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Lehre

Alma mater ante portas ...
Seminarfahrten an der Fakultät

Studieren nur in überfüllten, antiquierten Räumen? Kein persön-
licher Kontakt zu den Professoren oder Assistenten? Anonyme Stu-
dentenmassen? Nicht so in München! Immer wieder fahren hier die 
Lehrstuhlinhaber mit ihren Assistenten und Studierenden auf Se-
minare, um gemeinsam an wichtigen Themen zu arbeiten, sich bes-
ser kennen zu lernen und natürlich auch, um ein wenig Spaß zu ha-
ben. Einige dieser Fahrten möchten wir hier einmal kurz vorstellen.

Zu Besuch bei der „fünften Gewalt“
In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Begriff „Lobbyismus“ 

meist eng verknüpft mit der Vorstellung von zwielichtigen Mana-
gern, schwarzen Koffern und Treffen in dunklen Hinterzimmern. 
Der Gedanke an politisches Engagement von Unternehmen (Public 
Affairs Management) stößt daher oft auf Misstrauen und Ableh-
nung. Gleichzeitig steigt die Bedeutung der aktiven Teilnahme an 
politischen Entscheidungsprozessen für Unternehmen. Dies zeigt 
etwa die wachsende Zahl von Hauptstadtrepräsentanzen und Public 
Affairs-Abteilungen in Berlin und Brüssel. 

Im Rahmen eines Praxisseminars am Institut für Kommunika-
tionsökonomie von Prof. Tobias Kretschmer konnten sich im Win-
tersemester 2008/2009 15 Studierende der Fakultät ein genaueres 
Bild von diesem dynamischen Arbeitsbereich im Spannungsfeld 
zwischen Wirtschaft und Politik machen. In Form von Referaten 
mit anschließender Diskussion wurde zunächst in einer Blockver-
anstaltung eine wissenschaftliche Diskussionsgrundlage erarbeitet. 
Die Themenauswahl berücksichtigte dabei neben Arbeiten aus dem 
Bereich des strategischen Managements auch volkswirtschaftliche 
und politikwissenschaftliche Untersuchungen. Der praktische Teil 
des Seminars erfolgte dann als dreitägige Studienfahrt nach Berlin.

Der Zweck der Reise war die Erweiterung der bis dahin erwor-
benen theoretischen Kenntnisse durch den persönlichen Kontakt 
zu Praktikern aus dem Bereich Public Affairs. Zum Auftakt wurde 
die Gruppe in den Räumen der Strategieberatung für Public Affairs 
„Steltemeier & Rawe“ empfangen. Sven Rawe, Geschäftsführer der 
Agentur, nahm sich mit seinem Team viel Zeit, den Studierenden 
durch Präsentation von Erfahrungswerten und Praxisbeispielen 
einen Einblick in das Berufsfeld der Public Affairs-Berater zu ge-
währen. Dabei wurde schnell klar, dass es in der alltäglichen Pra-
xis vor allem um Informationsaustausch und Wissensvermittlung 
zwischen Politikern und Interessensgruppen geht. Es sei vor allem 
entscheidend zu wissen, wie politische Prozesse ablaufen, damit Ge-
spräche zum richtigen Zeitpunkt mit den tatsächlich zuständigen 
Politikern geführt werden könnten. Gleichzeitig betonte Rawe, dass 

psychologische Faktoren wie Menschenkenntnis und eine gute Intu-
ition immer mitentscheidend für erfolgreiche Public Affairs-Arbeit 
sind.

In einem zweiten Praxisgespräch lernten die Teilnehmer die Un-
ternehmensperspektive auf Public Affairs am Beispiel von Vodafone 
kennen. Während eines Mittagessens im Restaurant Tucher auf Ein-
ladung des Unternehmens traf die Seminargruppe Dr. Marcus Os-
termann, Leiter Public Affairs bei Vodafone. In entspannter Atmo-
sphäre erläuterte Dr. Ostermann die Entwicklung des Public Affairs 
Managements in der Berliner Republik und die besondere Relevanz 
des Politikmanagements auf dem Telekommunikationsmarkt vor 
dem Hintergrund von Regulierung und Innovationsanreizen. Die 
Studierenden nutzten gern die Möglichkeit zum direkten Gespräch 
und freuten sich über die Bereitschaft Dr. Ostermanns, einen Blick 
hinter die Kulissen zu gewähren. 

Neben diesen Praxiskontakten wurde der Aufenthalt natürlich 
auch genutzt, um die Hauptstadt – und ihr Nachtleben – gemein-
schaftlich zu erkunden. So führte bereits der Fußweg vom Hotel am 
Anhalter Bahnhof in das Zentrum des politischen Berlins entlang 

einiger der bedeutendsten Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Im 
Rahmen eines Informationsbesuchs im Deutschen Bundestag er-
hielten die Seminarteilnehmer außerdem die seltene Gelegenheit, 
eine Plenarsitzung von den Besuchertribünen aus zu verfolgen. 

Die Seminarfahrt, die durch eine Teilfinanzierung durch das 
Besucherprogramm des Bundestags ermöglicht wurde, stellte den 
Höhepunkt dieser erstmalig durchgeführten Lehrveranstaltung dar. 
Der große Anklang, den die Veranstaltung bei den Teilnehmern und 
beteiligten Unternehmen gefunden hat, lässt darauf hoffen, dass zu-
künftig mehr Kurse dieser Art angeboten werden können. Mariana 
Rösner


