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Berlin-Exkursion mit dem Schwerpunkt Transatlantisches Freihandelsabkommen 

(TTIP)  

Die Studierenden des 3. Semesters des Internationalen Studiengangs Politikmanage-

ment sind Ende Oktober unter der Leitung von Dr. Ingo Take in die Hauptstadt ge-

reist, um dort unter dem Oberthema „Transatlantisches Freihandelsabkommen (TTIP)“  
eine Reihe von Gesprächen mit Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft zu führen und gleichzeitig einen Einblick in mögliche Betätigungsfelder und 

Praktikantenstellen für Politikwissenschaftler zu erhalten. 

Der eng getaktete Zeitplan für die drei Tage Berlin ermöglichte den Besuch von ins-

gesamt acht verschiedenen Institutionen mit jeweils sehr kompetenten, auskunfts-

freudigen und interessanten Gesprächspartnern sowie einen Besuch im Bundestag. 

Hier wurden wir vom MdB und parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministeri-

um für Wirtschaft und Energie Uwe Beckmeyer empfangen, der uns einen anschauli-

chen Einblick in seine Arbeit und die der SPD-Bundestagsfraktion gab sowie uns zum 

Thema TTIP mit Erläuterungen und Einschätzungen aus erster Hand versorgte. Es 

folgten eine Einladung in die Kantine des Bundestages, ein Informationsvortrag im 

Plenarsaal sowie eine Besichtigung der Reichstagskuppel.  

Am Vormittag des zweiten Besuchstages hatten wir einen Gesprächstermin mit einem 

Repräsentanten der Vertretung der Europäischen Union in Berlin zu europapoliti-

schen Themen sowie ein Treffen mit Nora Rhode vom (DGB), die im Bundesvorstand 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zu TTIP und anderen handelspolitischen 

Themen arbeitet und uns zahlreiche Informationen sowie eine fundierte Bewertung 

des TTIP-Abkommens lieferte. Es folgten am Nachmittag ein Empfang in der Berliner 

Vertretung der Freien Hansestadt Bremen inklusive Informationsvortrag sowie ein Be-

such im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, bei dem die Studierenden 

abermals die Gelegenheit hatten, Informationen zu Praktika und Beschäftigungsmög-

lichkeiten zu erfragen sowie mit Ministerialdirigent Brünjes aus der Abteilung Außen-

wirtschaft, Handelspolitik über TTIP zu diskutieren und dabei neue Einsichten zu ge-

winnen. Am Abend nahmen wir dann noch einen Gesprächstermin bei der Beratungs-

agentur Ketchum Pleon wahr.  



Bei den Gesprächsterminen am dritten Tag beim Bundesverband der Deutschen In-

dustrie (BDI) und der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di stand neben Praktika- und 

Berufsoptionen wiederum das Thema „TTIP“ im Mittelpunkt. Durch die Vielzahl der 

Termine bei ganz unterschiedlich positionierten Institutionen wurde es den Studie-

renden ermöglicht, die mit dem Freihandelsabkommen einhergehenden Chancen 

und Risiken aus ganz unterschiedlichen Perspektiven in den Blick zu nehmen, was von 

den Studierenden als sehr positiv wahrgenommen wurde. 

Abgerundet wurde die Berlinexkursion durch eine interaktive Veranstaltung zum 

Thema Europa, organisiert vom Verein Bürger Europas e.V. Die Rückmeldungen der 

Studierenden sowie der kontaktierten Referenten zur Exkursion fielen rundweg positiv 

aus, weshalb sich die Exkursionsleitung motiviert fühlt, auch den nächsten Jahrgang 

nach Berlin zu begleiten. 

 


