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18.1–20.1.2012 Berlinexkursion 

Im Rahmen der Praxissemestervorbereitung verbrachte das dritte Semester 

ISPM drei Tage in Berlin, um dort potentielle Praktikums- und Arbeitgeber ken-

nen zu lernen und mit ihnen zu den Themen „Energiewende“ und „Corporate 

Social Responsibility (CSR)“ ins Gespräch zu kommen.  

Wir alle kennen das Gefühl, dass zum Ende des Semesters langsam die Luft raus ist. 

Aber diesen Januar hatten wir Drittsemester noch einen Höhepunkt vor uns: Die Ber-

linfahrt, integraler Bestandteil der Praxissemestervorbereitung, welcher in den vorigen 

Jahren jeweils schon im November stattgefunden hatte.  

Jetzt war es endlich so weit, wir saßen im ICE auf der Fahrt nach Berlin und das Orga-

nisationsteam um Herr Camphausen und Frau Zimpelmann hatte ganze Arbeit geleis-

tet: Je drei Programmpunkte pro Tag ließen einiges Erwarten.  

Mittwochmittag ging es als erstes zu Coca-Cola, wo uns ein leckeres Mittagessen und 

Herr Kleinert, Leiter für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung, erwarteten. 

Dieser erklärte uns sein Arbeitsverständnis. Es sei die Aufgabe von Unternehmen 

„Verantwortung für heute und für morgen“ zu übernehmen. Dass die Realität an die-

sen hohen Erwartungen manchmal scheitert gab Herr Kleinert dabei unumwunden zu. 

Weiter ging es dann noch zum Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), in des-

sen Räumlichkeiten wir zunächst von Herrn Rolle die Position des BDI in der Energie-

wendedebatte hörten, bevor uns Herr Thannisch vom DGB die Mitbestimmung und 

die Position der Gewerkschaften zu CSR in Unternehmen erläuterte.  

 

Donnerstag ging es morgens direkt zu Brand Associates. Die Räumlichkeiten des Poli-

tikberatungsunternehmens waren sehr freundlich und angenehm und boten uns ge-

rade genug Platz um dem Vortrag von Herrn Brand gut folgen zu können. Es wurde 

deutlich, dass man in dem Beruf eines politischen Kommunikationsberaters „Vollblut- 

Berater“ sein sollte, Herr Brand machte auf jeden Fall den Eindruck als wäre er die 

ganze Zeit mit Herzblut bei der Sache. Er stellte das Unternehmen und die Arbeit 

durch viele bildliche Vergleiche sehr anschaulich dar. So wurde z. B. die Rolle von 

Brand Associates im „dauerhaften Wissensgefälle zwischen Politik und Wirtschaft“ er-

klärt.  

Mittags hatten wir eine sehr interessante, eindrückliche, aber auch bedrückende Füh-



rung im Dokumentationszentrum „Topographie des Terrors“, welches die Verbrechen 

der Gestapo, der SS und des SD aus Sicht der Täter dokumentiert. 

Nachmittags stand noch der Besuch beim BUND auf dem Plan. Trotz räumlicher Pro-

bleme führten wir zur Energiewende ein sehr kompetentes Gespräch mit Herrn Be-

cker, dem Energiereferenten des BUND. 

Abends klang der Tag mit einem sehr leckeren, gemeinsamen Abendessen beim Ma-

rokkaner und späteren Cocktails aus.  

 

Freitag stand noch das Regierungsviertel auf dem Plan. Im Bundestag erlebten wir 

eine Debatte zum Mindestlohn und einen Hammelsprung. Danach konnten wir eine 

Stunde Herrn Sieling, Mitglied der SPD-Fraktion, ausfragen, auf dessen Einladung wir 

nach Berlin gekommen waren. 

Nach einem Gang über die gläserne Kuppel und einem Mittagessen in der Gästekan-

tine des Paul-Löbe-Hauses war das Kanzleramt die letzte Station. Hier trafen wir 

Herrn Gehrke, Mitarbeiter von Kulturstaatsminister Neumann. Herr Gehrke stellte die 

eigene Arbeit und die Arbeit von Herrn Neumann auf sehr sympathische und teils 

sehr witzige Art und Weise vor. Zum Abschluss schauten wir uns noch die „Kanzlerga-

lerie“, die Ecke für Pressekonferenzen und den Ehrenhof für offizielle Staatsempfänge 

an.  

 

Vielen Dank an die Referenten, Herrn Camphausen, Frau Zimpelmann und das Orga-

Team, bestehend aus Miriam Wiemers, Max Kuchenbuch und Patrick Markovic, für die 

drei tollen Tage und die vielen spannenden Eindrücke, die wir mit nach Hause neh-

men konnten. 

 


