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Eine persönliche Vorbemerkung

Wenn ich dem Anfang des Buches einen persönlichen Bezug 
und die „Ich-“Form voranstelle, dann will ich damit den Lesern 
und Leserinnen gegenüber zum Ausdruck bringen, dass ich in 
diesem Buch ausschließlich persönliche Erfahrungen in aufbe-
reiteter und strukturierter Form wiedergebe, wobei – und das 
wäre noch hinzuzufügen – fast 40 Jahre Lehre mit und auf Basis 
der Fallstudienmethode vermutlich einen ziemlich ausreichen-
den Einblick in (fast) alle Situationen, die sich dabei ergeben 
können, erlauben. 100 % werden es wohl nie sein können, die-
se Einschränkung muss ich natürlich vornehmen, aber unge-
fähr 97 % oder 98 % sind sicherlich auch ein tauglicher Wert für 
einen umfassenden Erfahrungsbericht. Tauchen wir deshalb in 
den folgenden Kapiteln gemeinsam in die didaktische Praxis der 
Fallstudienmethode ein. Anzumerken ist überdies noch, dass 
ich mich in meinen Ausführungen primär auf den Fallstudien-
unterricht auf akademischem Boden beziehe, das heißt auf die 
Lehre an Universitäten und Fachhochschulen. Daraus können 
selbstverständlich aber auch Anregungen für den Unterricht an 
höheren Schulen und in höheren Schulstufen gewonnen wer-
den.

Desgleichen stelle ich es als Gegebenheit in den Raum, dass 
der auf dem Konzept der Fallstudienmethode beruhende Unter-
richt aus didaktischen Gründen immer nur mit einer begrenz-
ten Teilnehmeranzahl (max. 20-30 Personen) stattfinden sollte 
und eine deutlich interaktive Komponente sowohl zwischen 
den Teilnehmern wie auch gegenüber dem Dozenten aufweisen 
muss; Gruppenarbeiten, Präsentationen, Plenumsdiskussionen, 
allenfalls Rollenspiele etc. Diese Feststellung ist insofern auch 
von Bedeutung, als ich in meinen Überlegungen einem „sinn-
vollen“ Unterricht auf der Basis der Fallstudienmethode eine 
gewisse zeitliche Kontinuität von zumindest einigen (kürzeren 
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oder auch längeren) Blocklehrveranstaltungen innerhalb eines 
Semesters oder auch mehrerer Semester zugrunde lege.

Auf eine „Tradition“, wie sie in vielen Fachbüchern zum Ende 
eines Kapitels häufig gepflogen wird, möchte ich in diesem Buch 
allerdings verzichten, nämlich auf eine punktuelle Zusammen-
fassung der jeweils wichtigsten Aussagen (gewissermaßen ge-
dacht für den „eiligen“ Leser); ich denke, dass sich die wichtigs-
ten Aussagen von selbst aus der Lektüre des Textes erschließen 
lassen sollten.

Und noch eine letzte, ebenfalls wichtige Anmerkung im Sinne 
der Lesbarkeit des Buches: Die männliche Form der Begriffsbil-
dung steht für beide Geschlechter; meine Leserinnen (die weib-
liche Begriffsbildung verwende ich hier mit einigen wenigen, im 
Einzelfall vielleicht notwendigen oder erhellenden Ausnahmen 
zum letzten Mal) mögen in großzügiger Weise gemäß dem Pos-
tulat der Lesbarkeit darüber hinwegsehen. 

Meine erste Bekanntschaft mit der Fallstudienmethode geht 
auf das Studienjahr 1973/74 zurück, als ich in Vorbereitung 
meiner ersten Fallstudienlehrveranstaltung an einem mehrmo-
natigen Sommerprogramm der Harvard Business School, da-
mals genannt International Teachers Programme (wird auch heute 
noch angeboten), teilnehmen konnte. Dieses Programm diente 
im Wesentlichen dem Zweck, Universitätslehrer aus allen Welt-
gegenden mit der didaktischen Konzeption der Fallstudienme-
thodik vertraut zu machen. Das Programm selbst hatte, wenn 
ich mich richtig erinnere, beinahe missionarische Züge: Die 
ganz Welt sollte von den Vorteilen der Fallstudienmethode im 
akademischen Unterricht überzeugt werden. Und es ist in der 
Tat auch heute noch so – Harvard war und ist das Mekka der 
Fallstudienmethode. Wir werden später noch einige Male darauf 
zurückkommen, doch lassen wir den Dean der Harvard Business 
School in einem Brief aus dem Jahr 2017 an „seine“ Alumni, zu 
denen ich mich trotz meines schon lange zurückliegenden Kurz-
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studiums auch heute noch zählen kann, 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 den missionarischen Auftrag wohl 
kaum zum Ausdruck bringen. 

Auch ich wurde, wenn ich zurückblicke, in gewisser Weise 
dadurch „missioniert“. Zusammen mit meinem damaligen Pro-
fessor bildete ich in der Folge unter dessen Federführung an der 
Universität die Speerspitze für die damals im deutschsprachi-
gen Raum noch sehr innovative und weitgehend unbekannte 
Fallstudienmethode. Für mich in dieser Zeit ein besonders mo-
tivierendes Gefühl, hatte ich doch als ehemaliger Student der 
Rechtswissenschaften noch allzu gut in Erinnerung, dass die-
ses Studium (zumindest in seiner damaligen Konzeption) kaum 
zum eigenen Nachdenken, sondern hauptsächlich nur zu einem 
mehr oder weniger langweiligen Auswendiglernen anregte.

Somit hoffe ich, dass ich mich mit diesem Erfahrungsbericht in 
aufbereiteter Form nicht nur in persönlichen Erinnerungen erge-
he, sondern jüngeren sowie nebenberuflich Vortragenden1 und 
vielleicht auch älteren Lehrenden damit einen Benchmark (der 
natürlich keinen Absolutwert darstellen kann) mit Anregungen 
und Empfehlungen anbiete, um die eigene Praxis als Lehrender 
immer wieder zu hinterfragen und zu optimieren. Ansprechen 
soll das Buch auch Lehrer und Lehrerinnen von höheren kauf-
männischen Schulen und Akademien, die laut österreichischen 
Lehrplänen angehalten sind, die Fächer Betriebswirtschaftslehre, 
Management, Entrepreneurship usw. den Schülern auch auf Ba-
sis von Fallstudien näherzubringen. In den deutschen Bundes-
ländern und in der Schweiz wird es wohl ähnlich sein.

Wie schon im Buchtitel zum Ausdruck gebracht wurde, re-
sultieren meine Erfahrungen primär, d. h. fast ausschließlich 

1 An Fachhochschulen rekrutiert sich der Lehrkörper erfahrungsgemäß zu 
durchschnittlich etwa 80 % aus nebenberuflichen Vortragenden.
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aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre und Management-
wissenschaften, wobei im letztgenannten Bereich beispielsweise 
alle Fragen der Wirtschaftspsychologie, der Organisationslehre, 
der Planungswissenschaft etc. Platz finden, handelt es sich doch 
bei den Managementwissenschaften/der Managementwissen-
schaft um eine typische crossroad-Wissenschaft, auf deren Er-
kenntnisplattform sich viele Disziplinen wie an einer Kreuzung 
begegnen und zur Problemlösung beitragen. Und damit ist auch 
bereits eine der wesentlichen Vorzüge der Fallstudienmethode, 
nämlich als Basis für interdisziplinäres Denken zu fungieren, 
direkt angesprochen.
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A.  Die Fallstudienmethode in der akademischen 
Lehre – eine Positionierung

Gemäß meiner Absicht, vor allem aus der eigenen Erfahrung zu 
berichten, möchte ich nicht allzu viele Worte über die Theorie 
der Fallstudienmethode verlieren (ganz wird es sich im Verlaufe 
des Buches allerdings nicht vermeiden lassen), sondern gleich 
in medias res übergehen. Ich darf auch, so hoffe ich, allgemeine 
Grundkenntnisse über die Fallstudie als gegeben annehmen.

1.  Meine erste Fallstudienlehrveranstaltung

Im Theater sagt man angeblich, dass jemand nie ein guter 
Schauspieler wird, der nicht Lampenfieber vor einem Auftritt 
hat, und ganz besonders würde das natürlich für den ersten 
Auftritt gelten. Selbstverständlich hatte ich auch Lampenfieber, 
als ich im Schlepptau meines Professors als junger Assistent zur 
ersten Fallstudienlehrveranstaltung (sie wurde damals aus for-
malen Gründen noch „Vorlesung“ genannt, obwohl sie mit ei-
ner klassischen Vorlesung nichts mehr zu tun hatte) antrat, aber 
ich bewegte mich auch in der Sicherheit, dass ich notfalls auf 
seine etablierte Autorität gewissermaßen wie auf ein Schutz-
schild zurückgreifen konnte. Das ging so lange gut, wie er in der 
Lehrveranstaltung im Co-Training präsent war. Aber eines Tages 
war er der Meinung, ich hätte mich bereits „freigeschwommen“ 
und sei dadurch in der Lage, die Lehrveranstaltung mit etwa  
30 Studierenden alleine zu meistern. Überraschenderweise hat-
te ich kaum (Autoritäts-)Probleme, was angesichts des Umstan-
des, dass diese Zeit noch stark vom antiautoritären, emanzipati-
ven Geist der 68er-Jahre auf universitärem Boden geprägt war, 
bemerkenswert war, 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 offensichtlich doch nicht in ausreichendem Maß 



12 

Die Fallstudienmethode in der akademischen Lehre – eine Positionierung

hatte, in kritischen Situationen, beispielsweise bei großen Mei-
nungsverschiedenheiten im Plenum, in die Waagschale zu wer-
fen, und mich vielmehr hinter der „Autorität des Falles“, also 
hinter dem Text, versteckt hätte. Wie es in meiner Erinnerung 
ein Student bei diesem Feedback formulierte: „Man hatte im-
mer den Eindruck, dass der Fall in dem Augenblick als höchste 
Autorität über Ihnen schweben würde, wenn es für uns in der 
Gruppe wichtig gewesen wäre, Ihre Position zum beschriebenen 
Problem kennenzulernen.“

Dieser Satz aus dem Mund eines Studierenden weist bereits 
auf ein grundsätzliches Problem im Umgang mit der Fallstudi-
enmethode im Unterricht hin: Wie viel von seiner Autorität soll 
der Lehrende mit Blickrichtung auf die Bearbeitung und Lösung 
eines Fallstudienproblems einbringen? Welche Rolle soll er ein-
nehmen? Kann er sich auf die Rolle des neutralen Mediators 
zurückziehen und muss er jeden Lösungsvorschlag, selbst wenn 
dieser wenig „intelligenzgeleitet“ ist, als zumindest „interessant“ 
und „diskussionswürdig“ bewerten, 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?

Unsere Lernkultur ist traditionell darauf ausgerichtet, dass es für 
ein Problem im Wesentlichen nur eine Lösung gibt. Das mag 
in der Mathematik oder in anderen naturwissenschaftlichen Fä-
chern durchaus richtig sein, doch das Leben kennt in der Regel 
viele mögliche Lösungen für ein Problem, und es ist ja gerade 
die Fallmethode, die mit ihren Problembeschreibungen das reale 
Leben und vor allem die unternehmerische Praxis abbilden soll. 
Entsprechend dieser „kulturpädagogischen Prägung“ sind auch 
die Studierenden von einer „Sehnsucht“ nach der einzig richti-
gen Lösung geleitet – und die wird im Lehrsaal aus dem Mund 
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des Dozenten erwartet. Hunderte Male habe ich so sinngemäß 
die Frage gehört: „Und wie würden Sie das Problem jetzt lösen?“ 
Durch diese Frage wird der Lehrende nicht nur um seine Mei-
nung ex cathedra gefragt, sondern zusätzlich auch ganz plötzlich 
und unfreiwillig in die Position des Schiedsrichters gedrängt, 
wenn beispielsweise mehrere Gruppen verschiedene Lösungen 
erarbeitet haben. Welche Gruppe hat die beste oder gar die „ein-
zig richtige“ Lösung präsentiert?

Einer Antwort auf diese Frage kann sich die Lehrperson na-
türlich nicht entziehen, sie hat sich ihr in jedem Fall zu stel-
len – denn die Strafe folgt oft auf den Fuß. Ich erinnere mich 
noch an die Bewertung der Lehrpersonen zum Ende des schon 
genannten International Teachers Programme, wo ein neben mir 
sitzender Universitätslehrer aus Australien meinte: „I do not ask 
for solutions in a case study but this guy gave us no fundamen-
tal analysis from his side; he reduced 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 unmittelbaren Situation ab) seine Meinung zur 
Fallstudie darlegen, er darf diese Aussage aber nicht nur auf sei-
ne Autorität als Lehrer stützen. Seine Meinung ist im diskursi-
ven Prozess vielmehr nur eine von mehreren Meinungen, die 
genauso hinterfragt werden kann, wobei aber, und das ist si-
cherlich anzunehmen, die Position des Lehrenden nach meh-
reren wiederholten Bearbeitungen der Fallstudie durch seine 
Erfahrungen ziemlich fundiert sein wird.

Aber die vergleichsweise wichtigere Fähigkeit des Dozenten 
im kollektiven Problemlösungsprozess besteht vielmehr darin, 
durch geeignete Diskussionsinputs und mittels der richtigen Fragen 
die Studierenden zu analytisch fundierten Lösungen zu führen!

Doch welche Lösung auch immer in der „geschützten“ und 
unverbindlichen Atmosphäre des Lehrsaals gefunden wird, 
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würde sie sich auch in der Praxis, um die es ja letztlich geht, 
bewähren? 

Eine Frage, die in dieser Form mangels praktischer Umsetz-
barkeit so nicht beantwortet werden kann, aber auch dafür gibt 
es im Lehrsaal gewissermaßen Behelfsbrücken, die in die Rich-
tung einer praktikablen Umsetzung weisen können:

• Wie sind die Studenten vom Problem, also dem Ausgangs-
punkt der beschriebenen Situation, zur Lösung gelangt? Sind 
sie dabei einem nachvollziehbaren, logisch strukturierten 
Weg gefolgt? Oder war es eher eine erratische Diskussion, wo 
man sich dann unter Zeitdruck auf eine Gruppenlösung eini-
gen musste? Psychologen behaupten ja gemeinhin, dass mehr 
als 50 % (?!) der Entscheidungen, die in einem Unternehmen 
oder in einer Organisation getroffen werden, letztendlich 
„Bauchentscheidungen“ seien oder unter Zeitdruck gefällt 
würden – mögen auch noch so viele Berater Ratschläge ein-
geflüstert haben und noch so viele Informationen im Vorfeld 
der Entscheidung von Stabsstellen recherchiert worden sein. 
Diesen allein „vom Bauch“ getragenen Entscheidungen sollte 
zumindest im Lehrsaal einmal mit Rationalität und systema-
tischem Vorgehen vorgebeugt werden, verhindern kann man 
sie ohnehin nie. Um das festzustellen, muss der Weg zur Lö-
sung nachvollziehbar dargestellt werden.

  Ein bisschen darf ich allerdings das Gesagte unmittelbar und 
sofort wieder relativieren: Ganz so schlecht sind die soge-
nannten „Bauchentscheidungen“ auch wiederum nicht, weiß 
man doch aus der Neurowissenschaft, dass Gefühle – und um 
solche handelt es sich ja in der Regel bei Bauchentscheidun-
gen – das Produkt von komplexen und sekundenbezogenen 
Algorithmen sind, die in unserem Gehirn ablaufen und bishe-
rige Erfahrungen in Bruchteilen von Sekunden verarbeiten. 

• Bei der Präsentation der Lösung im Plenum – unter der Vor-
aussetzung, dass die Fallstudie von mehreren Gruppen bear-
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beitet wurde – vermittelt die kritische Diskussion aller Betei-
ligten im Plenum (Plenumsdiskussion, peer group evaluation) 
in jedem Fall ein „Gefühl“ für die Qualität der Problemlösung 
in der Praxis.

• Man bemühe schlussendlich auch den „Hausverstand“; ein 
Begriff, der auf akademischem Boden wegen seiner trivialen 
Anmutung nicht sonderlich hoch geschätzt und von der Wer-
bung auch sehr häufig missbraucht wird. Er ist trotzdem eines 
der wichtigsten Problemlösungsinstrumente (im Verbund mit 
anderen, more sophisticated Problemlösungsinstrumenten). Ein 
Gastvortragender, der im Rahmen meiner Lehrveranstaltung 
mehrmals eine Fallstudie aus seinem Unternehmen zur Bear-
beitung und Diskussion anbot, pflegte dann bei eher wirklich-
keitsfremden Lösungsvorschlägen der Studierenden zu sagen: 
„Verwenden Sie einfach den Hausverstand und denken Sie 
daran, dass das Wasser nicht bergauf, sondern ohne techni-
sche Hilfe immer zum tiefsten Punkt hinunter fließt.“ Gegen 
die Gesetzmäßigkeiten des Lebens oder der Natur könne man 
sich eben nicht stemmen. Er war, nebenbei bemerkt, ein Un-
ternehmer, der sich mit der Produktion und dem Bau von 
Kunststoffrohrleitungssystemen befasste.

 Auch dazu darf ich eine persönliche Anmerkung anschließen: 
Wenn ich im Internet einer fallstudienbezogenen Frage nach-
gehen möchte, dann bemühe ich – wie Millionen anderer 
Zeitgenossen – die Google-Suchmaschine. Niemand oder bes-
ser gesagt fast niemand weiß genau, wie die Algorithmen der 
Suchmaschine programmiert sind, doch mir fällt bei solchen 
Suchanfragen immer wieder auf, dass, wenn ich beginne, 
das Wort „Fallstudie“ zu schreiben, nach der Buchstabenfol-
ge „Falls..“ im Wege des Autocomplete-Programms sofort der 
Begriff „Fallschirm“ erscheint. Offensichtlich interessieren 
sich die Leute, die bei Google suchen, mehr für Fallschirm-
springen, Fallschirmjäger oder für tödliche Unfälle beim Fall-
schirmspringen. Der Begriff „Fallschirm“ schlägt aber auch 
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eine durchaus reizvolle assoziative Brücke zur Fallstudienme-
thode: Die Arbeit mit einer Fallstudie – vor allem im Team –  
verhindert möglicherweise einen allzu harten Aufprall der 
Theorie in der Realität.

3.  Fallstudie ist nicht gleich Fallstudie

3.1. Aktives versus passives Lernen! 

Im Prinzip ist die Fallstudie – bildlich ausgedrückt – mit einem 
Schwimmkurs, der in einem Pool von ca. einem Meter Was-
sertiefe abgehalten wird, zu vergleichen. Ein Trockenschwimm-
kurs würde außerhalb des Beckens abgehalten werden, da kann 
nichts passieren (vergleichbar mit der Lektüre eines Lehrbuchs 
oder mit den Ausführungen in einer Vorlesung), aber der rich-
tige, risikobehaftete Schwimmunterricht im tiefen Wasser kann 
in der „Laborsituation“ eines Lehrsaals leider nur simuliert wer-
den – sieht man von den gruppendynamischen und sozialpsy-
chologischen Begleitumständen für die im Lehrsaal Anwesen-
den einmal ab. Die Brücke zwischen den beiden didaktischen 
Situationen (Trockenschwimmkurs – Schwimmen im tiefen 
Wasser) wird durch die Fallstudienmethode geschlagen. Be-
trachtet man die Fallstudienmethode im Spannungsfeld „passi-
ves – aktives Lernen“, ausgedrückt durch eine fiktive Verlaufs-
skala von 0-100, so ist die Fallstudienmethode zweifellos in der 
oberen Hälfte der Skala anzusetzen. Man mag darüber streiten, 
ob der Wert bei 60, 70, 80 oder 90 liegt, denn es gibt ja – etwa im 
Rahmen von Projektarbeiten – noch aktivere Lehr – und Lern-
methoden, doch steht außer Frage, dass die Fallstudienmethode 
zu den aktivierenden Methoden zählt, die, ausgehend von und 
aufbauend auf kognitiven Lehrinhalten, in Richtung praktische 
Anwendung führen. Das Erfahrungslernen im tatsächlichen Le-
ben (das wären dann die 100 % auf der Skala) kann freilich auch 
die Fallstudienmethode nicht ersetzen.
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Fallstudie ist nicht gleich Fallstudie

Dazu fällt mir eine doch etwas überspitzt formulierte Anek-
dote über Lernen im Lehrsaal und Lernen in der Praxis ein: Ein 
Gastvortragender, eingeladen zu einem Management-Gespräch 
über das Thema „Change-Management im Unternehmen“ in 
meiner Lehrveranstaltung, eröffnete sein Impulsstatement mit 
den Worten: „Liebe Kolleginnen und Kollegen, vergeuden Sie 
nicht Ihre Zeit. Gehen Sie lieber nach Hause, denn Sie lernen 
hier ohnehin nur 1 % von dem, was Sie später im beruflichen 
Leben brauchen werden.“ Nach einer Sekunde verblüfften 
Schweigens kam die vom Vortragenden natürlich erwartete Fra-
ge: „Und was ist mit den restlichen 99 %?“ Darauf der Gastred-
ner: „Sie können der beste Kostenrechner der Welt sein oder 
den Marketing-Mix in der Nacht, wenn man Sie aufweckt, ohne 
viel nachzudenken, definieren, aber (!) wenn zwischen uns als 
Geschäftspartnern oder auch als Teilnehmern an einer Sitzung 
die Chemie nicht stimmt, dann kommt kein Geschäft oder Pro-
jekt zustande und dann brauchen Sie auch keine Kostenrech-
nung, kein Projektmanagement und kein Marketing.“ So viel 
zum Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis – etwas dras-
tisch formuliert.

3.2.  Verschiedene Ausprägungen der Fallstudienmethode

Die klassische Fallstudienmethode wurde, wie hinlänglich be-
kannt, in Harvard entwickelt – wenn so man will: aus einer 
„Eifersucht“ heraus motiviert. In der Harvard Law School ar-
beiteten die Studierenden der Rechtswissenschaften gemäß 
dem angelsächsischen Rechtssystem, das sehr stark von der in-
duktiven Kasuistik (vom Einzelfall auf das Ganze schließen) ge-
prägt wird, schon seit jeher, das heißt seit den 80er-Jahren des  
19. Jahrhunderts, mit Fallbeispielen. Die Betriebswirte und die 
Pioniere der Managementlehre im quasi benachbarten Lehrsaal 
erkannten sehr bald den Nutzen dieses methodischen Herange-
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hens an die Probleme des realen Lebens und adaptierten diese 
Methodik für ihre Zwecke. 

Fallstudie ist aber nicht gleich Fallstudie; es existieren viel-
mehr verschiedene Arten mit den unterschiedlichsten Schwer-
punktsetzungen, die dementsprechend unterschiedliche didak-
tische Zielsetzungen verfolgen. Diese Zielsetzungen können im 
Wesentlichen folgende sein: 

• die richtigen (und gleichzeitig wichtigsten) Informationen für 
die Beurteilung einer Situation zu suchen und die richtigen 
Fragen zu stellen,

• die in einer Fallstudie beschriebenen Situationen richtig ana-
lysieren und bewerten zu können,

• Entscheidungsgrundlagen für ein Problem zu entwickeln, um 
schlussendlich

• Entscheidungen treffen zu können,

• (Lösungen/Entscheidungen beurteilen zu können).

Dass die zuletzt angeführte didaktische Zielsetzung von mir 
in Klammer gesetzt wurde, soll zum Ausdruck bringen, dass die 
Beurteilung der Sinnhaftigkeit und Effektivität von Lösungen 
im Lehrbetrieb kaum möglich ist, zumal ja – außer vielleicht bei 
fallstudienbasierten Projektarbeiten – nichts von der Lösung in 
der Praxis realisiert wird. Da ist dann die Diskussion im Plenum, 
die eine Entscheidung im Lichte verschiedener Meinungen zu 
beleuchten vermag, der einzige Weg, sich ein Bild über die Qua-
lität und Plausibilität der getroffenen Entscheidung zu verschaf-
fen.

Gemäß den oben angeführten didaktischen Zielsetzungen 
und Inhalten einer Fallstudie werden analog zur klassischen 
Harvard-Nomenklatur verschiedene Arten von Fallstudien de-
finiert; die vier wichtigsten sind:

• Case Study Method (Problemfindungsfall) – das ist neben dem 
klassischen Entscheidungsfall (siehe unten) die am häufigs-




