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Projektvorstellung 

Das oberste Ziel des Projekts „Innovative 
online learning environments: using 
business case studies in higher education“ 
(e³Cases) ist die nachhaltige 
Weiterentwicklung der Hochschullehre im 
Bereich BWL unter Berücksichtigung der 
neuesten Erkenntnisse aus der Lehr-Lern-
Forschung mithilfe von Fallstudien. Der 
Bedarf daran zeigt sich insbesondere in 
den bislang existierenden Fallstudien, die 
zwar einen hohen Praxisbezug aufweisen, 
jedoch nur eine unzureichende 
pädagogisch-didaktische Qualität 
besitzen. Zusätzlich werden in der 
Hochschullehre bislang nur wenige Lehr-
Lern-Arrangements eingesetzt, die auch 
die Medien- und interkulturelle Kompetenz 
fördern, was durch die Digitalisierung und 
rasante Entwicklung der heutigen Welt, 
insbesondere zur Stärkung der 
Beschäftigungsfähigkeit der 
Studierenden, längst notwendig ist. 

Daher umfasst e³Cases drei zentrale 
Produkte:  

 12 gehaltvolle, praxisnahe 
Fallstudien auf der Basis 
pädagogisch-didaktischer 
Dimensionen, die europaweit 
transferierbar sind 

 Ein Manual „How to write 
pedagogical designed business 
cases“ 

 Einen Online-Planning-Guide „How 
to teach business cases supported 
by digital technologies“ für einen 
Online-Einsatz der entwickelten 
Fallstudien mittels 
länderübergreifender Lerntandems 

 

Erstes Projekttreffen 

Das erste "transnational project meeting" 

fand im November 2018 in Krakau statt, an 

dem alle Projektpartner aus Belgien, 

Tschechien, Polen und Deutschland 

teilnahmen. So konnte die Zeit effizient 

genutzt werden, um das 

Projektkonsortium auf den gleichen Stand 

zu bringen und über alle zentralen 

Zielsetzungen des Projekts zu 

informieren. Darauf aufbauend konnten 

die nächsten Aufgaben erörtert werden 

und gemeinsam ein Zeitplan für das 

folgende Projektjahr, unterteilt in 

Meilensteine, entwickelt werden. Auf 

dieser Basis können die Projektpartner 

sich in den nächsten Monaten fokussiert 

mit den anstehenden Aufgabenpaketen 

beschäftigen und die ersten Entwürfe der 

internationalen Fallstudien entwickeln. 

 

Projektteam beim ersten Projekttreffen in Krakau 
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Homepage 

Weitere Informationen werden auf der 

projekteigenen Homepage 

 

https://www.e3cases.uni-koeln.de/ 

https://www.e3cases.uni-koeln.de/en 

 

zur Verfügung gestellt. 

Dort wird das Projekt „e³Cases“ sowohl auf 

Deutsch als auch auf Englisch vorgestellt, 

um ein breites Publikum an Interessenten 

in der Hochschullehre zu erreichen. 

Außerdem wird eine Anmeldung zum 

Newsletter bereitgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekttitel: 
Innovative online learning environments: using 
business case studies in higher education 

Koordinierende Einrichtung: 
Universität zu Köln,  
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 

Projektdauer: 
01.11.2018 – 31.08.2021 
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