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Eine persönliche Vorbemerkung

“Form voranstelle, dann will ich damit meinen Lesern und Leserinnen gegen-
-

liche Erfahrungen in aufbereiteter und strukturierter Form wiedergebe, wobei 

der Fallstudienmethode vermutlich einen ausreichenden Einblick in (fast) alle 
Situationen, die sich dabei ergeben können, erlauben. 100 % werden es wohl 

-
-

fahrungsbericht. Tauchen wir deshalb in den folgenden Kapiteln gemeinsam 

-
-

ten und Fachhochschulen. 
Desgleichen stelle ich als Gegebenheit in den Raum, dass der auf dem Kon-

-
ten, Präsentationen, Plenumsdiskussionen, allenfalls Rollenspiele etc. Diese 
Feststellung ist insofern auch von Bedeutung, als ich in meinen Überlegungen 
einem „sinnvollen“ Unterricht auf der Basis der Fallstudienmethode eine ge-

-
ren) Blocklehrveranstaltungen innerhalb eines Semesters zugrunde lege.

-

nämlich auf eine punktuelle Zusammenfassung der jeweils wichtigsten Aus-

lassen sollten.
Und noch eine letzte, wichtige Anmerkung im Sinne der Lesbarkeit des 

Meine Leserinnen (die weibliche Form verwende ich hier mit wenigen, im 
Einzelfall später vielleicht notwendigen Ausnahmen zum letzten Mal) mögen 

-
hen. 



 

Meine erste Bekanntschaft mit der Fallstudienmethode geht auf das Stu-
-

lehrveranstaltung an einem mehrmonatigen Sommerprogramm der Harvard 
Business School, damals genannt International Teachers Programme (wird 
auch heute noch angeboten), teilnehmen konnte. Dieses Programm diente im 
Wesentlichen dem Zweck, Universitätslehrer aus allen Gegenden der Welt mit 
der didaktischen Konzeption der Fallstudienmethodik vertraut zu machen. 
Das Programm selbst hatte, wenn ich mich richtig erinnere, beinahe missio-

-

heute noch so – Harvard war und ist das „Mekka“ der Fallstudienmethode. 

den Dean
-

den Kurzstudiums auch heute noch zählen darf, beispielhaft zu Wort kommen: 
„The case method is foundational to the School, and case writing is a craft we 
want to see continue to thrive at HBS.“ Programmatischer kann man es wohl 
kaum zum Ausdruck bringen. 

-
oniert. Zusammen mit meinem damaligen Professor bildete ich in der Folge 

im deutschsprachigen Raum noch sehr innovative und weitgehend unbekannte 

hatte ich doch als ehemaliger Student der Rechtswissenschaften noch allzu gut 
in Erinnerung, dass dieses Studium (zumindest in seiner damaligen Konzep-
tion) kaum zum eigenen Nachdenken, sondern hauptsächlich zu einem mehr 
oder weniger langweiligen Auswendiglernen anregte.

Somit hoffe ich, dass ich mit diesem Erfahrungsbericht in aufbereiteter 
-

1 und vielleicht auch älteren Lehrenden damit einen 
Benchmark

zu hinterfragen und zu optimieren.

1 An Fachhochschulen rekrutiert sich der Lehrkörper zu durchschnittlich etwa 80 % aus nebenbe-
ruflichen Vortragenden.
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verlieren (ganz wird es sich im Verlaufe des Buches nicht vermeiden lassen), 
sondern gleich in medias res -

1. Meine erste Fallstudienlehrveranstaltung

-
den noch „Vorlesung“ genannt, obwohl sie mit einer klassischen Vorlesung 
nichts mehr zu tun hatte) antrat, aber ich bewegte mich auch in der Gewiss-

der Lehrveranstaltung im Co-Training präsent war. Aber eines Tages war er 
der Meinung, ich hätte mich bereits „freigeschwommen“ und sei dadurch in 

-
tern. Überraschenderweise hatte ich kaum Probleme, was angesichts des Um-
standes bemerkenswert war, dass diese Zeit noch stark vom antiautoritären, 

doch wurde mir dann am Semesterende im Rahmen einer Feedback-Runde 
sehr deutlich kommuniziert, dass ich es verabsäumt hätte, meine Autorität als 
Lehrender, die ich damals aber offensichtlich noch nicht in ausreichendem 

-
schiedenheiten im Plenum, in die Waagschale zu werfen, und mich vielmehr 
hinter der „Autorität des Falles“, also des Textes, versteckt hätte. Wie es in 
meiner Erinnerung ein Student bei diesem Feedback formulierte: „Man hatte 
immer den Eindruck, dass der Fall in dem Augenblick als höchste Autorität 

Dieser Satz aus dem Mund eines Studierenden weist allerdings bereits auf 
ein grundsätzliches Problem im Umgang mit der Fallstudienmethode im Un-
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terricht hin: Wie viel von seiner Autorität soll der Lehrende mit Blickrichtung 
auf die Lösung eines Fallstudienproblems einbringen? Welche Rolle soll er 

und muss er jeden Lösungsvorschlag, selbst wenn dieser wenig „intelligenz-

ohne sich selbst in Stellung zu bringen? Oder sind klare Worte gefordert?
Diesen Fragen werden wir im nächsten Kapitel nachgehen.

2. Wie viele Lösungen gibt es für ein Problem?

im Wesentlichen nur eine Lösung gibt. Das mag in der Mathematik oder in 
anderen naturwissenschaftlichen Fächern durchaus richtig sein, doch das Le-

gerade die Fallmethode, die mit ihren Problembeschreibungen das reale Leben 
und die unternehmerische Praxis abbilden soll. Entsprechend dieser „kulturpä-
dagogischen Prägung“ sind auch die Studierenden von einer Sehnsucht nach 
der einzig richtigen Lösung geleitet – und die wird im Lehrsaal aus dem Mund 

Lehrende nicht nur um seine Meinung ex cathedra gefragt, sondern zusätz-
lich auch ganz plötzlich und unfreiwillig in die Position des Schiedsrichters 
gedrängt, wenn beispielsweise mehrere Gruppen verschiedene Lösungen er-
arbeitet haben. Welche Gruppe hat die beste oder gar die „einzig richtige“ 
Lösung erarbeitet?

-
ziehen, sie hat sich ihr in jedem Fall zu stellen – denn die Strafe folgt oft auf 

dem schon genannten International Teachers Programme, wo ein neben mir 

-
duced his job to only asking us more or less simple questions. Therefore he got 
the least ranking among all teachers from me.“

Zusammenfassend: Der Dozent kann/darf/soll/muss (das hängt von der un-
mittelbaren Situation ab) seine Meinung zur Fallstudie darlegen, er darf diese 

ist vielmehr im diskursiven Prozess nur eine von mehreren Meinungen, die 
genauso hinterfragt werden kann, wobei aber, und das ist wohl anzunehmen, 




