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Wissenschaftliche Weiterbildung als  
evaluations-basierter Strategieprozess  

Ergebnisse einer Studie zum Weiterbildungsbedarf an der Universität Ulm

Von welchen Erfolgsfaktoren hängt ab, ob ein Evaluati-
onsprojekt gelingt oder nicht? Ob die bewertete Organi-
sation wirklich wertvolle Erkenntnisse gewinnt und rati-
onalere strategische Entscheidungen trifft? Das Beispiel 
einer umfangreichen Studie zum Weiterbildungsbedarf 
kann als Orientierungshilfe für all jene Einrichtungen 
dienen, die einen iterativen Prozess zwischen Evaluation 
und Strategie erfolgreich bestreiten wollen.

Die School of Advanced Professional Studies (SAPS) der Uni-

versität Ulm (Deutsch: Zentrum für berufsbegleitende univer-

sitäre Weiterbildung) feierte im November 2016 ihr fünfjähri-

ges Bestehen. Im Laufe der zurückliegenden Jahre traf man 

vielfältige strategische Entscheidungen zum Beispiel zum 

verwendeten Blended-Learning-Konzept mit hohem E-Lear-

ning-Anteil, zur technischen Realisierung der Lernumgebung 

oder auch zu den anzubietenden Kursen beziehungsweise 

Studienprogrammen. Im Zuge mehrerer erfolgreich einge-

worbener Projekte konnte ein „Infrastrukturteam“ aufgebaut werden, das eine virtuelle, an die 

Bedürfnisse von berufsbegleitenden Studierenden angepasste Lernumgebung entwickelte und 

zum Beispiel bei der Medienproduktion von Videos und Skripten die jeweiligen Lehrenden un-

terstützt. 

Nachdem mehrere Masterstudiengänge und viele einzelne Zertifikatskurse realisiert und pilo-

tiert wurden, tritt die SAPS in eine weitere Phase ein, denn nachdem technische und inhaltliche 

Konzepte erarbeitet und bereitgestellt wurden, konnte die Teilnehmerzahl der einzelnen Kurse 

– unter der Bedingung, dass ausreichendes Personal verfügbar und somit eine intensive Betreu-

ung gewährleistet ist – nun fast beliebig skaliert werden. Insbesondere durch die Umsetzung 

englischsprachiger Module möchte man einen größeren Kreis potenzieller Nachfrager erschlie-

ßen. Dies soll auf Basis von wissenschaftlich fundierten Erhebungen erfolgen, die dazu genutzt 

werden sollen, das strategische Profil der wissenschaftlichen Weiterbildung der Universität Ulm 

weiterzuentwickeln, auch mit Blick auf ein internationales Zielpublikum.

Die lernende Organisation zwischen Strategie und Evaluation
Die Frage, wie Organisationen Strategien erarbeiten, hat sich zu einem Feld heftiger Debatten 

innerhalb der Disziplin des strategischen Managements entwickelt (Grant 2006, 47). „Präskrip-

tive“ Ansätze des strategischen Managements gehen davon aus, dass Strategieentwicklung ein 

konzeptioneller Prozess ist, bei dem Strategien systematisch erarbeitet und dann entsprechend 

Die interne Kommunikation und Verarbeitung der erziel-
ten Ergebnisse beeinflusst den Erfolg der Evaluation.
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In vielen Fällen kann das 
strategische Management 
keine Lösungen für kon-
kret vorliegende Probleme 
bieten. Es fungiert bes-
tenfalls wie Leitplanken.
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Schritt für Schritt realisiert werden. Demgegenüber spricht man aber auch von sogenannten 

„emergent strategies“, die sich zu einem kohärenten, strategischen Muster fügen, ohne ex-

plizit formuliert zu werden (Mintzberg et al. 1999). Dieser Strategietyp wird metaphorisch mit 

einem Graswurzelmodell verglichen: „Emergente Strategien wachsen dabei analog zu Gräsern 

in einem Garten und bilden bottom-up-getriebene Muster. Sie können überall dort entstehen, wo 

Menschen über die Fähigkeit verfügen, zu lernen, sowie ihre Erkenntnisse mit Hilfe von Ressour-

cen auch nutzen können“ (Müller-Stewens/Lechner 2011, 53).

In vielen Fällen kann das strategische Management keine Lösungen für konkret vorliegende Pro-

bleme bieten. Es fungiert bestenfalls wie Leitplanken, innerhalb deren Rahmensetzung taktische 

Entscheidungen und operative Prozesse gefunden werden müssen. Oft werden strategische Ent-

scheidungen unter großer Unsicherheit getroffen. 

Eine Möglichkeit, die Rationalität von strategischen Entscheidungen in einer Organisation zu er-

höhen, ist die Durchführung einer Evaluation. Darunter versteht man die Bewertung von Projek-

ten, Prozessen und Organisationseinheiten. Meist wird ein Erhebungsinstrument konzipiert, es 

werden Daten generiert, ausgewertet und interpretiert (Stockmann 2006). Ziel ist es, das Ma-

nagement fristgerecht mit entscheidungsrelevanten Informationen zu versorgen (Stockmann/

Meyer 2014, 60).

Auf diese Weise wird Evaluation zu einem unverzichtbaren Bestandteil einer lernenden Organi-

sation, in der Wissen akkumuliert und dort rechtzeitig bereitgestellt wird, wo es benötigt wird 

(Stockmann/Meyer 2014, 60). Idealerweise sollten die beiden Handlungsfelder „Evaluation“ und 

„Strategie“ eng miteinander verzahnt sein.

Evaluation ist nicht nur durch die Wissenschaftlichkeit ihrer Durchführung definiert, sondern 

auch durch ihre Nützlichkeit (Stockmann/Meyer 2014, 17). Es gibt mehrere Bedingungen, unter 

denen mit Evaluation ein größtmöglicher Nutzen erreicht wird: Die Relevanz der Evaluation für 

die Entscheidungsträger sollte dadurch erhöht werden, dass diese möglichst intensiv in die Pla-

nungs- und Berichtsphase der Evaluation eingebunden werden (Stockmann/Meyer 2014, 61).

Auch die Qualität der Kommunikation der Ergebnisse ist wichtig. Die Evaluationsergebnisse 

müssen handlungs- und entscheidungsorientiert aufbereitet und dank eines geeigneten Wis-

sensmanagementsystems pünktlich zum Zeitpunkt zentraler Steuerungsentscheidungen ver-

fügbar gemacht werden (Stockmann/Meyer 2014, 260). Evaluationen sind dann nützlich, wenn 

Erkenntnisse, Informationen und Schlussfolgerungen genutzt werden und auf das Handeln der 

Adressaten in ihrer Praxis einwirken (Stockmann/Meyer 2014, 189).

Darüber hinaus hat Evaluation auch einen konzeptionellen Nutzen: Umfassende Studien konn-

ten zeigen, dass Evaluationen indirekte Wirkungen auf weitergehende Entscheidungsprozesse 

haben, indem sie das generelle Denken über Problemstellungen und Lernprozesse beeinflussen 

(Stockmann/Meyer 2014, 60).

Befragung zum Weiterbildungsbedarf
Im Herbst 2016 wurde an der Universität Ulm eine groß angelegte, universitätsweite Studie 

durchgeführt, um den Weiterbildungsbedarf der großen internen Zielgruppen, für die die SAPS 

spezielle Angebote bietet beziehungsweise weiter schaffen möchte, besser zu verstehen. Ziel 

war es, einerseits Anhaltspunkte für Marketingaktivitäten zu bekommen, andererseits aber auch 

abzuklären, wo seitens der angesprochenen Gruppen in ihren jeweils spezifischen Lebenspha-

sen Bedarf für ihre persönliche, künftige Weiterqualifizierung gesehen wird. Die Erarbeitung 
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strategisches Management

Kommunikationsmaßnahmen

der Rohfassung des Fragebogens erfolgte im Dialog mit der Geschäftsführung und der wissen-

schaftlichen Leitung der SAPS. An der Erhebung nahmen 95 Alumni englischsprachiger Master-

studiengänge, 386 aktuelle Masterstudierende und 221 aktuelle Bachelorstudierende ab dem 

fünften Fachsemester teil. Diese drei Zielgruppen, die in ihrem persönlichen, hochschulischen 

und beruflichen Werdegang unterschiedlich weit vorangeschritten sind, wurden in eigens für die 

jeweilige Zielgruppe entwickelten Online-Fragebögen befragt. Während bei den Alumni die be-

fragte Grundgesamtheit nicht klar umgrenzt war, sodass eine Angabe zum Rücklauf hier nicht 

möglich ist, entsprach der Rücklauf bei der Gruppe der Masterstudierenden circa 19 Prozent. 

Der Rücklauf bei der Gruppe der Bachelorstudierenden betrug rund 12 Prozent.

Insbesondere wurde der Bekanntheitsgrad der SAPS erfragt, die Vorstellungen und Erwartungen 

zum didaktisch-organisatorischen Konzept der SAPS sowie die Bewertung bereits angebotener 

Zertifikatskurse beziehungsweise Studiengänge. Auch wurde abgefragt, welche Weiterbildungs-

themen beziehungsweise -fächer für die jeweilige Gruppe besonders interessant erscheinen. All 

diese Themen sind für die lernende Organisation SAPS bedeutsam.

Strategische Ziele und Schlussfolgerungen 
Die SAPS bietet mittlerweile vier berufsbegleitende Studiengänge an: Sensorsystemtechnik, In-

novations- und Wissenschaftsmanagement, Business Analytics und Aktuarwissenschaften. Alle 

einzelnen Module dieser Studiengänge sowie einige Module mehr können auch im Rahmen des 

Kontaktstudiums (man studiert nur ein oder wenige Module ohne in einen Studiengang einge-

schrieben zu sein) absolviert und mit einem Zertifikat abgeschlossen werden. Darüber hinaus 

können einzelne Module eines Themengebietes zu einem CAS- oder DAS-Abschluss kombiniert 

werden. 

Die Ergebnisse aus der Studie lassen sich in Verbindung bringen mit der Formulierung strate-

gischer Ziele. Dabei wird jeweils zunächst der empirische „Befund“ dargestellt. Dann werden 

Schlussfolgerungen abgeleitet hinsichtlich der damit zusammenhängenden strategischen Ziele. 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse wird beschrieben, worauf es zum Beispiel bei der Erstel-

lung von Kommunikationsmaßnahmen beziehungsweise bei der weiteren Produkt- und Ange-

botsplanung ankommt.

Kommunikationspolitik und operative Marketingmaßnahmen
Sicherlich bestehen schon seit Gründung der SAPS verschiedenste strategische oder operati-

ve Marketingaktivitäten: Die Pflege des Internetauftritts, die Gestaltung von Studiengangflyern, 

anderen Werbebroschüren, Messeauftritte und die Pflege von Unternehmenskontakten. Darüber 

hinaus wird interne und externe Kommunikation im Sinne von Pressearbeit sowie Präsenz durch 

Vorträge und Publikationen betrieben.

Die folgenden Aspekte sollen Anregungen dafür geben, die verschiedenen Aktivitäten zu sortie-

ren, neu zu formulieren und neu aufeinander auszurichten.

Strategisches Ziel: Bekanntheitsgrad der SAPS weiter steigern: Auf die Frage, ob man schon 

einmal von der SAPS gehört hatte, antworteten 40 Prozent der Alumni mit „ja“ (dieser hohe Wert 

ist wohl auf die Person von Prof. Dr.-Ing. Hermann Schumacher und seine Bekanntheit unter in-

genieurwissenschaftlichen Studierenden beziehungsweise Alumni zurückzuführen), bei den ak-

tuellen Masterstudierenden sinkt der Bekanntheitsgrad auf 18 Prozent und unter den befragten 

Bachelorstudierenden ist die SAPS nur 9 Prozent ein Begriff. Strategisches Ziel sollte sein, die 

SAPS bei diesen universitätsinternen Zielgruppen noch bekannter zu machen, aber auch Ziel-
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gruppen aus einem größeren geografischen Umfeld anzusprechen, die bisher mit der SAPS noch 

nicht in Berührung gekommen sind.

Strategisches Ziel: Motivation von Absolventen von Masterstudiengängen verstehen und be-

spielen: Die Ergebnisse zu der befragten Gruppe der Alumni internationaler Studiengänge sind 

besonders aufschlussreich: Nur etwa 39 Prozent gehen davon aus, dass ihre derzeitige Beschäf-

tigungssituation langfristig stabil bleiben wird. Wenn sie auch insgesamt mit ihrer beruflichen 

Situation recht zufrieden sind, so gibt es doch gewisse (eventuell sehr vage) Vorstellungen und 

Ideen, die sie während des Studiums entwickelt haben und deren Realisierung noch nicht ge-

glückt ist. 60 Prozent der Alumni sind auf der Suche nach bestimmten „Türöffnern“, um sich 

weitere Betätigungsfelder erschließen zu können. Ein für die Arbeit der SAPS relevantes Ergeb-

nis ist, dass sich mehr als 50 Prozent der Befragten rückblickend vermutlich „definitiv“ bezie-

hungsweise „wahrscheinlich“ für einen berufsbegleitenden Master entscheiden würden. Diese 

Ergebnisse machen deutlich, dass die SAPS bei dieser Zielgruppe mit ihren Qualifizierungsange-

boten Erfolg haben könnte, wenn es gelingt, die richtigen beruflichen Fantasien zu triggern und 

zu beflügeln.

Strategisches Ziel: Motivation von aktuellen Masterstudierenden verstehen und bespielen: Es 

wird deutlich, dass die aktuell in einem Vollzeit-Masterprogramm eingeschriebenen Studieren-

den zunächst kaum Ambitionen haben, schon bald nach ihrem Studium einen zweiten berufs-

begleitenden Masterabschluss anzustreben (nur 4,2 Prozent). Mehr als die Hälfte der befragten 

Masterstudierenden planten, nach ihrem Abschluss eine „reguläre Beschäftigung“ zu suchen 

beziehungsweise aufzunehmen. 23,9 Prozent rechnen damit, eine Promotion zu beginnen. Die-

ser Zielgruppe gegenüber sollte man stärker vermitteln, dass ihnen beim Berufseinstieg und 

in den ersten Berufsjahren einzelne Zertifikatskurse helfen und für begehrte Jobs als Türöffner 

fungieren könnten. In jedem Fall aber sollte man versuchen, frühzeitig über die SAPS zu infor-

mieren und als Institution dauerhaft im Gedächtnis verankert zu bleiben, sodass diese Zielgrup-

pe auch Jahre später noch für eine Weiterbildung wieder an die Alma Mater zurückkehrt. 

Strategisches Ziel: Motivation von aktuellen Bachelorstudierenden verstehen und bespielen: Bei 

den aktuellen Bachelorstudierenden hingegen planten 55,7 Prozent der Befragten ein Master-

studium in Vollzeit und nur 6 Prozent ein berufsbegleitendes Masterstudium. Auch herrscht bei 

einigen Fächern, zum Beispiel in der Psychologie, unter den Bachelorstudierenden große Angst, 

keinen Studienplatz für einen (konsekutiven) Vollzeit-Master zu bekommen. Aus den Ergebnis-

sen zu den Alumni wird darüber hinaus deutlich, dass es ein großes (rückblickendes) Interes-

se an berufsbegleitenden Masterangeboten gibt. Man müsste dieser (vielleicht etwas verunsi-

cherten) Gruppe der Bachelorstudierenden gegenüber deutlich kommunizieren, dass ein an der 

Universität Ulm erworbener berufsbegleitender Masterabschluss vollkommen gleichwertig zu 

einem Vollzeit-Masterabschluss ist.

Strategisches Ziel: Vorteile eines berufsbegleitenden Studiums in den Köpfen verankern: Die 

im Fragebogen enthaltenen Vorteile des berufsbegleitenden Studiums wurden auch als solche 

wahrgenommen und positiv bewertet. Es gibt nur geringe Differenzen zwischen den Befra-

gungsgruppen. Insgesamt scheint, als könnten sich die Befragtengruppen gleichermaßen gut in 

die Situation als berufsbegleitende Studierende hineinversetzen – egal in welcher Phase sie sich 

gerade befinden. Daher geht es im nächsten Schritt darum, mithilfe geeigneter Kommunikati-

onsmaßnahmen die Vorteile eines berufsbegleitenden Studiums in den Köpfen der Zielgruppe 

in Zusammenhang mit der SAPS zu bringen. Besonders wichtig ist daher, auf die höchst flexible 

Gestaltung der von der SAPS organisierten berufsbegleitenden Studienangebote hinzuweisen.

60 Prozent der Alumni 
sind auf der Suche nach 
bestimmten ‚Türöffnern‘, 
um sich weitere Betäti-
gungsfelder erschließen 
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Strategisches Ziel: Berücksichtigung der Lebenswelten verschiedener Zielgruppen: Insbeson-

dere wurden die drei Gruppen auch danach gefragt, welche Aspekte eines Vollzeit-Studiums 

sie bei einer möglichen Aufnahme eines berufsbegleitenden Studiums am meisten vermissen 

würden. Die Bachelorstudierenden würden das Erleben des Studiums, das zum Zeitpunkt der 

Befragung ihre ihnen bekannte Lebenswelt darstellte, am meisten vermissen. Die Absolventen 

haben damit in der Regel kein Problem, weil sie auch das Erleben als Erwerbstätige kennen und 

offensichtlich auch schätzen gelernt haben. Die Herausforderung besteht nun darin, die Marke-

tingmaßnahmen an die jeweilige Lebenswelt der Studierenden anzupassen.

Strategisches Ziel: Komplementäre Bewerbung von verschiedenen Weiterbildungs-Typen (Inten-

sivierung versus Erweiterung): Während die Bachelorstudierenden mit einer potenziellen Weiter-

bildung noch eher eine Intensivierung ihres bisherigen Wissens und ihrer bisherigen Fähigkeiten 

erreichen wollen, streben die Masterstudierenden und insbesondere die Alumni viel eher eine 

Erweiterung an. Trotz dieses generellen Trends gibt es natürlich auch Ingenieure, die sich nicht 

im Bereich Management oder Informatik weiterqualifizieren wollen, sondern eine Intensivierung 

von ingenieurwissenschaftlichen Themen anstreben. Dementsprechend müssen verschiedene 

„Typen“ gesondert angesprochen und beraten werden.

Strategisches Ziel: Konversionsrate vom spontanen Interesse bis hin zur Anmeldung erhöhen: 

Hinsichtlich des spontanen Interesses an den Studienbereichen der SAPS zeigen sich alle drei 

Befragungsgruppen recht aufgeschlossen. Dieses spontane Interesse gilt es im Rahmen von 

umfangreichen Beziehungsmarketing-Maßnahmen langfristig zu pflegen und zu aktivieren. Er-

fahrungsgemäß dauert es mehrere Monate bis Jahre, dass jemand von der ersten Idee einer 

Weiterbildung zu konkreten Handlungen übergeht und sich für ein Studienangebot anmeldet. 

Auch sollte die SAPS über unterschiedliche Kanäle immer wieder bei einem Studieninteressen-

ten auftauchen, sodass ein möglichst breiter Marketing-Mix angezeigt wird (Stichwort: „Custo-

mer Journey“).

Strategisches Ziel: Bisherige Angebotspalette besser vermarkten: Es gibt keinen Grund dafür, 

grundsätzlich an der bisherigen Angebotspalette zu zweifeln, denn es gibt genügend sponta-

ne Nachfrage auf Seiten potenzieller Zielgruppen. Wenngleich es innerhalb der Studienbereiche 

Schwankungen gibt, so gibt es kein einziges Modul aus den abgefragten Studienbereichen, für 

das sich gar niemand interessiert. Sicherlich üben gewisse „buzz words“ spontan eine gewisse 

Faszination aus. Dieser Effekt ist bei Begriffen wie „Technologie- und Innovationsmanagement“ 

oder „Business Analytics“ sicherlich recht ausgeprägt. Doch auch für gewisse Randbereiche wie 

Aktuarwissenschaften oder Instruktionsdesign gibt es – wenn auch zahlenmäßig geringer – ein 

stabiles Interesse.

Strategisches Ziel: Berücksichtigung verschiedener fachlicher Spezifika hinsichtlich der Ziel-

gruppenansprache: Obwohl der Rücklauf insgesamt zufriedenstellend war, können doch keine 

Aussagen über einzelne Fächer getroffen werden. Im Mittelpunkt der Befragung steht eher das 

allgemeine didaktisch-organisatorische Konzept der SAPS und keine fachspezifischen Inhalte 

oder Fragestellungen. Sicherlich müssen aber auch fachspezifische Kommunikations- und Ver-

marktungsstrategien erarbeitet werden.

Produktpolitik und Curriculumsgestaltung
Auch im Rahmen der Produktpolitik wurden sicherlich in den letzten Jahren viele strategische 

Entscheidungen getroffen, oft eher aus dem Bauch heraus. Die von der SAPS angebotenen Mo-

dule beziehungsweise Studiengänge orientierten sich eng am Profil der Universität. Auch hat 
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man bei der Konzeption der Studiengänge mögliche Zielgruppen und Stakeholder berücksichtigt, 

so richtete man beispielsweise den Studiengang Sensorsystemtechnik an den Anforderungen 

der Industrie aus. 

Im Folgenden werden weitere Anhaltspunkte aufgezeigt, die bei der weiteren zielgruppenspezifi-

schen Marktsegmentierung und Angebotsplanung berücksichtigt werden sollten. 

Strategisches Ziel: zeitliche Ausgestaltung der Angebote anpassen beziehungsweise optimieren: 

Hinsichtlich der zeitlichen Organisation eines Moduls würden sich fast 40 Prozent der befragten 

Alumni ein Fernstudium wünschen, dies ist bei den Bachelorstudierenden (mit 13 Prozent) noch 

weiter entfernt von dem eigenen Vorstellungsvermögen. Stattdessen favorisieren die Bachelor-

studierenden mit über 40 Prozent das Blockwochenformat, weil sie dies vielleicht aktuell noch 

gut in ihren universitären Alltag integrieren könnten, zum Beispiel indem sie Teile der Semester-

ferien hierfür opfern. 

Strategisches Ziel: Ausweitung der Zielgruppe durch Schaffung von englischsprachigen Angebo-

ten: Hinsichtlich der Unterrichtssprache zeigte sich, dass die ingenieurwissenschaftlichen Alum-

ni internationaler Studiengänge, die zum Großteil aus dem nicht-deutschsprachigen Ausland 

stammen, ausschließlich ein englischsprachiges Kursangebot annehmen würden. Die Master-

studierenden fühlten sich deutlich sicherer in der englischen Sprache als die Bachelorstudieren-

den und zeigten sich offener dafür, ein englischsprachiges Modul zu belegen. Es wäre gut, wenn 

es – zumindest in der Anfangszeit – gelänge, auch deutsche Zielgruppen für englische Kurse zu 

motivieren.

Strategisches Ziel: Konsequente Ausrichtung der Angebotsplanung und Curriculumsentwicklung 

am Weiterbildungsbedarf relevanter Zielgruppen: Auf die Frage nach gewünschten Themen für 

eine mögliche Weiterbildung wurde insbesondere Management und Informatik genannt, aber 

auch ingenieurwissenschaftliche Themen und Soft Skill-Trainings. Es fällt auf, dass sich die Ba-

chelorstudierenden oft noch ein weiterführendes Studium in den „harten“ Naturwissenschaften 

(Physik, Chemie) wünschen und in einer späteren Phase des Studiums immer mehr anwen-

dungsorientiertere Themen wie BWL, Informatik oder spezielle Programmiersprachen et cetera 

in den Vordergrund rücken. Die Erkenntnis über diesen Wandel sollte der weiteren Angebotspla-

nung und -entwicklung zugrunde liegen.

Fazit
Die durchgeführte Studie liefert einige Hinweise, dass das strategische Ziel der Universität, mit 

der School of Advanced Professional Studies die berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbil-

dung erfolgreich und damit auch nachhaltig zu implementieren, auf einem guten Weg ist. Dies 

zeigt das recht gelungene Beispiel des diskutierten Evaluationsprojektes, bei dem die bekannten 

Erfolgsfaktoren weitestgehend berücksichtigt wurden. So wurde zum Beispiel die Leitungsebene 

bei der Fragebogenerstellung konsequent miteinbezogen. Ob die Evaluation jedoch wirklich als 

geglückt angesehen werden kann, hängt nun von der weiteren internen Kommunikation und 

Verarbeitung der vorliegenden Ergebnisse ab. Wenngleich verschiedenste Ansatzpunkte für die 

Neuordnung und -konzeption vorhandener Marketingaktivitäten aus der Studie hervorgingen, so 

ist die Umsetzung doch recht komplex, da hier eine Vielzahl weiterer Faktoren Einfluss nehmen 

und somit die Aktivitäten bestimmen können.

Es wäre ausgesprochen interessant, eine ähnliche Umfrage bei denselben Zielgruppen in zwei 

bis drei Jahren nochmal durchzuführen, um wie bei einem Monitoring Unterschiede über die Zeit 

hinweg festzustellen.


