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Berlin-Exkursion 27.-29. November 

Vom 27.-29.11. fuhr das dritte Semester des Internationalen Studiengangs Poli-

tikmanagement (ISPM) auf die inzwischen obligatorische Exkursion nach Berlin, 

wo ein dicht gepacktes Programm wartete, das in diesem Jahr auf den Schwer-

punkt Europapolitik ausgerichtet war.  

Noch am Mittwoch wurden zwei Vorträge besucht. Zunächst präsentierte C. Brand, 

Gründer und Geschäftsführer von Brand Associates – Gesellschaft für Strategische Be-

ratung und Kommunikation, seine Tätigkeit im Beratungsgeschäft. Brand Associates 

ist eine relativ kleine Beratungsfirma, die sich insbesondere auf Beratungstätigkeiten 

im Bereich Pharma spezialisiert hat. Der sehr aufschlussreiche Vortrag gab einen in-

teressanten Einblick in das Geschäft von Politischer Beratung bzw. Lobbying, das sich 

meist eher hinter den Kulissen abspielt.   

Anschließend wurde eine andere Spielart politischer Beratung in einem Vortrag von 

Dr. Peter Becker von der Stiftung Wissenschaft und Politik beleuchtet. Die Stiftung 

Wissenschaft und Politik ist ein Think Tank vor allem zu den Themen Außen- und Si-

cherheitspolitik und gehört nach eigener Aussage zu den größten Think Tanks in Eu-

ropa. Dr. Becker zeigte auf, wie wissenschaftliche Poltikberatung vonstatten geht. In 

der anschließenden Diskussion wurden eindrucksvolle Bezüge zum übergeordneten 

Thema der Exkursion aufgezeigt, da Dr. Becker Fachmann für Europapolitik ist.   

Am Donnerstag dann stand als erstes ein Vortrag bei der Bundesvereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbände auf dem Programm. Die BDA vertritt – wie der Name 

ja bereits verrät – auf Bundes-, aber auch Europaebene die Interessen der deutschen 

Arbeitgeberverbände. In dem Gespräch erhielten die Studierenden zunächst einen 

Einblick in die Funktionsweise des BDA, anschließend kam eine interessante inhaltli-

che Diskussion zu Themen der Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialpolitik auf, in der die 

Referenten fundiert die eigenen Positionen aufzeigten, aber auch auf die Meinungen 

der Studierenden eingingen.  



Mitten im Berliner Diplomatenviertel befindet sich die Bremer Landesvertretung, die 

als nächstes besucht wurde. Dort wurde den Studierenden die Arbeit des Bundesrates 

und der Landesvertretung aufgezeigt und sie erfuhren, welche Möglichkeiten sich 

auch für kleine Bundesländer wie Bremen bieten, um ihre Interessen bestmöglich zu 

vertreten und durchzusetzen. Auch die manchmal sehr detailverliebte Tätigkeit in den 

Ausschüssen wurde besprochen, bevor dann ein hervorragendes Mittagessen auf 

dem Programm stand.   

Abgerundet wurde der Donnerstag nicht bereits durch das Dessert in der Landesver-

tretung, sondern mit ein wenig Historie: in der Ausstellung „Wege – Irrwege – Umwe-

ge“ im Deutschen Dom, die sich mit der Geschichte der deutschen Parlamente be-

schäftigt, wurden die Teilnehmer mit eben dieser Geschichte vertraut gemacht, bevor 

sie dann sozusagen hautnah an der Simulation einer Plenarsitzung des Deutschen 

Bundestages (mit dem Thema „Brötchen, Schrippen, Wecken: Schutz regionaler Klein-

gebäcke“) erfahren durften, wie es sich anfühlen kann, heute Mitglied des Parlaments 

zu sein und damit am vorläufigen Endpunkt einer langen und manchmal verworrenen 

Geschichte zu stehen. Anschließend klang der Tag mit einem gemeinsamen Abendes-

sen entspannt aus.  

Der Freitag schließlich begann mit einem Vortrag des Deutschen Gewerkschaftsbun-

des (DGB), der nicht nur Informationen zu dessen Arbeit – auch natürlich auf europäi-

scher Ebene – bot, sondern der interessanterweise auch Parallelen zu Positionen des 

BDA aufzeigte, die man so wohl nicht erwartet hätte. Als kleinen Bonus wartete die 

Referentin auch mit Details zu ihrem beeindruckenden Lebenslauf auf, die vielen Stu-

dierenden neue Perspektiven und Möglichkeiten für ihre berufliche Zukunft vor 

Augen führten.  

Nach einem Mittagessen in der Kantine des Paul-Löbe-Hauses des Bundestags stand 

ein Besuch in einer der Schaltzentralen der Macht der Republik an: eine Führung im 

Kanzleramt. Im Anschluss daran schließlich ging es bereits in das letzte Gespräch der 

Exkursion: der Büroleiter des Bremer Bundestagsabgeordneten Dr. Carsten Sieling 

stand den Studierenden Rede und Antwort zu seinen eigenen Tätigkeiten und denen 

seines Chefs. Dr. Sielings Feld ist vor allem die Finanzpolitik, ein spannender, aber 

gerne vernachlässigter Bereich, in den einem hier Eindrücke aus erster Hand geboten 

wurden.   

Nach einer letzten Führung durch den Reichstag schließlich wurde die Exkursion be-

endet und die Studierenden konnten nach Hause fahren oder auf eigene Faust noch 

ein wenig Berlin erkunden.   

Insgesamt ist die Berlin-Exkursion bereits seit vielen Jahren ein Fixpunkt des ISPM und 

gehört zu den Besonderheiten, die ihn so einzigartig machen: Referenten aus der Pra-

xis berichten ganz konkret über ihre Erfahrungen in und mit der Arbeitswelt. Es wer-

den Kontakte geknüpft und Praktika gefunden, Anstöße gegeben für die eigene (be-

rufliche) Orientierung und Weiterentwicklung. Alles in allem: ein sehr gelungener Be-



standteil des Curriculums, der dazu beiträgt, ISPM als Unikat in der deutschen Bil-

dungslandschaft zu etablieren. 

  
  
  
  

 


