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In der für Deutschland repräsentativen Erhebung des Adult Education Survey (AES 2020) wurden im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) Informationen zu Transparenz und Beratung in
Weiterbildungskontexten erhoben, und dies im Kontext der Corona-Pandemie. Der Beitrag zeigt vor dem Hintergrund
einer gestiegenen Weiterbildungsbeteiligung mit kürzerer Dauer gestiegene Beratungsbedarfe auf. Es werden
Verschiebungen sichtbar, in welcher Form vor Ort, telefonisch oder digital Beratungen wahrgenommen wurden.
Rund ein Drittel der Bevölkerung hat keinen guten Überblick zu Weiterbildungsmöglichkeiten. Inwiefern dies
einmalige Pandemieeffekte oder Zäsuren bzw. Vorboten eines beschleunigten Wandels sind, bleibt offen. Das
Spektrum der Beratungsstellen stellt sich plural dar.
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Von Frauke Bilger und Bernd Käpplinger

1. Beratung und Weiterbildung in Deutschland

Bislang gibt es keine kontinuierliche, repräsentative Erhe-
bung in Deutschland, die sich umfassend mit der Beratung 
von Erwachsenen methodisch fundiert befasst. Dies wird 
schon länger bemängelt und ein nationales Monitoring zur 
Entwicklung der Beratung im Erwachsenenalter ist ange-
mahnt (z.B. Schober/Käpplinger 2017). Angesichts der ge-
wachsenen Bedeutung von Beratung wäre dies überfällig 
und wichtiger denn je.

Der Weiterbildungsbereich kann hier als Vorbild die-
nen, da es mit dem früheren Berichtssystem Weiterbildung 
(BSW) und dem daran anschließenden Adult Education Sur-
vey (AES) schon seit 1979 eine Erhebung gibt, die zunächst 
für die Bundesrepublik und heute für ganz Deutschland 
grundlegende Daten zur Weiterbildungsbeteiligung liefert. 
In einem kleinen Teilbereich dieser Erhebung werden auch 
Fragen zur Beratung im Erwachsenenalter in Bezug zu Wei-
terbildung gestellt. Dies kann jedoch ein eigenständiges, 
umfassendes und nationales Beratungsmonitoring nicht er-
setzen, aber liefert trotzdem zumindest einige Eckdaten zur 
Basisorientierung. Im Folgenden werden aktuelle Ergebnis-
se für das Jahr 2020 und gegebenenfalls im Trend präsen-
tiert und ermöglichen basale quantitative Überblicke, wie die 
Corona-Pandemie Beratung für Erwachsene zu Weiterbil-
dungsfragen beeinflusst hat. Es gibt zum Teil deutliche Ver-
änderungen, von denen man noch nicht weiß, ob sie zu dau-
erhaften Verschiebungen führen, z.B. einer gewachsenen 
Bedeutung von Telefonberatung, oder ob es sich um einma-
lige Effekte der pandemischen Krise handelt.

2. Hintergrundinformationen zur Datenbasis:  
Adult Education Survey (AES) 

Mit der Studie „Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2020“ 
setzte das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) das Monitoring fort, das seit dem Jahr 1979 Eckda-
ten bereitstellt und sowohl national als auch im Rahmen der 

EU-Statistik genutzt wird. Die Studie dient sowohl in der Euro-
päischen Union (EU) als auch in Deutschland einem bildungs-
politischen Monitoring Lebenslangen Lernens (Europäischer 
Rat 2000), begrenzt auf Erwachsene im Alter von 18 bis 69 
Jahren. Seit dem Jahr 2007 wird das Monitoring auf Basis der 
EU-Vorgaben zum Adult Education Survey (AES) umgesetzt.1

Lebenslanges Lernen ist in der Individualerhebung des 
AES Ausgangspunkt zur Erfassung verschiedener Lernfor-
men. Auf der Grundlage der Classification of Learning Acti-
vities (CLA, Eurostat 2016) werden im AES drei Lernformen 
erfasst. Vereinfacht ausgedrückt unterscheiden sich diese 
nach dem Grad ihrer Organisiertheit (s. Bilger, Behringer & 
Kuper 2013, S. 18 f.), wobei die gewählten deutschen Be-
grifflichkeiten vor allem der Trendberichterstattung ge-
schuldet sind, in die die Ergebnisse von BSW und AES einge-
bunden sind (s. BMBF 2021, S. 7):
a)  Formal education (FED)/ formale  

beziehungsweise reguläre Bildung
b)  Non-formal education (NFE)/Weiterbildung2

c)  Informal Learning (INF)/informelles Lernen

Als Referenzzeitraum zur Erfassung der Aktivitäten sind im 
AES die letzten zwölf Monate vorgesehen, gerechnet ab dem 
Monat, in dem das Interview stattfand. Die Grundgesamt-
heit ist die Wohnbevölkerung Deutschlands im Erwachse-
nenalter (18- bis 69-Jährige). Sie umfasst rund 56 Millionen 
Personen. Im Rahmen des AES 2020 wurde ein neues Erhe-
bungsdesign angewendet. Erstmals basiert der AES nicht auf 
einer Haushalts-, sondern auf einer Personenstichprobe. Die 

1) Bisher galt EU-weit ein verpflichtender Erhebungsturnus von fünf 
Jahren (Europäische Union 2014), der mit der IESS-Verordnung (Eu-
ropäische Union 2019) auf einen Turnus von sechs Jahren ausgewei-
tet wurde. Zwischen den verpflichtenden EU-Erhebungen vergab 
das BMBF zusätzlich rein nationale Aufträge zur Erhebung (genauer 
s. BMBF 2021, S. 6).

2) Diese so erfassten Weiterbildungsaktivitäten werden nachgelagert 
drei Segmenten der betrieblichen, individuellen berufsbezogenen 
und nicht berufsbezogenen Weiterbildung zugeordnet. Bezogen auf 
die Befragten Personen sind Analysen der Quoten der Teilnahme an 
den Segmenten möglich.
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Befragung erfolgte in zwei Formen a) mündlich-persönlich 
oder b) online3 in einem Befragungszeitraum von insgesamt 
dreieinhalb Monaten. Die Untersuchung erfolgte vollständig 
im Kontext der Corona-Pandemie. Insgesamt konnten 5.818 
gültige Interviews erhoben werden, was einer Rücklaufquote 
von 28 % entspricht. Die durchschnittliche Interviewdauer lag 
bei gut 33 Minuten.

3 Zentrale Ergebnisse des AES 2020 

3.1  Weiterbildungsteilnahme insgesamt:  
Anstieg der Teilnahmequote, Rückgang des Weiter-
bildungsvolumens und mehr Digitalisierung

Die zentralen Ergebnisse der AES-2020-Trendberichterstat-
tung wurden veröffentlicht (BMBF 2021, S. 2-4) und werden 
hier sehr fokussiert wiedergegeben. Die Weiterbildungsbeteili-
gung unter Erwachsenen in Deutschland ist während der Coro-
na-Krise und pandemiebedingter Schließungen von Weiterbil-
dungseinrichtungen – ausgedrückt als Quote der Teilnahme an 
Weiterbildung – weiter angestiegen. Im Jahr 2020 liegt die Quo-
te der Teilnahme der 18- bis 64-Jährigen bei 60 %, also deutlich 
höher als im Jahr 2018 (54 %) und im Jahr 2016 (50 %, Abbildung 
1). Der zuletzt gemessene Anstieg zwischen den Jahren 2016 
und 2018 ist somit kein einmaliges Ergebnis. 

Die Quote der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung 
liegt im Jahr 2020 bei 48 %. Die Reichweite der betrieblichen 

Weiterbildung ist nach wie vor deutlich größer als die der 
nicht berufsbezogenen (18 %) und der individuellen berufs-
bezogenen Weiterbildung (16 %). Im Segment der betrieb-
lichen Weiterbildung ist seit dem Jahr 2016 ein deutlicher 
Aufwärtstrend zu erkennen (zuletzt plus acht Prozentpunk-
te). Die beiden Segmente der individuellen berufsbezogenen 
Weiterbildung und der nicht berufsbezogenen Weiterbildung 
lagen zwischen den Jahren 2012 und 2018 vergleichsweise 
stabil. In beiden Segmenten zeigen sich nun erstmals sehr 
prägnante Zuwächse. Im Bereich der nicht berufsbezoge-
nen Weiterbildung liegt ein Zuwachs von 13 % auf 18 % vor, 
und im Bereich der individuellen berufsbezogenen Wei-
terbildung zeigt sich ein noch höherer Zuwachs von neun 
Prozentpunkten.

Allerdings entwickelte sich die Weiterbildungsteil-
nahme 2020 nicht nur positiv. Hier ist der Blick auf weitere 
Indikatoren wichtig. In allen Segmenten zeigt sich im Ver-
gleich zum Jahr 2018 ein deutlicher Rückgang der Dauer 
der Aktivi täten, d.h. der für die Aktivitäten aufgewendeten 
Zeit in Unterrichtsstunden. Besonders deutlich fällt letz-
teres für das Segment der individuellen berufsbezogenen 
Weiterbildung auf. Hier hat sich die durchschnittlich auf-
gewendete Unterrichtszeit fast halbiert. Zum Tragen kom-
men dürften hier Effekte Corona-bedingter Verkürzungen 
der Unterrichtszeit, die bei 6 % aller Weiterbildungsaktivitä-
ten erfolgt sind. Wichtig ist dabei zu beachten, dass der AES 
2020 – wenngleich zu weniger als der Hälfte – auch Aktivi-
täten, die vor der Pandemie erfolgten, in den Blick nimmt. 
Aktivitäten, die während der Pandemie wahrgenommen 
wurden, liegen feldzeitbedingt ausschließlich in der Zeit ab 
dem ersten Lockdown bis kurz vor dem zweiten Lockdown 

3) Erstmals basiert der AES auf einer registerbasierten Personen-
stichprobe (Gemeindestichprobe) und wurde im sequenziellen Mi-
xed-Mode-Design (Computer Assisted Personal Interviews [CAPI] 
und Computer Assisted Web Interviews [CAWI]) durchgeführt.

Abb. 1: Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland (1991-2020) 

Aufwärtstrend seit dem Jahr 2016 (4. Phase) Quelle: Kantar Public 2021/AES 2020; BMBF 2021, Kapitel 2.1
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und seinen oft gravierenden Folgen für die Weiterbildung 
(vgl. Käpplinger & Lichte 2020).

Es zeigt sich zudem, dass die Quote der Teilnahme an 
Bildung mit digitalen Medien deutlich angestiegen ist. In 
die Quote gehen alle Personen ein, die im Verlauf der letz-
ten zwölf Monate wenigstens eine Bildungsaktivität – sei 
sie non-formal oder formal – mit digitalen Medien wahrge-
nommen haben. Unter den 18- bis 64-Jährigen haben im Jahr 
2020 knapp die Hälfte (47 %) an Bildung mit digitalen Medien 
teilgenommen. Dies stellt einen deutlichen Anstieg gegen-
über 2018 um 16 Prozentpunkte dar. Hier dürfte die Coro-
na-Pandemie einen maßgeblichen Einfluss gehabt haben. 
So wurden unter allen Weiterbildungsaktivitäten 15 % ur-
sprünglich im Präsenzformat geplant, aber Corona-bedingt 
online durchgeführt.

3.2. Weiterbildungsberatung in Deutschland:  
Mehr Beratungsbedarf, Anstieg bei digitalen oder 
telefonischen Beratungsformen und plurales 
Anbieterspektrum

Der AES erfasst in einem kleinen Themenblock auch In-
formationen zu Beratung rund um Bildung und Weiterbil-
dung im Erwachsenenalter. Im Jahr 2020 gaben zwei Drit-
tel (65 %) der 18- bis 64-Jährigen an, einen guten Überblick 
über die eigenen Weiterbildungsmöglichkeiten zu haben 
(Abbildung 2, links). Der Wert liegt etwas niedriger als in 
den Vorjahren. (S. Abb.2)

Im Jahr 2020 äußerten mit 39 % der Befragungsper-
sonen deutlich mehr Personen den Wunsch nach mehr In-
formation und Beratung, als dies im Jahr 2018 der Fall war 
(24 %). Der Anteilswert des AES 2020 liegt zudem deutlich 
über den Werten der Jahre 2010 bis 2014 mit 27 bis 28 % (Ab-
bildung 2, unten). Es mag sein, dass dieser Wunsch einem 

vielleicht insgesamt wenig übersichtlichen Informationsan-
gebot im Internet geschuldet ist.

Bezogen auf sozio-demografische Merkmale stellt sich der 
Beratungswunsch wie folgt dar:
• Mit steigendem Alter nimmt er nahezu stetig und stark 

ab. So artikulierten dies 56% der 18-25jährigen, aber nur 
23 % der 55-64jährigen.

• Frauen (41 %) haben ein leicht höheres Interesse als 
Männer (38 %).

• AusländerInnen (52 %) sind deutlich mehr interessiert als als 
Deutsche mit oder ohne Migrationshintergrund (34 bis 37 %).

• Bei hohem Schulbildungsniveau (44 %) ist der Beratungs-
wunsch höher, aber nicht gravierend höher als bei niedri-
gem Schulbildungsniveau (37 %). Personen ohne Berufs-
ausbildung (45 %) haben sogar einen höheren Bedarf als 
Personen mit Hochschulabschluss (40 %).

• Schließlich ist der Beratungswunsch bei Arbeitslosen mit 
56 % erheblich höher als bei Erwerbstätigen (37 %).

Knapp ein Drittel derjenigen, die im AES 2020 angaben, in 
den letzten zwölf Monaten nach Informationen über Weiter-
bildungsmöglichkeiten gesucht zu haben, gaben an, die Zeit 
des Lockdowns genutzt zu haben, um nach Bildungs- oder 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu suchen (35 %). Bezogen auf 
die 18- bis 64-Jährigen haben 29 % die gesuchten Informati-
onen auch gefunden. Dieser Anteilswert liegt deutlich über 
den bisherigen AES-Ergebnissen. Der hohe Wert ist jedoch 
dem Umstand geschuldet, dass mehr Erwachsene über-
haupt Informationen suchten. Setzt man den Sucherfolg in 
Relation zur Suche selbst, haben im Jahr 2020 gut drei Vier-
tel der Suchenden (77 %) die gesuchten Informationen ge-
funden. Dieser Wert liegt niedriger als in den Jahren davor 

Abb. 2: Transparenz und Wunsch nach mehr Information und Beratung 

Abwärtstrend Transparenz und Aufwärtstrend des Wunsches nach (mehr) Beratung Quelle: Kantar Public 2021/AES 2020
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(2016: 86 %, 2018: 85 %). Die geringere Zustimmung, was den 
Überblick über Informationen betrifft, geht einher mit einem 
ebenfalls gesunkenen Sucherfolg. Letzterer könnte durch 
ein zwar höheres Informationsangebot verursacht sein, das 
aber gleichermaßen unübersichtlich ist. Vor diesem Hinter-
grund bleibt abzuwarten, ob und wie sich die durch die Nati-
onale Weiterbildungsstrategie gesetzten Ziele, die Transpa-
renz der Angebote zu erhöhen (BMAS & BMBF 2021, S. 23), 
in zukünftigen AES-Daten niederschlagen.

Eine Zeitreihe seit dem Jahr 1991 kann dafür betrachtet 
werden, wie hoch der Anteil in der erwachsenen Bevölkerung 
in Deutschland liegt, die ein (kostenloses oder kostenpflich-
tiges) Beratungsangebot zu Weiterbildungsmöglichkeiten in 
den letzten zwölf Monaten wahrgenommen haben (Abbil-
dung 3), wenngleich sich der Wortlaut der Fragen im Verlauf 
der Zeit geändert hat. Deutlich wird, dass sich der Anteil seit 
dem Jahr 2010 nicht wesentlich geändert hat.

Die in einem vorherigen Artikel (Käpplinger 2020) errech-
nete Diskrepanz zwischen Beratungswunsch (s.o., 39 %) und 
-nutzung (7 %) ist – getrennt nach verschiedenen sozio-de-
mografischen Gruppen mit Ausnahme der Auszubildenden – 
weiter gestiegen und liegt nahezu durchgängig zwischen 30 
und 40 Prozentpunkten. Bezogen auf alle 18- bis 64-Jährigen 
konnten demnach im Jahr 2020 hochgerechnet 18,3 Mio. er-
wachsene Menschen in Deutschland ihren manifesten Bera-
tungsbedarf in Weiterbildungsfragen nicht befriedigen.

Woran aber liegt es, dass einerseits der Wunsch nach 
Beratung gestiegen, dabei die Transparenz gesunken, je-

doch nur eine gleich hohe Nutzung von Beratungsangebo-
ten erfolgt? Eine naheliegende Erklärung könnte darin lie-
gen, dass Beratungsleistungen durch persönliche Gespräche 
Corona-bedingt deutlich eingeschränkt waren. Erwartungs-
gemäß ging so der Anteil des persönlichen Gespräches von 
63 % auf 45 % bei allen Beratungsfällen zurück. Telefonische 
Beratung konnte als größte „Krisengewinnerin“ ihren Anteil 
um mehr als das Doppelte von 12 % auf 29 % steigern, wäh-
rend digital unterstützte Beratungsformen zwar auch deut-
lich zunahmen (von 20 auf 33 %), aber weniger stark. Interak-
tive IT-Anwendungen zur Beratung sind von mit 9 % im Jahr 
2018 auf 18 % im Jahr 2020 ebenfalls massiv angestiegen, 
wenngleich die Wachstumsrate bei der telefonischen Bera-
tung am größten war.

Das persönliche Gespräch war jedoch selbst in der Co-
rona-Zeit somit die am häufigsten genutzte Beratungsart 
(siehe Tabelle 1), wenngleich digitale und/oder telefonische 
Beratungen ihre Anteile von einer eher marginalen hin zu 
einer deutlich ebenbürtigeren Bedeutung steigern konnten. 
Es wird interessant sein zu verfolgen, wie sich das nach En-
de der Corona-Pandemie weiter entwickeln wird. Werden 
sich die Zahlen der Zeit von 2018 und davor wieder „nor-
malisierend“ der Zeit vor Corona annähern oder hat Corona 
einen Impuls für eine Entwicklung mehr weg vom persön-
lichen Gespräch vor Ort gegeben? Oder wird sich schlicht-
weg ein vielfältiges Nebeneinander von Beratungsarten 
etablieren, wo keine Beratungskommunikation mehr domi-
niert? Nur am Rande sei angemerkt, dass es in der Praxis 

Basis: 18-/19- bis 64-Jährigen (ungewichtete Fallzahlen):
BSW: 1991: n=7.152; 1994: 7.011, 1997: n=7.071, 2000: 7.043,. 2003: n=7.108, 2007: n=3.570
AES: 2010: n=7.035, 2012: n=7.099, 2014: n=3.100, 2016: n=7.102, 2018: n=5.359, 2020: n=5.455

Frage in BSW 1991 bis AES 2014: Haben Sie sich schon einmal  

persönlich über Ihre Weiterbildungsmöglichkeiten beraten lassen? 

Wenn ja, Nachfrage: War das in den letzten 12 Monaten oder ist es 

länger her?

 

Mehrfachnennungsfrage seit dem AES 2016: Wurden Sie in den 

letz ten 12 Monaten […] durch eine oder mehrere Einrichtungen oder 

Organisationen über Bildungs- oder Weiterbildungsmöglichkeiten 

informiert oder beraten, z.B. über das Internet, per Poster, per Flyer 

oder per Telefon, E-Mail oder Fax oder persönlich vor Ort?

Quelle: Kantar Public
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hier zudem bereits des Öfteren hybride Formen oder gar 
eine Art blended counselling gibt, wo man zum Beispiel 
während der Telefonberatung beim Info-Telefon des Bun-
des zum Teil Co-Browsing einsetzt oder einer Präsenzbe-
ratung ein längeres Telefonat vorangeht. Die Tabelle zeigt 
anhand des deutlichen Anstiegs der Mehrfachnennungen, 
dass einzelne Ratsuchende zunehmend mehr als eine Kom-
munikationsart nutzen. Insofern geht es hier wohl weniger 
um ein Entweder-Oder, sondern mehr um ein Sowohl-Als-
Auch bei einer kombinierenden Nutzung der verschiedenen 
Kommunikationsarten. (S. Tabelle 1)

Beratungsstellenbezogen erfolgten Beratungen im Jahr 
2020 am häufigsten bei Bildungseinrichtungen (27 %), Weiter-
bildungseinrichtungen (24 %), dem Arbeitgeber/Betrieb, einer 
Arbeitgeberorganisation (23 %) und bei der Arbeitsagentur, 
dem Jobcenter, der ARGE (23 %). Im Vergleich zum Jahr 2018 
hat sich zwar die Rangfolge verändert, allerdings gibt es mit 
einer Ausnahme keine Veränderung bei den Anteilswerten der 
Nutzung von Beratungsangeboten in verschiedenen Einrich-
tungen. Ein prägnant verschiedener Anteilswert liegt einzig 
bei der von Arbeitsagenturen, Jobcentern bzw. ARGEN wahr-
genommenen Beratungsleistungen vor, und zwar im Ver-
gleich zum Jahr 2018 (32 %) im Jahr 2020 ein niedrigerer Wert 
(23 %). Anscheinend hatten die Agenturen der Arbeitsverwal-
tung die größten Probleme, flexibel auf die Krise zu reagieren 
und telefonische sowie digitale Beratungsangebote bedürf-
nisorientiert bereitzustellen und dies, obwohl die nationale 
Weiterbildungsstrategie die Bedeutung der Arbeitsverwal-
tung als zentral meint einzustufen zu können.

Personen, die eine Beratung wahrnahmen, wurden 
auch nach ihrer Zufriedenheit mit der Beratung im Allgemei-
nen und bezogen auf die Beratungsstelle, das Beratungser-
gebnis und die Kompetenz der Beraterin oder des Beraters 
gefragt. Immerhin 79 % der 18- bis 64-Jährigen, die eine Be-
ratung zu den eigenen Weiterbildungsmöglichkeiten in den 
letzten zwölf Monaten wahrnahmen, waren damit eher oder 
sehr zufrieden. Allerdings lag der Wert im Jahr 2018 mit 85 % 
prägnant höher. Mit den Beratungsstellen (81 %) und der 
Kompetenz der Berater und Beraterinnen (82 %) sind die 18- 
bis 64-Jährigen ebenso zufrieden, und dies nicht prägnant 
verschieden von den Ergebnissen des AES 2018. Das Be-
ratungsergebnis wird im Jahr 2020 – ebenso wie bereits im 
Jahr 2018 und damit unverändert – kritischer bewertet. Sehr 
oder eher zufrieden sind damit 76 %.

4. Fazit: Zäsuren oder Einmaleffekte?

Die Beratungsstrukturen haben sich 2020 deutlich ver-
schoben. In der Bevölkerung hat sich der Beratungsbedarf 
in Weiterbildungsfragen ganz deutlich erhöht, aber er wur-
de in großem Umfang nicht befriedigt. Telefonische und di-
gitale Beratung haben an Bedeutung gewonnen und reichen 

Arten der Beratungskommunikation 2018 2020

Persönliches Gespräch 63 45

Telefonat 12 29

Austausch mit anderen Personen 
im Internet oder per E-Mail

20 33

Nutzung einer interaktiven IT-Anwendung 9 18

Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Flyer, 
Programme von Weiterbildungsanbietern, 
Websites, TV-Sendungen

34 31

Nichts davon 6 9

Keine Angabe 1 2

Summe (Mehrfachnennungen möglich) 143 167

Tabelle 1: Arten der Beratungskommunikation 2018 und 2020 (in %)

Quelle: Kantar 2021
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nun nahezu an das persönliche Gespräch heran, was aber 
weiterhin (noch) am bedeutsamsten ist. Hier ist insgesamt 
nicht klar, ob es sich um Einmaleffekte durch die Corona-Kri-
se handelt oder Zäsuren, die auch nach der Pandemie rele-
vant sein werden. Es könnte zudem sein, dass Corona hier 
lediglich Entwicklungen beschleunigt hat, die auch ohne die 
Pandemie passiert wären, aber sich über einen längeren 
Zeitraum erstreckt hätten. Besonders unbefriedigend ist, 
dass mit immensen 18,3 Millionen Menschen so viele ihren 
manifesten Beratungsbedarf nicht befriedigen konnten. Ggf. 
wurden hier in der Krise Chancen verschenkt bzw. zu wenig 
telefonische und digitale Ausweichangebote offeriert. Ar-
beitslose, jüngere Erwachsene, Personen mit niedrigen Qua-
lifikationen oder aus dem Ausland haben besonders große 
und unbefriedigte Beratungsbedarfe. Es deutet einiges da-
rauf hin, dass das vielfältige und plurale Beratungsangebot 
deutlich besser ausgebaut werden müsste. Unklar ist, ob das 
vorhandene Beratungsangebot quantitativ nicht groß genug 
ist oder ob es in der Bevölkerung und bei Zielgruppen zu we-
nig bekannt und zu wenig transparent ist. Hier stößt der AES 
auf die hier im Text skizzierten, methodischen Grenzen mit 
seinen relativ limitierten Beratungsfragen. Er kann an die-
ser Stelle keine Antworten anbieten. Dies zeigt den ekla-
tanten Bedarf eines nationalen Beratungsmonitorings (vgl. 
Schober/Käpplinger 2017) oder zumindest einer großen ein-
maligen Erhebung in den nächsten Jahren als weiteren For-
schungsbedarf bzw. als Ausbaubedarf bei der Forschungs-
dateninfrastruktur an.
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