
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektergebnis / Publikation 
aus dem Projekt »Professional.Bauhaus« 

an der Bauhaus-Universität Weimar 

Förderkennzeichen: 16 OH 11026 / 16 OH 12006 
Förderprogramm: »Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen« 

 

 



 

page 4 of 12 

 

Title ECONOMIC RESILIENCE 
Module 
number 

M 1.4 

    
Semester  Frequency Interval and 

duration 
ECTS credit 
points 

Workload Language(s) Module 
coordinator(s) 

First Semester  annual weekly 
1 semester 

6 CP 180 hours English Prof. Dr.-Ing. 
Bernd Nentwig 

 
Type and Usability of module Formal requirements for 

participation 
Examination requirements 

Seminar - Upon completion of course 
requirements (semester paper) 

 
Target qualifications 
Appliance and reflection of the tools and methods of project development regarding the background of tasks and 
profiles inside urbanism taking into consideration economic, social and sustainable aspects 

Content 
Basics of project development incl. service descriptions;  
trends of the European and international real estate markets;  
location and market analysis;  
calculation of profitability;  
calculation of costs and spaces;  
strategies of social and sustainable realisation of projects (e.g. social fair land use);  
application of the new knowledge within a project:  

• micro and macro analysis,  
• finding land and space uses,  
• change of use if necessary,  
• strategy,  
• design,  
• calculation of costs and spaces,  
• calculation of profitability,  
• concept of marketing,  
• legal terms of urban fabric; 

 
Teaching and learning forms / Didactic concept 
The teaching is based on course books and teaching videos. The application of the basic knowledge is processed 
on a project. The students have to finish a minor semester paper until the end of the semester. In the working 
process they get support by online consultations. The necessary technical infrastructure is provided by the 
learning platform moodle. 

Additional information or course-specific requirements 
-- 

Lectures / courses included in the module  SWS / ECTS credit points  
- 4 SWS 
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