
Berlinexkursion 2019 06.11. – 08.11.  

Die Berlinexkursion stellt für viele Studierende des Internationalen Studiengangs 

Politikmanagement ein Highlight des Grundstudiums dar. Dort haben wir die Möglichkeit 

bekommen, hinter die Kulissen des politischen Geschehens einzutauchen, Anregungen für 

unser Praxissemester zu kriegen und interessante Akteure zum Thema Klima zu befragen.  

 

Schwerpunktthema: Klima  

Die diesjährige Berlinexkursion des dritten Semesters fand unter dem Thema Klima statt. 

Klimapolitik ist heutzutage wichtiger denn je. Die Zeitnot drängt alle gesellschaftlichen 

Akteure zum Umdenken und zum Handeln. Auf der einen Seite, kommt der Druck aus 

der Zivilgesellschaft, die sich, durch Bewegungen wie Fridays for Future oder Ende 

Gelände, wie noch nie zuvor vereint. Auf der anderen Seite werden Top-Down 

Klimapolitische Anweisungen formuliert, die versuchen eine globale Einigung zu finden. 

Als Beispiele dafür lassen sich das Pariser Abkommen auf internationaler Ebene oder, auf 

nationaler Ebene, das Klimapaket nennen. Entwicklungen wie diese führten dazu, dass 

jeder Besuch während der Exkursion immer wieder aufs Neue spannend war: Wie 

reagieren die verschiedenen Akteure auf den Innovations- und Veränderungsdruck?  

Dazu besuchten wir verschiedenste politische Einrichtungen, um einmal im Querschnitt 

zu erfahren, in wie vielen verschiedenen Bereichen, politische Akteure arbeiten.  

Passend zum Thema durfte natürlich nicht der BUND – Bund für Umwelt fehlen, 

genauso wenig wie der BDI – Bundesverband der deutschen Industrie. Obwohl wir uns 

natürlich bei zwei sehr unterschiedlichen Akteuren befanden, war es dennoch 

interessant zu sehen, dass die Wichtigkeit des Klimas mittlerweile vielen bewusst zu sein 

scheint.  

Des Weiteren besuchten wir auch die Gewerkschaft IG Metall, den Bundestag, Sherpas 

365 – ein politisches Beratungsunternehmen. Besonders interessant war für viele der 

Besuch beim Difu – dem deutschen Institut für Urbanistik. Dieser zeigte uns 

anschauliche, wie wichtig Kommunalpolitik ist und mit welchem guten Beispiel einige 

Kommunen schon voran gehen.   

 

Resumee 

Durch die Berlinexkursion konnten wir einen spannenden Blick in das politische Berlin 

erhaschen. Es hat uns ermöglicht ansatzweise, die breiten Facetten der politischen 

Arbeit kennenzulernen. Politische Arbeit ist eben nicht nur von parlamentarischer Natur: 

von Forschung, Politikberatung bis Gewerkschaftsarbeit ist alles dabei.  

Vor allem durch ein solches Thema wie Klimapolitik konnte man gut die Abhängigkeiten 

der verschiedenen Bereiche voneinander sehen, und wie wichtig Kooperation dabei ist. 



Für uns Studierende war es zusätzlich eine gute Hilfe um klarere Zukunftsperspektiven 

zu bekommen, oder sogar neue zu gewinnen.  

 

 

 


