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Informationsbroschüre „Blockseminar“ (INS3071) 
für Studierende des Bachelor International Marketing  

der Hochschule Pforzheim 
 
 

 
1. Konzept des Blockseminars 

 
Mit der SPO2016, die im WS2016/17 für die Erstsemester in Kraft trat, wurde erstmalig ein sog. 
„Blockseminar“ (INS3071)  im 7.Semester eingeführt. Das Ziel des Blockseminars ist es: 

- Eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten zu erhalten. Hintergrund ist, dass 
das Wipo-Seminar, das die anderen Bachelor-Studiengänge im 4.Semester in der SPO 
haben, aufgrund des BIM-Auslandsaufenthalts nicht besucht werden kann. Daher fehlt 
eine systematische Vorbereitung auf die Thesis. 

- Ein „Debrief“ über ihr Praktikum mit der Studiengangsleiterin zu haben. Ziel ist es hier, 
auf Basis des erstellten Endberichts über das Praktikum zu reflektieren.  
 

 

2. Durchführung und Timing des Blockseminars 
 
Folgendermaßen wird das Blockseminar organisiert: 

(1) Für die Studierenden, die regulär ins Ausland gegangen sind, d.h. im 4. und 
5.Semester, und die im 7.Semester wieder in Pforzheim sind: 

- Es wird eine Blockveranstaltung „Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten“ in der 
Woche vor Wintersemesterbeginn geben (meist letzte Septemberwoche) angeboten. In 
dieser Woche wird das Blockseminar zum wissenschaftlichen Arbeiten in ca. 2 Tagen 
abgehalten. Der genaue Termin wird vorher bekanntgegeben. Bitte stellen sie sicher, 
dass sie in diesem Zeitraum in Pforzheim sind!  

- Während der ersten Hälfte des 7.Semesters wird jeder Student einen Einzeltermin zum 
Debrief über das Praktikum bekommen.  
 

(2) Für die Studierenden, die ihren Auslandsaufenthalt um ein Jahr verschoben 
haben (d.h. im 6. und 7.Semester im Ausland sind) 

- Sie können an der Blockveranstaltung zu Beginn des 7.Semesters nicht teilnehmen, da 
sie sich zu diesem Zeitpunkt noch im Ausland befinden. Für sie wird daher eine 
zusätzliche Veranstaltung zu Beginn des Sommersemesters angeboten (voraussichtlich 
vor Sommersemesterbeginn, d.h. Anfang März; ggfs. aber auch schon im Februar). 
Stellen auch sie sicher, dass sie dann in Pforzheim anwesend sind! 

- Während des SS2020 werden sie einen Einzeltermin zum Debrief über ihr Praktikum 
bekommen (s.o.) 

 
(3) Für die Studierenden, die an die Auslandsunis nach Frankreich bzw. Spanien 

gegangen sind (d.h. im 5. und 6.Semester im Ausland sind) 

- Bitte wenden sie sich vorzeitig an ihre Studiengangsleiterin, um mit ihr zu besprechen, 
wann das Blockseminar am besten besucht werden kann. Mögliche Termine wären 
bspw. zu Beginn des 4.Semesters (mit dem Nachteil, dass die Thesis nicht im direkten 
Anschluss geschrieben wird) oder im Praxissemester im 7.Semester (dies liese sich 
durch zwei Urlaubstage bewerkstelligen). 

 


