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Rückblick  

Die 12 praxisnahen und didaktisch  
hochwertigen Fallstudien wurden  
entwickelt und final optimiert. Zudem  
wurden Möglichkeiten für das Test 
verfahren eruiert sowie erste Evaluations-
entwürfe für den Fallstudieneinsatz  
erarbeitet und ein erster Leitfaden für den 
Online-Planning-Guide entworfen. 

 

Zweites Projekttreffen 

Im Oktober 2019 fand das zweite  

"transnational project meeting" in  

Antwerpen statt, an dem alle Projekt-

partner aus Belgien, Tschechien, Polen 

und Deutschland teilnahmen. Dabei  

wurden die Fallstudien nochmal im Ple-

num geprüft und mögliche Anpassungs 

bedarfe ermittelt. Das Treffen diente  

darüber hinaus der Kalibrierung des  

Projektteams für die bevorstehende Test-

phase, in der die Fallstudien medial und 

standortunabhängig in multinationalen 

Lerntandems zwischen den Studierenden 

bearbeitet werden.  

 
Projektteam beim zweiten Projekttreffen in Antwerpen 

 
 
Die vertiefende Zusammenarbeit  
ermöglichte so die Planung der weiteren 
Arbeitsschritte und –pakete und eine  
zeitliche Festlegung der nächsten Meilen-
steine. 

 

Aktueller Projektstand 

Derzeit laufen alle Vorbereitungen für die 

erste Testphase im Hochschulkontext, in 

der die Fallstudien mithilfe des Online-

Planning-Guides im Rahmen von  

Veranstaltungen an den jeweiligen  

Universitäten in internationalen  

Lerntandems digital und standort- 

übergreifend eingesetzt werden.  

Dazu wird derzeit das Testverfahren sowie 

die Umsetzung der Live-Konferenzen  

finalisiert. Außerdem schließt das Projekt-

team gegenwärtig das Evaluationskonzept 

für die Testung ab. 

  

Ausblick 

Die Erprobung der Fallstudien mittels des 

Online-Planning-Guides beginnt im  

November an den vier Hochschulen. Die 

Studierenden der Partneruniversitäten  

arbeiten selbstgesteuert und länderüber-

greifend in Lerntandems an den  

Fallstudien. Die Bearbeitung der  

Fallstudien mündet in einer Live- 

Konferenz, bei der die Studierenden aus 

beiden Ländern die erarbeiteten  
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Ergebnisse gemeinsam präsentieren. 

 

Die Erkenntnisse und Evaluations- 

ergebnisse dieser Testphase werden  

anschließend in die erneute Optimierung 

der Fallstudien, des Online-Planning- 

Guides sowie die Entwicklung des  

Manuals „How to write pedagogical  

designed business cases“ einfließen. 
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