
Studientage in Berlin 
der Studiengruppe 2016 und der MBAs  3. bis 6. Mai 2017 

Dank für einige Bilder an Christian Holpp  



Unser Besuch beim Bundesnachrichtendienstes (BND)  
 
Herr Willkomm, der selbst viele Jahre mit verschiedenen Identitäten für den BDN 
weltweit unterwegs war, fesselt uns mit einem spannenden Vortrag über die 
Aufgaben und Arbeitsweisen des BND 
 
 
 
Darüber gibt es natürlich keine Bilder… 



 
Berlin ist  auch die „Hauptstadt“ für die 
Verbände und Lobbyisten .  

So konnten wir eindrücklich bei der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft sehen, was Lobbyarbeit im 
politischen Berlin bedeutet…   



Besichtigung der Allianz-Logistik Zentrale, in der täglich 
Tausende von E-Mails und Briefen verarbeitet werden.    
 
Wir erlebten, wie die Post einer so großen Versicherung 
sortiert, automatisch geöffnet, indiziert und eingescannt 
wird. – Eine schier unglaubliche logistische Leistung! 



Das komplette Kontrastprogramm erwartete uns anschließend im YAAM - Young 
African Art Market 



Eine riesige Party – Location,  mit Sandstrand 
direkt am Spreeufer 



Vom Ghanaer gab es afrikanisches Essen … nach dem Rezept seiner Großmutter  



Am Kaufhaus Bikini  auf der Terrasse noch etwas regnerisch  
Aber in der Monkey - Bar umso gemütlicher… 



Am Paul-Löbe-Haus 
 
Es steht für Transparenz, 
wenn Bürger direkt in die 
Büros und Sitzungsräume 
der Politiker sehen 
können 



Spannend war es, von Max Grösbrink, dem 
wissenschaftlicher Mitarbeiter  von Volker Kauder, einen 
Einblick zu bekommen wie Politik im Alltag eines 
Abgeordneten - und bei Volker Kauder ja auch 
Fraktionsvorsitzender, funktioniert 



Dem Parlament „aufs Dach 
gestiegen“  



Im Bundekanzleramt : 
Höchst spannend war es, an der 
zentrale Stelle der politischen Macht 
zu stehen.  
 
Auf dem Platz für die 
Pressekonferenzen und auch im 
Kabinettsaal… nur Platz nehmen 
durften wir dort nicht…  



Auf dem Balkon im Kanzleramt  

Der Blick in Richtung Bundestag  



Stühle, an denen manche (Politiker) gerne Platz nehmen würden.  
In der Mitte mit der Glocke der Platz der Bundeskanzlerin  



Beeindruckend:  
Das Bild, das Kinder aus New York gemalt 
haben, die durch den Anschlag 9/11 
Waisenkinder geworden sind.  
 
Sie wurden an Weihnachten 2011 - das erste 
Weihnachten ohne Eltern - von der 
Bundesregierung, nach Europa eingeladen. Die langen Gänge 



CREDO im Ritz Carlton: 
„We Are Ladies and Gentlemen Serving Ladies 
and Gentlemen.  
Als Dienstleister behandeln wir unsere Gäste 
und einander mit Respekt und Würde”. 
  
Das ist nicht aufgesetzt, sondern wir haben 
den Eindruck, es wird gelebt.  



Im Ballsaal des Ritz Carlton 



… und nochmals ein Kontrastprogramm.  
           
         Die „Topografie des Terrors“, auch das war Berlin… 

Primo Levi schriebt im Holocaust-Mahnmal – 
Berlin: 
 

„Es ist geschehen, und folglich 
kann es wieder geschehen. 
Darin liegt der Kern dessen 
was wir zu sagen haben“ 



…. wir haben Koffer in Berlin stehen lassen 
 
und kommen sicher wieder.  
 
Aber es gilt auch…  
           


