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Prof. Dr. Jürgen Volkert 
Kolloqium: Mittwoch 15:30-17:00 
Office: W4.1.01 
E-mail: juergen.volkert@hs-pforzheim.de 

 
 

 
 

EGV-Praxisprojekt zur Situation Geflüchteter  
 

(ESR4023) 
 

Syllabus 
WS 2019/20 

 
 

Zeiten und Räume Montag 15:30 – 18:45; W.1.3.02 
 
Beginn 7. Oktober 2019 

ECTS-Credits 5 

Workload 150 Stunden: 60 h Kontakt + 90 h weitere Studienzeiten zum Thema 

Level Fortgeschritten 

Voraussetzungen Grundkenntnisse in Mikroökonomik, Makroökonomik, International 
Economics 

 
Grundkonzeption   
 

Studierende in Pforzheim und Tübingen haben in den letzten drei Jahren Geflüchtete 
befragt, wie sie ihre Lebenssituation einschätzen und die Antworten nach Themenbereichen 
ausgewertet. 

Auf dieser Grundlage können Sie als Studierende im WS 2019-20:  

1. Die Lebenssituation, Möglichkeiten und Einschränkungen von 
Geflüchteten in Pforzheim aus der Sicht von Experten in Pforzheim 
analysieren und auswerten sowie  

darauf aufbauend und unterstützt von Betreuer/innen der HS Pforzheim:  

1. Die Ergebnisse von selbst bestimmten, eigenständig vorbereiteten und 
geführten Experteninterviews mit Verantwortlichen für die Integration in 
Pforzheim hinsichtlich eigener Zielsetzungen und Forschungsfragen 
der Studierenden auswerten und damit 

2. Schlussfolgerungen auf Integrationshemmnisse und Konsequenzen für 
eine erfolgversprechende Integration ziehen. 

 

Lernziele des Projekts: 
• Sie erwerben oder vertiefen ihre Fähigkeit zu interdisziplinärem und interkulturellem 

empirischem Arbeiten, zur Analyse eigener Ergebnisse und Ableitung von 
Schlussfolgerungen in einem Projekt zur gesellschaftlichen Verantwortung 
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Inhalt 
 Der Capability-Ansatz als konzeptionelle Grundlage der Flüchtlingsforschung 
 Interkulturelle Perspektiven auf Geflüchtete aus dem mittleren Osten  
 Organisation und Methodik der Experteninterviews 
 Konzeption und Vorbereitung der Interviews 
 Transkription und Auswertung der Interviews  
 Ergebnisdokumentation in einem Report  
 Fakultativ: Ergebnispräsentation vor Integrationsverantwortlichen aus Stadt und 

Landkreis Pforzheim 
 

Organisation 
 Projektteams mit ca. 4 Teilnehmer/innen 
 Regelmäßige Treffen der Teams mit dem Betreuer 
 Zwischenpräsentationen von Meilensteinen; 
 Feedback zu den Interviews; 
 Abschlusspräsentation mit Integrationsverantwortlichen aus Pforzheim (fakultativ) 
 
 
Benotung: 75 % Abschlussbericht, 25 % Projektorganisation im Team 
 
Zeitplan: 
 

7. Oktober  Kick-Off: Projekteinführung 

14. Oktober  Einführung in den Human Development und Capability-Ansatz der 
Vereinten Nationen als konzeptionelle Projektgrundlage 

21. Oktober  Einführung in Interkulturelle Perspektiven auf Geflüchtete aus dem 
mittleren Osten  

Ab 28. Oktober in 
regelmäßigen Treffen 
mit den verschiedenen 

Teams nach 
Projektfortschritt 

 Organisation und Methodik der Experteninterviews 
 Konzeption und Vorbereitung der Interviews 
 Transkription und Auswertung der Interviews  
 Ergebnisdokumentation in einem Report  
 Fakultativ: Ergebnispräsentation vor Integrationsverantwortlichen aus 

Stadt und Landkreis Pforzheim 

Abgabe der Reports  In Abstimmung mit den Teams 
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Course Contributions to the Program Goals / Learning Outcomes 
 
LO Learning Objective / Outcome 

 
Contributions to learning objectives Assessment 

 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
 
1.4 

Expert knowledge 
 
Students show that they have sound basic 
knowledge …  
 
… in Business Administration. 
 
 
 
 
 
… in Economics. 
 
 
 
 
 
 
 
… in Business Law. 
 
… in Quantitative Methods. 

 
 
 
 
 
CSR as a strategic management requirement, 
related to corporate risk, human resource and 
financial management and to brand value, 
Ethics and Sustainability Management  
 
Ethical and economic prerequisites of market 
economies; makets and morals,  
role of markets vs. state, corruption, institutions 
and good governance. 
 
 
 

X 
 

X 

Discussions within the 
project cooperation & final 
report 

 
 
2.1 
 
 
 
2.2 
 

Use of information technology 
 
Students demonstrate proficiency in using 
computer programs to solve business 
problems. 
 
Students are able to use information 
systems effectively in real world business 
settings.  

X  

3. 
 
 

Critical thinking and analytical 
competence 
 
Students are able to apply analytical and 
critical thinking skills to complex problems. 
 

Analysis of economics’ and business 
managements’ ethical foundations as well as of 
their potentials and limitations 
Analysis and discussion of challenges and 
conflicts of CSR strategies. Analysis of ethical 
issues, conflicts and responsibilities in  
globalization  
Potentials and limits of corporate responsibility 

Discussions within the 
project cooperation & final 
report 

4. Ethical awareness 
 
Students are able to develop business 
ethics strategies and apply them to typical 
business decision-making problems. 

Analysis and discussion of economics’ and 
business managements’ ethical foundations, of 
their potentials and limitations 
Analysis and discussion of corporate challenges 
related to ethics and sustainability 
Reflection and conceptions of ethics and 
sustainability management tools to overcome 
ethical and sustainability challenges 
Application of acquired knowledge to ethical 
questions in the context of sustainable 
globalization (e.g. poverty, corruption, human 
rights, environmental problems,...) 
 

Discussions within the 
project cooperation & final 
report 

 
 
5.1 
 
 
5.2 

Communication skills 
 
Students are able to express complex 
problems effectively in writing 
 
Students demonstrate their oral 
communication skills in presentations and 
papers. 

X  

6. 
 
 

Capacity for teamwork 
 
Students show that they are able to work 
successfully in a team by performing 
practical tasks. 

Organize work of project team (agree on 
contents and structure, allocate jobs, time-

management). Define roles in presenting results. 

Project cooperation in 
teams and final team 
report 

 
 


