
 

 

 

 

 

 

Einführung in das Wirtschaftssystem Deutschlands 

 

 
Das neue Seminar „Einführung in das Wirtschaftssystem Deutschlands“ soll sich innerhalb 
der üblichen GF-H-Klientel besonders an Personen richten, die im Herkunftsland ein Studium 
der Betriebswirtschaft oder ähnlicher Disziplinen begonnen oder auch schon beendet haben.  
 
Entstanden ist die Idee zu diesem Seminar u.a. auf ausdrücklichen Wunsch mehrerer 
Seminarteilnehmenden in 2015, die davon berichteten, dass insbesondere aus Syrien, aber 
auch aus anderen Ländern sehr viele junge Akademiker/-innen und Studienanfänger/-innen 
aus dem BWL-Bereich nach Deutschland kommen. Dies wird auch klar in den erfassten 
Daten des GF-H und des Seminarprogramms.  
 
Diese Gruppe wünscht sich einen tieferen Einblick in das deutsche und westeuropäische 
Wirtschaftssystem und in die entsprechenden Studienausbildungen, als es gängige 
Kursangebote zur Integration in Deutschland leisten können. Ihnen ist klar, dass im hiesigen 
Wirtschaftsbereich viele Unterschiede zu ihren Herkunftsländern bestehen, der 
Wissensbedarf ist entsprechend groß. Jedoch nur durch Einblicke in die hiesige Wirtschaft ist 
den Betroffenen ein Vergleich mit ihren Herkunftsländern möglich, um eine gute 
Entscheidung über den weiteren Berufsweg hier einzuschlagen. 
 
Die Berater/-innen des GF-H geben zwar auch Einführungen in diesen Bereich, in einem 
mehrtägigen Seminar kann aber noch mehr in die Tiefe gegangen und ausführlicher auf 
Fragen und Bedürfnisse, die auch erst im Austausch in einer Gruppe entstehen, eingegangen 
werden. 
 
Zielgruppe des oben genannten Seminars sind nach dem Garantiefonds Hochschulbereich 
(GF-H) förderberechtigte junge Flüchtlinge, Spätaussiedler/-innen und deren Angehörige, die 
ein Studium in Deutschland aufnehmen oder fortsetzen wollen.  
Die GF-H Bildungsberatungsstellen sollen bevorzugt Stipendiatinnen und Stipendiaten für die 
Teilnahme empfehlen, die unmittelbar im Anschluss an einen studienvorbereitenden 
Sprachkurs mit dem Studium beginnen möchten. Durch die Teilnahme soll eine bessere 
Orientierung an der Hochschule erreicht werden und so die Grundlage für ein erfolgreiches 
Studium gelegt werden. Nachrangig teilnehmen können auch zugewanderte 
Studienbewerber/-innen, die nicht nach den Richtlinien des GF-H gefördert werden können. 



Sie müssen jedoch ggf. entstehende Kosten für Unterkunft, Verpflegung oder Anreise selbst 
tragen. 
 

Ziele des Seminars 
 
Dieses Seminar zielt darauf ab, die Teilnehmenden noch besser zu befähigen, eine bewusste 
und klare Entscheidung zu treffen, ob sie ein betriebswirtschaftliches Hochschulstudium hier 
in Deutschland fortsetzen bzw. direkt wieder an ihre entsprechende Berufstätigkeit 
anknüpfen oder aber eine völlig neue und andere Studien- und Berufsrichtung einschlagen 
sollen. 
 

Seminarinhalte 
 

 Charakterisierung des aktuellen Wirtschaftsverständnisses in Deutschland und 
Westeuropa; neue Sichtweise auf den Wirtschaftskreislauf 

 Kurzbeschreibung Universität versus Fachhochschule (Schwerpunkt 
Wissenschaftliche versus praxisbezogene Ausrichtung) 

 kurze praktische Anleitungen zu Verfahrenswegen der Studienaufnahme 

 zusammenfassender Überblick der Inhalte der gängigsten BWL-Studiengänge 
Seminar Einführung in das Wirtschaftssystem Deutschlands – Seminarkonzeption und 
beispielhafter Ablaufplan 

 Charakterisierung wirtschaftlicher Studiengänge wie z. B. Management, 
Betriebswirtschaftliches Ingenieurwesen, Dienstleistungsmanagement oder 
Wirtschaftspsychologie 

 individuell zu erarbeitende Beschreibung von Wirtschaft hier und im Herkunftsland 

 z. B. Unternehmensformen in Deutschland und deren Unternehmensstrukturen 

 Wirtschaftssimulation mithilfe eines Planspiels oder Fallbeispielen 
 

Geplante Maßnahmen für die Umsetzung 
 
Das Methodenspektrum umfasst: 
 

☐ Metaplanverfahren   ☒ Kleingruppenarbeit 

☒ Brainstorming    ☒ Einzelarbeit 

☒ Mind Mapping    ☒ Moderierte Diskussionen 

☒ Präsentationen    ☒ Beratungen 

☐ Führung durch eine Hochschule  ☒ Rollenspiele 

☐ Fallstudien     ☒ Theorie mit Beispielen 

☐ Simulation einer Prüfungssituation ☒ Tests / Übungen 

 
Das Seminar wird interaktiv gestaltet, um den Teilnehmenden einen persönlichen und 
fachlichen Mehrwert zu bieten. Als wichtige und besonders motivierende methodische 
Möglichkeit wäre die Durchführung einer Wirtschaftssimulation im Rahmen eines kleinen 
Planspiels, um neues Wissen im geschützten Raum praktisch umzusetzen 
(Lernerfolgskontrolle und Erprobung von Teamwork). Durch die gemeinsame Bearbeitung 
von Fallstudien erlangen die Teilnehmenden das Verständnis der Wirtschaft nach aktuellem 
Stand und sehen die Einordnung der BWL im Gesamtkonzept der Wirtschaft. Zusätzlich wird 



verdeutlicht, welche persönlichen Anforderungen an Soft Skills an die Studierenden gestellt 
werden. 
 

Dauer 
 
5 Tage 
 

Teilnahmevoraussetzungen 
 

☐ Keine besonderen Voraussetzungen. 

☒ Studium im Bereich der Wirtschafts- und Volkswirtschaftswissenschaften. 

☐ Das Seminar ist nur für Frauen konzipiert. 

☐ Studiengang in denen CAD-Kenntnisse erforderlich sind. 

☐ Eigener Laptop zur Teilnahme erforderlich. 
 

Angaben zum / zur Referenten / Referentin: 
 

 


