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Rückblick  

Im November 2020 fand das dritte 
transnationale Projekttreffen statt, an dem 
die verantwortlichen Projektpartner aus 
Belgien, Tschechien, Polen und 
Deutschland teilnahmen. Das Projekt-
treffen fand aufgrund der COVID-19 
Pandemie über digitale Kanäle statt.  

 

 

 

 

 

Projektteam beim 3. digitalen Projekttreffen 

Das Meeting wurde zur Besprechung des 

Status quo der Fallstudien, des Online-

Planning-Guides und des Manuals sowie 

zur Festlegung von weiteren 

Anpassungsbedarfen genutzt. Die erste 

Testung und die Evaluationsergebnisse 

wurden im Projektteam kritisch reflektiert 

und auf dieser Basis wurde die kollektive 

Planung der zweiten Testung 

vorgenommen. Zudem diente das Meeting 

zur Besprechung und Planung von 

weiteren Disseminationsaktivitäten und 

Publikationen sowie zur Abstimmung über 

das weitere Projektvorgehen innerhalb 

des Projektkonsortiums.  

 

 

 

Aktueller Projektstand 

Derzeit läuft die zweite Testphase an den 

Universitäten, in der die Fallstudien und 

der Online-Planning-Guide im 

Hochschulkontext eingesetzt und getestet 

werden. Dabei bearbeiten Studierende 

von zwei Hochschulen in Kleingruppen die 

Fallstudien gemeinsam als trans-

nationales Team und präsentieren ihre 

Ergebnisse in einer abschließenden Live-

Konferenz. Anschließend wird eine 

umfassende Evaluation mit den 

teilnehmenden Dozierenden und 

Studierenden mit Blick auf die Fallstudien 

sowie die digitale und internationale 

Kooperation durchgeführt.   

Darüber hinaus wird zurzeit das Manual 

„How to write pedagogical designed 

business cases“ mithilfe der Gutachten 

von nationalen Bildungsexperten sowie 

auf Basis der im Projektteam festgelegten 

Anpassungsbedarfe überarbeitet.  

 

Ausblick 

Nach Abschluss der zweiten Testung 

werden die qualitativen und quantitativen 

Evaluationsbögen ausgewertet. Die 

Erkenntnisse dienen zur weiteren 

Optimierung der Fallstudien, des Online-

Planning-Guides und fließen in die 

Weiterentwicklung des Manuals ein.  
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