach sind wir 

frühstücken gegangen und die Stadt besichtigen. In Kaluga ist der Rhythmus nicht so schnell 

wie in Moskau und wir konnten etwas zur Ruhe kommen.  

 

 

 

Wieder an einem anderen Wochenende verabredete ich mich mit einer Teilnehmerin aus dem 

Programm nach Kazan (Tatarstan) zu fliegen. Wir buchten einzeln die Flugtickets und das 

Hotel. Ich flog mit S7 und buchte im Hotel „IT Park Hotel“. Dabei hätte ich beinahe nicht 

einchecken können, weil ich meine moskauer Registrierung vergessen hatte. Zum Glück hatte 

ich es in einer App „Tinyscanner“ abfotografiert und es war für die Empfangsdame ausreichend. 

Danach haben wir die Stadt besichtigt und viele schöne Gespräche geführt.  

 

 

 

 

Meine letzte Stadt, die ich in Russland besucht habe, war Machatschkala. Das ist die 

Hauptstadt der Teilrepublik von Dagestan. Ich habe online auf deutsch nach Tickets gegoogelt 

und bin dann mit der Fluggesellschaft „Utair“ geflogen für ca.150 Euro Hin- und Zurück. Aber als 

Hinweis muss ich dazusagen, dass ich zu einem Freund geflogen bin und er mich vom 

Flughafen abgeholt hat. Wen jemand alleine hinfliegen möchte, würde ich empfehlen nach 

offiziellen Hotels und Abholtaxiservice vom Flughafen zu suchen.  
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G. Fazit 

 

Mein Fazit zum Auslandspraktikum in Moskau hat mich persönlich und beruflich Reifen lassen. 

Ich habe meine interkulturelle Kompetenzen verbessern und erweitern können aber auch 

gleichzeitig meine Grenzen wie die Kulturunterschiede zwischen deutscher und russischer 

Kultur vor Ort vergleichen können. Das war eine Bereicherung für mein Wissen und meine 

Verhaltensweise im internationalen Kontext.  

All die Mühe und die Geduld bei der Vorbereitung für das DAAD-Programm „Russland in der 

Praxis“ haben sich definitiv gelohnt. Ich war sehr aufgeregt und wusste nicht, wie es sein wird 

wenn ich für 6 Monate ins Ausland alleine ziehen werde. Aber meine bereits vorhandenen 

Sprachkenntnisse haben mir stets weitergeholfen auch z.B. bei der Bank „Sberbank“ und einem 

Anruf beim Kundenservice der Aeroflot. Dazu muss ich auch die Moskauer Bürger loben. Ich 

fühlte stets die Toleranz und deren Hilfsbereitschaft bei meinem gebrochenen Russisch und 

meiner Nervosität.  

Wie wichtig Beziehungsaufbau und Beziehungspflege in Russland sind, möchte ich an einer 

echten Situation darstellen: Eines Tages spielte ich wieder mal Tischtennis am Eingang des 

Studentenwohnheimes und ein Student aus den Niederlanden bat mich einer Wärterin in 

russisch zu erklären, dass sie doch bitte einen handgeschriebenen Zettel unterschreiben soll, 

damit der Student diesen zu Hause der Versicherung vorlegen kann. Denn es ging darum, dass 

seine EC-Karte aus den Niederlanden endgültig auseinanderbrach als dieser als Pfand die 

Karte der Wärterin überlies. Das bemerkte die Wärterin relativ schnell und rief den Studenten 

sofort zurück um ihn darauf aufmerksam zu machen. Danach verstand sie es so, als würde sie 

ein Eingeständnis, also die Schuld an der kaputten Karte eingestehen, unterschreiben. Der 

Student formulierte das Schreiben aber so als wäre sie als Zeugin bei dem unvorhergesehenen 

Unfall beteiligt gewesen und mit der Unterschrift hätte sie die Aussage für die Kosten-

übernahme der Haftpflichtversicherung bestätigt. Aber die Wärterin traute ihm nicht und regte 

sich auf. Als ich mich da einschaltete, redete und erklärte ich auf russisch ihr die Situation wie 

der Student es auf englisch meinte und wie die Rechtslage bei unvorhergesehenen Unfällen 

auch in Deutschland wäre und so auch bestimmt im europäischen Raum. Nach mehreren 

Stunden der Diskussion habe ich angefangen mit ihr zusammen auf russisch einen Text ( ein 

paar Sätze) zu formulieren und diesen Text habe ich dann auf englisch übersetzt. Damit war die 

Wärterin einverstanden und der Student auch mit der englischen Übersetzung. Dem Student 

war, der am nächsten Tag nach Holland zurück flog, geholfen. Das zeigte mir, wie sehr die 

Wärterin mir vertraute, obwohl sie mich nur ein paar Monate kannte. Das ist ungewöhnlich, da 

viele Russen kein Dokument einfach so unterschreiben. Aber der Respekt und meine 

Höflichkeit schon am ersten Tag meiner Ankunft förderte unsere Beziehung. Zum Beispiel sagte  
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G. Fazit 

 

ich jeden Tag „guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, einen schönen Tag noch, Danke und 

Bitte“. Außerdem nahm ich mir auch bei Gelegenheit etwas Zeit zum reden und versuchte die 

Hausregeln einzuhalten ohne rum zu diskutieren, z.B. nach 23 Uhr ist das Tischtennisspielen 

verboten.  

Schließlich habe ich in der Zeit viele neue Menschen kennengelernt wie im privaten Bereich so 

auch im beruflichen. Dafür bin ich DAAD für die Vermittlung des Praktikums und für das 

Stipendium sehr, sehr dankbar und würde jedem so eine lehrreiche und horizonterweiternde 

Zeit empfehlen.  

 

 


