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Rückblick  

Das zweite transnationale Projekttreffen 

fand im Oktober 2019 in Antwerpen statt. 

Alle Projektpartner nahmen daran teil, da 

das Treffen der Kalibrierung des  

Projektteams für die anschließende erste 

Testung der Fallstudien mithilfe des  

Online-Planning-Guides im Hochschul-

kontext diente. Die erste Testphase wurde 

daraufhin im Zeitraum November 2019 bis 

Januar 2020 erfolgreich durchgeführt. Die  

Studierenden zweier Länder bearbeiteten 

die Fallstudien gemeinsam über digitale 

Medien, bildeten somit ein multinationales 

Lerntandem und präsentierten ihre  

Ergebnisse in einer abschließenden Live- 

Konferenz. Die Dozenten nutzten beim 

standortübergreifenden Einsatz der  

Fallstudien den Online-Planning-Guide als 

praktischen Leitfaden.  

 

Aktueller Projektstand 

Derzeit werden die qualitativen und  

quantitativen Befunde aus der ersten Test-

phase ausgewertet und analysiert. Die 

Perspektive der Studierenden und auch 

die der beteiligten Dozenten wurde bei der 

Evaluation beleuchtet. Sowohl die  

Fallstudien als Lehr-Lern-Arrangements 

an sich als auch der Online-Einsatz in  

internationalen Lerntandems wurden  

bewertet.  

Außerdem wird derzeit das erste Konzept 

für das Manual "How to write pedagogical 

designed business cases" entwickelt, das  

 

 

Dozenten bei der eigenständigen  

Erstellung von didaktisch gehaltvollen, 

praxisnahen Fallstudien unterstützt.  

 

Ausblick 

Im Anschluss an die Auswertung und  

Analyse der Testphase werden die  

Erkenntnisse dem Projektkonsortium  

gesammelt zur Verfügung gestellt und 

ausführlich im Kollektiv besprochen.  

 

Auf Basis der Ergebnisse erfolgt dann eine 

Optimierung der zwölf Fallstudien sowie 

des Online-Planning-Guides für die zweite 

Testung an den Universitäten.  

 

Zudem wird aus der Konzeptionalisierung 

des Manuals eine erste Entwurfsfassung 

entwickelt, die im späteren Verlauf von  

nationalen Bildungsexperten begutachtet 

und auf dieser Basis erneut optimiert wird. 
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