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Rückblick  

In der ersten Testphase nahmen über 80 

Studierende der vier Universitäten an der 

aktiven Bearbeitung der Fallstudien in 

internationalen Lerntandems teil. Der 

Online-Planning-Guides wurde bei dieser 

standortübergreifenden Bearbeitung als 

Leitfaden eingesetzt, um die Organisation 

und Kooperation mit digitalen Medien 

umzusetzen. 

Alle Studierenden wurden mithilfe eines 

Fragebogens um eine Evaluation, sowohl 

der Fallstudie an sich, als auch des 

virtuellen und länderübergreifenden 

Arbeitens in multinationalen Kleingruppen, 

gebeten. Diese Evaluation wurde von dem 

Projektteam ausgewertet, um die 

Erkenntnisse für eine Produkt- und 

Prozessoptimierung zu nutzen.  

So konnte bspw. festgestellt werden, dass 

die Bearbeitung von Fallstudien von einem 

Großteil der Teilnehmer/-innen als 

motivierend für den Lernprozess 

empfunden wird (s. Abbildung 1).  

Abbildung 1: Auswertung eines Fragebogenparts zur 

Lernmotivierung durch Fallstudien 

 

 

In einigen Gruppen wurden zusätzlich 

Studierende als passive Beobachtungs-

instanz eingesetzt, um den Lernprozess 

aus neutraler Sicht zu dokumentieren. Im 

Anschluss wurden auch alle beteiligten 

Lehrenden mithilfe eines Fragebogens 

qualitativ befragt. 

 

Aktueller Projektstand 

Die Auswertungen aller quantitativen und 

qualitativen Befragungen und die daraus 

resultierenden Erkenntnisse wurden mit 

dem Projektteam im Kollektiv analysiert 

und diskutiert. 

Die Evaluationsergebnisse wurden zur 

Optimierung des Online-Planning-Guides 

genutzt und dienen derzeit ebenso zur 

Weiterentwicklung der Fallstudien.  

Zudem wird aktuell der erste Entwurf des 

Manuals "How to write pedagogical 

designed business cases" auf Basis des 

gemeinsam erarbeiteten Konzepts erstellt, 

das Dozierende beim eigenständigen 

Erstellen von didaktisch gehaltvollen, 

praxisnahen Fallstudien unterstützen soll. 

 

 

Ausblick 

Die Optimierung des Online-Planning-

Guides und der Fallstudien erfolgt, um 

eine zweite Testung im Hochschulkontext 

mit multinationalen Lerntandems über 

digitale Medien durchzuführen. Die erste 
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Entwurfsfassung des Manuals wird von 

Bildungsexperten und Unternehmens-

vertretern begutachtet, um eine 

anschließende Weiterentwicklung 

vorzunehmen.  
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