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Projektbeschreibung
Das Projekt „Berufliche und akademische Bildung in therapeutischen Berufen durchlässig gestalten –
Ein Angebot für berufstätige Frauen, Berufsrückkehrer/innen und Personen mit Familienpflichten” wurde
von August 2014 bis Januar 2018 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im
Rahmen der Qualifizierungsinitiative „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ mit dem Ziel gefördert, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung in den Gesundheitsberufen Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie zu fördern. Hierzu wurden an der
Europäische Fachhochschule drei Zertifikatskurse im Blended Learning Design entwickelt, die
insbesondere berufstätigen Frauen, Berufsrückkehrer/innen und Personen mit Familienpflichten
flexible Studien- und Lehr-/Lernformate bieten und so die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie
ermöglichen sollten. Die Zertifikatskurse setzten hierbei an den Schnittstellen der akademischen
Bildung an und zielten (1) auf die Nachqualifizierung für den Einstieg in ein Bachelorstudium nach
ursprünglicher Realschulkarriere (2) die Weiterqualifizierung für den Aufstieg vom Bachelor- zum
Masterstudium sowie (3) die Weiterqualifizierung für Masterabsolventen zur Vorbereitung auf
ein strukturiertes Promotionsstudium.
Das Nachfolgeprojekt ba|Bi+ (Feb. 2018 – Juni 2020) baut auf den Ergebnissen der ersten
Förderphase auf, konzentriert sich nun aber auf die Themen Digitalisierung (Weiterentwicklung
des Blended Learning Designs im „Übergangskurs zum Masterstudium“) sowie auf die Vernetzung verschiedener promotionsvorbereitender und -unterstützender Angebote für Masterabsolventen der therapeutischen Gesundheitsberufe (Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie).
Das vorliegende Arbeitspapier fasst den Leitfaden für das E-Learning Tutorenprogramm zusammen (AP2) und dokumentiert so die Vorarbeit zu dem Bericht zu AP4 (siehe Winny 2020).
Abb. 1: Arbeitspakete im Forschungsprojekt ba|Bi+

Quelle: eigene Darstellung.
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Ausgangslage und Bedarfsbeschreibung
Im Zertifikatskurs „Übergang zum Masterstudium“ wurde im Rahmen der 1. Förderphase ein ELearning Konzept entwickelt, welches wachstumsorientiert ist, d.h. den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern den Raum gibt, sich selbst mit einzubringen und die E-Learning-Strukturen für ihre
eigene Weiterentwicklung zu nutzen. Grundlage hierfür ist der Ansatz des sozialen Lernens, der
auf den E-Learning-Bereich übertragen wurde. Technisch gesehen, erfolgt dieses vornehmlich
durch den Einsatz von Social-Media-Tools wie Foren, Blogs und Chats. Damit diese aber von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern angenommen werden, bedarf es einer intensiven Ansprache
auf der Beziehungsebene (Rogers, 1981) und fortwährenden Begleitung der Gruppe als Lernhelfer
und Coach. Für die zweite Förderphase ergibt sich somit die Aufgabe, Moderatorinnen und Moderatoren sowohl pädagogisch als auch kommunikationspsychologisch zu schulen, sowie ein Tutorensystem zu konzipieren und studentische Hilfskräfte als E-Learning-Tutoren auszubilden.
Um die bisherige, hohe Qualität der Online-Betreuung auch bei veränderter personeller Besetzung weitgehend gewährleisten zu können, ist es für die Implementierung und Weiterführung des
Kurses über die Projektlaufzeit hinaus notwendig, entsprechende Strukturen und Routinen zu
entwickeln. Gleichzeitig gilt es, den hohen Workload für die Online-Betreuung so umzuverteilen,
dass er auch aus ökonomischer und personaltechnischer Sicht langfristig tragbar ist. Hierzu ist
eine funktionale Differenzierung notwendig: Während studentische Hilfskräfte Fragen zu technischen Problemen oder zum Kursablauf beantworten können, bedarf es für die Gestaltung und
Begleitung der Lernprozesse fachlich versierte Forenbetreuerinnen und -betreuer.
Der hier vorliegende Teilbericht beschreibt nun die didaktischen Vorüberlegungen, welche die
Konzeption eines solches Tutorensystem begründen. Diese sind abschließend in dem Bericht zur
Konzeption und Umsetzung des Tutorensystems enthalten (Winny, 2020).
Abb. 2: Zeitplan und Meilensteine im Kontext der Entwicklung des Tutorensystems.

Quelle: eigene Darstellung

Winny, S. (2019): Leitfaden zur Konzeption eines E-Learning Tutorenprogramms. Rostock: EU|FH.

3

MEILENSTEIN 2:
Leitfaden zum E-Learning Tutorenprogramm

Entwurf eines Konzepts zur Digitalisierung von Hochschullehre
Kompetenzanforderung im Kontext digitaler Hochschullehre
Die Hochschullehre unterliegt in der Regel einer hierarchischen Struktur, welche den Studiengang (Zielebene) als oberste Systemeinheit ansieht. Diese untergliedert sich auf der zweiten
Ebene in mehreren Modulen (Prüfungsebene), welche aus mehreren Lehrveranstaltungen (didaktische Ebene) mit jeweils 10 bis 15 Seminareinheiten á 90 Minuten besteht (methodische Ebene).
Die Verantwortung für die Gestaltung und Durchführung der Lehre obliegt hierbei – innerhalb
(prüfungs-)rechtlicher Grenzen – dem Lehrenden und kann beispielsweise auch im Rahmen von
Lehraufträgen an Lehrende ausgegliedert werden, die selbst keine Hochschulangehörige sind.
Dieser große Freiraum bei der inhaltlichen und methodischen Gestaltung der Lehre ist ein hohes
Gut und in Art. 5. Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verankert. In der Praxis führt dieses dazu,
dass Lehrveranstaltungen auf die Person des jeweiligen Lernenden zentriert sind, ohne dass andere Personen in dieser Lehre mit eingebunden werden. Sowohl die fachliche als auch didaktische
Kompetenz liegt somit ausschließlich bei dem Lehrenden. Insbesondere bei der Besetzung von
wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen steht zudem die wissenschaftliche Eignung in der Regel stärker im Vordergrund, als die pädagogische Eignung. Hochschulen regieren hierauf, indem sie interne Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich der Didaktik und der Hochschullehre für ihre Lehrenden anbieten. Mit der Transformation der Lehrinhalte in ein E-Learning oder Blended Learning
Design steigen jedoch die pädagogischen und didaktischen Anforderungen, da bedeutsame Anteile der Lehr-Lernsituation nun für den Lehrenden verborgen bleiben. Aus didaktischer Sicht
erfordert die Gestaltung digitaler Lernszenarien somit eine gedankliche Vorwegnahme aller relevanten Lernprozesse, da diese innerhalb webbasierter Lernumgebungen überwiegend unbegleitet
stattfinden. Gleichzeitig gilt es gruppendynamische Prozesse zu begleiten und zu fördern – zum
einen als Voraussetzung für soziale und kollaborative Lernformen, zum anderen aber auch um
Motivation und Engagement der Teilnehmenden über die Kurslaufzeit aufrechtzuerhalten. Hinzu
kommen medienspezifische Anforderungen, welche einerseits medientechnische Kompetenzen
erfordern sowie andererseits Kenntnisse der Mediendidaktik und -gestaltung, da Inhalte und Aufgaben dem Medium angepasst und entsprechend aufbereitet werden müssen (siehe Abb. 3).
Abb. 3: Kompetenzanforderungen im Kontext digitaler Hochschullehre

Quelle: eigene Darstellung
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Funktionale Differenzierung als Kennzeichen digitaler Hochschullehre
Zwar gibt es sicherlich Lehrende, die sich die oben benannten Kompetenzen über die Jahre aneignen, die Qualität der Lehre wäre damit jedoch in besonderem Maße von der Medienaffinität
und dem Engagement der Lehrenden abhängig. Gerade die didaktische Gestaltung von hochwertigen E-Learning Materialien erfordert eine professionelle Zuarbeit von Fachpersonal aus der Mediendidaktik und der Mediengestaltung. Eine Aufteilung der im Rahmen digitaler Lehre entstehenden Aufgaben auf mehrere Personen würde somit nicht nur eine gleichmäßig hohe Qualität der
Online-Lehre gewährleisten, sondern würde bei den Lehrenden zeitliche Ressourcen freisetzen,
so dass eine Steigerung der Lehrqualität nicht zu Lasten anderer Tätigkeitsbereiche, wie z.B. Forschung, ginge. Ein entsprechendes Konzept sieht neben der Bereitstellung entsprechender Strukturen von Seiten der Hochschule insbesondere fünf verschiedene Tätigkeitsfelder im Kontext
digitaler Lehre vor:
1. Die Lehrenden behalten weiterhin die Verantwortung für ihre Lehre. Sie wählen die
Inhalte der Lehrveranstaltung und der E-Learning Aufgaben aus und gestalten die Präsenz- sowie die Online-Präsenzphasen (Chats). Der Schwerpunkt ihres Aufgabenfeldes
liegt in der fachlichen Expertise.
2. Mediendidaktiker/innen sind lehrveranstaltungsübergreifend für die Umsetzung der
Lerninhalte und Aufgaben im E-Learning verantwortlich. Sie beraten die Lehrenden, setzen aber letztendlich die Vorgaben der Lehrenden um. Die Expertise dieser Gruppe
liegt in der Medienbildung / Mediendidaktik.
3. Mediengestalter/innen sind für die Erstellung von Lernmaterialien wie Videos, Audios
oder Grafiken zuständig und entlasten damit die Mediendidaktiker/innen.
4. Der Technischer Support kann als Schnittstelle zwischen IT-Abteilung und Endnutzer/innen gesehen werden. Er dient als Anlaufstelle bei technischen Problemen sowohl
für Studierende als auch für Lehrende.
5. Lernhelfer-/innen übernehmen die Betreuung von Studierenden während der OnlinePhasen. Sie stellen somit eine personale Schnittstelle zwischen dem E-Learning und den
Lernenden dar. Anders als bei den Lehrenden liegt ihre Hauptaufgabe nicht in der Vermittlung von Lerninhalten, sondern auf der Gestaltung der Beziehungsebene, um eine
konstruktive, vertrauensfördernde Arbeitsatmosphäre unter den Teilnehmenden zu
schaffen und die Teilnehmenden während der E-Learningphasen zu unterstützen.
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Abb. 4: Schematischer Aufbau einer möglichen Organisationsstruktur für digitale Lehre

Quelle: eigene Darstellung

Die Funktionale Differenzierung, die in diesem Konzept vorgenommen wurde, entlastet zwar die
Lehrenden, zunächst müssen jedoch neue Stellen für die Digitale Lehre geschaffen werden. Während für die Mediendidaktik und die Mediengestaltung entsprechend qualifiziertes Personal eingesetzt werden sollte, lohnt sich beim Technischen Support und den Lernhelfer/innen die Frage,
ob diese Aufgaben auch von Studentischen Hilfskräften übernommen werden können. Für ersteres kann diese Frage relativ leicht bejaht werden, da an mehreren Universitäten solche Servicestellen bereits seit längerem von studentischen Hilfskräften ausgeführt wird. Für technik- und
medienaffine Studierende sind die fachlichen Anforderungen nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit gut zu bewältigen. Hier übernehmen studentische Hilfskräfte zudem die Funktion des
Doorkeepers für die IT-Abteilung, d.h. ein Großteil der Anfragen kann bereits von den studentischen Hilfskräften beantwortet oder gelöst werden, ohne dass das Stammpersonal involviert
werden muss. Erst wenn eine Anfrage von der studentischen Hilfskraft nicht beantwortet werden
kann, wird diese an das Fachpersonal weitergeleitet. Ein solches System wäre auch für die Gruppe
der Lernhelfer/innen wünschenswert. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes sollte deshalb (u.a.)
untersucht werden, ob die fachlichen Anforderungen an die Lernhelferinnen und -helfer von studentischen Hilfskräften erfüllt werden können.
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Studentische Hilfskräfte als Lernhelferinnen / Lernhelfer
Begriffsdefinition: Was sind Lernhelferinnen / Lernhelfer?
Der Begriff der Lernhelferin / des Lernhelfers stammt aus der konstruktivistischen Didaktik.
Diese geht von einer aktiv lernenden Person aus, d.h. dass die Lernprozesse nicht von außen
gesteuert werden können, sondern dass diese ausschließlich vom Organismus selbst initiiert und
organisiert werden, in dem dieser seine kognitiven Strukturen an neue Informationen anpasst.
Ob und was gelernt wird, hängt dabei vor allem von kognitiven Faktoren wie Wahrnehmung,
Aufmerksamkeit, Bewertung und Vorwissen ab. Da Wissen von der bzw. dem Lernenden selbst
konstruiert werden muss, ist die Vermittlung von Wissen durch eine andere Person gar nicht
möglich, so dass sich die Rolle der Lehrkraft grundlegend ändert. Deren didaktische Möglichkeiten beschränken sich im Konstruktivismus zunächst auf die Gestaltung der Lernumgebungen, so
dass in der Auseinandersetzung mit dieser Lernumgebung Lernprozesse entstehen können. Eine
solche Lernumgebung stellt beim E-Learning die Lernplattform (Moodle, Ilias, etc.) dar, auf der
Informationen und Aufgaben der Lehrveranstaltung eingestellt werden. Die didaktische Gestaltung der Lernumgebung erhält in konstruktivistischen Lernansätzen somit einen hohen Stellenwert, der insbesondere den Einsatz professioneller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Mediendidaktik bzw. Medienbildung begründet. Die Lernumgebung umfasst jedoch nicht nur eine
räumliche und zeitliche Strukturierung, sondern kann auch den Einsatz von Lehrpersonal vorsehen. Dieses soll die Lernenden bei ihren Lernprozessen unterstützen. Die daraus abgeleitete Bezeichnung der Lernhelferin bzw. des Lernhelfers unterstreicht, dass hierbei nicht das Lehren sondern das Lernen im Mittelpunkt steht. Es handelt sich somit um einen subjektorientierten Ansatz.

Rolle der Lernhelferin / des Lernhelfers
Die Subjektorientierung umfasst eine Ausrichtung der Unterstützungsangebote auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden. Diese erfordert eine vertrauensvolle Beziehung, die es den Teilnehmenden ermöglicht, sich bei Fragen und Problemen an die Lernhelferin / den Lernhelfer zu wenden. Nach Tausch & Tausch (1977, S. 111) erfordert dieses sozial-integratives Verhalten, welches
einerseits auf Achtung, Wärme und Rücksichtnahme aufgebaut ist, anderseits nur ein niedriges
bis mittleres Ausmaß an Lenkung beinhaltet. In ihrer Studie konnten Sie außerdem positive Effekte
in Bezug auf die Faktoren engagierte Aktivität sowie fachliche Kompetenz feststellen (ebd., S. 109f).
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Die Arbeiten von Tausch und Tausch gehen dabei auf die drei Grundhaltungen Kongruenz (Echtheit), unbedingte Akzeptanz (Wertschätzung) und einfühlendes Verstehen (Empathie) von Rogers Ansatz der personzentrierten Gesprächsführung zurück (Rogers 2013, S. 22ff).
Eine gegenseitige Akzeptanz zwischen der Lernhelferin bzw. des Lernhelfers und den Teilnehmenden kann am besten mit einer Kommunikation auf Augenhöhe erreicht werden. In diesem
Kontext ist die Besetzung der Position der Lernhelferin bzw. des Lernhelfer durch eine studentische Hilfskraft insofern konsequent, da die Unterstützung so auf studentischer Ebene erfolgen
kann: von Studierenden für Studierende. Die Trennung von Lehre und Online-Betreuung stärkt
somit die Lernhelferin bzw. den Lernhelfer beim Aufbau einer positiven Beziehung, da sie eine
Parteilichkeit für die Studierenden ermöglicht, welche die Lehrkraft auf Grund von zusätzlichen
Kontroll- und Bewertungsaufgaben (Anwesenheitsliste, Prüfungsleistungen, etc.) nur begrenzt
einnehmen kann. Die Lernhelferin bzw. der Lernhelfer ist somit für die formalen Bedingungsfelder
oder deren Einhaltung nicht verantwortlich und kann sich so mit dem Ziel der Studierenden
gemein machen, den Kurs erfolgreich zu absolvieren. Um diesen geschützten Rahmen aufrecht
zu erhalten, darf die Person, welche als Lernhelferin bzw. Lernhelfer fungiert, nicht in einer konkurrierenden Rolle auftreten. Insbesondere sind aversive Verhaltensweisen von Seiten der Lernhelferin bzw. dem Lernhelfer (z.B. wie negatives Feedback, Werturteile oder Prüfungsaufgaben)
unbedingt zu vermeiden, um eine vertrauensvolle und wertschätzende Atmosphäre nicht zu gefährden.

Die Aufgaben der Lernhelferin / des Lernhelfers
Die Lernhelferin bzw. der Lernhelfer ist die erste Ansprechperson bei allen Fragen und Anliegen,
welche Studierenden in Bezug auf die Lehrveranstaltung haben. Der Zugang sollte niedrigschwellig
über ein Forum gestaltet werden. Anfragen in diesem Forum müssen zeitnah beantwortet werden, was eine regelmäßige Anwesenheit der Lernhelferin bzw. des Lernhelfers im E-Learning erfordert. Zusätzlich sollten regelmäßige Termine für eine Onlineberatung per (Video-)Chat angeboten werden, deren Teilnahme jedoch freiwillig ist. Zum Semesterstart ist eine intensivere Betreuung notwendig. Anfragen im Forum sollten in dieser Zeit möglichst innerhalb von ein bis
maximal zwei Stunden beantwortet werden. Der Austausch via Chat sollte zu Beginn zwei Mal
die Woche angeboten werden. Sobald die Teilnehmenden sich mit den Aufgaben und dem ELearning vertraut gemacht haben, kann die Frequenz reduziert werden, wobei jeweils zu Beginn
einer neuen E-Learningphase zumindest ein Chattermin angeboten werden sollte.
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Eine weitere Aufgabe besteht in der Moderation der Kommunikation während der Onlinephasen,
insbesondere mittels Ankündigungen, Informationen und Zusammenfassungen beispielsweise von
Chats und Diskussionen. Des Weiteren ist die Aufgabe der Lernhelferin bzw. des Lernhelfers,
die Beziehung und den Austausch der Teilnehmenden untereinander zu fördern, Stimmungen und
Bedarfe aufzugreifen, Motivation zu wecken und aufrecht zu erhalten. Im Zertifikatskurs wurde
hierfür eigens ein offener Weblog eingerichtet, in dem die Teilnehmenden unabhängig von vorgegebenen Lerninhalten die Themen ansprechen und diskutieren können, die Ihnen selbst wichtig
sind. Die Moderation und Pflege dieses Weblogs ist ebenfalls Aufgabe der Lernhelferin bzw. des
Lernhelfers. Auch gruppendynamische Prozesse müssen mitberücksichtigt werden. So gilt es den
Spannungsbogen für jede E-Learningphase neu zu gestalten. Insbesondere muss auch die Eingangsphase aktiv gestaltet werden. Hier ist im Rahmen der offenen Chats eine Einführung in die Lernplattform und die E-Learning Aufgaben notwendig, welche mit einer Vorstellungsrunde im Forum
kombiniert werden kann. In dieser Phase muss auch sichergestellt werden, dass alle Teilnehmenden den Zugang zum Onlinekurs finden und sich dort anmelden können. In den Fällen, in denen
dieses nicht funktioniert, müssen die entsprechenden Studierenden kontaktiert und ggf. bei der
Anmeldung unterstützt werden. In Bezug auf den offenen Weblog gilt es Beispielbeiträge zu posten oder auch zu Kommentaren und eigenen Beiträgen zu ermuntern. Zum Semesterende muss
dann ein Ablöseprozess initiiert und das Seminar mit einem Ausblick auf das nächste Semester
abmoderiert werden. Eine schematische Übersicht der Aufgaben im E-Learning ist in Abbildung
5 enthalten.
Abb. 5: Aufgaben von Lernhelfer/innen im E-Learning

Quelle: eigene Darstellung
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Das Anforderungsprofil für Lernhelferinnen / Lernhelfer
Die Aufgaben, die von Lernhelferinnen und Lernhelfer erbracht werden müssen, sind recht umfangreich und gleichzeitig sehr anspruchsvoll. Sie erfordern Kompetenzen in der (Medien-)bildung, in der Moderation von digitalen Foren, in der personzentrierten Gesprächsführung sowie
in der Führung von Gruppen. Diese Kompetenzen können zumindest teilweise durch eine Schulung vermittelt werden. Darüber hinaus sollten Bewerberinnen und Bewerber folgende Eigenschaften bereits mitbringen:


zeitliche Verfügbarkeit, insbesondere in den Abendstunden und am Wochenende,



fachwissenschaftliche Passung zu den Kursteilnehmenden / gemeinsamer Background,



Praxis- und Berufserfahrungen, möglichst aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen,



Medienaffinität, möglichst mit Vorerfahrungen mit Learning Management Systemen,



Lust, sich in Foren / Chats aktiv einzubringen, ggf. Vorerfahrung in sozialen Netzwerken,



pädagogische Vorkenntnisse, möglichst Erfahrung in der Anleitung von Gruppen,



Bereitschaft, sich im Vorfeld weiterzubilden und



Identifikation mit dem didaktischen Ansatz des E-Learning Konzepts.

Schulung und Coachings
Für die bestmögliche Vorbereitung der Lernhelferinnen waren zwei Schulungen geplant. Die erste
bezog sich auf Online-Kommunikation. Hier wurden zunächst unterschiedliche didaktische Modelle vorgestellt und die Besonderheiten des im Kurs verwendeten E-Learning Konzepts herausgearbeitet. Anschließend wurden die verschiedenen Funktionen von E-Learning sowie didaktische
Aufgaben und zentrale didaktische Prinzipien thematisiert. Unter dem Stichwort computervermittelte Kommunikation wurde dann auf deren Eigenschaften eingegangen und verschiedene Nutzertypen identifiziert. Ein weiterer Schwerpunkt bildete das Thema Motivation. Hier wurden Vorgehensweisen und Handlungsoptionen zur Schaffung von Transparenz, Aufbau einer Gemeinschaft,
Aufrechterhaltung von Wertschätzung, Rückmeldung und Feedback sowie der Umgang mit Konflikten erarbeitet. An den eintägigen Workshop schloss sich dann noch eine einwöchige Übungsphase an, in der die Workshop-Teilnehmenden online die Forenmoderation ausprobieren und
praktisch anwenden konnten. Die zweite Schulung umfasst einen zweitägigen Workshop zur personzenrierten Gesprächsführung mit vielen Übungen zu den drei Grundhalten Kongruenz, Wertschätzung und Empathie.
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Die Tutorentätigkeit wurde darüber hinaus fachlich betreut, so dass insbesondere in der Eingangsphase ein Coaching der E-Tutorinnen in Bezug auf ihr Kommunikationsverhalten eine zusätzliche Rückmeldung und vor allem Bestätigung und Selbstvertrauen geben konnte.

Ausblick
Bis zum Ende der ersten Förderphase wurde die Online- Betreuung durch lehrende Hochschulangehörige durchgeführt. Bereits hier wurde darauf geachtet, dass die Lernhelferinnen keine Prüfungsaufgaben im Kurs übernahmen. Dennoch waren sie auf Grund Ihrer Funktion innerhalb der
Hochschule sehr in der Rolle der Lehrenden verankert. Mit dem Einsatz von studentischen Hilfskräften könnte dieses ggf. überwunden werden, wenn die Tutorin als Kommilitonin von den
Kursteilnehmenden anerkannt wird. Anderseits konnte bei den Lehrenden die fachliche Kompetenz und entsprechende Erfahrung vorausgesetzt werden. Die Frage, ob studentische Hilfskräfte
die recht hohen Anforderungen für Lernhelfer im Rahmen des E-Tutorensystems erfüllen können, wird letztendlich erst im Rahmen der Begleitforschung geklärt werden können. Erstmalig
wird das Tutorensystem im Wintersemester 2018/19 erprobt. Eine weitere Umsetzung wird es
dann im Wintersemester 19/20 geben, so dass die Ergebnisse der Begleitforschung erst Ende
2020 zu erwarten sind.
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