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ABSTRACT 
The focus of this project is on the quality and relevance of Vocational Coun-

selling programme in Nigerian schools. It analyses the discipline’s training 

syllabuses in Universities and the extent and manner of its application in 

secondary schools by graduates in the field and proffers suggestions on how 

to improve upon both the training and the practice. 

As a professional field of study, Guidance and Counselling was first intro-

duced at the University of Ibadan, in the 1980s. Within a few years, the Uni-

versities of Benin and Lagos also commenced a programme in the discipline. 

However, and as I have discovered, the products of the programme have re-

ally not achieved much impacts in Nigerian secondary schools almost thirty 

years after it was first introduced. As at today, most secondary schools still 

do not have professional career counselors. Where they exist, they are not 

always very competent, and are not often consulted by pupils while selecting 

their subject combinations. In the Universities, Guidance and Counselling syl-

labus are found to be outdated. 

Two major approaches were adopted in carrying out this research. The first 

method is empirical and was executed through field research. I visited the 

Universities of Ibadan, Ife and Lagos  – all in Nigeria -  to conduct interviews 

with students and lecturers of Guidance and Counselling in the Universities. I 

also collected documents like manuals, handbooks and course outlines is-

sued by personnels in the Departments. I also visited, conducted interviews 

with, and served questionnaires on, professional counselors in a selection of 

public and private secondary schools in Nigeria. At the end of the field work, 

the documents, questionnaires and interviews were analysed and what I 

identified as the strengths and weaknesses of Guidance and Counselling 

programmes in Nigerian Universities were laid out. 

The second approach adopted in this study has to do with analysis of scien-

tific publications in the field. Books, journals, manuals and even electronic 

publications by Guidance and Counselling experts in Germany, Europe and 

other places were assembled and carefully studied. In the end, what consti-

tutes minimum competence requirements were underlined. Applied to the da-

ta earlier collected in the field, my conclusion is that the various Guidance 

and Counselling programmes in Nigeria need to be improved upon 



 

II 
 

 

and/updated and that its importance in secondary education needs to be fur-

ther stressed. To improve the programme, I suggested, among others, the 

need for Nigerian Universities to actively work toward the development of col-

laborative and exchange programmes with institutions in Europe and other 

parts of the world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

 

Widmung 

 

Für Wumi Raji und meine drei Kinder (Maryam, Yasir und Moshood), 

die wunderbaren Partner waren, um dieses Ziel zu erreichen. 

 

 

 

 

und 

 

 

 

 

ohne die Unterstützung von Allah hätten ich und meine Familie dies nicht ge-

schafft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

 

Danksagung  

Diese Arbeit wäre nicht geschafft worden ohne die akademische und materi-

elle Unterstützungen meiner Betreuerin Frau Prof. Dr. paed. Habil. G. Wies-

ner. Sie hat mich und meine Familie mit großem Herzen begleitet, um die 

Ziele dieser Arbeit zu realisieren. Vielen herzlichen Dank.  

 

Für die Unterstützungen meiner Person und meiner wissenschaftlichen Ar-

beit habe ich keine richtigen Worte, um mich beim Herr Prof. Dr. Bernd- 

Joachim Ertelt, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Mannheim mei-

nem zweiten Gutachter mich zu bedanken. Ich bin für immer sehr dankbar. 

Die Ziele dieser Arbeit wären kaum realisierbar gewesen ohne die Unterstüt-

zung von Gesellschaft von Freunden und Fördereren der Technischen Uni-

versität Dresden und DAAD. Dafür bin ich sehr dankbar. 

 

Für die Unterstützung von Frau Iris Vath, Frau Sperling, Frau und Herrn 

Fürsenau, Frau Doreen Weichert, Frau Helga Ertelt, die mir viel Zeit gegeben 

haben um meine Arbeit  zu korrigieren, bin für immer sehr dankbar. 

 

Für alle meine Freunde, die immer bereit waren, meine Person und Familie 

zu unterstützen, bin ich unendlich dankbar. 

 

Zu den Omoalajeobas, Omo ajere Sekere bi a njiran Owu, Bili Ajewumi Adi-

gun, Maryam, Yasir und Moshood Raji: ohne Eure Unterstützung hätte ich es 

nicht geschafft. Ich habe einfach eine wunderbare Familie. 

 

Schließlich möchte ich meinem Gott Allah danken. Ich habe keine Worte sei-

ne Unterstützung zu beschreiben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

V 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Einführung ........................................................................................................ 1 

1.1 Problemstellung ...................................................................................... 1 

1.2 Ziele der Untersuchung ........................................................................... 9 

1.3 Forschungsfragen ................................................................................. 14 

2 Beschreibung des Feldes der Bildungs- und Berufsberatung ................. 16 

2.1 Aufgabenbereiche der Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria aus 

internationaler Perspektive .......................................................................... 18 

2.2  Das Bildungssystem von Nigeria .......................................................... 24 

2.2.1 Kindergarten und Primarbildung ...................................................... 26 

2.2.2 Sonderbereiche: Spezialausbildung für behinderte Kinder und 

Nomaden ................................................................................................ 28 

2.2.3 Sekundarstufe – Aufgabenbereiches der Bildungs- und 

Berufsberater .......................................................................................... 29 

2.2.4 Tertiäre Ausbildung ........................................................................ 33 

2.2.5 Fazit ............................................................................................... 35 

2.3 Ist-Zustand der Bildungs- und Berufsberatung ....................................... 37 

2.4 Situationsbeschreibungen der Akteure der Bildungs- und      

Berufsberatung ........................................................................................... 45 

2.4.1 Dozenten und Experten .................................................................. 45 

2.4.2 Lehrer, Eltern, Bildungsministerium/Schulbehörden und Schüler als 

Beteiligte im Prozess der Berufsberatung ................................................ 48 

3 Internationale Standards zur Bildungs- und Berufsberatung im Vergleich 

 zu Nigeria ....................................................................................................... 52 

3.1 Bildungs- und Berufsberatung aus internationaler Sicht .......................... 54 

3.2 Bildungs- und Berufsberatung – Gesetzliche Rahmenbedingungen ........ 69 

3.3 Aufgabenfelder und Professionalitätsentwicklung in der Bildungs- und 

Berufsberatung ........................................................................................... 79 

3.3.1 Aufgabenfelder der Bildungs- und Berufsberatung ........................... 79 

3.3.2 Professionalität der Bildungs- und Berufsberatung........................... 87 

3.3.3 Allgemeine Anforderungen an die Professionalität von 

Beratungskräften ..................................................................................... 95 

3.3.4 „Best-Practice“ Beispiele zur Professionalitätsentwicklung von 

Bildungs- und Berufsberatern .................................................................. 98 



 

VI 
 

 

3.3.5 Kompetenz und Kompetenzentwicklungsmodelle für Bildungs- und 

Berufsberater ........................................................................................ 100 

3.3.5.1 Definitionen von Kompetenzen ................................................... 100 

3.3.5.2 Kompetenzmodelle für Bildungs- und Berufsberater ................... 103 

3.3.5.3 Eigenes Verständnis der erforderlichen Kompetenzen von Bildungs- 

und Berufsberatung ............................................................................... 114 

3.3.6 Ausprägungsgrade von Kompetenzen nigerianischer Bildungs- und 

Berufsberater ........................................................................................ 114 

3.4 Theorieansätze und Methoden der Bildungs- und Berufsberatung in einem 

zukunftsgerichteten Studienprogramm ...................................................... 121 

3.4.1 „Die erste Kraft“: Psychodynamische Theorie ................................ 126 

3.4.2 „Die zweite Kraft“: Kognitiv-behavioristische Theorie...................... 127 

3.4.3 „Die dritte Kraft“: Existential-humanistischer Ansatz ....................... 128 

3.5 Handlungsorientierung im Studienprogramm an Universitäten in Nigeria131 

3.6 Maßnahmen für eine effektive Nutzung  der  Bildungs- und Berufsberatung 

an Gymnasien Nigerias ............................................................................. 135 

4 Anforderung an Studienprogramme der Bildungs- und Berufsberatung 

am Beispiel akademischer Studiengänge in Deutschland ......................... 138 

4.1 Berufs- und organisationsbezogene Beratungswissenschaft 

(Berufsbegleitender Masterstudiengang) an der Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg, IBW Institut für Bildungswissenschaft, Arbeitseinheit 

Weiterbildung und Beratung ...................................................................... 149 

4.2 Beschäftigungsorientierte Beratung und Fallmanagement (Bachelor of 

Arts) an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) (University of 

Applied Labour Studies) in Mannheim ....................................................... 167 

4.3 Mindestmodule für das Kerncurriculum eines Studiengangs für 

Berufsberatung ......................................................................................... 177 

5 Begründung und Darstellung der methodischen Vorgehensweise in der 

empirischen Untersuchung ........................................................................... 180 

5.1 Spezifizierung der Forschungsfragen und Erarbeitung der 

Forschungsinstrumente auf der Basis einer Literaturanalyse ...................... 180 

5.2 Methodisches Vorgehen ...................................................................... 182 

5.2.1 Besonderheiten der Feldforschung in Nigeria ................................ 185 

5.2.2 Auswahl der Zielgruppen für die Befragung ................................... 185 

5.2.3 Vorbereitung und Durchführung der Interviews .............................. 189 



 

VII 
 

 

5.2.4 Durchführung der Gruppeninterviews ............................................ 192 

5.2.5 Durchführung der schriftlichen Befragung ...................................... 193 

5.3 Analyse der Studienpläne und anderer curricularer Dokumente ............ 195 

5.4 Auswertung der Erhebungen ............................................................... 196 

5.4.1 Methodisches Vorgehen bei der Auswertung der Interviews .......... 196 

5.4.2 Inhaltsanalytische Methoden ......................................................... 201 

6 Darstellung und Bewertung der Untersuchungsergebnisse .................. 205 

6.1 Dokumentenanalysen und Bewertung der Studienprogramme für 

Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria ................................................... 205 

6.1.1 Analyse der Studienprogramme .................................................... 205 

6.1.2 Bewertung der Studienprogramme ................................................ 209 

6.2 Auswertung der Interviews mit den Dozenten ...................................... 210 

6.2.1 Stärken und Schwächen der Studienprogramme zur Bildungs- und 

Berufsberatung ..................................................................................... 214 

6.2.2 Durchführung der Studienprogramme ........................................... 223 

6.2.3 Durchführung von Lehrveranstaltungen und der Praktika ............... 228 

6.2.4 Kooperation zwischen nationalen und internationalen Experten und 

mit Akteuren ......................................................................................... 234 

6.2.5 Weiterbildungsbedarf der Beratungskräfte ..................................... 239 

6.3 Auswertung der Gruppeninterviews mit Studierenden der Bildungs- und 

Berufsberatung ..................................................................................... 241 

6.3.1 Stärken und Schwächen der Studienprogramme ........................... 242 

6.3.2 Durchführung der Programme ....................................................... 248 

6.3.3 Durchführung von Lehrveranstaltungen und Praktikum .................. 251 

6.4 Auswertung der Aussagen der Beratungskräfte ................................... 257 

6.4.1 Stärken und Schwächen der Studienprogramme ........................... 258 

6.4.2 Durchführung der Programme ....................................................... 263 

6.4.3 Durchführung von Lehrveranstaltungen, des Studienpraktikums 

während der eigenen Studienzeit und des gegenwärtigen 

Studienpraktikums ................................................................................ 264 

6.4.4 Weiterbildungsbedarf .................................................................... 268 

6.5 Auswertung der Interviews mit Gymnasialschulleitern .......................... 270 

6.5.1 Durchführung des Studienpraktikums in Bildungs- und Berufsberatung 

 ............................................................................................................. 272 



 

VIII 
 

 

6.5.2 Professionalität und Weiterbildungsbedarf von Bildungs- und 

Berufsberatungskräften ......................................................................... 272 

6.5.3 Kooperation zwischen den Beteiligten der Bildungs- und 

Berufsberatung in Gymnasien ............................................................... 280 

6.6 Auswertung des Interviews mit dem Bundesminister für Erziehung ....... 282 

6.7 Auswertung der Fragebögen von 100 Jugendlichen an vier privaten 

Gymnasien im Bundesland Oyo ................................................................ 287 

6.8 Zusammenfassungen der Ergebnisse der empirischen Untersuchung .. 294 

7 Schlussfolgerungen für die Beraterqualifizierungan den Universitäten 

 Nigerias ........................................................................................................ 302 

8 Zusammenfassung und Ausblick .............................................................. 309 

 

9 Literaturverzeichnis……………………………………………………………..315 
 
10 Anhang…………………………………………………………………………..325 
  



 

IX 
 

 

Tabellenverzeichnis 

 

Tab. 1: Rahmenbedingungen (Bevölkerung, ethnische Gruppen, 
Religionszugehörigkeit) ............................................................................................ 41 

Tab. 2: Schwerpunktbereiche der Entschließung der EU 2008 ................................ 60 

Tab.  3: Einsatz der Gesetzgebung zur strategischen Verwaltung der Bildungs- und 
Berufsberatung (Auszug) ......................................................................................... 70 

Tab.  4: Auszug aus dem GG der Bundesrepublik Deutschland .............................. 71 

Tab.  5: Auszug aus SGB III ..................................................................................... 72 

Tab.  6: Bildungs- und Berufsberatung im Schulwesen in Island (vgl. Sultana, 
CEDEFOP-Bericht 2004).......................................................................................... 76 

Tab.  7: Aufgaben und Pflichten von Berufsberatern (verkürzte Übersicht 2011, S. 2 
ff.) ............................................................................................................................. 81 

Tab.  8: Aufgabenfelder und Ziele nach Schiersmann (2011, S. 85) (eigene 
Zusammenfassung) .................................................................................................. 81 

Tab.  9: Beschreibung der Aufgabenfelder nach nfb (2011, S. 6 ff.) (eigene 
Zusammenfassung) .................................................................................................. 83 

Tab . 10: Kompetenzgruppen ................................................................................. 101 

Tab . 11: Auszug aus dem Kompetenzkatalog (vgl. AIOSP/IVSBB Internationale 
Vereinigung für Schul- und Berufsberatung 2003) ................................................. 104 

Tab . 12: Katalog AIOSP/IVSBB - Internationale Vereinigung für Schul- und 
Berufsberatung (2003) – Fachkompetenzen im Tätigkeitsbereich/Anforderungen 105 

Tab . 13:  Ausgestaltung eines Kompetenzprofils für die Beratung in Bildung, Beruf 
und Beschäftigung .................................................................................................. 108 

Tab . 14: Kompetenzen der Berufsberater/Berufsberaterinnen (dvb 2007, S. 6) ... 110 

Tab . 15: Grundkompetenz für den Berufseinstieg (angepasstes Kompetenzmodell)   
 ............................................................................................................................... 120 

Tab . 16: Beratervariablen nach Ertelt & Schulz (2011, S. 10 ff.) ........................... 129 

Tab. 17: Übergang von kognitivem Wissen zum Anwendungswissen nach Arnold & 
Schüßler (1998) ...................................................................................................... 132 

Tab . 18: Standards zum Element „Beraterin und Berater“ (Schiersmann u. a. 2008, 
S. 39) ...................................................................................................................... 143 

Tab . 19: Workload, Leistungspunkte, Präsenztage, Kompetenzdimensionen (nach 
Modulhandbuch) ..................................................................................................... 161 

Tab . 20: Workload, Leistungspunkte, Präsenztage, Kompetenzdimensionen (nach 
Modulhandbuch) ..................................................................................................... 164 

Tab . 21: Übersicht zum Studiengang „Beschäftigungsorientierte Beratung und 
Fallmanagement (Auszug aus dem Selbstbericht 2011, S. 34 ff.) ......................... 169 

Tab . 22: Zeitliche Struktur des Studiums (Studienführer 2010, S. 18 und 
Selbstbericht 2011; S. 3) ........................................................................................ 171 

Tab. 23: Studentischer Workload (vgl. Selbstbericht S. 4/5) .................................. 175 

Tab . 24: Mindestmodule ........................................................................................ 177 

Tab.  25: Zuordnung der Schwerpunkte der Forschungsfragen zu den 
Zielgruppen ...........................................................................................................  181 



 

X 
 

 

Tab . 26: Vorgehensweise der Inhaltsanalyse (eigene Darstellung nach Larcher 
2010, S. 3 ff.) .......................................................................................................... 198 

Tab . 27: Forschungsbereiche und deren Merkmale für die Auswertung der 
Interviews mit den Dozenten .................................................................................. 213 

 
  



 

XI 
 

 

Abbildungsverzeichnis 
 

Abb . 1: Voraussetzungen einer Berufsentscheidung .............................................. 22 

Abb . 2: Struktur des Bildungssystems Nigerias ....................................................... 25 

Abb . 3: Dienstleistungen, Aktivitäten und Leistungsspektrum der Berufsberatung 

nach Handbuch für Politisch Verantwortliche (eigene Darstellung in Anlehnung an 

OECD 2004, S. 12) .................................................................................................. 57 

Abb. 4: Modell für Wege zur Erreichung von Kompetenzen der Bildungs- und 

Berufsberater (eigene Darstellung) .......................................................................... 64 

Abb.  5: Schaubild – Beratung im SGB III ................................................................ 73 

Abb . 6: Strukturen und Angebote der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 

Deutschland ............................................................................................................. 74 

Abb . 7: Aufgabenfeld der Berufsberater/innen nach dvb (2007, S. 2) (eigene 

Darstellung) .............................................................................................................. 80 

Abb. 8: Aufgabenfelder nach nfb (2011, S. 6 ff.) (eigene Darstellung) ..................... 82 

Abb . 9: Verständnis „Berufsorientierung“ (nach dvb 2011, S. 1) 

(eigene Darstellung) ................................................................................................. 85 

Abb.  10: Strukturierung der Aus- und Weiterbildung (nach Schiersmann u.a. 2009, 

S. 12) ........................................................................................................................ 86 

Abb . 11: Systemisches Kontextmodell der Beratung (Schiersmann 2011, S. 92) . 150 

Abb. 12: Beratungssystem ..................................................................................... 151 

Abb . 13: Zusammenwirken der Teilsysteme (eigene Darstellung in Anlehnung an 

Modulhandbuch, S. 8) ............................................................................................ 152 

Abb. 14: Beratungsverständnis (eigene Darstellung nach Modulhandbuch, S. 7) . 153 

Abb. 15: Abb. 15: Interdisziplinäres Verständnis von Beratungswissenschaft 

(Modulhandbuch, S. 11) ......................................................................................... 155 

Abb . 16 : Kompetenzentwicklung im Rahmen des Studiengangs ( nach 

Modulhandbuch, S.12) ........................................................................................... 156 

Abb. 17: Kompetenzentwicklung im ma.bob- Studiengang 

(Modulhandbuch, S. 12) ......................................................................................... 157 

Abb . 18: Stufen der Kompetenzentwicklung (eigene Darstellung in Anlehnung an 

Modulhandbuch, S. 13) .......................................................................................... 157 

Abb. 19: Modulübersicht – Grundlagenmodule – Pflichtmodule (Anlehnung an 

Modulhandbuch, S. 17) .......................................................................................... 158 

Abb . 20: Inhalte und Ziele für die Theorien und Ansätze für die Gestaltung von 

Beratung als Interaktionsprozess (Anlehnung des Modulhandbuchs S. 17 ff.) ...... 159 

Abb . 21: Die drei Schwerpunkte im Grundlagenmodul R (nach Modulhandbuch S. 

19 ff.) ...................................................................................................................... 159 



 

XII 
 

 

Abb . 22: Beratungspraxis, Portfolio und Lernbegleitung des Grundlagenmoduls  

(nach Modulhandbuch S. 19 ff.) ............................................................................. 160 

Abb . 23: Inhalte und Ziele der Masterarbeit und Masterprüfung (nach 

Modulhandbuch S. 20 ff.) ....................................................................................... 160 

Abb . 24: Wahlpflichtmodule P und O (eigene Darstellung siehe Modulhandbuch, S. 

17) .......................................................................................................................... 161 

Abb. 25:Inhalte des Wahlpflichtmodus P – Beratung (Modulhandbuch S. 17 und S. 

22) .......................................................................................................................... 162 

Abb. 26: Ergänzendes Projekt – Beratung (Modulhandbuch S. 23) ....................... 162 

Abb. 27: Inhalte des Wahlpflichtmoduls O – Organisationsbezogene Beratung 

(Modulhandbuch S. 17 und 24) .............................................................................. 163 

Abb. 28: Ergänzendes Projekt - Organisationsbezogene Beratung (Modulhandbuch 

S. 25) ...................................................................................................................... 163 

Abb. 29: Wahlmodule (eigene Darstellung nach Modulhandbuch, S. 17) .............. 164 

Abb. 30: Inhalt und Ziele der empirischen Beratungsforschung (vgl. Modulhandbuch, 

S. 27) ...................................................................................................................... 165 

Abb. 31: Studienfelder in Angeboten (nach Studienführer, S. 19) .......................... 172 

Abb . 32: Ablauf der empirischen Untersuchung .................................................... 183 

Abb . 33: Allgemeine Forschungsbereiche und deren Merkmale ........................... 203 

Abb. 34: Übersicht zu Forschungsfragen und Auswertungsprozessen (in Anlehnung 

an Mayring u. a. 2002, S.12) .................................................................................. 204 

 
  



 

XIII 
 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

Ab.  Abbildung 

AIDS   Acquired Immune Deficiency Syndrome 

BB   Berufsberater/Berufsberatung 

BBP   Berufsberatungsprogramm 

Bifeb  Bundesinstitut für Erwachsenenbildung 

B. Hed.  Diplom 

BMBF  Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

BIZ  Berufsinformationszentren 

dvb  Deutscher für Bildungs- und Berufsberatung e. V. 

CASSON The Counselling Association of Nigeria 

CD-ROM  Compact Disc 

CEDEFOP Europan Centre for the Development of Vocational Training 

DGfB  Deutsche Gesellschaft für Beratung e.V. 

EU  Europäische Union 

EFT  Europäischen Stiftung für Berufsbildung 

FAZ   Frankfurter Allgemeine Zeitung 

FSLC  First School Leaving Certificate 

G & C  Guidance and Counselling 

GCE   Guidance and Counselling in Education 

GG  Grundgesetz 

GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

HdBA  Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 

HIV   Human Immunodeficiency Virus 

Hrsg   Herausgeber 

JAMB  Joint Admission and Matriculation Board 

HND  Diplom, Higher National Diploma 

JSS  Junior Secondary Schools 

JSSC  Junior Secondary School Certificate 

JSSE  Junior Secondary School Examination 

Insbes.  Insbesondere 

IuKT  Informations- und Kommunikationstechnologie 

IBW  Institut für Bildungswissenschaft 

IVSBB Internationale Vereinigung für Schul-und Berufsberatung 



 

XIV 
 

 

LLL   Lebenslanges Lernen   

M. Ed.  Master of Education 

McLeod Quality Manual for Education and Vocational Counselling 

ma/bob Masterstudiengang Berufs- und organisationsbezogene Bera-

tungswissenschaft 

NCE  National Certificate in Education 

nfb  Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti 

                     gung 

OAU   Obafemi Awolowo Univeristy, Ife 

OECD  Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung Europäische Kommision 

OND  Ordinary National Diploma 

QUARC Qualitative Research and Consulting 

Ph. D.  Doctor of Philosophy 

SGB  Sozialgesetzgebung 

SSSC  Senior Secondary School Certificate 

SHJ   Schulhalbjahr 

SJ   Schuljahr 

SPEB  State Primary Education Board 

Tab.  Tabelle 

TC 2  Teacher's Grade 2 Certificates 

UBE  Universal Basic Education 

u. a  Unter Andere 

UI   University of Ibadan 

UME  Universities Matriculation Examination 

UNILAG  Univeristy of Lagos 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UPE  Universal Free Primary Education 

100L  Erstes Studienjahr 

200L  Zweites Studienjahr 

300L   Drittes Studienjahr 

400L   Vierte Studienjahr 

„419“  Anspruchsvolle Betrugshandlung 

 
 



 

1 
 

 

1 Einführung 

1.1 Problemstellung 

 
Obwohl die Universitäten in Nigeria (Jos, Benn, Ibadan und Lagos) schon in 

den 1980er Jahren mit der Ausbildung von Berufsberatern1 begannen, haben 

bis heute Akzeptanz und Wirksamkeit der Tätigkeiten dieser Absolventen 

hinsichtlich der Bildungs- und Berufswahl der jungen Menschen in Nigeria 

kaum zugenommen. Das ist u. a. daran erkennbar, dass 90% der Jugendli-

chen keine Berufsberatung in Anspruch nehmen (Raji 2007, S. 57). Die Zahl 

der Schul- und Studienabbrüche erhöht sich Jahr für Jahr. Das führt einer-

seits zu einem ökonomischen Schaden und andererseits verursacht diese 

Tatsache, dass persönliche Probleme der Betroffenen und ihrer Familien 

entstehen. Ein Grund ist u. a. darin zu sehen, dass sich die Jugendlichen be-

reits im Gymnasialalter für Fachprofile in Bezug auf ihre zukünftige Berufs-

wahl entscheiden müssen, wobei diese Entscheidungen oft nicht geeignet 

sind (Raji 2007, S. 7 ff.). Ihnen stehen nach der Junior-Sekundarstufe drei 

Profile zur Wahl:  

 Naturwissenschaft,  
 Literatur und  
 Betriebswirtschaft.  

Onoyase & Onoyase (2009) untersuchten das Verhältnis zwischen „Persona-

lity Types“ und „Career Choice“ von Schülern der Sekundarstufe in den Fe-

deral Government Colleges Nigerias. Sie kamen zum Ergebnis, dass die 

Schüler nach der Junior-Sekundarstufe, besonders im Bundesstaat Anamb-

ra, hauptsächlich als Berufsprofile folgende Fachbereiche wählten:  

 Medicine,  
 Accounting,  
 Law,  
 Pharmacy und  
 Engineering.  

Dabei entschieden sie sich häufig für diese Fachbereiche, ohne ihre Fähig-

keiten, ihre Fertigkeiten, ihre Interessen oder ihr Persönlichkeitsbild zu be-

rücksichtigen. Dadurch kam es oft zu Fehlentscheidungen. Die Autoren be-

gründen diese Fehlentscheidungen damit, dass Bildungs- und Berufsbera-

                                                 
1  Ausschließlich aus Gründen sprachlicher Vereinfachung wird in dieser Arbeit nur die männliche 
Form verwendet. 
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tung kaum wirksam ist. Die Jugendlichen wählen ihr Berufsprofil meistens 

ohne jegliche Beratung und wissen daher nicht, welche Voraussetzungen 

das jeweilige Berufsprofil verlangt. 

Onoyase & Onoyase (2009, S. 114) kamen zu folgendem Schluss:  

„ The conclusion that may be drawn is that many students are still igno-
rant of not only subject combinations that lead to their career, but also 
the type of personality that fits their career, probably, this was why al-
most all the students took prestigious careers that are mismatch for their 
personality types. The ignorance about personality type and the rele-
vance to students intended career may also be due to the absence of 
Guidance Counsellors in the Federal Government Colleges who are 
supposed to provide career guidance to the students.” 

Daraus ist zu folgern, dass Bildungs- und Berufsberatung bisher für die Be-

rufswahl der Jugendlichen kaum einen Entscheidungseinfluss hat. 

Onoyase & Onoyase (2009, S. 114 f.) fordern deshalb: 

“In view of the findings and the conclusion reached, the researchers 
made the following recommendations: 

1. The Federal Government of Nigeria should step up effort towards the 
training and posting of Guidance Counsellors to the federal Government 
Colleges to provide services to the students on career guidance. 

2. On a regular basis the Guidance Counsellors should organize Career 
Day for the students. The Career Day should focus on subject combina-
tions that lead to different careers and the types of personality that fit dif-
ferent careers. The School Administrators should provide necessary fi-
nancial support to organize the Career day. 

3. The Counselling Association of Nigeria (CASSON) on a regular basis 
should organize seminar, workshop and symposia for practising coun-
sellors to furnish them with information on how to administer, score and 
interpret personality tests. 

4. Counsellors should be provided with personality test batteries. 

5. The training of guidance Counsellors should emphasize the im-
portance of psychological testing.” 

Diese Erkenntnisse und Folgerungen daraus sind mehr bildungspolitischer 

Natur. 

Es müssten daher unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen auch fol-

gende Faktoren bei der Berufswahl der Jugendlichen berücksichtigt werden: 

1. Soziale und soziodemographische Merkmale (Geschlecht, Berufstätig-
keit der Eltern, Haushaltsgröße, individuelle Lebenserfahrung),  

2. Wünsche und Interessen der Jugendlichen und ihrer Eltern, 

3. Berufsmöglichkeiten am Arbeitsmarkt und Entwicklungsmöglichkeiten 
für das gewählte Profil (Orientierung am aktuellen Arbeitsmarkt und an 
aktuellen Berufen), 
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4. Entwicklungsmöglichkeiten (im Sinne von Weiterbildung) für das ge-
wünschte Berufsfachprofil.  

Für Makinde & Alao (1987, S. 7) sind unter Bezug auf Parsons (1909, S. 21) 

drei Kriterien für die Wahl von Berufsprofilen wichtig: 

„In the wise choice of a vocation there are three broad factors:  

(1) a clear understanding of yourself, your aptitudes, abilities, interests 
ambitions, resources, limitations, and their causes ;  
(2) a knowledge of the requirements and conditions of success, ad-
vantages and disadvantages, compensation, opportunities, and pro-
spects in different lines of work;  
(3) true reasoning on the relations of these two groups of facts.” 

Diese genannten Einflussfaktoren müssten den Jugendlichen und ihrem Um-

feld bewusst gemacht werden bevor sie ihre Berufsprofile im Gymnasium 

wählen. Eine professionelle Bildungs- und Berufsberatung könnte diese Auf-

gabe übernehmen und unter Berücksichtigung der persönlichen Einflussfak-

toren (Voraussetzungen) die Schüler auf den richtigen Weg für ein geeigne-

tes Profil führen. 

Enech u. a. (2008, S. 31) haben im Anschluss an das neue Landesbildungs-

gesetz „The Policy on Education Nigerias, 2004“ in seinem Artikel: The Nati-

onal Policy on Education: The Crisis and Challenges to Counsellors daher 

vorgeschlagen, dass von Beginn des ersten Jahres bis zum Ende der Senior-

Sekundarstufe in den Gymnasien die genannten Einflussfaktoren von Be-

rufsberatern untersucht und dokumentiert werden sollten. Diese dokumen-

tierten Daten sowie die Ergebnisse der staatlichen Prüfung am Ende der Ju-

nior-Sekundarstufe könnten dann als Grundlage für eine sinnvolle Entschei-

dung einer Berufsfachprofilwahl verwendet werden. Diese Profilwahl könnte 

in Übereinkunft zwischen Berufsberater und Jugendlichem getroffen werden. 

Eine solche Unterstützung, welche die Jugendlichen für die Auswahl ihrer 

zukünftigen Berufsfachprofile bereits im Gymnasialalter brauchen, fehlt aber 

noch immer. 

Frühere Untersuchungsergebnisse (Raji 2007, S. 57 ff.) zeigten ebenfalls, 

dass die meisten Jugendlichen in Nigeria ihre Berufsfachprofile ohne fachli-

che Beratung oder Unterstützung wählten. Ihre Entscheidungen basierten 

zumeist auf dem Einfluss von Freunden, Eltern, eigenen Träumen und Wün-

schen, den modernen Medien, Traditionen und Angeboten der privaten Bil-

dungsunternehmen. Die Jugendlichen wählten zwischen den unterschiedli-
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chen Berufsfachprofilen, ohne zu wissen, welche Anforderungen das Studi-

um (soziale und fachliche Kompetenzen), der Arbeitsmarkt (soziale und be-

rufliche Kompetenzen) oder bestehende Weiterbildungsmöglichkeiten haben, 

um später einen für sie geeigneten Arbeitsplatz zu bekommen. Das Wissen 

über die Anforderungen eines Berufes und die anschließend geeignete Wahl 

ist aber für die zukünftige persönliche, soziale und ökonomische Existenz 

entscheidend. 

Wenn dieser Zustand weiterhin anhält, werden Schul- und Studienabbrüche 

sowie Prüfungsversagen in Nigeria auch in Zukunft noch zunehmen. Aluede 

& Ikechukwu (2001, S. 5) diskutieren als Beispiel einen Anstieg des sozialen 

Problems „anspruchsvoller Betrugshandlungen“ („419“)2 als Folge der Schul- 

und Studienabbrüche in Nigeria. Dies wiederum kann eine Ursache für Fol-

geprobleme wie z. B. ökonomische und persönliche Unzufriedenheit, Dro-

gensucht und Kriminalität sein.  

Unter diesen Rahmenbedingungen ist es sehr schwer, eine positive Entwick-

lung eines Landes zu erreichen. Dabei gilt auch in diesem Zusammenhang 

die Feststellung, dass die jungen Menschen die Zukunft eines Landes sind.  

Ohne eine sinnvolle Berufsentscheidung der Jugendlichen ist es schwer, die 

Entwicklung eines Landes mit eigener Kraft voranzutreiben (Raji 2007, S. 

32). Die Berufsberater müssen deshalb alle genannten Einflussfaktoren be-

rücksichtigen, weil diese auch weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. 

Auch ist es wichtig zu erkennen, dass Lernen und Bildung in der heutigen 

Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Um angemessen auf die-

sen Wandel reagieren und sich auch im Privaten entfalten zu können, ist es 

dringend erforderlich, sich im Laufe des Lebens immer wieder darauf zu be-

sinnen, welche große Bedeutung Berufsberatung und Weiterbildung in jeder 

Stelle des Bildungssystems haben. Nur so können Menschen Hilfestellungen 

bekommen, an den geeigneten Beruf herangeführt werden und sich ständig 

günstig weiterentwickeln. 

Die Anforderungen an die Beratung und die Berufsberater werden von der 

OECD (2004, S. 19) wie folgt beschrieben:  

                                                 
2 „419“ steht in Nigeria für das soziale Problem „anspruchsvolle Betrugshandlung“ (Banken-
betrug, individueller Betrug zur Erschleichung von Geldern, Datenraub, Immobilienbetrug 
etc.) 
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„Der Begriff Bildungs- und Berufsberatung bezieht sich auf Dienste, die 
Menschen gleich welchen Alters zu jedem Zeitpunkt in ihrem Leben da-
bei unterstützen sollen, Entscheidungen im Hinblick auf Bildung, Weiter-
bildung und Berufswahl zu treffen und ihren beruflichen Werdegang zu 
steuern. Bildungs- und Berufsberatung hilft dem Einzelnen über seine 
Ambitionen, Interessen, Qualifikationen und Fähigkeiten nachzudenken. 
Sie trägt zum Verständnis des Arbeitsmarkts und der Bildungssysteme 
bei und ermöglicht es den Betreffenden, dies mit dem, was sie über sich 
selbst wissen, in Verbindung zu setzen. Ziel einer umfassenden Bil-
dungs- und Berufsberatung ist es, die nötigen Fähigkeiten und Kennt-
nisse zu vermitteln, um die Zukunft planen und berufs- oder bildungsbe-
zogene Entscheidungen treffen zu können. Bildungs- und Berufsbera-
tung erleichtern den Zugang zu Informationen über Arbeitsmarkt und 
Bildungsmöglichkeiten, indem sie diese Informationen organisiert, sys-
tematisiert und zum richtigen Zeitpunkt dort bereit stellt wo sie benötigt 
werden.“. 

In ähnlicher Weise findet sich die Definition zum Begriff der Berufsberatung 

in der Veröffentlichung „Berufsberatung – Ein Handbuch für Politisch Verant-

wortliche“ (OECD/Europäische Kommission 2004, S. 12): 

„Unter Berufsberatung sind sämtliche Dienstleistungen und Aktivitäten 
zu verstehen, die dazu dienen, Bürger/innen jeden Alters und in jedem 
Lebensabschnitt dabei zu unterstützen, Entscheidungen in Bezug auf 
Bildung, Berufsbildung und die Berufswahl zu treffen und ihre berufliche 
Laufbahn zu gestalten. Solche Beratungsdienste können in Schulen, 
Hochschulen, Berufsbildungseinrichtungen, öffentlichen Arbeitsverwal-
tungen, Unternehmen, bei Freiwilligendiensten/auf Ebene von Gemein-
schaften und im privaten Sektor angesiedelt sein. Die Aktivitäten können 
sich an Einzelpersonen und Gruppen richten, und die Beratung kann 
persönlich oder über verschiedene Kommunikationsmittel (beispielswei-
se Hotlines und webbasierte Dienste) erfolgen. Das Leistungsspektrum 
umfasst: Informationen zur beruflichen Laufbahn (gedruckt, elektronisch 
und in anderer Forum), Beurteilungs- und Selbstbeurteilungsinstrumen-
te, persönliche Beratungsgespräche, Berufsbildungsprogramme (um die 
Bürger/innen für die eigene Situation sowie für Chancen zu sensibilisie-
ren und ihnen die Kompetenz zu vermitteln, ihre Laufbahn zu steuern), 
‚Schnupperprogramme‘ (um die Möglichkeiten kennen zu lernen, bevor 
man seine Wahl trifft), Programme für die Arbeitssuche und Angebote 
für Übergangszeiten.“ 

Nach einer Veröffentlichung des CEDEFOP (2005, S. 12) bezieht sich Bera-

tung  

„…auf eine Reihe von Aktivitäten, die den Bürgern helfen, sich in jedem 
Alter und an jedem Punkt in ihrem Leben (lebenslang) über ihre Fähig-
keiten, Kompetenzen und Interessen klar zu werden, um sinnvolle Bil-
dungs-, Berufsbildungs- und Berufsentscheidungen zu treffen und ihren 
persönlichen Lebensweg im Bildungsbereich, im Beruf und in anderen 
Umfeldern, in denen diese Fähigkeiten und Kompetenzen erlernt 
und/oder eingesetzt werden, (lebensumspannend) zu gestalten. Bera-
tung wird in einer Reihe von Umfeldern angeboten: im Bildungswesen, 
im Berufsbildungswesen, im Beschäftigungsbereich, im Gemeinwesen 
und privat.“ 
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Ausgehend von diesen Begriffsbestimmungen charakterisieren Nestmann u. 

a. (2007, S. 13) die Situation in Deutschland folgendermaßen:  

Bildungs- und Berufsberatung ist heute  

„…in Deutschland wie in anderen hoch entwickelten Ländern ein diversi-
fiziertes Feld, in dem in Arbeitsagenturen, privaten Beratungsunterneh-
men, in Betrieben und selbst organisierten Gruppen und Vereinen, in 
kommunalen Diensten wie in Schulen und Hochschulen über persönli-
che Gespräche, mündliche und schriftliche Informationsvermittlung, über 
Gruppenarbeit und Kurse in Schulen, Hochschulveranstaltungen, Prakti-
ka und Unternehmen vermehrt auch telefonisch, elektronisch und online 
Beratung angeboten wird.“ 

Das Beratungsverständnis von OECD/EU-Kommission, CEDEFOP und dar-

aus folgende wissenschaftliche Interpretationen beinhaltet vor allem, dass 

professionelle Berufsberater nicht nur in der Lage sein müssen, die Theorien 

der Berufsberatung in die Praxis umzusetzen (d. h. den Ratsuchenden anzu-

hören, seine Berufswünsche kritisch zu beurteilen, die Schwerpunkte seiner 

Interessen klar zu erkennen, Begabungen und Fähigkeiten sachlich einzu-

schätzen, verschiedene Berufsmöglichkeiten mit seinen Fähigkeiten und In-

teressen zu vergleichen, Selbstvertrauen und Entscheidungsfähigkeit zu för-

dern, bei Misserfolgen zu korrigieren), sondern auch eine umfassende Ver-

netzung aller notwendigen Beteiligten (z. B. Medien, Eltern, Bildungsträger) 

anzuregen bzw. zu organisieren.  

Um diese komplexen Aufgaben erfüllen zu können, ist es wichtig, den ge-

samten Berufsberatungsprozess durch die Vernetzung aller Beteiligten an 

den Entscheidungen zur Wahl der Bildungs- und Berufsfachprofile zu beglei-

ten.  

Auch in Nigeria ist es nötig, klare Strukturen und Verantwortlichkeiten bei den 

in Bildungs- und Berufsberatung Tätigen sowie den am Beratungsprozess 

oder als Nutzer (Eltern, Lehrer, Bildungsträger, Arbeitsamt usw.) Beteiligten 

festzulegen. Dies sollte nicht nur auf regionaler, sondern unbedingt auch auf 

nationaler Ebene geschehen, weil in den nationalen Unterstützungsgremien 

auch Vertreter der Sozialpartner, der Lehrer, Eltern sowie lokale bzw. natio-

nale Experten vertreten sind.  

Außerdem sollten sich die Curricula und die Lehrmethoden im Studium von 

Berufsberatern durch den aktuellen theoretischen und praktischen Bezug zu 

modernen Bildungs- und Berufsberatungskonzepten und hochschuldidakti-
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schen Erkenntnissen entwickeln. Nur so könnten die Absolventen des Studi-

enprogramms bereits während der Ausbildung sehr gut auf erfolgreiches 

Handeln in der Beratungspraxis vorbereitet werden. In diesem Zusammen-

hang ist eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Experten der Bildungs- 

und Berufsberatung sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene 

notwendig, Solche Zusammenarbeit findet sich in den EU- Ländern und den 

USA. 

Um die Aktualisierung und Vernetzung schon während des Studiums zu för-

dern, schließt die vorliegende Arbeit eine Analyse der Inhalte und Methoden 

der gegenwärtigen Studienprogramme „Bildungs- und Berufsberatung“ in Ni-

geria ein. Dadurch sollen die Stärken und Schwächen der Studienprogram-

me an drei Universitäten Nigerias ermittelt werden. Hauptaugenmerk liegt auf 

dem Verhältnis von Theorie und Praxis der einzelnen Studienprogramme 

sowie der methodischen Umsetzung der Programme. Durch diese Analyse 

soll deutlich werden, wo Innovationspotenziale vorhanden sind und wo Ver-

änderungsbedarf der Studienprogramme von Bildungs- und Berufsberatern 

an den Universitäten Nigerias besteht.  

Studiengänge von Bildungs- und Berufsberatung zweier Universitä-

ten/Hochschulen Deutschlands, an denen es Studienprogramme zur Bil-

dungs- und Berufsberatung gibt, werden ebenfalls analysiert. Damit soll ein 

Vergleich von Studiengängen dieses Bereiches an nigerianischen Universitä-

ten und deutschen Universitäten/Hochschulen möglich sein. Anregungen zur 

Verbesserung der Studienprogramme von Bildungs- und Berufsberatung Ni-

gerias können so gewonnen werden. Es wäre dann möglich, unter Beach-

tung nationaler Gegebenheiten internationale wissenschaftliche Erfahrungen 

solcher Studiengänge in Nigeria zu integrieren.  

Dieses Vorgehen bildet die Grundlage dafür, geeignete Vorschläge (aus na-

tionaler und internationaler Sicht) zur Entwicklung eines Curriculums zu erar-

beiten, die den allgemein anerkannten, internationalen Standards von „Bil-

dungs- und Berufsberatung“ entsprechen. Die Entwicklung des Curriculums 

soll die folgenden Elemente/Faktoren berücksichtigen, um die Professionali-

sierung der Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria mit hoher Qualität zu 

ermöglichen: 
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 Begründung eines geeigneten Bildungs- und Berufsberatungsver-
ständnisses 

 Analyse von Theorien und Handlungsorientierungen für Bildungs- und 
Berufsberatung sowie von aktuellen Kompetenzmodellen für Bildungs- 
und Berufsberatung 

 Ermittlung notwendiger Kompetenzen für Bildungs- und Berufsbera-
tung 

 Erarbeitung von Standards für Studiengänge der Bildungs- und Be-
rufsberatung 

Schließlich ist es sehr wichtig, im Zusammenhang mit der Entwicklung eines 

neuen Konzeptes „Bildungs- und Berufsberatung“ an den Universitäten und 

Gymnasien Nigerias eine Empfehlung zur Zusammenarbeit mit nationalen 

und internationalen Akteuren der Bildungs- und Berufsberatung zu geben. 

Die Begleitung und Orientierung der Berufswahl der Jugendlichen könnte so 

effektiver gestaltet werden.  

Die notwendigen Kompetenzen der Berufsberater umfassen auch die Fähig-

keit zur angemessenen Teamarbeit, sowohl mit der Zielgruppe als auch mit 

allen anderen Beteiligten. Diese Teamarbeit muss eine Vernetzung nach in-

nen (Kollegen, Mitarbeiter) und außen (Eltern, nationale und internationale 

Bildungs- und Berufsberatungsexperten, Bildungsträger, Arbeitsagenturen 

usw.) beinhalten. Denn nur wenn alle zusammenarbeiten, können die rele-

vanten Informationen zur Berufswahl den Jugendlichen zur Verfügung ge-

stellt werden (z. B. auch in Form einer Datenbank).  

Um diese komplexen Anforderungen in das Studium der Berufsberater an 

den Universitäten in Nigeria zu integrieren, ist die Analyse der Berufsberater-

konzeptionen nötig. Auch die Förderung der Vernetzung unterschiedlicher 

Akteure ist dabei wichtig. 

Der Vorschlag der EU-Ratsentschließung für die Verbesserung der Tätigkei-

ten der Bildungs- und Berufsberatung wird als Orientierung verwendet und in 

dieser Arbeit analysiert (Berufsbildungswerk des DGB 2005, S. 5). 

Der Weiterbildungsbedarf für die Berufstätigen der Bildungs- und Berufsbera-

tung wird ebenfalls diskutiert. 

Oftmals finden sich die Informationen zu den aktuellen verschiedenen Be-

rufsbildern im Internet (vgl. Kirsch 1991, S. 4). Viele berufskundliche Informa-

tionen, die früher nur gedruckt zu erhalten waren, sind heute online.  

Diese Informationen betreffen u. a.: 
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 Laufbahn planen 
 Wahl des Berufsprofils 
 Berufswahl, Berufsbilder 
 Ausbildung 
 Studium 
 Weiterbildungsangebote. 

In Deutschland ist das Online-Portal www.arbeitsagentur.de (2010) zu einem 

zentralen Instrument für relevante Informationen über Bildungs- und Berufs-

beratung geworden. Umfassende Informationen zu allen Aspekten der Be-

rufs-, Studien- und Laufbahnwahl werden auf dieser Website bereitgestellt. 

Auch die Berufsinformationszentren (BIZ) der Agentur für Arbeit bieten um-

fangreiches Informationsmaterial, z. B. auch Medien, wie Mappen, Bücher, 

Zeitschriften und PC-Arbeitsplätze mit Zugang zu wichtigen Internet-Auftritten 

(z. B. KURSNET, BERUFENET, planet-beruf.de, abi-dein weg in Studium 

und Beruf, u. a.). Immer ist der Umgang mit Computern und der Arbeit im In-

ternet erforderlich. 

Ein weiteres Beispiel dafür bietet auch das Schweizerische Online-Portal „be-

rufsberatung.ch“. Es  

„…bietet heute weitgehend die für die Berufs- und Laufbahnwahl rele-
vante Information ‚online‘ an. Das Portal ist damit zu einem zentralen In-
strument für die Berufsberatung geworden und wird täglich von Tausen-
den von Ratsuchenden konsultiert. Neu zu entwickeln sind interaktive 
Zugänge zur Information und der Ausbau des Portals als Kommunikati-
onskanal“ (Meier 2007, S. 6). 

Um eine bessere Professionalität der Bildungs- und Berufsberater Nigerias 

zu erreichen, ist es daher nötig, dass sie zu einem sicheren und professionel-

len Umgang mit Computern und dem Internet befähigt werden. Diese Fähig-

keiten müssen bereits während des Studiums vermittelt werden. Nur so kön-

nen Bildungs- und Berufsberater mit dem zu Beratenden gemeinsam heraus-

finden, welche Berufsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und welche davon 

für ihn geeignet sind.  

1.2 Ziele der Untersuchung 
 
Mit dieser Arbeit werden vier Ziele verfolgt, die zur Professionalisierung der 

Bildungs- und Berufsberatung der Universitäten Nigerias führen sollen. 

Ziel 1:  
Analyse der existierenden nationalen und internationalen theoretischen und 
praktischen Ansätze, die gegenwärtige und zukünftige Anforderungen an die 
Professionalität der Bildungs- und Berufsberater sowie die Qualitätsentwick-
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lung der Studienprogramme zur Bildungs- und Berufsberatung zum Gegen-
stand haben. Ziel ist die Erarbeitung geeigneter Vorschläge für die Verbesse-
rung der Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria. 
 
Dauwalder (2007, S. 13) fordert:  

„Die zukünftige Entwicklung verlangt von Berater/inne/n spezifische 
Kompetenzen für die systemische Analyse komplexer, interaktiver und 
dynamischer Prozesse und deren multiplen Konsequenzen, sowie die 
Kompetenz, die wesentlichen Steuerungsmechanismen zu identifizieren, 
vereinfacht darzustellen und in effiziente Problemlösungs- und Hand-
lungsanweisungen zu übersetzen.“  

Um über die genannten Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Laufbahnberaters 

zu verfügen, muss ein nationales Studienprogramm mit internationaler Aner-

kennung (Aus- und Weiterbildung) absolviert werden. Eine Analyse der rele-

vanten Literatur- und Dokumentquellen zur Verbesserung dieses Studien-

programmes sind in dieser Arbeit erforderlich. 

Ziel 2:  
Erarbeitung von Studienprogrammen für Bildungs- und Berufsberatung, die 
auf internationalen Standards beruhen und damit zur Verbesserung der Pro-
fessionalität der Bildungs- und Berufsberater Nigerias führen.  

„Die Vielfalt der Beratungsansätze und -modelle ist eine gute Grundlage 
für Austausch und gegenseitiges Lernen. Aus diesen Erfahrungen las-
sen sich Muster für qualitativ hochwertige Bildungs- und Berufsberatung 
definieren. […] Die Internationalität der Zusammenarbeit (die Partner 
stammen aus Finnland, Litauen, Polen, Deutschland, den Niederlanden, 
Spanien, Portugal, Italien und Dänemark) ermöglicht Einblicke in die un-
terschiedlichen nationalen bzw. organisationsspezifischen Bildungs- und 
Berufsberatungsansätze“ (Berufsbildungswerk des DGB 2005, S. 5). 

Das Projektergebnis des Berufsbildungswerks des DGB (2005, S. 5 ff.) ver-

deutlicht, dass die Erkenntnisse der Experten wertvolle Informationsquellen 

über Erfahrungen mit der alltäglichen Beratungsarbeit mit unterschiedlichen 

Zielgruppen und Zielsetzungen enthalten. Die jeweiligen Berichte dazu zei-

gen ähnliche Ansätze, Stärken und Entwicklungen in den Bildungs- und Be-

rufsberatungsangeboten für die unterschiedlichen Zielgruppen. 

Die Grundlage der Analysen bilden folgende wichtige Aspekte: 

 aktuelle Theorien und Modelle zur Bildungs- und Berufsberatung,  
 Informationen über gegenwärtige internationale Kompetenzprofile von 

Bildungs- und Berufsberatern, 
 Ausprägungsgrade der Kompetenzen von Berufsberatern,  
 Modelle zur Kompetenzentwicklung der Berufsberater, 
 Beratungsverständnis im Allgemeinen und in Bildungs- und Berufsbera-

tung im Besonderen,  
 Standards von Berufsberatungs-  und Studienprogrammen,  
 Theorien und Handlungsorientierungen für Berufsberatung. 
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Die Erkenntnisse aus den Analysen dieser Aspekte werden helfen, ein ge-

eignetes Studienprogramm, das international anerkannte und bewährte In-

halte enthält und zugleich den nigerianischen Bedingungen gerecht wird, für 

die Universitäten Nigerias zu entwickeln.  

Ziel 3:  
Untersuchung der Qualität der Berufsberatungskonzeptionen der Universitä-
ten Ibadan, Lagos und Ife, insbesondere der Inhalte und Methoden, mit der 
Absicht, die Stärken und Schwächen der Konzeptionen  zu ermitteln und da-
raus Verbesserungsmöglichkeiten z. B. hinsichtlich der Qualitätsstandards 
abzuleiten.  
 
Auch in den europäischen Ländern ist „Beratung“ im Zusammenhang mit Bil-

dung ein sowohl wissenschaftliches als auch politisch diskutiertes Thema. So 

heißt es in der Pressemitteilung 247/2007 des Bundesministeriums für Bil-

dung und Forschung (BMBF 2007) anlässlich der Veröffentlichung des Ab-

schlussberichts der Studie „Bestandsaufnahme in der Bildungs-, Berufs- und 

Beschäftigungsberatung und Entwicklung grundlegender Qualitätsstan-

dards“: 

„Um die Leistungsfähigkeit unseres Bildungssystems zu verbessern und 
lebenslanges Lernen effektiv zu fördern, brauchen wir einheitliche Quali-
tätsstandards in der Beratung. […] Unabhängig von regionalen Unter-
schieden oder der Art der Beratung sind deutschlandweite Beratungs-
standards wichtig. Diese gilt es zu formulieren und gezielt umzusetzen.“  

Diese Aussage belegt, dass eine Professionalisierung der Beratung nur dann 

erfolgen kann, wenn es einheitliche Standards zur Bildungs- und Berufsbera-

tung im ganzen Land gibt. Das heißt konkret, um Bildungsangebote besser 

nutzen zu können, bedarf es einer einheitlichen, umfassenden und auf Stan-

dards beruhenden Beratungskonzeption. Das bedeutet auch, dass die Stan-

dards der Berufsberatungskonzeptionen regelmäßig untersucht werden müs-

sen, um eine zeitnahe und praxisorientierte Entwicklung der Konzeptionen zu 

erreichen. 

Die Untersuchung wurde von Ramboell Management für das Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung (BMBF) durchgeführt. Sie gibt erstmals Aus-

kunft darüber,  

„wer in Deutschland für welche Bevölkerungsgruppen, mit welchen Res-
sourcen und Konzeptionen Beratung anbietet. Bildungs- und Berufsbe-
ratung wird in Deutschland von einer Vielzahl von Institutionen angebo-
ten, dabei oft begrenzt auf einen speziellen Kreis von Beratungssuchen-
den“ (Presse Mitteilung 247/2007).  
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Eine Schlussfolgerung für das BMBF aus dieser Untersuchung ist folgende:  

„Die Studie zeigt, dass wir neben mehr Transparenz vor allem eine Pro-
fessionalisierung der Beraterinnen und Berater brauchen.“ 

Diese Erkenntnis sollte in den Entwicklungsländern, so auch Nigeria, bei der 

Entwicklung der Neukonzeption der Bildungs- und Berufsberatung berück-

sichtigt werden. 

In Nigeria werden bereits Ansätze von Berufswahltheorien und Methoden an 

den Universitäten, die das Studienprofil „Berufsberatung“ anbieten, gelehrt.  

Im Undergraduate Academic Programme Handbook, Department of 

Guidance and Counselling Universität Ibadan, Nigerias (2006, S.16 ff.) wer-

den z. B. der Need-Drive-Ansatz, der Trait-and-Factor-Ansatz sowie psycho-

logische, entwicklungspsychologische und tiefenpsychologische, soziologi-

sche, sozio-ökonomische, handlungs- und entscheidungstheoretische, integ-

rative und allokationsbezogene Denkansätze in den Berufsberatungskonzep-

tionen genannt. Jedoch muss konstatiert werden, dass die theoretischen An-

sätze der Berufs- und Bildungsberatung im Ausbildungsprogramm an der 

Universität Ibadan Nigeria nicht mit deren Umsetzung in der Beratungspraxis 

verbunden sind (vgl. Raji 2007, S. 47 ff.). Das heißt, es existiert keine Balan-

ce zwischen theoretischen Ansätzen und deren praktischer Anwendung. Die 

praktischen Anteile der Studienprogramme sind aber notwendig, damit die 

zukünftigen Berufsberater vertiefte Kenntnisse über den ratsuchenden Men-

schen und die Berufswelt erlangen können. Nur aufgrund einer solchen Ver-

bindung von Theorie und Praxis, die möglichst durchgängig als Prinzip (Fä-

higkeit und Fertigkeit) gelten muss, ist der Berater in der Lage, möglichst ab 

Beginn seiner Berufstätigkeit zu ermitteln, welche Berufe voraussichtlich zu 

einem bestimmten Menschen passen und welche eher nicht (vgl. Aluede 

(2008, S. 12)  

Ziel 4: 
Entwicklung begründeter Empfehlungen zur Vernetzung zwischen den Akt-
euren von Bildungs- und Berufsberatung mit der Absicht, die Tätigkeiten der 
Berufsberater effektiver zu gestalten und eine Kooperation der Beteiligten zu 
erreichen, um so die Bedeutung von Bildungs- und Berufsberatung und de-
ren Wirksamkeit in Nigeria zu erhöhen und damit zu erreichen, dass die Ju-
gendlichen und die erwachsene Bevölkerung einen Beruf entsprechend ihrer 
individuellen Fähigkeiten wählen und sich gleichzeitig an den aktuellen Ar-
beitsmarktangeboten orientieren und dadurch auch ökonomische und indivi-
duelle Zufriedenheit erlangen können. 
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Berufsberatung hat auch eine gesellschaftliche Funktion, wie schon Schwarz 

(1980, S. 3) treffend darlegte: 

„Berufsberatung hat sich damit nicht ausschließlich in den Dienst des 
Ratsuchenden zu stellen. Sie erfüllt gleichzeitig eine wichtige Aufgabe 
für die Gemeinschaft, indem sie dem Einzelnen unter Berücksichtigung 
der jeweiligen ökonomischen und gesellschaftlichen Bedürfnisse dazu 
verhilft, einen seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Beruf 
zu finden und so dazu beizutragen, dass für den Bestand und die Wei-
terentwicklung der Gesellschaft zu erfüllende berufliche Aufgaben von 
jeweils dazu befähigten Personen übernommen werden.“. 

In der Bildungs- und Berufsberatung sind damit drei Zieldimensionen zu un-

terscheiden: 

(1) Individuelle Lernziele  

 Lernberatung,  
 Kompetenzbilanzierung,  
 individuelle Bildungs- und Berufslaufbahnkompetenzen,  
 institutionelle Lernziele, wie z. B. Erhöhung der Effektivität und Ef-

fizienz im Bildungswesen (Transparenz der Bildungsangebote, 
Optimierung der Auswahlprozesse und der Erfolgsquoten bzw. 
Verringerung von Ausbildungsabbrüchen oder auch Qualitätsver-
besserung des Unterrichts.) 

(2) Arbeitsmarktpolitische Ziele 

 Vermeidung und Verkürzung der Dauer von Arbeitslosigkeit und 
Beschäftigung unterhalb der Qualifikation,  

 Vermeidung von Fehlqualifizierungen und Dequalifikation,  
 Verbesserung der Matchingprozesse am Arbeitsmarkt,  
 Erhalt und Verbesserung der individuellen Beschäftigungsfähig-

keit, 

(3) Chancengerechtigkeit 

 soziale und wirtschaftliche Integration von Menschen mit besonde-
ren Benachteiligungen und/oder Förderbedarf,  

 Vermeidung von sozialer Ausgrenzung  

(vgl. Europäisches Beratungs-Netzwerk 2007, S. 5). 

Um diese Zieldimensionen der Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria zu 

verfolgen, ist es wichtig, dass eine verstärkte Kooperation und Vernetzung 

der meist fragmentierten Beratungsangebote und der Aufbau von Strukturen 

zur Einbeziehung aller Akteure in den politischen Diskussions- und Entschei-

dungsprozess zur Gestaltung eines kohärenten Beratungsangebots auf in-

ternationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene gezielt vorangetrieben 

wird. Dies muss unter Einbeziehung von Berufsberatern und Adressaten der 

Berufsberatung, Lehrkräften, Eltern und Vertretern aus Unternehmen, Ver-

bänden, Wirtschaftsorganisationen, Gewerkschaften, Arbeitsverwaltung, 
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Kommunen, Jugendhilfeorganisationen, des Bildungs-, Arbeits- und ggf. wei-

terer Ministerien geschehen.  

1.3 Forschungsfragen 

Um die vier Ziele der Untersuchung zu erreichen, sollen folgende Fragen be-

antwortet werden: 

1. Welche nationalen und internationalen Theorie- und Praxisansätze sind 
für erfolgreiche Berufsberatung unverzichtbar?  

2. In welchen Standards sind diese Theorie- und Praxisansätze der Be-
rufsberatungskonzeption umgesetzt? 

3. Welches sind die charakteristischen Merkmale der Berufsberatungs-
konzepte, insbesondere bezüglich der inhaltlichen und methodischen 
Struktur des aktuellen Studienprogramms der Berufsberater an den ge-
nannten Universitäten.  

4. Wie ist die Qualität der gegenwärtigen Programme bezüglich der Kom-
petenzentwicklung von zukünftigen Berufsberatern zu bewerten?  

5. Welche neuen Studieninhalte und -abläufe sind bereits vorhanden, um 
das Training und die Tätigkeiten eines Berufsberaters zu verbessern 
und wie werden diese von den Zielgruppen der Befragung in Nigeria 
bewertet? 

6. Welche Möglichkeiten der Adaption aktueller Konzepte, die auf Be-
schäftigungsfähigkeit gerichtet sind, gibt es?  

7. Sind die international orientierten Berufsberatungsprogramme der un-
tersuchten Universitäten in Deutschland innerhalb der gegebenen 
Rahmenbedingungen in Nigeria durchführbar?  

8. Wenn ja, in welchem Umfang? 

9. Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen den Experten der Bildungs- und 
Berufsberatung Nigerias und internationalen Experten in diesem Be-
reich?  

10. Wenn ja, welcher Art ist diese Zusammenarbeit und worauf sollte diese 
künftig gerichtet sein?  

11. Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen den Bildungs- und  Berufsbera-
tern an Gymnasien und den Schulmitarbeitern (Lehrern, Schulleitern) 
bzw. Eltern?  

12. Wenn ja, welcher Art ist diese Zusammenarbeit und worauf sollte diese 
künftig gerichtet sein? 

13. Wodurch kann eine Vernetzung der Berufsberater und der anderen Ak-
teure (Experten, Eltern, Unternehmen u. a.) erreicht werden? 

14. Worin besteht gegenwärtig der Weiterbildungsbedarf  von Bildungs- 
und Berufsberatern, und wie kann eine qualitativ hochwertige Weiterbil-
dung unter den gegebenen Umständen sichergestellt werden?  

15. Wie können ein akademisches praxisorientiertes Studium und eine da-
ran anknüpfende entsprechende Weiterbildung gesichert werden?  
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16. Existieren überregionale, nationale und internationale Projekte bezüg-
lich der Berufsberatungsprogramme?  

17. Wenn ja, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der Beteiligten und wie 
wird diese von ihnen empfunden?  

18. Wenn nein, inwiefern wünschen sich die Berufsberater und Dozenten 
Nigerias eine solche Zusammenarbeit? 
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2 Beschreibung des Feldes der Bildungs- und Berufsbera-

tung 

Die Angebote der Bildungs- und Berufsberatung sind verschieden, und sie 

dienen unterschiedlichen Klienten3 mit unterschiedlichen Lebensbedürfnis-

sen. Schober (2006, S. 1) beschreibt dieses Feld: 

„Wenn im folgenden zur sprachlichen Vereinfachung von Bildungs- und 
Berufsberatung die Rede ist, sind damit alle personalen und medialen 
Unterstützungsangebote gemeint, die Menschen in jeder Alters- und Le-
bensphase bei ihren Bildungs-, Berufs-, Laufbahn- und arbeitsplatzbe-
zogenen Entscheidungen unterstützen. Dazu gehören Bildungs- und 
Weiterbildungsberatung, Lernberatung, Selbstinformationsdienstleistun-
gen (Medien, Datenbanken) und schulische und außerschulische Be-
rufswahlvorbereitung und Berufsorientierung, diagnostische Verfahren 
zur Kompetenzfeststellung, Selbsteinschätzungsinstrumente und Portfo-
lio-Ansätze, Call-Center-Dienste und – last but not least – individuelle 
Beratungsgespräche, die sowohl face-to-face als auch online oder per 
Telefon angeboten werden können.“ 

Die Aussage von Schober zeigt deutlich, dass die Aufgaben der Bildungs- 

und Berufsberatung vielfältig sind. Sie dienen unterschiedlichen Klienten. 

Diese benötigen eine lebenslange Begleitung von Bildungs- und Berufsbera-

tung, z. B. für Weiterbildungen zur Aktualisierung des ausgeübten Berufes 

oder Umschulungen für einen neuen Beruf. Auf diese Art und Weise kann die 

Laufbahnentwicklung der zu Beratenden realisiert werden. Die Prozesse der 

Begleitung von Beratenden sind unterschiedlich – individuelle oder Gruppen-

beratungen und face-to-face oder on-line-Beratung. Das heißt, die Unterstüt-

zung der Jugendlichen im Gymnasialalter und anderer Personengruppen bei 

der Orientierung und Entscheidung für ein geeignetes Berufsfachprofil, eben-

so für einen geeigneten Schul-, Ausbildungs- und Studienübergang bzw. eine 

Berufsentscheidung, verlangt von einem professionellen Bildungs- und Be-

rufsberater vielfältige Kompetenzen. Da sich auch die Berufsbilder verän-

dern, muss dieses bei jedem Bildungsübergang beachtet werden. Der Be-

rufsbiographie der Klienten ist besondere Beachtung zu schenken, da die be-

reits erworbenen Kompetenzen bei der Wahl eines neuen Berufes mitent-

scheidend sind.  

Ohne die Anpassungen der Studienprogramme der Berufsberater an die ge-

genwärtigen und zukünftigen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt wer-

                                                 
3 Das Wort „Klienten“ verwendet man in Nigeria an Stelle von „Ratsuchenden“. 
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den die Kompetenzen der Absolventen der Berufsberatungsprogramme im-

mer wieder in Frage gestellt werden.  

Es ist nicht genug, die theoretischen Ansätze im Rahmen der Berufsbera-

tungsprogramme während des Studiums zu erfassen, ebenso wichtig ist es 

die Praxisanwendung zu integrieren und dazu eine Orientierung der interna-

tional erfolgreich genutzten Praxisansätze zu berücksichtigen.  

Die Weiterentwicklung des Studienprogrammes von Bildungs- und Berufsbe-

ratern in Nigeria kann u. a. mit Hilfe der Kenntnisse internationaler Standards 

erfolgen. Die Qualitätssicherung der Berufsberatungsprogramme wird durch 

deren regelmäßige Weiterentwicklung durch Experten und Akteure in diesem 

Bereich ermöglicht. 

Das regionale Trainingsseminar „Guidance and Counselling“ der Enterprise 

Education UNESCO (2002, S. 1) stellte fest, dass es nicht genug ist, auf der 

Basis erworbener theoretischer Kenntnisse eine Erwerbstätigkeit auszuüben. 

Erst die Fähigkeit, die gelernten Theorien kreativ in die Praxis einzubringen, 

eröffnet neue Wege zur Höherentwicklung der Gesellschaft.  

Darüber hinaus verlangt jeder Beruf nach geeigneter Qualifikation und deren 

Aktualisierung, nicht nur um die Gesellschaft weiter zu entwickeln, sondern 

auch um individuelle Zufriedenheit zu erlangen. Es ist offensichtlich, dass die 

moderne Welt und ihre Gesellschaft sich fast täglich verändern. Technik, 

Wirtschaft und Wissenschaft entwickeln sich unvorstellbar schnell weiter. 

Deshalb ist es notwendig, dass das erforderliche Wissen, die anzuwenden-

den Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den verschiedenen Tätigkeiten in der 

Beratung diesen Veränderungen entsprechend aktualisiert werden. Auch die 

Fachkräfte in Bildungs- und Berufsberatung müssen sich den Entwicklungen 

in der Gesellschaft stellen und diese mitgestalten. Sie müssen auf dem aktu-

ellen Stand der beruflichen Anforderungen sein, und sich stets an den Gege-

benheiten der modernen Arbeitsgesellschaft orientieren, um die Jugendli-

chen und Erwachsenen bei der Wahl ihres zukünftigen Berufsfachprofils bzw. 

Berufes optimal und kompetent beraten zu können.  

Gemäß der Definition von CEDEFOP (2010) für die Kompetenzen von Lauf-

bahnberatern sollen hier die Kompetenzen eines Bildungs- und Berufsbera-

ters wie folgt verstanden werden: 
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(a) „kognitive Kompetenz, die den Gebrauch von Theorien/Konzepten 
einschließt, aber auch implizites Wissen (tacit knowledge), das durch 
Erfahrung gewonnen wird; 

(b) funktionale Kompetenz (Fertigkeiten, Know-how), die zur Ausübung 
einer konkreten Tätigkeit erforderlich ist; 

(c) persönliche Kompetenz, die das Verhalten in einer gegebenen Situa-
tion betrifft; 

(d) ethische Kompetenz, die bestimmte persönliche und berufsethische 
Werte umfasst“ (S. 87). 

Diese Kompetenzen 

„…betreffen die persönlichen Fähigkeiten und Werte sowie das ethische 
Verhalten der die Arbeitsaufgaben ausführenden Person, bezeichnen 
jedoch keine eigenständigen Tätigkeiten“. Sie “sind besonders wichtig in 
Bezug auf den dritten und vierten Aspekt der Kompetenzdefinition, d. h. 
die persönliche Kompetenz (die den Umgang mit einer gegebenen Situ-
ation betrifft) und die ethische Kompetenz (die bestimmte persönliche 
und berufsethische Werte umfasst)“ (CEDEFOP 2010, S. 87 f.). 

Kognitive Kompetenz erfordert demnach Theorien und Konzepte von Bil-

dungs- und Berufsberatung auswählen zu können, die durch geeignete Stu-

dienprogramme erworben werden. Aber auch eigene Erkenntnisse aus der 

Berufserfahrung des Bildungs- und Berufsberaters müssen einbezogen wer-

den. Mit diesen Berufserfahrungen während des Studiums bilden sich geeig-

nete Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Ausübung der Aufgaben der Bil-

dungs- und Berufsberatung heraus. Unter aktiver Nutzung der Berufserfah-

rungen können die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter entwi-

ckelt werden. 

Die sozialen und ethischen Kompetenzen sollten so ausgebildet sein, dass 

der Beratende in der Lage ist das Verhalten und die personellen Möglichkei-

ten des Ratsuchenden in bestimmten Situationen richtig einzuschätzen und 

ihn damit effektiv beraten zu können (vgl. CEDEFOP 2010, S. 87).  

Um diese Professionalität zu erlangen, sollte ein hochwertiges Studienpro-

gramm entwickelt werden. Damit könnten die Bildungs- und Berufsberater 

Nigerias besser auf ihre Aufgaben vorbereitet werden als bislang. 

2.1 Aufgabenbereiche der Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria aus         
internationaler Perspektive 

In dem Synthesebericht des CEDEFOP stellt Sultana (2004) zu „Strategien 

zur Bildungs- und Berufsberatung Trends, Herausforderungen und Herange-

hensweisen in Europa“ fest: 
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„In zunehmendem Maße wird in immer weiteren Kreisen anerkannt, 
welch wesentlichen Beitrag die Bildungs- und Berufsberatung zur Errei-
chung von vier Zielen staatlicher Politik 

 lebenslanges Lernen,  

 soziale Eingliederung,  

 Effizienz des Arbeitsmarktes und  

 wirtschaftliche Entwicklung  

leisten kann. Die Beratung baut das Selbstvertrauen auf und befähigt 
den Einzelnen zur Selbstbestimmung und bringt den Bürgern zudem 
Lernangebote, Erwerbsmöglichkeiten, Möglichkeiten zur staatsbürgerli-
chen Betätigung und zur Freizeitgestaltung ins Bewusstsein. Sie fördert 
die Beschäftigungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, indem sie den 
Menschen dabei hilft, laufbahnbezogene Entscheidungen sowohl im 
Hinblick auf den Eintritt in den Arbeitsmarkt als auch im Hinblick auf eine 
berufliche Veränderung zu treffen. Ebenso kann die Bildungs- und Be-
rufsberatung die Leistungsfähigkeit und Effizienz des allgemeinen und 
beruflichen Bildungsangebots und der arbeitsmarktpolitischen Instru-
mente verbessern, indem sie dazu beiträgt, dass die Bedürfnisse des 
Einzelnen und die des Arbeitsmarktes besser aufeinander abgestimmt 
werden und die Zahl der Ausbildungsabbrecher zurückgeht“ (CEDEFOP 
2004, S. 5). 

Berufsberatung stellt sich in den Dienst von Erziehung und Bildung, Sozial- 

und Gemeinwesen, Arbeit und Beruf. Ein wichtiges Aufgabenfeld von Bil-

dungs- und Berufsberatern ist der Bereich der Begleitung des Übergangs-

prozesses „Schule - Ausbildung - Studium und Beruf“. Diese Begleitung der 

Übergangsprozesse beinhaltet folgende Aufgaben:  

 Information Service (Informationsservice), 

 Appraisal Service (Leistungsbewertungs- und Beurteilungsservice), 

 Referral Service (Vermittlungsservice zu anderen Experten), 

 Guidance and Counselling, Planning, Placement, Follow-up Service 
(Beratungs-, Planungs-, Vermittlungsservice und nachgehende Be-
treuung).  

Diese Angebote für Schul-, Bildungs- und Berufsvorbereitungsberatung an 

Gymnasien sind auch in Nigeria gesetzlich vorgeschrieben. Wenn solche 

Angebote in den Schulen qualitativ sehr gut umgesetzt würden, dann wäre 

den Schülern/Jugendlichen adäquat geholfen, ein geeignetes Berufsfachpro-

fil für ihre zukünftige Tätigkeit zu wählen.  

Fehlen solche Beratungsdienste in den Schulen, insbesondere in den Gym-

nasien in Nigeria, wählen die Schüler oft für sie ungeeignete, nicht ihren Inte-

ressen und Fähigkeiten entsprechende Fachprofile. Solch eine falsche Wahl 
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führt nicht selten zu mangelnder Lernmotivation und entsprechend unbefrie-

digenden Lernergebnissen. Die Folgen können sein:  

 Schulabbrüche,  
 auch Misserfolge beim Abitur,  
 Motivationsmängel in der Berufsausbildung oder  
 eine ungeeignete Studienwahl bis hin zum Studienabbruch. 

Weitere Bereiche sind die Beratung während der Berufsausbildung oder des 

Studiums, Beratung zur Weiterbildung und Fortbildung in Bezug auf die so-

genannte „Zweite Chance“ oder Umschulung. Diese Beratungsarten geben 

Unterstützung und Orientierung in Bezug auf eine geeignetere berufliche Tä-

tigkeit. Sie ermöglichen einen neuen Arbeitsbereich zu finden und weisen auf 

neue wissenschaftliche Ansätze sowie technologische Entwicklungen am Ar-

beitsplatz hin. Bessere Berufschancen und Aufstiegsmöglichkeiten sind 

dadurch gegeben. 

Berufsberatung existiert auch im Bereich Human Ressource Management 

von Betrieben, durch die Führungskräfte und Mitarbeiter bei der Personal-

entwicklung und Laufbahnplanung unterstützt werden können.  

Diese Formen der Berufsberatung gibt es auch in Nigeria, doch die erforder-

lichen Kompetenzen sowie Ausbildungs- und Studiengänge für diese Aufga-

benbereiche sind getrennt zu sehen. Sie sollten nicht unter einer allgemeinen 

Beschreibung von Beratung subsummiert werden. Vielmehr ist zu verdeutli-

chen, dass sich nicht nur die Wege der Zielerreichung unterscheiden, son-

dern auch die entsprechenden Ausbildungs- und Studienprogramminhalte 

sowie Lehrmethoden. Darüber hinaus sind unterschiedliche Vertiefungsrich-

tungen der Ausbildung und des Studiums zu gestalten.  

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf Studienprogramme der Bildungs- und 

Berufsberatung, d.h. auf dieser Ebene wird der Forschungsleitfaden erarbei-

tet.  

Dabei wird besonderer Wert auf das Verständnis der Bildungs- und Berufs-

beratungsaufgaben aus internationaler Sicht gelegt, welche zur Verbesse-

rung des Studienprogramms von Berufsberatern in Nigeria beitragen soll.  

Ertelt (2004, S. 2) verdeutlicht  

„[…] dass eine verantwortungsvolle, neutrale und effektive Berufsbera-
tung nur durch hohe Professionalität zu sichern ist.“  
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Er erläutert weiterhin die im Folgenden genannten Aufgabenschwerpunkte 

der Bildungs- und Weiterbildungsberatung, welche im Prozess des lebens-

langen Lernens zu sehen sind: 

1. Schullaufbahnberatung 

2. Begleitung der Transitionsprozesse 

3. Beratung während der Berufsausbildung 

4. Beratung im Hochschulbereich 

5. Beratung in Bezug auf die „Zweite Chance“ 

6. Beratung während des Berufslebens 

7. Human Ressource Management – Beratung 

Um die genannten Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatung erfüllen zu 

können, muss der Berufsberater in der Lage sein, im Gespräch mit dem Kli-

enten dessen Selbstbild in Bezug auf den von ihm gewünschten Beruf zu er-

kennen. Dabei stellt er fest, wo die besonderen Fähigkeiten und Interessen 

liegen und vergleicht gemeinsam mit dem Klienten die Anforderungsprofile 

der in Frage kommenden Berufsbilder. Der Bildungs- und Berufsberater 

muss also in der Lage sein, den Klienten alternative Berufsinformationen zur 

Verfügung zu stellen, damit dieser selbst  zur geeigneten Berufsentschei-

dung finden kann. 

Die anspruchsvolle Tätigkeit der Berufsberater erfordert weltweit eine Anpas-

sung der entsprechenden Studienprogramme sowie Angebote zur Weiterbil-

dung. Es ist nicht mehr ausreichend, Berufserfahrung in Arbeitsagenturen, 

Bildungsministerien, Schulen usw. zu sammeln, um die Soll-Tätigkeiten oder 

Soll-Aufgaben eines Berufsberaters zu übernehmen und zu bewältigen. Eine 

wesentliche Voraussetzung ist ein niveauvolles Studium auf der Grundlage 

eines qualitativ hochwertigen Studienprogramms. 

Die folgende Abbildung 1 beschreibt die Voraussetzungen der Begleitung 

von Personen bei ihrer Berufswahl sowie die Schritte, welche in diesem Pro-

zess berücksichtigt werden müssen. 
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Abb . 1: Voraussetzungen einer Berufsentscheidung  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie in der Einleitung dieser Arbeit ausgeführt, beabsichtigt die Forschungs-

arbeit eine qualitative Entwicklung des Studienprogramms der Bildungs- und 

Berufsberatung in Nigeria (Inhalte und ihre Gestaltung) und eine Angleichung 

an internationale Standards. Damit könnten die Absolventen des Programms 

erforderliche methodische, fachliche, personale und soziale Kompetenzen er-

reichen sowie ihre Berufstätigkeit effektiver ausüben. Im Zuge einer Interna-

tionalisierung des Studienprogrammes ist auch geplant, die Kooperation und 

Zusammenarbeit mit Beteiligten der Berufsberatung auf nationaler und inter-

nationaler Ebene zu realisieren, um den Berufsberatern eine entsprechende 

Vernetzung in der Gestaltung ihrer Arbeit und somit eine höhere Qualität zu 

ermöglichen. Diese neue Orientierung des zu entwickelnden Studienpro-

grammes hat als Ziel die Herausbildung von professionellen Handlungskom-

petenzen bei Bildungs- und Berufsberatern in Nigeria. 

Nur auf diesem Weg erreicht die nachwachsende „Berufsgeneration“ eine in-

dividuelle und ökonomische Zufriedenheit.  

Selbstbild 
Wer bin ich? 

Was möchte ich? 
Was kann ich? 

Berufsbilder 
Welche Inhalte hat die 

Ausbildung?  
Wo kann ich später ar-

beiten? 

Unterstützung  
und  

Entscheidungshilfe 

Talent, Kompetenzen, Inte-
ressen, Stärken, Schwächen, 

materielle Ressourcen 

Anforderungen, Herausfor-
derungen, Bedingungen,  

Vor- und Nachteile  

Professionelle Bildungs- und 
Berufsberatung 
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Die Jugendlichen symbolisieren die Zukunft eines Landes. Sie lösen eines 

Tages ihre Eltern und Großeltern im Berufsleben ab und sind damit die zu-

künftig Verantwortlichen für die Versorgung ihrer Familien. Jeder Jugendliche 

sollte ein Berufsprofil entsprechend seiner Fähigkeiten auswählen, damit er 

ein erfolgreiches und ausgefülltes Berufsleben führen kann. Somit sichert er 

sich eine bessere Zukunft und kann am Aufbau der Gesellschaft aktiv mitwir-

ken. Dadurch können Probleme wie Schul- und Studienabbrüche, welche 

wiederum zu steigender Kriminalität und Korruption, also ökonomischem 

Schaden, sowie individueller Unzufriedenheit führen können, vermieden wer-

den. 

Der Regierung Nigerias muss bewusst werden, dass nur durch gute Bil-

dungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsbedingungen die Jugendlichen so-

wie die erwachsene Bevölkerung Nigerias die Möglichkeit haben, Tätigkeiten 

gemäß ihrer Fähigkeiten und Talente auszuwählen, um langfristig im ge-

wünschten Beruf erfolgreich zu sein. Erst dadurch ergibt sich die Möglichkeit 

des erfolgreichen lebenslangen Lernens (LLL). Ein wichtiger Schritt, um die-

ses Ziel zu realisieren, besteht in der Erneuerung des Studienprogrammes 

von Bildungs- und Berufsberatern in Nigeria. 

Das heißt aber nicht, dass die Universitäten Nigerias gegenwärtig keine Stu-

dienprogramme für Berufsberater haben. Sie haben sogar sehr viele Absol-

venten in diesem Bereich ausgebildet, allerdings nicht in der erforderlichen 

Qualität. Insofern fehlt die Orientierung und Unterstützung für viele Jugendli-

che und Erwachsene durch professionelle Berufsberater während der Phase 

der Berufsprofilwahl noch immer in Nigeria. Die Berufsberater sind vorrangig 

an privaten Gymnasien tätig. Bedauerlicherweise stellen gerade Schüler die-

ser Einrichtung die Kompetenz der Berufsberater stark in Frage. Das trifft 

teilweise auch auf andere Bevölkerungsschichten zu (Raji 2007, S. 57 ff.). 

Die Weiterentwicklung des Programms der Berufsberatung in Nigeria benö-

tigt ein theoriebegründetes, handlungsorientiertes Konzept und die Koopera-

tion mit nationalen und internationalen Organisationen (UNESCO, OECD, 

CEDEFOP, EU, Weltbank, EFT und GIZ) im Bereich der Bildungs- und Be-

rufsberatung. Die Gewinnung der Unterstützung dieser Organisationen ist 

wichtig, um die Ziele einer effektiven Berufsberatung in Nigeria zu erreichen. 
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Eine Analyse von Veröffentlichungen dieser Organisationen sowie Kontakt-

aufnahmen mit Experten der Berufsberatung in Deutschland und anderer in 

diesem Themenzusammenhang Tätigen ist für diese Arbeit unumgänglich. 

Sie dient dem Vergleich internationaler Ansätze der Professionalisierung der 

Berufsberatung sowie der Ermittlung von Bedingungen für die Kooperationen 

zwischen den verschiedenen Akteuren und Organisationen. Die Frage ist, 

wie aufgrund internationaler Erfahrungen und Erkenntnisse eine Entwicklung  

von Studienprogrammen unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenhei-

ten Nigerias für die Verbesserung der Studienprogramme von Bildungs- und 

Berufsberatung Nigerias realisiert werden kann. 

2.2 Das Bildungssystem von Nigeria  

An dieser Stelle wird eine Analyse des Bildungssystems Nigerias vorge-

nommen, um deutlich zu machen, an welcher Stelle Berufsberatungsbedarf 

notwendig ist.  

1981 wurde ein neues Bildungssystem eingeführt.  Es basiert auf einem 6-3-

3-4 System und enthält folgende Bildungsphasen: 

 Grundschulbildung  

 Sekundarschulbildung  

 Hochschulbildung. 

Zur Veranschaulichung der Struktur des Bildungssystems soll die folgende 

Abbildung 2 dienen (eigene Darstellung): 
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Abb . 2: Struktur des Bildungssystems Nigerias  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* JAMB = staatliche Aufnahmeprüfung für einen Studienplatz an der Universi-

tät 

Institut für Lehreraus-
bildung 

(3 Jahre) 
 Voraussetzungen 
A. Abitur 
B. JAMB* 
C. Aufnahmeprüfung Uni

Universität 
(4 Jahre) 

 
Voraussetzungen 
A. Abitur 
B. JAMB* 
C. Aufnahmeprüfung 
Uni

Polytechnikum 
(4 Jahre) 

 

Voraussetzungen 
A. Abitur 
B. Aufnahmeprüfung 

des Polytechnikum. 

Technisches College  
(2 Jahre) 

 

Voraussetzungen 
A. Abitur 
B. JAMB* 
C. Aufnahmeprüfung Uni 

Sekundärstufe I (3 Jahre) 
 

Voraussetzungen 
Abschluss Grundschule 

Stattliche Aufnahmeprüfung 
Sonstige Daten 

 

Sekundarstufe II (3 Jahre) 
 

Voraussetzungen 
Sekundarstufe I staatliche Prüfung  
Vorherige Sekundarstufe I Leistungs-
ergebnisse 
Sonstige Daten  

Kindergarten 
 

Keine Pflicht 
 

Grundschule (6 Jahre) 
 

Voraussetzungen 
Kind mit 6. Lebensjahr 

Anmeldung 
Elementare Aufnahmeprüfung 

 

Bis 
18 
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15 

06 -
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Ab 01-
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Ab 
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Durch das Landesbildungsgesetz wurde dieses Bildungssystem in Nigeria 

implementiert: 

Ausbildung ist das wichtigste Gut der Bevölkerung eines Landes. Ein hohes 

Bildungsniveau trägt entscheidend zur Entwicklung des Landes und dessen 

Bevölkerung bei. So ist es Aufgabe der Regierung, Bildung zu fördern und zu 

fordern. Viel Energie wurde aufgewendet, um positive Änderungen hervorzu-

bringen. Bildung zählt zu den größten Investitionen, welche eine Nation für 

die schnelle Entwicklung ihrer ökonomischen, politischen, sozialen und 

menschlichen Ressourcen tätigen kann. Aus diesem Bewusstsein heraus 

wurden durch die Landesregierung 1982 Bildungsgesetze verabschiedet, 

welche das neue Bildungssystem („6-3-3-4“) in Nigeria regeln. Die Politik för-

dert die Vertiefung des nationalen Bewusstseins und der nationalen Einheit 

durch die Orientierung auf neue Werte in den Bildungsbereichen: das Trai-

ning des Intellekts zum besseren Verständnis vieler gesellschaftlicher, wis-

senschaftlicher Bereiche und zur Weltoffenheit. Dadurch soll jeder Einzelne 

in die Lage versetzt werden, zur Entwicklung der Gesellschaft beizutragen. 

Um die Kultur der einzelnen Stammesgruppen zu erhalten, wurde festgelegt, 

dass das Erlernen der drei Hauptsprachen, Hausa, Igbo und Yoruba, in den 

Klassenstufen sieben bis neun der Gymnasien (Junior Secondary School) 

verpflichtend ist. Dies gilt zusätzlich zur englischen Sprache, welche die 

Amtssprache in Nigeria ist. Besonders auf dem Lande sind die oben genann-

ten Hauptsprachen ein existentielles Mittel zur Unterrichtsgestaltung für die 

Bevölkerung, die bisher noch keine Möglichkeit hatte, die englische Sprache 

zu erlernen bzw. eine Schulbildung zu erhalten. Französisch wird auf freiwil-

liger Basis gelernt. 

2.2.1 Kindergarten und Primarbildung 

Kindergarten4 

Wie in vielen anderen Ländern beginnt in Nigeria die eigentliche Bildung mit 

dem Kindergarten. Eine Kindergartenpflicht existiert in Nigeria nicht. Diese 

Einrichtung der Primarbildung ist daher in der Abbildung der Struktur des Bil-

dungssystems Nigerias nur angedeutet. Im Land findet man nur Kindergärten 

freier Bildungsträger, sie sind als eine vorbereitende Schule ab dem 2. Le-

                                                 
4
 In Nigeria spricht man von „Kindergarten“ bei allen Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter 

von 1 bis 6 Jahre. 
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bensjahr konzipiert. Leider können es sich viele Familien nicht leisten, ihre 

Kinder in den Kindergarten zu schicken, da das offizielle Bildungssystem in 

Nigeria die Kindergärten finanziell nicht unterstützt. 

Primarbildung (Grundschule) 

Grundschulpflicht besteht nach nigerianischem Recht ab dem 6. Lebensjahr 

Die Primarschulzeit dauert in der Regel 6 Jahre, so dass die meisten Kinder 

diese Schule im Alter von 12 Jahren wieder verlassen. 

Erwähnenswert ist, dass diejenigen Kinder, welche vor dem Eintritt in die 

Primarschule den Kindergarten besucht haben, gegenüber den anderen Kin-

dern deutlich im Vorteil sind. In der Regel bringen sie mehr Vorkenntnisse mit 

und können die Primarstufe manchmal schneller abschließen, zum Beispiel 

in 5 anstelle von 6 Jahren.  

Nach sechs Jahren Grundschule findet eine staatliche Abschlussprüfung 

statt. Nach der Abschlussprüfung erhalten die Schulkinder ein Zertifikat, das 

First School Leaving Certificate (FSLC). Mit dem FSLC und einer bestande-

nen Aufnahmeprüfung (Common Entrance Examination), erfüllen sie die Be-

dingungen für den Eintritt in die Sekundarschule. 

Die staatliche Schulpflicht umfasst in Nigeria nur 6 Jahre. Unter dem Regie-

rungsprogramm Universal Basic Education (UBE) sollte die Bildung an 

Grundschulen kostenlos sein. Die Realität sieht jedoch anders aus, denn 

immer wieder werden die Eltern und Verwandten zur Kasse gebeten. 

Verantwortlich für die Grundschulausbildung sind die Landesregierung bzw. 

die lokalen Regierungen. Private Bildungsträger, wie zum Beispiel Einzelper-

sonen, christliche und muslimische Gemeinden, Clubs und freiwillige Agentu-

ren, erhalten die Erlaubnis Grundschulen eigenverantwortlich aufzubauen 

und zu betreiben. Eine regelmäßige Kontrolle der Aktivitäten dieser Organi-

sationen wird durch den Staat gewährleistet. Private Schulen erheben nor-

malerweise hohe Gebühren, während staatliche Schulen nur einige Neben-

kosten verlangen, etwa für Aufwendungen für die Schuluniformen, Lehrbü-

cher, Möblierung sowie Schulmaterialien. Grundschulbildung ist die Voraus-

setzung für eine weiterführende Schulbildung. Wenn diese Basis bereits be-

trächtliche Schwächen aufweist, führt dies zur Beeinträchtigung der nachfol-

genden Ausbildung und des Studiums, da das weiterführende pädagogische 
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System darauf aufbaut. Das Grundschulniveau entscheidet somit über Erfolg 

oder Misserfolg im gesamten Bildungssystem. 

Seit 1998 müssen alle Grundschullehrer über das National Certificate in 

Education (NCE) verfügen. Dieses Zertifikat wird an pädagogischen Hoch-

schulen erworben. Wegen des Mangels an Lehrkräften dürfen Lehrer, die nur 

über das Teacher's Grade 2 Certificates (TC 2) verfügen, ausnahmsweise an 

einigen abgelegenen Schulen unterrichten. 

Erfolgreiche Grundschulabsolventen, welche auch die Aufnahmeprüfung - 

Common Entrance Examination - bestanden haben, dürfen ihre Bildung an 

der Sekundarschule fortsetzen. Die meisten dieser Schüler sind mittlerweile 

12 Jahre alt. Englisch ist hier die Unterrichtssprache. 

Das Management der Primarbildung gehört zum Verantwortungsbereich der 

National Primary Education Commission. Die Kommission übt folgende 

Funktionen aus:  

 Vorgabe der Minimalstandards für die Primarbildung in Nigeria, 

 Einigung über die Finanzierung der Grundschulbildung in Nigeria mit 
Vertretern der Regierung, 

 Erstellung des vollständigen Landesbildungsbudgets aus den erzielten 
Vereinbarungen und Weitergabe entsprechender Zuweisungen an 
einzelne Bundesstaaten, 

 Regelmäßige Überprüfung des Bildungssystems, 

 Erstellung des Bildungsplans für die Grundschulen. 

 

2.2.2 Sonderbereiche: Spezialausbildung für behinderte Kinder und 
Nomaden 
 
Behinderte Kinder und Kinder von Nomaden in Nigeria werden durch speziel-

le Programme gefördert. 

Behinderte Kinder 

Die Ausbildung behinderter Kinder genoss in Nigeria nicht immer höchste 

Priorität. Aus diesem Grund wurden von der Regierung nicht ausreichend 

Mittel für ihre Ausbildung bereitgestellt. 1932 eröffneten Missionare die erste 

Schule für begabte behinderte Kinder. 1974 wurden staatliche allgemeinbil-

dende Schulen für behinderte Kinder eingerichtet, da die Ansicht vorherrsch-
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te, dass für diese Kinder nur so viel Bildung nötig sei, um eine einfache Lehre 

abschließen zu können.  

Im Laufe der Zeit änderte die Regierung ihre Einstellung. Heute gibt es spe-

zielle Ausbildungen für Pädagogen mit dem Schwerpunkt der bedürfnisorien-

tierten Behandlung von Menschen mit Behinderung, welche aufgrund ihrer 

Behinderung nicht die normalen Ausbildungsmöglichkeiten nutzen können.  

Außerdem existiert noch die sogenannte „School for the Gifted“, d. h. eine 

sogenannte Begabtenförderung behinderter Schüler. Diese Begabtenförder-

schule ist in einem speziellen Internat untergebracht, um die vorhandene 

Spezialausrüstung optimal nutzen zu können (Raji 2007, S. 11). 

Nomaden 

Ein anderer Bereich, der besondere Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Aus-

bildung der nomadischen Bevölkerung des Landes. Die normale Schulbil-

dung entspricht nicht den pädagogischen Bedürfnissen dieser besonderen 

Gruppe. Aus diesem Grund wurde eine nationale Kommission zur Förderung 

des Bildungsstandards der Nomaden von der Regierung ins Leben gerufen.  

Dies führte zur Einrichtung von 65 regionalen Schulen, 46 örtlichen Schulen 

sowie zehn sogenannten „Wanderschulen“. Daraus resultieren 6.575 Ein-

schreibungen von Nomadenkindern in 14 Bezirken, sowie von 2.744 Hirten in 

drei Bezirken mit insgesamt 89 Klassen. Die Gesamtsumme von 22.692 No-

maden (Erwachsene und Kinder), welche Bildung in irgendeiner Form erhal-

ten, stellt sich mit 0,35 % von geschätzten 6,4 Millionen Nomaden als sehr 

gering dar.  

Da ein Regierungsziel die Schaffung von Bildungsmöglichkeiten für die ge-

samte Bevölkerung ist, sollten in diesem Bereich größere Investitionen 

durchgeführt werden und auch die privaten Träger unterstützt werden (Raji 

2007, S. 7-13). 

2.2.3 Sekundarstufe – Aufgabenbereiches der Bildungs- und Berufsbe-
rater  
 
Im Gegensatz zu den westeuropäischen Bildungssystemen, speziell in 

Deutschland, existiert in Nigeria in den Sekundarstufen keine Differenzierung 

zwischen unterschiedlichen Schularten. Es sind nur Gymnasien vorhanden 
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und alle Kinder, die das Gymnasium bis zur Sekundarstufe 2 besuchen, 

müssen die Abiturprüfung ablegen.  

Die Sekundarschule in Nigeria umfasst zwei Phasen; die erste Phase, die 

Bildung an Junior Secondary Schools (JSS), dauert 3 Jahre. Eine Prüfung, 

die Junior Secondary School Examination (JSSE), schließt diesen Abschnitt 

ab. Besteht man diese Prüfung, erhält man ein Abschlusszertifikat, das Juni-

or Secondary School Certificate (JSSC), und darf mit dem zweiten Teil der 

Sekundarschulbildung beginnen. Diese dauert wiederum 3 Jahre. Auch hier 

wartet auf die Schüler und Schülerinnen eine Abschlussprüfung, die Senior 

Secondary School Examination, welche sie bestehen müssen, um das Seni-

or Secondary School Certificate (SSSC) zu erlangen. 

Erst das Bestehen dieser Prüfung ermöglicht eine weiterführende Ausbildung 

bzw. ein Studium. Die fehlende Berücksichtigung dieser notwendigen Diffe-

renzierungen seitens der Regierung und ihrer länderspezifischen Bildungs-

ministerien verursacht den Ansatz der „Exam Malpractices“ in Nigeria. Schü-

ler und Eltern in Nigeria gehen Wege der Korruption, um sicher zu sein, dass 

ihre Kinder diese Prüfung schaffen. Olatunbosun (2009) hat mehrfach über 

die „Exam Malpractices“ recherchiert und kam zu dem Schluss, dass dieses 

Problem wie eine epidemische Krankheit Nigerias Bildungssystem unterlau-

fen hat (S.1 ff.). 

Ein erfolgreicher Abschluss dieser zweiten Stufe des Bildungssystems Nige-

rias hat maßgeblichen Einfluss auf die weiterführende Ausbildung der Kinder. 

Würden die Jugendlichen an dieser Stelle scheitern, hätte dies verheerende 

Folgen für die Jugendlichen selbst und die gesamte Gesellschaft. Um dies zu 

vermeiden, ist ein vernünftiges, praxisorientiertes Niveau dieser aufbauenden 

Bildungsstufe unerlässlich 

Normalerweise beginnt der Besuch des Gymnasiums im Alter von 12 Jahren. 

Die gesamte Ausbildungsdauer ist auf sechs Jahre festgelegt. Diese Zeit-

spanne wird in zwei mal drei Jahre unterteilt. Fächer wie Englisch, Yoruba, 

Igbo, Hausa, Mathematik, Physik, allgemeine Naturwissenschaft, Geogra-

phie, Ethik, Religion und – wenn gewünscht – Französisch sowie Islamische 

und Christliche Studien werden in den ersten drei Jahren gelehrt und auch 

geprüft. In dieser Zeit beginnt auch die Berufsvorbereitung. 
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Die Berufsberater beginnen in dieser Phase, die Schüler am Gymnasium zu 

beobachten und dokumentieren ihre unterschiedlichen Aktivitäten, um Fähig-

keiten und Veranlagungen der Schüler genau kennen zu lernen. Nach Absol-

vierung des ersten 3-jährigen Lernabschnitts am Gymnasium (Junior-

Sekundarstufe) findet eine staatliche Prüfung statt, um einen Überblick über 

den aktuellen Leistungstand zu erhalten. Die Ergebnisse dieser Prüfung so-

wie die vorher gesammelten Informationen werden von den Berufsberatern 

genutzt, um den optimalen Beruf für jeden Einzelnen zu finden. Um festzu-

stellen, ob ein Kind das Gymnasium fortsetzen kann oder eine andere Aus-

bildung machen sollte, werden diese Prüfung sowie die vorangegangenen 

Leistungen zusammengefasst.  

Nach dem erfolgreichen Bestehen des ersten Ausbildungsabschnitts am 

Gymnasium kann dieses mit dem zweiten Ausbildungsabschnitt (Senior-

Sekundarstufe) fortgesetzt werden. Wurde die Prüfung nicht bestanden, kann 

eine Ausbildung an einer der Technical Schools aufgenommen werden.  

Ab dem Beginn des zweiten Ausbildungsabschnitts, d. h. vom vierten bis 

sechsten Schuljahr des Gymnasiums besteht für die Schüler die Möglichkeit, 

entsprechend ihren Fähigkeiten, zwischen drei Profilen zu wählen:  

 Naturwissenschaften,  
 Wirtschaftswissenschaften und  
 Sprachen.  

In Nigeria gibt es an 63 Gymnasien ausschließlich ein naturwissenschaftli-

ches Profil. Die Oberhoheit über die Gymnasien haben in Nigeria die Regie-

rung und die Bundesstaaten. Allerdings wird privaten Bildungsträgern, wie z. 

B. Kirchen, islamischen Einrichtungen und auch Einzelpersonen, die Erlaub-

nis erteilt eigenständige Gymnasien zu betreiben. 

An dieser bedeutenden Stelle der Zukunftsorientierung der Schüler setzt die 

Bildungs- und Berufsberatung mit ihrer professionellen Orientierung und Un-

terstützung ein. 

Ab diesem Zeitpunkt intensiviert sich die Arbeit der an der Schule tätigen Be-

rufsberater. Die Leistungen und Aktivitäten werden weiterhin beobachtet und 

es finden regelmäßige Treffen mit den Jugendlichen statt, um praktische Hil-

festellung bei der Verbesserung der Leistungen zu geben. Nach diesen drei 

Jahren intensiven Lernens und regelmäßiger interner Evaluation erfolgt eine 
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staatliche Abiturprüfung. Das Ergebnis dieser Abschlussprüfung entscheidet 

über den nachfolgenden Besuch einer Fachoberschule oder einer Universi-

tät.  

Auf Sekundarschulebene gibt es neben dem Gymnasium Handels- und tech-

nische Schulen, die ebenfalls eine sechsjährige Bildung anbieten. An diesen 

Schulen werden sowohl allgemeinbildende als auch technische Fächer unter-

richtet. Es gibt auch Berufsschulen, die eine Berufsausbildung vermitteln. 

Diejenigen Schüler, die am Ende ihrer Ausbildung über praktische Kenntnis-

se verfügen wollen, können sich für die Bildung an Handelsschulen oder 

technischen Schulen entscheiden.  

Es gibt auch Schüler, die aus finanziellen Gründen die sogenannten private 

business centres besuchen. Der Unterricht an solchen Ausbildungsstätten ist 

in der Regel qualitativ schlechter und die Schulen sind nicht vom Bildungs-

ministerium anerkannt. 

Andererseits gibt es Privatschulen, die hochqualifizierte Lehrkräfte beschäfti-

gen und eine qualitative hochstehende Bildung anbieten. Für Durchschnitts-

bürger sind sie aber unerschwinglich teuer. Die begehrtesten Schulen im 

Land sind die Government Colleges, Federal Colleges und die University Se-

condary Schools. Diese können als Crème de la Crème in Sachen Sekun-

darschulbildung bezeichnet werden. Um an solchen Schulen zugelassen zu 

werden, müssen die Schüler nicht nur aus reichen Familien stammen, ihre 

Eltern oder Pflegeeltern müssen über Verbindungen zu mächtigen und ein-

flussreichen Kreisen verfügen oder selber eine Machtposition innehaben. 

Das Bildungsniveau an diesen Schulen liegt weit über dem der normalen Se-

kundarschulen. Es ist wirklich ein Privileg, eine solche Eliteschule besuchen 

zu dürfen.  

In George Orwell’s (1945) Aufsehen erregendem Roman Animal Farm heisst 

es: 

“All animals are equal, but some are more equal than the others”. 

Die Sekundarschulzeit wird im ganzen Land mit einer einheitlichen Prüfung 

abgeschlossen, dem Senior Secondary School Exam oder dem General Cer-

tificate of Education - Ordinary Levels. Wenn die Schüler an universitären 

Hochschulen studieren wollen, müssen sie mindestens 5 Fächer mit dem 
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Prädikat Gut (credit) bestandenen haben. Diejenigen Schüler, welche die 5 

Fächer nicht auf Anhieb schaffen, können zwei Zeugnisse aus zwei Prüfun-

gen kombinieren. Diese Fächer müssen allerdings für die gewünschte Studi-

enrichtung relevant sein. Außerdem muss das Fach Englisch bestanden 

werden, wenn nachher ein Fach oder Fächer der Geisteswissenschaften 

studiert werden. Voraussetzung für ein naturwissenschaftliches Studium ist 

ein mit Note Gut bestandenes Fach Mathematik. 

Um zur Hochschule zugelassen zu werden, müssen Kandidaten zusätzlich 

die Aufnahmeprüfung - Universities Matriculation Examination (UME) - be-

stehen. Diese Prüfung wird von der Joint Admission and Matriculation Board 

(JAMB) durchgeführt. 

Die Universitätsaufnahmeprüfung UME beinhaltet ein Pflichtfach für alle 

Kandidaten, nämlich das Fach Englisch und 3 weitere Fächer im Bereich der 

voraussichtlichen Studienrichtung. Alle dieser Fächer müssen mit akzeptab-

len Ergebnissen bestanden werden. Obwohl jeder der 36 Bundesstaaten Ni-

gerias mittlerweile über mindestens eine Universität verfügt, bleibt die Hoch-

schulbildung für viele Sekundarschul-absolventen ein unerfüllter Traum. 

2.2.4 Tertiäre Ausbildung 
 
Die höhere Ausbildung umfasst den postsekundaren Abschnitt der Universi-

täten, der Polytechnik, der Hochschulen für Technologie, der Hochschulen 

der Berufsausbildung, der Teachers’ Training College, der Austauschhoch-

schulprogramme und entsprechende weitere Bildungsinstitutionen. Die meis-

ten dieser Institutionen gehören dem Bund oder dem Staat. Es gibt auch ei-

nige Hochschulen, welche Privatpersonen gehören. Die Ausbildung dauert 

mindestens 4 Jahre, und schließt damit das vorher angesprochene 6-3-3-4-

Bildungssystem ab. Manche Fachstudien dauern allerdings länger: Das Me-

dizinstudium, zum Beispiel, dauert 6 Jahre und Studierende des Fachs 

Zahnmedizin müssen ebenfalls 6 Jahre an der Universität studieren.  

Die Kandidaten können ihr Studium an diesen unterschiedlichen höheren 

Lehranstalten fortsetzen, wenn sie die formalen Zulassungsbedingungen er-

füllt haben und ihre Eltern oder Pflegeeltern in der Lage sind, ihre Bildung an 

der Universität zu finanzieren. Diejenigen Studenten, welche über das direkte 
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Aufnahmeverfahren an die Universitäten gelangen, benötigen lediglich 3 an-

stelle von 4 Jahren für die gängigen Fächer.  

An dieser Stelle ist es wichtig, deutlich zu machen, dass für die Teilnahme an 

einer Hochschulausbildung, also an einem College of Education, einer Poly-

technic oder einer Universität, die unterschiedlichen Ergebnisse der Abitur-

zertifikate nur eine erste Voraussetzung bilden. 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Kandidaten die staatliche Aufnah-

meprüfung zum Besuch dieser unterschiedlichen Ausbildungsinstitutionen 

bestehen müssen. Relativ neu ist die Regelung, dass die Bewerber, welche 

die staatliche Aufnahmeprüfung bestanden haben, noch an der jeweiligen 

gewählten Universität eine weitere Aufnahmeprüfung5 ablegen müssen, be-

vor ihnen die Chance gegeben wird, diese Universität zu besuchen. Der 

Grund dafür ist schwindendes Vertrauen in die Abiturergebnisse aufgrund 

der Korruption. 

Auf der Universitätsebene gibt es drei verschiedene Programme und Ab-

schlüsse: 

 Diplomstudium  

 Magisterstudium  

 Promotion  

Das Diplomstudium führt zur Verleihung eines Hochschulablusses in Geis-

teswissenschaften oder Naturwissenschaften je nachdem, was man studiert 

hat. Das Magisterstudium dauert in der Regel 2 Jahre nach dem Diplomstu-

dium. Will man nach dem Magisterstudium promovieren, so muss man mit 2 

bis 3 weiteren Jahren rechnen. Danach bekommt man den Magistergrad 

bzw. die Doktorwürde verliehen. 

                                                 
5 Die staatlichen Aufnahmeprüfungen sind folgende: 

1. Universität Joint Admission und Matriculation Examination 
2. Polytechnik Joint Admission und Matriculation Examination 
3. College of Education Joint Admission und Matriculation Examination 
4. Die neue Aufnahmeprüfung der Universitäten zusätzlich zu der staatlichen Aufnahmeprüfung heißt 

UNI Pre 
 Degree Exam. Diese Prüfung wurde aufgrund der „Exam Malpractices“ in Nigeria eingeführt, um si-

cher zu stellen, dass die Bewerber in der Lage sind, eine Universitätsausbildung zu absolvieren. 
Vgl. Judith, Lawal  (2007 pdf. Dok. S. 3ff): Admission in to Tertiary Institutions in Nigeria, A 
paper presentation at the 33rd Annual Conference of the International Association for Educa-
tional Assessment (IAEA) Baku, Azaerbaijan, 
 http://www.iaea.info/documents/paper_1162b25a66.pdf (03.12.11) 
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Die Bildung an Fachhochschulen und anderen höheren Lehranstalten glie-

dert sich in zwei Stufen von jeweils 2 Jahren. Nach dem ersten Abschnitt 

wird den erfolgreichen Studenten ein Vordiplom, das Ordinary National Dip-

loma (OND) verliehen, das zugleich eine Voraussetzung für den zweiten Ab-

schnitt ist. Eine weitere Bedingung für eine Zulassung zum zweiten Teil des 

Studiums ist ein Nachweis dafür, dass der Student in einem für das Studium 

relevanten Unternehmen ein Praktikum absolviert hat. Erfolgreiche Absolven-

ten des zweiten Abschnitts erhalten das Diplom, Higher National Diploma 

(HND).  

Die pädagogischen Hochschulen verleihen das Diplom, Nigerian Certificate 

of Education (NCE) nach dem erfolgreichen Abschluss eines dreijährigen 

Studiums. Viele Absolventen dieser Hochschulen bewerben sich um einen 

Studienplatz an der Universität mit der Absicht, eine Universitätsabschluss in 

Pädagogik - Bachelor's Degree in Education (BEd) zu erwerben. Damit erhö-

hen sie ihre Chancen, an Sekundarschulen zu unterrichten oder Schulleiter 

an Grundschulen zu werden. 

Alle hier genannten Hochschulen bieten Berufsbegleitende Nachdiplomstudi-

engänge in fast allen Fächern an. 

2.2.5 Fazit 

Es wurde bereits erwähnt, dass das Bildungssystem in Nigeria nur 6 Jahre 

Schulpflicht in der Grundschule vorsieht. Mit der Einführung von Regierungs-

programmen, wie Universal Basic Education (UBE), Universal Free Primary 

Education (UPE) im Jahre 1976 und State Primary Education Board (SPEB), 

hat die nigerianische Regierung ihr Engagement in Sachen Bildung gezeigt. 

Was aber passiert mit den Schülern, welche die Abiturprüfung und alle ande-

ren staatlichen und universitären Aufnahmeprüfungen nicht bestehen?  

Die meisten finden eine Ausbildung oder Tätigkeit im informellen Sektor, de-

ren Abschlüsse meist nicht staatlich anerkannt sind. Es gibt beispielsweise 

informelle Berufsschulen. Die Absolventen solch einer „Berufsausbildung“ 

finden später Arbeit als Selbstständige mit geringem Einkommen. Viele aber 

bekommen überhaupt keine Arbeit und auch keinerlei finanzielle Unterstüt-

zung von Seiten des Staates.  



 

36 
 

 

Deutschland und viele andere europäische Länder sowie die USA haben Un-

terstützungssysteme für Menschen geschaffen, die selbst keine Möglichkeit 

haben, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. So etwas gibt es in Nigeria nicht. 

In Nigeria muss jeder selbst für sein Leben kämpfen und sich versorgen.  

Es gibt außerdem technische Schulen zur Ausbildung einfacher praktischer 

Berufe (z. B. Automechaniker, Tischler, Maler). Die Qualität in diesen Bil-

dungsstätten ist sehr niedrig und die Ausbildung mangelhaft. Fehlende mate-

rielle Ausstattungen erschweren den Lehrherren, ihren Unterricht (Theorie 

und Praxis) angemessen zu gestalten. Der größte Teil der Bevölkerung Nige-

rias will nicht in solchen Berufsschulen ausgebildet werden. 

Es gibt, wie schon erwähnt, keinerlei öffentliche Anerkennung oder Zertifizie-

rung solcher Berufsausbildungen. Der Auszubildende hält sich die meiste 

Zeit seiner Ausbildung im Haushalt des Lehrmeisters auf. Er ist für alle mög-

lichen Pflichten, wie Wasser holen, Wäsche waschen, Holz holen, kochen 

und Kinder hüten, zuständig. Wenig Zeit bleibt für die Weitergabe von Fertig-

keiten für den zukünftigen Beruf oder für die praktische Anwendung des Ge-

lernten. Solche Ausbildungsverhältnisse in Nigeria haben meistens keine fes-

te Dauer. Manchmal dauern sie zehn, oft zwölf Jahre. Der Abschluss ist mit 

keinem staatlich anerkannten Zertifikat verbunden. Es existieren keine Wei-

terbildungsmöglichkeiten. Viele Jugendliche, die diese schwierigen Verhält-

nisse nicht bis zu Ende aushalten, verlassen die Lehrmeister ohne Abschluss 

und haben auch keine Chance auf einen staatlichen Ausbildungsplatz. Sie 

werden nicht selten zu Straßenkindern und gleiten in die Kriminalität ab. 

Bei der nigerianischen Regierung ist diesbezüglich ein Problembewusstsein 

vorhanden. So sind erste Aktivitäten zur Veränderung der Situation in der 

Gründung von Technischen Schulen zur Formalisierung der Berufsausbil-

dung erkennbar. Aber die Qualität der Ausbildung liegt sehr weit entfernt von 

internationalen Standards (vgl. Federal Republic of Nigeria, National Policy of 

Education, 3rd Edition, 1984, S. 4.ff. und Raji 2007, S. 25.ff.) 

Wie dem auch sei, es ist nicht zu leugnen, dass die Eltern und Pflegeeltern 

bei der Finanzierung der Weiterbildung ihrer Kinder bzw. Pflegekinder an 

Schulen und Hochschulen ganz auf sich allein gestellt sind. Das ist die bittere 

Tatsache. Für Kinder aus armen Verhältnissen sind die Hoffnungen auf eine 
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gute Bildung sehr bald zerstört. Sie müssen ihren Wunsch nach einer guten 

Ausbildung aufgeben. 

Ein anderer wichtiger Punkt ist die Stärkung der Kompetenzen von Dozen-

ten, damit sie moderne Inhalte, Methoden, Medien anwenden bzw. in der 

Forschung Funktionen mit höherem pädagogischem Standard übernehmen 

können. Dieser Personenkreis spielt eine wesentliche Rolle bei der Ausbil-

dung der Bevölkerung und der gesellschaftlichen Entwickelung. Entschei-

dend ist dabei die Stärkung des Bewusstseins der Notwendigkeit einer guten 

Ausbildung. 

2.3 Ist-Zustand der Bildungs- und Berufsberatung  

Die gegenwärtige Bildungs- und Berufsberatung nahm ihren Anfang 1956. 

Seit dieser Zeit gab es zahlreiche Veränderungen. Ein Blick in die Vergan-

genheit ermöglicht das Verständnis der heutigen Situation. Dabei interessiert 

in diesem Zusammenhang besonders die Entwicklung der Bildungs- und Be-

rufsberatung seit 1981.  

In diesem Jahr wurden nämlich das Bildungssystem „6-3-3-4“ und das Studi-

enprogramm der Bildungs- und Berufsberatung in den Universitäten in Nige-

ria eingeführt6. 

Das neue Bildungssystem erfordert die Tätigkeit der Bildungs- und Berufsbe-

rater in den Gymnasien Nigerias, um die genannten Bildungs-, Ausbildungs- 

und Studienziele effektiver zu erreichen.  

Paragraph 9, § 89 des „Federal Republic of Nigeria, National Policy on Edu-

cation 3rd Edition 1998“ schreibt vor:  

„In view of the apparent ignorance of many young people about career 
prospects, and in view of personality madadjustment among school chil-
dren, career officers and counsellors shall be appointed in post-primary 
institutions” (National Policy of Education 3rd Editon 1998, S. 41). 

Oladele (2007, S. 25 ff.) führt dazu aus: 

Die offizielle Bildungs- und Berufsberatung erfolgte ab 1977 nur an landes-

übergeordneten staatlichen Gymnasien. Die Gymnasien der 36 Bundeslän-

der konnten davon nicht profitieren.  

                                                 
6 Die Verfasserin gehörte zu den ersten Schülern/Studenten des 6-3-3-4 Bildungssystem Nigeria. 
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Seit 1980 beschäftigt sich die nigerianische Regierung mit der Berufsbera-

tung innerhalb des universitären Bildungssystems, d. h. die Berufsberatung 

für junge Leute wurde als solche für wichtig befunden und anerkannt. Die 

Regierung legte ein Bildungs- und Berufsberatungsprogramm für die Lehrer-

ausbildung fest. Die Aufgaben dieser Beratung beziehen sich auf die Sekun-

darstufe des Gymnasiums ab Klasse 7. Zu diesem Zeitpunkt gab es kaum 

Erfahrungen auf diesem Gebiet und sehr wenige ausgebildete Berufsberater.  

An einigen Universitäten Nigerias wurde damit begonnen, Weiterbildungsan-

gebote für künftige Bildungs- und Berufsberater zu organisieren. Desweiteren 

wurden diese Weiterbildungsangebote in die Lehrerausbildung  integriert, die 

jeder angehende Lehrer absolvieren musste. Das gilt bis heute. So konnte 

sichergestellt werden, dass gewisse Grundfähigkeiten und -fertigkeiten der 

Bildungs- und Berufsberatung bei allen Lehrern vorhanden sind und in der 

Praxis nach Möglichkeit angewandt werden. 

Lehrer mit sehr gutem Studienabschluss durften eine Weiterbildung für Be-

rufsberatung an internationalen Universitäten (USA und UK) absolvieren. Die 

Kosten dafür übernahm die nigerianische Regierung. Solche Unterstützun-

gen gibt es heute jedoch kaum noch.  

In der damaligen Zeit bestand die Lehrtätigkeit eines Bildungs- und Berufsbe-

raters an staatlichen Gymnasien zu 50% aus Fachunterricht und zu 50% aus 

den Aufgaben eines Berufsberaters. Das waren vernünftige Rahmenbedin-

gungen, bei denen der Pädagoge Zeit hatte, sich in beiden Aufgabenfeldern 

zu engagieren und professionelle Arbeit zu leisten.  

Heute ist diese Relation nicht mehr gegeben (siehe Kapitel 6). 

Das Bildungsangebot der Staatsregierung bezieht sich weiterhin nur auf die 

staatlichen Gymnasien. So haben die 36 Bundesländer aus eigenen finanzi-

ellen Mitteln die Kosten der Förderung der Studienausbildung von Bildungs- 

und Berufsberatung an den bundeseigenen Lehrerbildungseinrichtungen 

(College of Education) und Universitäten aufgebracht.  

Allerdings besteht der Lehrauftrag an diesen bundeseigenen7 Schulen zu 

100% aus Fachunterricht, die Bildungs- und Berufsberatung soll ehrenamt-

                                                 
7 Bundeseigene Schulen werden über das Bundländer Budget und staatliche Schulen über das Regie-
rungsbudget gefördert. 
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lich ausgeübt werden, was meist aus Zeitmangel nicht geschieht. So ist die 

Effektivität sehr gering bzw. fast nicht vorhanden. Die Kompetenz für diese 

nebenberufliche Arbeit geht verloren.  

Das ist der Grund dafür, weshalb viele Eltern ihre Kinder auf staatliche Schu-

len schicken möchten. Eigentlich entscheiden die Prüfungsergebnisse am 

Ende der 6. Klasse (Grundschule) über eine Aufnahme an bestimmte Gym-

nasien. Aber leider ist oftmals nicht das sehr gute Prüfungsergebnis aus-

schlaggebend dafür, sondern der Reichtum der Eltern oder ihre berufliche 

Position im Berufsleben. Kinder armer Eltern haben fast gar keine Chance, 

an staatlichen Gymnasien zu lernen. Sie müssen ihren Bildungsweg an den 

Gymnasien der Bundesländer fortsetzen. 

Die 36 Bundesländer Nigerias erhalten ein jährliches Budget. Daraus muss 

jedes Bundesland die Verantwortung einer gerechten Verteilung für alle ihre 

Bildungseinrichtungen übernehmen. Doch es gibt zu wenig finanzielle Zu-

wendungen im Einzelnen. Ganz deutlich macht sich dies an den mangelnden 

Rahmenbedingungen der Schulen bemerkbar. Oft fehlen die grundlegends-

ten Voraussetzungen zum Lernen, wie z. B. Raumausstattung (Tische, Stüh-

le) und Lehrmaterial (Hefte, Bücher, Kreide, Stifte). Hohe Klassenstärken 

(manchmal bis zu 150 Schüler pro Lehreinheit) und keinerlei technische Ge-

räte sind ebenfalls ungünstige Lernbedingungen. 

Das sieht in den bundesstaatlichen Schulen ganz anders aus. Hier gibt es 

fast alle modernen Lehr- und Lernmöglichkeiten hin bis zur Computerausstat-

tung (vgl. Raji 2007, S. 57 ff.; Oladele 2007, S. 25 ff.). 

Im nigerianischen Bildungsgesetz (Federal Republic of Nigeria, National Po-

licy on Education 3rd Edition 1998 S. 7 ff.) sind die Ziele und Notwendigkeit 

von guter Bildung und  Ausbildung oder Studium wie folgt verankert:   

1. Die Bildung wird weiterhin als nationaler Entwicklungsfaktor hoch ge-
schätzt. 

2. Sie ist als Instrument für Veränderungen bedeutsam.  

3. Mit jedem fundamentalen Wechsel in einer Gesellschaft müssen Verän-
derungen im Bildungswesen einhergehen.  

4. Diese Veränderungen haben die Entwicklung des Individuums zu einem 
zuverlässigen und kompetenten Staatsbürger und seine Integration in die 
Gesellschaft  zum Ziel.  

Die Realität sieht jedoch anders aus. 
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„Good educational policy formulation and implementation is reflective 
with good standard of education which translates into a better society.  
The products of educational policy so well formulated but badly imple-
mented do not take care of the society as it is noticed in Nigerian nation” 

(Enech & Oko 2008, S. 31 ff.). 

Eine weitere Kritik bezüglich der Durchsetzung einer professionellen Bil-

dungs- und Berufsberatung an den nigerianischen Gymnasien setzt an der 

Ungleichbehandlung der Schüler an. Seit den 1980er Jahren findet die Bera-

tung lediglich an „Unity Schools“, die sich in der Trägerschaft des Landes 

(Federal Government of Nigeria) befinden, statt. Diese Gymnasien werden 

ausschließlich von Kindern der Elite und reicher Familien besucht, da hier ei-

ne sehr hohe Schulgebühr zu zahlen ist. Der überwiegende Teil der nigeria-

nischen Gymnasiasten besucht Schulen in Trägerschaft der Bundesländer, in 

denen kaum eine professionelle Orientierung und Unterstützung bei der Wahl 

der Profile und damit der späteren Studien- und Berufswahl stattfindet. 

Ein anderes Problemfeld für die Ausübung der Aufgaben von Bildungs- und 

Berufsberatung in Nigeria liegt in den multikulturellen Gegebenheiten des 

Landes.  

Daher ist es erforderlich, bei der weiteren Diskussion den kulturellen Hinter-

grund Nigerias zu berücksichtigen, denn es handelt sich um ein vielgestalti-

ges Land. Die folgenden aufgezeigten Merkmale charakterisieren die unter-

schiedlichen kulturellen Rahmenbedingungen (Tab. 1 und zwei Abbildun-

gen): 
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Tab. 1: Rahmenbedingungen (Bevölkerung, ethnische Gruppen, Religionszu-
gehörigkeit)  
 
Bevölkerung: ca. 130 Millionen Einwoh-

ner  
(Schätzung 2010; letzte Volkszäh-
lung 2006: 140 Millionen Einwohner) 

Ethnische  
Gruppen 

Hausa-
Fulani 

29 % im Norden angesiedelt, die bevölke-
rungsreichste Gruppe, hauptsächlich 
Muslime; Sprachen: Hausa und Fula-
ni 

Yoruba 21 % zweitgrößte Gruppe, im Süd-Westen 
angesiedelt, hauptsächlich Bauern; 
jede Untergruppe der Yoruba wird 
von einem “Chief” angeführt 

I(g)bo 18 % im Süd-Osten angesiedelt, die Igbo 
leben in kleinen, dezentralisierten 
und demokratisch geführten Gemein-
den, angeführt meist durch eine Äl-
testenversammlung 

Hinzu kommen etwa 400 zum Teil sehr kleine ethnische Minderheiten, unter ihnen die 
Ijaw (11 %), die Kanuri (8 %), die Ibibio (4,5 %), die Tiv (3,5 %), Umon u.a. (Rest) 

Jede ethnische Gruppe hat ihre eigene Sprache und Lebensstile. 

 

Anzahl der ethnischen Gruppen Nigerias 

 

 

Religions-

gruppen 

Muslime ca. 50 %

Christen Zwischen 40 und 48 %

Sonstige ca. 10% sind Animisten (Anhänger traditioneller 
afrikanischer Religionen) 

 

 

29%

21%18%

32%

Ethnische Gruppen
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Anzahl der Religionsgruppen Nigerias 

 

 

Die aufgeführten Merkmale beeinflussen die Akzeptanz und speziellen Auf-

gaben der Bildungs- und Berufsberatungsaufgaben in Nigeria (vgl. Raji 2007, 

S. 24). 

Zur Rolle ethnischer und religiöser Faktoren schrieb Denga zum Thema: „ 

The State of Counselling in Nigeria“ bereits 1983 (pdf. Dok. S. 1): 

“Counseling practice, however, does run into frequent clashes with Afri-
can traditions and development goals typical of developing countries. In 
order to become fully acceptable at this initial stage, the guidance and 
counseling profession in Africa must tolerate some compromises and 
modifications from its original philosophy in the Western sense.” 

Er machte damit deutlich, dass die Ansätze moderner allgemeiner Beratung, 

insbesondere moderner Bildungs- und Berufsberatung, wie sie in den euro-

päischen Ländern und USA entwickelt wurden, bei der Anwendung in Nigeria 

unbedingt die kulturellen Hintergründe berücksichtigen müssen. Das bedeu-

tet vor allem, dass Entwicklung und Anpassung der Studienprogramme für 

Bildungs- und Berufsberatung auch die Traditionen Nigerias in hohem Maße 

berücksichtigen müssen.  

Im Prinzip dürfte die nigerianische Regierung sich dessen bewusst sein, wie 

notwendig die Bildungs- und Berufsberatung ist. Doch dies wirkt sich bisher 

kaum auf die Qualität der Studiengänge für Berufsberatung aus. Untersu-

chungen im Rahmen der früheren Masterarbeit (Raji 2007, S. 59 ff.) ergaben 

folgendes: 

1. Trotz der Aussagen der Dozenten am Institut für „Guidance and Counsel-
ling“, Universität Ibadan, welche die Programminhalte für die Ausbildung 
der zukünftigen Berufsberater für geeignet hielten, zeigte sich bei Hospi-

50%
40%

10%0

Religionsgruppen

Muslime

Christen

Sonstige
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tationen, dass das methodische Vorgehen nicht geeignet war, selbständi-
ges und selbst gesteuertes Handeln, insbesondere im Grundstudium, zu 
ermöglichen. Während eines Gesprächs mit den Dozenten erklärten die-
se, dass die Gründe für die frontale Vorgehensweise sowie das aus-
schließliche Benutzen der Vortragsmethode im schlechten Betreuungs-
schlüssel (geringe Zahl an Dozenten gegenüber einer hohen Zahl an 
Studenten) lägen.  

2. Die Studenten haben nur zwei Praktikumsmöglichkeiten (jeweils 6 Wo-
chen) während des vierjährigen Studiums. 

3. Das Studium in Guidance and Counselling oder Vocational and Career 
Counselling beschränkte sich vor allem auf die kognitive Ebene als nur 
einer von drei Ebenen des Lernens (kognitiv, psychomotorisch, emotio-
nal). Dies verursacht mangelnde soziale und praktische Kompetenzen für 
die Berufstätigkeit als Vocational and Career Counsellor oder Guidance 
und Counsellor in nigerianischen Schulen. 

4. Es fehlt den Berufsberatern die Fähigkeit zur Kooperation mit anderen 
Beteiligten der Berufsberatung wie Eltern, Schüler, Lehrer, Bildungsträger 
während ihrer Arbeit in der Schule. Das wiederum führt dazu, dass Be-
rufsberater kaum von den Betroffenen oder Beteiligten aufgesucht wer-
den. 

5. Außerdem wird von Seiten der nigerianischen Regierung kaum finanzielle 
Unterstützung für die Anschaffung moderner Materialien zur Umsetzung 
des Bildungsprogramms sowie für die effektive Anwendung der Theorien 
in der Praxis durch Absolventen der Berufsberatung im Schulsystem ge-
boten. 

Da diese Ergebnisse aus der Analyse des Ausbildungsprogramms nur einer 

Universität in Nigeria resultieren, war es wichtig zusätzliche Erhebungen zu 

den Stärken und Schwächen der Programme anderer Universitäten Nigerias 

zu machen. Nur so können Grundlagen für die Entwicklung eines curricula-

ren Kernkonzeptes für Berufsberatung entwickelt werden, das den Anforde-

rungen an internationale und multikulturelle Standards entspricht. Ohne diese 

zusätzlichen Untersuchungen wären Vorschläge für ein neu zu entwickeln-

des Studienkonzept für zukünftige Berufsberater in Nigeria nicht ausreichend 

fundiert.  

Deshalb wurden entsprechende Erhebungen an den drei genannten Univer-

sitäten Nigerias (Ife, Ibadan und Lagos) durchgeführt. Die Programminhalte 

der akademischen Ausbildung sind im Anhang dieser Arbeit zu finden 

Oladele (2007, S. 133) fasste die Unterrichtsinhalte wie folgt zusammen: 

1. “Social, Philosophical and Psychological principles underlying guid-
ance and other pupil personnel services 

2. History and development of Guidance movement 
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3. The nature and range of human characteristics and methods of 
measuring them by individual appraisal based on continuous as-
sessment method 

4. The principles and practice of psychometric testing, their use in 
guidance 

5. Vocational development theory 

6. Educational and occupational information 

7. Counselling theory and practice 

8. Professional relationships and ethics 

9. Administration and co-ordination of guidance; and  

10. Supervised counselling practice-practicum.” 

Das methodische Vorgehen zur Umsetzung und Gestaltung der Unterrichts-

inhalte wurde von ihm nicht angesprochen. 

Die gesamten Fächer werden in einem 4-Jahreszeitraum am Department of 

Guidance and Counselling, Fakultäten Erziehungswissenschaften der Uni-

versität of Ibadan (G&C department, UI) und an den anderen Universitäten 

gelehrt. Diese Fächer sind gleichzeitig Inhalt des Curriculums des allgemei-

nen Berufsberatungsprogramms des 1. Studiengangs. Der Abschluss dieses 

1. Studiengangs wird als allgemeiner Beratungsabschluss (Bachelor of Edu-

cation Guidance and Counselling) anerkannt. 

Um weitere Qualifikationen zu erreichen, können spezielle Master- bzw. 

Promotionsleistungen erbracht werden. Zur Wahl stehen dafür: 

1. Persönlichkeitspsychologie 

2. Klinische Psychologie 

3. Beratungspsychologie 

4. Tests, Fragebögen und deren Auswertung 

5. Erwachsenenpsychologie 

6. STIs/HIV/AIDS-Präventions-Beratung 

7. Heilgymnastik und Rehabilitation 

8. Ehe- und Familienberatung 

9. Berufsberatung  

(Undergraduate Academic Programme Handbook, Department of Guidance 

and Counselling Universität Ibadan, Nigerias 2006, S.16 ff.) 
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Weitere Information zu Curricula (Inhalte und Methoden) der drei untersuch-

ten Universitäten finden sich im Kapitel 6 dieser Arbeit (unter Dokumentana-

lyse und Anlage Nr.1 in Tabellenform).  

2.4 Situationsbeschreibungen der Akteure der Bildungs- und Berufsbe-
ratung  

In diesem Abschnitt wird der Beitrag der wichtigsten Beteiligten am Pro-

gramm der Bildungs- und Berufsberatung dargestellt. Damit soll die Wichtig-

keit einer effektiven Zusammenarbeit dieser Akteure im Aufgabenfeld der 

Bildungs- und Berufsberatung aufgezeigt werden. 

 

2.4.1 Dozenten und Experten 

Die Dozenten und Experten der Berufsberatung in Nigeria haben schon eini-

ge Versuche zur Realisierung eines besseren Berufsberatungsprogramms in 

Nigeria unternommen. Sie streben eine Sensibilisierung der nigerianischen 

Regierung an, um eine Veränderung der Situation herbei zu führen. Um die 

Wahrnehmung auf die Notwendigkeit der Tätigkeit von Beratern und Berufs-

beratern im afrikanischen Bildungssystem zu lenken, finanzierte die UNE-

SCO im Jahre 2002 in Nigeria das Seminar „Regional Training Seminar on 

Guidance and Counselling“. In diesem Zusammenhang entstand das „Modu-

le 9 Enterprise Education“ für einige Länder Afrikas.  

2005 fand „The 2nd International Conference on Guidance and Counselling“ 

in Rwanda statt. Die Konferenz ergab u.a. drei wissenschaftliche Publikatio-

nen zu Problemen der Guidance and Counseling in Afrika mit folgenden Ti-

teln:  

1. „Realities, challenges and issues faced by different types of profes-
sional counsellors in Uganda, 

2. Counsellor Education/Training and Curriculum in Africa und 

3. Introducing Electronic Counselling in Nigeria: Implication for Counsel-
lor”. 

Einige Experten und Dozenten kamen zwar zur Einsicht in Bezug auf die 

Notwendigkeit einer Professionalisierung der Berufsberatung, doch die deut-

liche Absicht zur Entwicklung eines neuen (besseren) Bildungs- und  Berufs-

beratungsprogramms gibt es nicht. Der Ansatz einer Professionalisierung der 

Ausbildung der Bildungs- und Berufsberater, in der internationale Standards 
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Berücksichtigung finden, wird durch die Dozenten und Experten kaum reali-

siert. 

Auch werden wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verbesserung der Bil-

dungs- und Berufsberatung an nigerianischen Schulen beim Versuch der 

Professionalisierung von Bildungs- und Berufsberatung nicht genügend be-

rücksichtigt: 

Idowu schrieb (2008) in seinem Artikel „Guidance and Counselling in the Na-

tional Policy on Education: A Revisit“, dass Beratung im Bildungssystem eine 

hohe Bedeutung für die Entwicklung des Landes Nigerias hat. Er rief die Re-

gierung Nigerias dazu auf, besonders im Bereich der Bildungs- und Berufs-

beratung in Nigeria tätig zu werden, damit die Bedeutung der Absolventen 

der Berufsberatung mehr Anerkennung findet. Er glaubt, wenn das Land 

durch Gesetze im Bereich der Bildung die Bedeutung der Vocational and 

Career Counselling hoch schätzt, erhöhen sich auch die Erwartungen an po-

sitive Veränderungen in den Schulen Nigerias (vgl. Idowu 2008 pdf. Dok, S. 

1ff). 

Die Aussagen von Idowu (2008.) über den Soll-Zustand der Ziele der Berufs-

beratung im Bildungssystem lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

1. Beratung soll als Intervention in das Erziehungssystem so eingebettet 
sein, dass jede Schicht der Bevölkerung geeignete Unterstützung und 
Orientierung bekommt, um ihr persönliches und berufliches Leben ge-
stalten zu können.  

2. Guidance and Counselling ist ein lebensbegleitendes Programm, es 
soll in allen formellen Ausbildungsorten existieren. 

3. Die fundamentalen Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatung liegen 
darin, den Menschen in seinem Selbstfindungsprozess zu begleiten, 
damit er in der Gesellschaft und im Arbeitsleben seinen richtigen Platz 
findet.  

4. Die allgemeinen Ziele der „Guidance and Counselling“ im Bildungssys-
tem sollen wie folgt realisiert werden: 

a. Entwicklung von Selbstverständnis und Selbstakzeptanz 

b. Schaffung eines guten Umgangs mit anderen Menschen 

c. Entwicklung selbstständiger Problemlösungskompetenzen sowie 
der Kompetenz Entscheidungen zu treffen und der Bereitschaft, 
Konsequenzen zu akzeptieren 

d. Ermöglichen von Vorhaben zur Entwicklung des Bildungssystems 
sowie der beruflichen und persönlichen Bereiche. 
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Diese Soll-Ziele können nach Ansicht von Idowu (2008, pdf. Dok, S. 1 ff.) er-

reicht werden, indem 

 die Regierung auf regionaler und staatlicher Ebene bereit ist, in die 
Services der Guidance and Counsellor an nigerianischen Schulen zu 
investieren und genügend Absolventen der Berufsberatung in den 
Schulen einzusetzen; 

 die Regierung bereit ist, sich regelmäßig für die Entwicklung des Pro-
gramms der Guidance and Counselling auf lokaler und nationaler 
Ebene einzusetzen; 

 die regelmäßige Aktualisierung des Programms eine neue funktionie-
rende Struktur zur Entwicklung des Programms in Nigeria sicherstellt;  

 die Regierung bereit ist zur finanziellen Unterstützung von Veröffentli-
chungen von Experten und Dozenten in diesem Bereich. 

Schließlich empfiehlt Idowu (2008) der Regierung in Nigeria ein zusätzliches 

Budget zur Förderung des Programms der Guidance and Counselling einzu-

richten. Denn wenn es eine ausreichende Finanzierung für Experten der Be-

rufsberatung an den Universitäten in Nigeria gibt, werden kompetente Be-

rufsberater für die Schulen Nigerias ausgebildet. Idowu (2008) Schlussfolge-

rung in Bezug auf eine Verbesserung der Bildungs- und Berufsberatung in 

Nigeria ist jedoch kritisch zu sehen, denn eine finanzielle Unterstützung allein 

kann noch nicht zu einer Entwicklung eines innovativen Studienprogramms 

führen. Vielmehr müssen die Fachleute des Bereichs mit nationalen und in-

ternationalen Experten kooperieren, um durch den umfassenden Austausch 

von Wissen eine inhaltliche und methodische Verbesserung zu erreichen. 

Außerdem muss der Anteil an praktischen Übungen zu inhaltlichen, methodi-

schen und kommunikativen Aufgaben als Berater schon während des Studi-

ums deutlich erhöht werden. 

Den nigerianischen Verantwortlichen im Bereich der Berufsberatung ist 

durchaus bewusst, dass etwas zur Verbesserung der Ausbildungsprogram-

me getan werden muss, doch fehlt es an der Berücksichtigung internationaler 

Standards. Meinungen von Dozenten und Studierenden der Bildungs- und 

Berufsberatung sowie Berufsberatern in den Gymnasien während der Inter-

views deckten die Differenzen von Ist- und Soll-Standards der Studienpro-

gramme von Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria auf (Kapitel 6). 

Unter Einbeziehung von Dokumentenanalysen und Diskussionen mit Dozen-

ten, Experten und Studierenden an drei Universitäten in Nigeria wurde die 



 

48 
 

 

Wirklichkeit des Ist-Stands der Studienprogramme von Bildungs- und Berufs-

beratung erkennbar. Dabei geht es um die Frage, inwieweit es notwendig ist, 

internationale und multikulturelle Standards für das Studienprogramm in der 

Berufsberatung zu nutzen. 

2.4.2 Lehrer, Eltern, Bildungsministerium/Schulbehörden und Schüler 
als       Beteiligte im Prozess der Berufsberatung 

Sowohl in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern als auch in europäi-

schen Ländern gibt es eine Reihe von Problemen bei der Durchführung von 

Bildungs- und Berufsberatung. Aus europäischen Veröffentlichungen in die-

sem Bereich ist zu erkennen, dass die Aufgaben der Bildungs- und Berufsbe-

rater lange Zeit zum Teil durch nicht spezialisierte Mitarbeiter der öffentlichen 

Arbeitsverwaltung oder Lehrer in den Schulen geleistet wurden. Das soll 

nicht heißen, dass deren Beteiligung nicht wichtig wäre, doch sollte die Ver-

antwortung bei dafür speziell ausgebildeten Fachkräften liegen. 

Die Wirksamkeit der Berufsberatung beruht darüber hinaus darauf, dass eine 

verstärkte Kooperation und Vernetzung der oftmals fragmentierten Bera-

tungsangebote sowie der Aufbau von Strukturen zur Einbeziehung aller Ak-

teure in den politischen Diskussions- und Entscheidungsprozess gezielt vo-

rangetrieben werden. Zur Gestaltung eines kohärenten Beratungsangebotes 

auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene setzt die Einbeziehung der Ver-

treter der Nutzer (Jugendliche und Erwachsene), der Beratungspraktiker, der 

Eltern, Unternehmen, Verbände, Wirtschaftsorganisation und  Gewerkschaf-

ten voraus.  

„The concept of multiprofessionalism is explored by Nykänen et al. 
(2007), who argue that competence is not merely dependent on individ-
uals, it is created through participation in joint activities” (CEDEFOP 
2009, S. 19). 

Dafür benötigt der Berufsberater ausreichende soziale Kompetenzen für eine 

nach innen und außen gerichtete Kommunikation. Dies muss im Rahmen 

des Studiums durch ein hohes Maß an praktischen Übungen erlernt werden. 

Einer der Hauptgründe für die mangelnde Anerkennung der Tätigkeit der Be-

rufsberater in den Schulen Nigerias liegt vermutlich in ihrer nicht ausreichen-

den Team- und Kooperationsfähigkeit bei der Durchführung ihrer Arbeit. Da-

her muss eine professionelle Berufsberatung folgende Personengruppen 

einbeziehen: 
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Lehrer 

Neben den Eltern sind die Lehrer der Schüler am wichtigsten bei der Wahl 

eines Berufsfachprofils. Die Lehrer haben eine engere Beziehung zu ihren 

Schülern als Berufsberater. Durch die regelmäßige Beurteilung und Be-

obachtung der Schüler im Unterricht können die Lehrer Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten, Interessen und die Motivation ihrer Schüler einschätzen. Genau 

diese Informationen sind zentral für die Wahl des Berufsprofils der Jugendli-

chen. Also ist eine Kooperation zwischen Berufsberater und Lehrer unum-

gänglich.  

Doch in Nigeria herrscht gegenwärtig große Konkurrenz zwischen den Leh-

rern und den Berufsberatern. Nicht wenige Lehrer in Nigeria sind nämlich der 

Meinung, dass es keinen besonderen Bedarf für einen Berufsberater in der 

Schule gibt. Sie gehen davon aus, dass sie ihre Schüler besser kennen und 

sie daher auch zu angemesseneren Entscheidungen bezüglich einer zukünf-

tigen Berufswahl führen können als die Berufsberater. Wenn ein Berufsbera-

ter seine Tätigkeit vorstellt und dabei die Lehrer nicht überzeugen kann, dass 

er pädagogischer Partner ist, wird er häufig als „nicht ebenbürtig“ betrachtet. 

Die Kompetenz zu ausdauernder Teamfähigkeit muss während der Ausbil-

dung als Berufsberater ausgebildet werden und in den Praktika des Studiums 

Berücksichtigung finden.  

 

Eltern 

Die Eltern haben als primäre Erziehungsberechtigte das volle Entschei-

dungsrecht für ihre Kinder. Ohne die Zustimmung der Eltern hinsichtlich der 

Begleitung ihrer Kinder bei der Wahl eines Berufsfachprofils in Schule und 

Ausbildungsplatz wird ein Berufsberater kaum Erfolg bei seiner Tätigkeit ha-

ben. In Nigeria sind die Kinder in sehr hohem Maße ihren Eltern verpflichtet. 

Doch ebenso wichtig ist in jeder Stufe des Lebens eines Kindes die verant-

wortliche Begleitung durch die Eltern, auch wenn einige von ihnen diese nicht 

adäquat wahrnehmen. Beispielsweise wollen meist gut ausgebildete Eltern in 

Nigeria alles tun, damit ihr Kind in einem bestimmten Fachbereich studieren 

oder ausgebildet werden kann. Dabei wollen sie manchmal nicht sehen, dass 

ihr Kind völlig andere Talente, Interessen und Fähigkeiten hat; sind sie Arzt, 
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so muss auch ihr Kind Medizin studieren. Um solchen Eltern Ratgeber bei 

der Berufswahl ihres Kindes zu sein und ihnen zu verdeutlichen, dass ihre 

Entscheidung unter Umständen katastrophale Folgen für ihr Kind haben 

kann, muss der Berufsberater eine Vertrauensbasis aufbauen. Dazu bedarf 

es der Fähigkeit, Elternseminare zu organisieren, in deren Mittelpunkt eine 

qualifizierte Diskussion über den Zusammenhang von Leistungsfähigkeit der 

Kinder und einer Berufswahl unter Berücksichtigung der Talente und Interes-

sen ihrer Kinder stehen sollte. 

Owoyele & Toyobo (1999, S. 1) sehen die Gründe für Schulabbruch und 

Ausbildungsverweigerung in Nigeria vor allem in der dominanten Rolle der 

Eltern bei der Berufswahl ihrer Kinder. Ihre Analysen führten zu folgenden 

Ergebnissen: 

1. Die meisten Eltern in Nigeria entscheiden über das akademische Leben 
ihrer Kinder. Sie bestimmen, welche Schule ihre Kinder besuchen müs-
sen und sie wählen auch die Berufsfachprofile für ihre Kinder.  

2. Der Ausbildungsstatus und das Berufsleben der Eltern haben großen Ein-
fluss auf die Schulleistungen der Kinder sowie die Wahl des Berufsfach-
profils in Nigeria.  

Weil der Kooperation von Bildungs- und Berufsberatern mit Eltern an den 

Gymnasien Nigerias eine hohe Bedeutung beizumessen ist, findet dies in der 

Feldforschung im Rahmen dieser Arbeit entsprechende Berücksichtigung.  

Bildungsministerium/Schulbehörden 

Wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung der Tätigkeit der Bildungs- 

und Berufsberatung in Nigeria ist notwendigerweise die Kooperation mit dem 

Bildungsministerium und den Schulbehörden. Daher wurden im Rahmen die-

ser Arbeit Dienststellen der Bildungsministerien in ausgewählten Städten Ni-

gerias besucht und in Interviews mit den Mitarbeitern erfragt, inwieweit sie 

Ansätze der Kooperation mit den Berufsberatern verfolgen, um die Ziele der 

Berufsberatungsprogramme in Nigeria umzusetzen. 

Schüler 

Als Ergebnis der früheren kasuistischen Arbeit wurde festgehalten, dass  

„…die Jugendlichen … der Meinung (sind), dass die Berufsberater nicht 
genug Fachkompetenz haben. Aufgrund dessen gehen sie nicht zu 
ihnen, um sich bezüglich ihrer Berufsentscheidung beraten zu lassen. 
Die Jugendlichen sagten, dass sie nicht genügend Informationen über 
die Notwendigkeit der Berufsberatung erhalten hätten. 91% der befrag-
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ten Jugendlichen haben ihren gewünschten Beruf ohne die Hilfe einer 
Berufsberatung ausgewählt“ (Raji 2007, S. 62). 

Dieses Befragungsergebnis zeigt, dass die Jugendlichen die Fachkompetenz 

der Bildungs- und Berufsberatung anzweifeln, was bedeutet, dass der Auf-

bau eines vertrauensvollen Verhältnisses zwischen Beratungslehrern und 

Schülern erschwert wird. Der damit einhergehende Vertrauensverlust macht 

die pädagogische Arbeit nahezu unmöglich. Daraus ist wiederum der 

Schluss zu ziehen, dass das Curriculum für das Studium der Bildungs- und 

Berufsberatung verbessert werden muss. 
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3 Internationale Standards zur Bildungs- und Berufsbera-
tung im Vergleich zu Nigeria 

Das Hauptziel dieser Arbeit, Denkanstöße bzw. auch Vorschläge zur Weiter-

entwicklung und Professionalisierung der nigerianischen Studienprogramme 

für Bildungs- und Berufsberatung zu geben, soll hier auf der Grundlage von 

Analysen ausgesuchter internationaler Forschungsergebnisse bearbeitet 

werden. 

Nestmann u. a. (2007, S. 17) halten es für erforderlich, eine qualifizierte und 

interdisziplinäre Ausbildung für Bildungs- und Berufsberatung zu erarbeiten, 

um ein solides Fundament für die generelle Stärkung und Sicherung der Be-

rufsstrukturen und von Qualitätsstandards professioneller Berufspraxis zu er-

reichen.  

Sie machen deutlich, dass zur Sicherung der Qualitätsstandards von Bil-

dungs- und Berufsberatung die Zusammenarbeit von Politik, Fachverbänden 

und Wissenschaft einerseits sowie aller wichtigen Akteure (Träger der Aus- 

und Weiterbildung, Arbeitgeber, Gewerkschaften, kommunale Organisatio-

nen, Nutzergruppen, Beratungsanbieter etc.) der Bildungs- und Berufsbera-

tung andererseits, erforderlich ist. 

Der früher verwendete Begriff „Berufsberatung“ ist in neueren Literaturquel-

len und Verlautbarungen durch den umfassenderen Begriff „Bildungs- und 

Berufsberatung“ ersetzt. Beratung betrifft ein erweitertes Feld, nämlich die 

Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung. Nestmann (2007, S. 7) be-

gründet diese inhaltliche Begriffserweiterung wie folgt: 

„Bildung, Beruf und Beschäftigung sind gesellschaftliche Bereiche, die 
nicht nur die internationale Entwicklung von Beratungspraxis und Bera-
tungstheorie seit ihren Anfängen maßgeblich bestimmt haben. Es sind 
auch die Felder, die den ‚neuen Beratungsboom‘ zum Beginn des 21. 
Jahrhunderts prägen. 

Wie in anderen Lebensbereichen gibt es nur noch wenige beratungsfreie 
Zonen und Räume in der primären, sekundären, tertiären und quartären 
Bildung, in der Aus-, Fort- und Weiterbildung, in den Übergängen von 
Schule zu Hochschule und zu Beruf wie während und nach der berufli-
chen Laufbahn und in verschiedenen Zusammenhängen und Zyklen von 
Beschäftigung.“ 

Diese Aussage ergänzt Weiß (2009, S. 3) kritisch und stellt fest: 

„Es herrscht kaum Transparenz über die Anbieterstrukturen, über wel-
che Qualifikationen Berater/-innen verfügen und wie sie sich fortbilden. 
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Auch die Qualität der Beratung – ihre Wirkung und die Zufriedenheit der 
Adressaten – ist weitgehend unklar.“ 

Daraus lässt sich folgender Schluss ziehen: Die starke Vielschichtigkeit der 

Bildungs- und Berufsberatung, vor allem auch aufgrund gesellschaftlicher 

und örtlicher Gegebenheiten, wie z. B. Land/Stadt, Industriege-

biet/Agrargebiet, hohe/geringe Einwohnerzahl, regional verschiedene Berufs-

felder usw., erschwert es, Transparenz der Anbieterstrukturen zu schaffen. 

Hinzu kommt, dass auch der Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Be-

rufsbilder bzw. Tätigkeiten einer ständigen Veränderung und Anpassung un-

terliegen. 

Daher können gerade diese nicht ausreichend erforschten Sachverhalte 

wichtige Ausgangspunkte für die Forschung und Weiterentwicklung im Be-

reich der Beratung markieren. 

Zunächst ist jedoch zu klären, welche Begriffsinhalte und -umfänge  

 „Bildungs- und Berufsberatung“  

international aufweisen, um so Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzu-

stellen,  

sowie die in diesem Zusammenhang auftretende Frage der  

 „Professionalität von Berufsberatern“  

zu analysieren. 

Dazu dienen folgende Fragen: 

 Welche Aufgaben werden der Bildungs- und Berufsberatung zugewie-
sen?  

 Auf welchem Entwicklungsstand sind die Theorien, die das Funda-
ment für die Bewältigung der Aufgaben von Bildungs- und Berufsbera-
tung bilden? 

 Welche Bedeutung misst man neuen internationalen Kompetenzprofi-
len und Ausprägungsgraden der Kompetenzstufen beim Studium zu? 

 Wie können Ausprägungsgrade erworbener Kompetenzen ermit-
telt/bewertet werden und mit welchen Weiterbildungsmaßnahmen 
können die Kompetenzen von Bildungs- und Berufsberatern erhöht 
werden?  

 Welches sind internationale Standards für Bildungs- und Berufsbera-
tungsprogramme bzw. Handlungsorientierung für Berufsberatung?  
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Diese Fragen sollen mithilfe neuer Erkenntnissen aus den relevanten interna-

tionalen Literaturquellen und Dokumenten beantwortet werden. Die gefunde-

nen Antworten auf diese Fragen können dann aktuell theoriebegründete 

Hinweise für die Weiterentwicklung der Bildungs- und Berufsberatung in Ni-

geria geben. Alle Erkenntnisse werden überprüft, ob sie auf nationaler Ebene 

für Nigeria anwendbar oder in abgewandelter Form verwendbar sind.  

3.1 Bildungs- und Berufsberatung aus internationaler Sicht 

Bereits 2001 beschloss die Internationale Vereinigung für Schul- und Be-

rufsberatung (IVSBB) folgende umfassende inhaltliche Definition von Bil-

dungs- und Berufsberatung: 

„Effektive Bildungs- und Berufsberatung hilft den Menschen, ihre Bega-
bungen und Potentiale zu erkennen und befähigt sie, die notwendigen 
Schritte zur Entwicklung der wesentlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zu planen, so dass diese zur persönlichen bildungsmäßigen, ökonomi-
schen und sozialen Förderung des einzelnen wie auch der Familie, der 
Gemeinde und der ganzen Nation führen können. Qualitätsvolle Bil-
dungs- und Berufsberatung ist in ihrer Durchführung nicht eine einmalige 
Intervention sondern ein regelmäßiger und kontinuierlicher Prozess. Sie 
begleitet und fördert lebenslanges und lebensweites Lernen und hilft 
dem einzelnen, Zeiten der Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkür-
zen. Bildungs- und Berufsberatung trägt zur Chancengleichheit bei. Bil-
dungs- und Berufsberatung von hoher Qualität hilft nicht nur der persön-
lichen Entfaltung und der Berufs- und Laufbahnentwicklung des einzel-
nen sondern trägt zu einer umfassenden sozialen, wirtschaftlichen und 
nachhaltigen Entwicklung des Ganzen bei“ (S. 1). 

Wenn es sich dabei um qualitätsvolle Bildungs- und Berufsberatung handeln 

soll, ist bei ihrer Durchführung nicht eine einmalige Intervention sondern ein 

regelmäßiger und kontinuierlicher Prozess zu verstehen. Dieser Prozess 

muss lebenslanges Lernen begleiten und fördern. Nur dadurch werden u. a. 

auch Zeiten der Arbeitslosigkeit vermieden oder verkürzt. 

Ein weiterer außerordentlich wichtiger Gesichtspunkt kommt hinzu. Bildungs- 

und Berufsberatung trägt zur Chancengleichheit bei. Auch hilft hohe Qualität 

der Bildungs- und Berufsberatung bei der persönlichen Entfaltung sowie der 

Berufs- und Laufbahnentwicklung des einzelnen. Daraus folgt auch eine um-

fassende soziale, wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung des Ganzen. 

Diese Begriffsklärung enthält bereits Hinweise auf die Prozesshaftigkeit und 

die individuelle und gesellschaftliche Funktion der Bildungs- und Berufsbera-

tung.  
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Sie wird noch ergänzt, indem folgende Merkmale als wesentliche Bestandtei-

le für Bildungs- und Berufsberatungsdienste aufgelistet werden:  

 „Jede Person soll - unabhängig von Geschlecht, Bildungsstand, Rasse, 
Religion, Alter oder beruflichem Status - freien und leichten Zugang zur 
Bildungs- und Berufsberatung erhalten, so dass ihre individuellen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten identifiziert und entwickelt werden können, 
um sie zu befähigen, eine angemessene Bildung, Ausbildung und Be-
schäftigung zu erreichen, so dass sie sich an die wechselnden Situati-
onen des individuellen und sozialen Lebens anpassen und voll am so-
zialen und wirtschaftlichen Leben der Gemeinschaft teilhaben kann.  

 Besondere Zielgruppen, z. B. Personen mit Behinderungen und sozia-
len Benachteiligungen, sollen Berufs-/Laufbahnberatung mit angemes-
senen Beratungsmethoden erhalten, welche den besonderen Bedürf-
nissen und Kommunikationserfordernissen dieser Zielgruppen gerecht 
werden.  

 Wer Bildungs- und Berufsberatung anbietet, soll anerkannten Stan-
dards für die Beraterausbildung und die Erbringung der Dienstleistun-
gen entsprechen.  

 Die Bildungs- und Berufsberatung muss Unparteilichkeit und Vertrau-
lichkeit garantieren und sollte unter freiwilliger und aktiver Mitwirkung 
der Ratsuchenden durchgeführt werden.  

 Jeder, der Bildungs- und Berufsberatung benötigt und wünscht, sollte 
diese von einem kompetenten und fachlich anerkannten Berater erhal-
ten, dessen Fachlichkeit auf dem Respekt vor der menschlichen Wür-
de und vor unterschiedlichen Formen des Lebens in einer Gemein-
schaft gründet.  

 Alle Bildungs- und Berufsberater sollten spezifische Kompetenzen ha-
ben und an regelmäßigen Programmen zur fachlichen Entwicklung 
teilnehmen, um ihre beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwei-
tern und ihr Fachwissen aktuell zu halten.  

 Wie die Ausbildung der Berater und deren Arbeitsweise durch Supervi-
sion überwacht werden muss, sollte die Effektivität der Beratungs-
dienste durch regelmäßige Evaluationen und entsprechende For-
schungsstudien untersucht werden.  

 Alle Berater und die Bildungs- und Berufsberatungsdienste selbst sol-
len anerkannten Qualitätsstandards verpflichtet sein und einen berufs-
ethischen Kodex anerkennen und befolgen, der mit den 1995 von der 
IVSBB verabschiedeten Ethischen Standards in Einklang steht“ (S. 1 
ff.). 

Auch diese Ausführungen heben sowohl auf die individuelle als auch die ge-

sellschaftliche Komponente ab. Hier finden sich allerdings schon Ausführun-

gen zu Aufgabenfeldern, Zielen, Kompetenzen sowie Kompetenzerwerb und 

Qualitätsstandards der Bildungs- und Berufsberatung. 

Die gemeinsame Publikation von OECD und Europäischer Kommission 

„Berufsberatung: Ein Handbuch für POLITISCH VERANTWORTLICHE“ 
(2004) enthält Aussagen über die Bedeutung der Bildungs- und Berufsbera-
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tung. Das Handbuch basiert auf früheren internationalen Studien der OECD, 

des CEDEFOP, der Europäischen Stiftung für Berufsbildung (EFT) und der 

Weltbank zur Berufsberatungspolitik. Es behandelt vier umfassende Politik-

felder, nämlich Verbesserung  

 der Berufsberatung für junge Menschen, 

 der Berufsberatung für Erwachsene, 

 des Zugangs zur Berufsberatung und 

 der Systeme, die die Berufsberatung unterstützen  

(vgl. OECD 2004, S. 6 ff.). 

Dabei wird von folgender inhaltlicher Definition des Begriffs „Berufsberatung“ 

(career guidance) ausgegangen: 

„Unter Berufsberatung sind sämtliche Dienstleistungen und Aktivitäten 
zu verstehen, die dazu dienen, Bürger/innen jeden Alters und in jedem 
Lebensabschnitt dabei zu unterstützen, Entscheidungen in Bezug auf 
Bildung, Berufsbildung und die Berufswahl zu treffen und ihre berufliche 
Laufbahn zu gestalten. Solche Beratungsdienste können in Schulen, 
Hochschulen, Berufsbildungseinrichtungen, öffentlichen Arbeitsverwal-
tungen, Unternehmen, bei Freiwilligendiensten/auf Ebene von Gemein-
schaften und im privaten Sektor angesiedelt sein. Die Aktivitäten können 
sich an Einzelpersonen und Gruppen richten, und die Beratung kann 
persönlich oder über verschiedene Kommunikationsmittel (beispielswei-
se Hotlines und webbasierte Dienste) erfolgen. Das Leistungsspektrum 
umfasst Informationen zur beruflichen Laufbahn (gedruckt, elektronisch 
und in anderer Form), Beurteilungs- und Selbstbeurteilungsinstrumente, 
persönliche Beratungsgespräche, Berufsbildungsprogramme (um die 
Bürger/innen für die eigene Situation sowie für Chancen zu sensibilisie-
ren und ihnen die Kompetenz zur vermitteln, ihre Laufbahn zu steuern), 
‚Schnupperprogramme’ (um die Möglichkeiten kennen zu lernen, bevor 
man seine Wahl trifft), Programme für die Arbeitssuche und Angebote 
für Übergangszeiten“ (OECD 2004, S. 12). 

 
Die Dienstleistungen und Aktivitäten der Berufsberatung greifen weisen, wie 

folgende Übersicht in Anlehnung an die obige Begriffsklärung zeigt, ein brei-

tes Leistungsspektrum auf. 
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Abb . 3: Dienstleistungen, Aktivitäten und Leistungsspektrum der Berufsbera-
tung nach Handbuch für Politisch Verantwortliche (eigene Darstellung in An-
lehnung an OECD 2004, S. 12) 

 

Diese Begriffsbestimmung beinhaltet umfangreiche Aufgaben der Bildungs- 

und Berufsberatung an Schulen, Ausbildungs- und Studienorten, in den Be-

rufs-Informationszentren (BIZ), Arbeitsagenturen, nichtöffentlichen Bera-

tungsinstitutionen und in der Weiterbildung. Sie enthält nicht nur die Ge-

sprächsformen der Beratung, sondern auch die Anwendung von Testinstru-

menten8 in Prozessen der Bildungs- und Berufsberatung.  

Zur Professionalisierung, den erforderlichen Kompetenzen und den Kompe-

tenzerwerb sowie der Qualitätssicherung werden in dieser Begriffsklärung je-

doch keine Aussagen gemacht. 

Die aufgeführten Kernelemente finden sich auch in der Fachliteratur Nigerias 

wieder, doch sind der praktischen Umsetzung hier enge Grenzen gesetzt. So 

sind etwa die technischen Voraussetzungen (Computer, Internet-Anschlüsse 

oder zuverlässige Stromversorgung) für die Inanspruchnahme von Hotline-

Informationen nur mangelhaft vorhanden. Gruppenspezifische Benachteili-

gungen ergeben sich etwa bei den behinderten Menschen, für die es keine 

                                                 
8 Die Nutzung der Testinstrumente (Fragenbogen) während der Laufbahnberatungsprozesse ermögli-
chen wissenschaftliche Diagnose/Erkenntnisse über Fähigkeiten, Fertigkeiten, Hobbies, Interessen, 
usw. individuell zu Beratender. Damit kann eine professionelle Orientierung und Unterstützung zur 
Wahl des Berufsprofils von Jugendlichen und Erwachsenen gegeben werden. (Siehe Beispiele dieser 
Testinstrumente Nigerias im Kapitel 2 und im Anhang dieser Arbeit.   

Dienstlei-
stungen

•Beratungsdienste können in Schulen, Hochschulen, Berufsbildungsein-
richtungen, öffentlichen Arbeitsverwaltungen, Unternehmen, bei 
Freiwilligendiensten/auf Ebene von Gemeinschaften und im privaten 
Sektor angesiedelt sein

Aktivitäten

•können sich an Einzelpersonen und Gruppen richten, und die Beratung 
kann persönlich oder über verschiedene Kommunikationsmittel 
(beispielsweise Hotlines und Webbasierte Dienste) erfolgen

Leistungs-
spektrum

•Informationen zur beruflichen Laufbahn (gedruckt, elektronisch und in 
anderer Form), Beurteilungs- und Selbstbeurteilungsinstrumente, 
persönliche Beratungsgespräche, Berufsbildungsprogramme (um die 
Bürger/innen für die eigene Situation sowie für Chancen zu 
sensibilisieren und ihnen die Kompetenz zur vermitteln, ihre Laufbahn zu 
steuern), ‚Schnupperprogramme’ (um die Möglichkeiten kennen zu 
lernen, bevor man seine Wahl trifft), Programme für die Arbeitssuche 
und Angebote für Übergangszeiten
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ausreichenden Beratungsangebote gibt, weil die meisten von ihnen keinen 

Zugang zur normalen Schulbildung haben, ausgenommen die Kinder reicher 

Eltern. Berufsberatung für Studierende, Auszubildende oder Erwachsene in 

der Umschulungsphase gibt es auch kaum in Nigeria. Die Begriffsbestim-

mung von Oladele (2007, S. 8) zeigt jedoch die Notwendigkeit der Begleitung 

in der Laufbahnentwicklung eines jeden Menschen. Er erläutert Bildungs- 

und Berufsberatung (Vocational Counselling) wie folgt:  

„Vocational counselling deals with problems of selection, training for and 
adjustment to occupations. Vocational counseling is a systematic study 
of each school-leaver with a view to suggesting possible careers or jobs. 
It aims at helping young people to come to a clearer realization of their 
aptitudes, attainments, interests, dispositions and circumstances in the 
light of occupational demands. The ultimate aim of vocational counseling 
is to match the intellectual, educational and personality characteristics 
know to determine success in particular careers and jobs.” 

Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatung im Sinne der Definition der 

OECD (2004) können in Nigeria in der Regel nur Gymnasien vom Typ der 

„Unity School“ wahrnehmen, da diese materiell gut ausgestattet sind. Die 

eingeforderten Ziele der OECD (2004) können kaum erreicht werden. Eine 

Chancengleichheit für einen großen Teil der Bevölkerung gibt es somit nicht. 

Der Deutsche Verband für Bildungs- und Berufsberatung (dvb 2007, S. 

1) übernahm inhaltlich die Begriffe Bildungs- und Berufsberatung aus dem 

schon erwähnten Handbuch für Politisch Verantwortliche der OECD (2004). 

Er stellte voran: 

„Der Begriff „Berufsberatung“ ist vor dem internationalen Hintergrund 
sehr breit zu verstehen: Berufsberatung (career guidance) dient der 
Laufbahnentwicklung (career development)“. 

Buschbeck u. a. (dvb 2007, S. 2) erläutern Ziel und Bedeutung von Berufsbe-

ratung in dieser Verlautbarung des dvb „Bildungs- und Berufsberatung“ wie 

folgt: 

„Berufsberatung hat zum Ziel, Jugendliche und Erwachsene bei ihren 
individuellen beruflichen Entscheidungsprozessen so zu begleiten und 
zu fördern, dass sie ihre berufliche Lebensplanung eigenverantwortlich 
gestalten können. Das familiäre und gesellschaftliche Umfeld wird dabei 
angemessen einbezogen. Berufsberater/innen helfen, berufliche Ent-
scheidungen sachkompetent vorzubereiten, frei und bewusst zu vollzie-
hen sowie möglichst zufriedenstellend und erfolgreich umzusetzen.“. 

Berufliche Beratung ist demnach deutlich mehr als das Erteilen von „Auskunft 

und Rat“, mehr als Stellenvermittlung, Aushändigen von Informationen oder 

Verweisen auf Selbstinformationsangebote (dvb 2011, S. 2). Sie ist vielmehr 
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Unterstützung bei individuellen beruflichen Entscheidungsprozessen und der 

eigenverantwortlichen Gestaltung der beruflichen Planung. Dieses beschrie-

bene Beratungsziel des dvb kann ein wichtiger Ausgangspunkt für Laufbahn-

beratung in Nigeria sein, weil die Ausgangspositionen (ganz arm/sehr reich; 

keine Bildung/sehr gute Bildung; familiär sehr unterschiedlichen Gegebenhei-

ten – Polygamie/Monogamie usw.) der zu Beratenden national sehr ver-

schieden sind.  

Vor dem Hintergrund internationaler und nationaler Entwicklungen und Dis-

kussionen zur Berufsberatung setzte sich der dvb auch frühzeitig für die Pro-

fessionalisierung von Bildungs- und Berufsberatung ein. So wurden auf fach-

licher Ebene weitere Schwerpunkte – auf die später noch einzugehen ist – 

zum Berufsbild „Berufsberater/Berufsberaterin“ angesprochen. Es sind dies: 

 Aufgabenfeld 
 Leitlinien 
 Arbeitsgrundsätze, -inhalte und -formen 
 Kompetenzen 
 Zugang und Ausbildung 
 Qualitätssicherung 
 Zielsetzung für die Weiterentwicklung (vgl. dvb 2007, S. 2). 

 
Auch Schiersmann u. a. (2008) gehen unter Hinweis auf den „Bedeutungs-

zuwachs von Beratung im Lebenslauf“ von einem Beratungsverständnis aus, 

das die Bereiche Bildung, Beruf und Beschäftigung miteinander verknüpft 

und orientieren sich bei ihrer Begriffsbestimmung von Bildungs- und Berufs-

beratung an dem entsprechenden angloamerikanischen Konzept der „career 

guidance“ bzw. „career development“. Diese umfassendere Sicht begründen 

sie damit, dass Beratung im Prozess des lebenslangen Lernens eine immer 

zentralere Rolle spielt.  

Für sie umfassen die Bildungs- und Berufsberatungsaufgaben nicht nur die 

Hilfe bei der Wahl von Bildungs- und Berufswegen, sondern auch die Beglei-

tung eines Arbeitsplatz- oder Berufswechsels, Bewältigung von Arbeitslosig-

keit, Unterstützung des Wiedereinstiegs in das Berufsleben nach familienbe-

dingter Unterbrechung und beim beruflichen Aufstieg.  

Im internationalen Bereich verweisen sie dabei auf die Entschließung des 

Rates der Europäischen Union (EU) zur lebensbegleitenden Beratung 

(2004). In dieser Entschließung der EU (2004, S. 1) heißt es: 
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„Vor dem Hintergrund des lebensbegleitenden Lernens erstreckt sich die 
Beratung auf eine Vielzahl von Tätigkeiten, die Bürger jeden Alters in je-
dem Lebensabschnitt dazu befähigen, sich Aufschluss über ihre Fähig-
keiten, Kompetenzen und Interessen zu verschaffen, Bildungs-, Ausbil-
dungs- und Berufsentscheidungen zu treffen sowie ihren persönlichen 
Werdegang bei der Ausbildung, im Beruf und in anderen Situationen, in 
denen die Fähigkeiten und Kompetenzen erworben und/oder eingesetzt 
werden, selbst in die Hand zu nehmen.“ 

Diese Definition wurde in einer weiteren Entschließung (2008) bekräftigt und 

erweitert.  

Hier wird die Notwendigkeit unterstrichen, die aktive Gestaltung der Bera-

tungspolitik im Rahmen der nationalen Strategien für lebenslanges Lernen zu 

verstärken. Es werden vier Schwerpunktbereiche für die lebensumspannen-

de Beratung festgelegt (Anlage zu EU 2008). 

 

Tab. 2: Schwerpunktbereiche der Entschließung der EU 2008 

Schwerpunktbereich 

1 Förderung der Fähigkeit zur Planung der Beruflichen Beratung in jedem Lebens-
abschnitt 

2 Erleichterung des Zugangs aller Bürger zu den Beratungsdiensten 

3 Entwicklung der Qualitätssicherung in den Beratungsbereichen 

4 Förderung von Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Akteuren auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 

 

Danach wird Beratung als ein kontinuierlicher Prozess verstanden, 

„… der den Bürgern jeden Alters in jedem Lebensabschnitt ermöglicht, 
ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen zu erkennen, Bildungs-, 
Ausbildungs- und Berufsentscheidungen zu treffen und selbst ihren per-
sönlichen Werdegang zu gestalten, sei es bei der Ausbildung, im Beruf 
oder in anderen Situationen, in denen diese Fähigkeiten und Kompeten-
zen erworben und/oder eingesetzt werden. Die Beratung umfasst ein 
Spektrum von individuellen und kollektiven Maßnahmen und beinhaltet 
Information, Ratschläge, Beurteilung von Fähigkeiten, Unterstützung 
sowie Vermittlung der für Entscheidungsfindung und Laufbahngestaltung 
erforderlichen Kompetenzen“ (2008, S. 1). 

Für Deutschland wird dabei von Schiersmann u.a. (2008) exemplarisch auf 

den Arbeitskreis „Beratung im Kontext von Bildung, Beruf und Beschäfti-

gung“, der im Rahmen des Innovationskreises Weiterbildung dem Thema Be-

ratung eine Schlüsselstellung für die Realisierung des Lernens im Lebenslauf 

zuweist, hingewiesen (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2008). 

In die gleiche Richtung weist die Gründung des Nationalen Forums Beratung 
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e.V. (nfb), ein Netzwerk relevanter Akteure im Bereich der Bildungs- und Be-

rufsberatung. 

Da sich auch die Beratungsanlässe verändert haben, ist nach Schiersmann 

u.a. (2008) ein verändertes Beratungsverständnis notwendig. Sie konstatie-

ren, dass: 

 die Individuen vor der Herausforderung stehen, ihre jeweilige Bil-
dungs- und Berufsbiografie weitgehend individuell und in eigener Ver-
antwortung zu gestalten bzw. zu konstruieren; 

 seit einiger Zeit non-formale bzw. informelle Lernprozessen ebenso 
wie selbst gesteuerte bzw. selbst organisierte Lernprozessen eine 
größere Bedeutung für das Lernen im Lebenslauf zugewiesen wird; 

 die individuelle Bilanzierung erworbener Kompetenzen, die Identifizie-
rung von Entwicklungspotenzialen und die Ableitung zukünftiger Stra-
tegien für die Kompetenzentwicklung ohne professionelle Unterstüt-
zung nicht möglich ist;  

 auch Betriebe und andere soziale Systeme immer mehr externe pro-
fessionelle Beratung brauchen. 

Daher gehören für sie zu den Aufgabengebieten: 

„…Beratungsanliegen, die die Wahl von Bildungs- und Berufswegen be-
treffen aber auch den Umgang mit Arbeitsplatz- oder Berufswechsel, Ar-
beitslosigkeit, Wiedereinstieg in das Berufsleben nach familienbedingter 
Unterbrechung und beruflichem Aufstieg“ (vgl. S. 11). 

In Anlehnung an OECD/EU (2004) verstehen daher Schiersmann u. a. Bil-

dungs- und Berufsberatung dahingehend, dass die Menschen jeden Alters 

Information, Orientierung und Unterstützung hinsichtlich Bildungs-, Ausbil-

dungs-, Studien- und Berufswegen finden. 

Sie betonen die Bedeutsamkeit des Beratungsverständnisses wie folgt: 

„Die Ausweitung der Beratungsanlässe im Lebenslauf macht ein Bera-
tungsverständnis notwendig, das sich – wie es auch in der bereits er-
wähnten Entschließung der EU betont wird – auf eine Vielzahl von An-
geboten erstreckt , die die Bürgerinnen und Bürger in jedem Lebensab-
schnitt dazu befähigen, sich Aufschluss über ihr Kompetenzprofil zu ver-
schaffen und fundierte Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidun-
gen zu treffen“(S.11). 

Die Beratung beim Arbeitsplatz- oder Berufswechsel nach familienbedingter 

Unterbrechung oder beim Wiedereinstieg in den Beruf nach dem Erzie-

hungsurlaub spielt in Nigeria kaum eine Rolle. Jede Frau hat nur drei Monate 

Mutterschaftsurlaub und muss danach wieder arbeiten. Für diese Frauen ist 

bei Arbeitsplatzverlust keine Beratung vorgesehen. Sollte ein Ehepartner Ar-

beit in einer anderen Stadt aufnehmen und die Familie folgt ihm, und es gibt 
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für den anderen Partner dort keine Arbeit, so findet dieser keine Beratung für 

die Arbeitsuche oder eine Weiterbildungsmöglichkeit. Deshalb wenden sich 

die Arbeitssuchenden meistens an den Pfarrer der Gemeinde oder den 

„Geisterbeschwörer“ (Marabu, Babalawo) der Glaubensgemeinschaft, der 

ihnen die Zukunft voraussagen soll (vgl. Raji 2007 S. 25) Das spendet zwar 

Trost, Kraft und Hoffnung, bringt jedoch keine Arbeit.  

Das Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 

(nfb) und die Forschungsgruppe Beratungsqualität am Institut für Bil-

dungswissenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (IBW) 

(2011) stellen ein Beratungsverständnis vor, das auf dem Entwurf des Pro-

jektteams des IBW basiert, der bei den bisher stattgefundenen Arbeitstreffen 

von den Mitgliedern der Arbeitsgruppen und dem Koordinierungsbeirat disku-

tiert und ergänzt wurde.  

Gegenstand dieses offenen Koordinierungsprozesses ist das Feld der perso-

nenbezogenen Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung.  

Danach stellt Beratung ein Angebot dar, das Individuen in allen Bildungs-, 

Berufs- und Beschäftigungsphasen ihres Lebens darin unterstützt, ihre Inte-

ressen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erkennen, Handlungsproblemati-

ken zu bearbeiten und Entscheidungen zu treffen, um eigenverantwortlich ih-

re Bildungs- und Berufsbiographien zu gestalten. 

„Beratung ist ein Unterstützungsangebot für die Lösung von jeweils be-
sonderen Problemstellungen, die aus Sicht des/der Ratsuchenden kei-
ner eindeutigen Lösung zugänglich sind. Die Entwicklung individueller 
Lösungen mit dem Ratsuchenden bedarf des professionellen Handelns. 
Beratung als professionelles Handeln ergänzt und unterstützt die Fähig-
keiten zur selbstständigen Problembearbeitung der Individuen“ (S. 10). 

Beratung beschränkt sich dabei nicht nur auf Übergänge, Sondersituationen 

und Krisen im Lebenslauf, sondern ist auch ausgerichtet auf Potenziale und 

Möglichkeiten, kann präventiv angelegt sein und ist dem entsprechend als 

kontinuierliches, begleitendes Angebot zu verstehen. 

„Dieses Beratungsverständnis basiert auf den folgenden Eckpunkten: 
 Die Beraterin/der Berater agiert professionell. Dies beinhaltet, dass 

ein explizites Beratungssetting mit Rahmung, Auftragsklärung, Kon-
trakt und Transparenz geschaffen wird. 

 Es handelt sich in der Regel um eine freiwillige, zeitlich umrissene, 
prozesshafte, interessensensible und ergebnisoffene Interaktion 
zwischen einer Ratsuchenden/ einem Ratsuchenden und einer Be-
raterin/ einem Berater. Einbezogen werden aber auch Kontexte, in 
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denen die Beratung obligatorisch ist und ggf. Sanktionen nach sich 
ziehen kann. 

 Im Zentrum der Beratung steht die ratsuchende Person mit ihren In-
teressen, Ressourcen und Lebensumständen, wobei Beratung im-
mer in einem geteilten Verantwortungskontext stattfindet, in dem die 
Beraterin/ der Berater, die ratsuchende Person und die Beratungs-
organisation gleichermaßen Verantwortung für den Beratungspro-
zess übernehmen. 

 Die Interaktion zwischen einer Ratsuchenden/ einem Ratsuchenden 
und einer Beraterin/ einem Berater geht über Informationsvermitt-
lung hinaus und umfasst eine subjektiv relevante Reflexion von 
Sachverhalten, die u.a. eine begründete Entscheidungsfindung sei-
tens der/ des Ratsuchenden ermöglicht. 

 Beratung umfasst eine Vielzahl von teilweise ineinander überge-
henden Aktivitäten und Formen. Neben der individuellen Beratung 
gibt es beispielsweise auch Gruppen-, Online- oder aufsuchende 
Angebote, um möglichst allen Bevölkerungsgruppen ein einfach zu-
gängliches Beratungsangebot zur Verfügung zu stellen“ (S. 10). 

Diese Zielsetzungen von Bildungs- und Berufsberatung sind auch in der Stu-

die von Oladele (2007, S. 7 ff.) zu finden. Jedoch hat der Gesetzgeber in Ni-

geria aktuell keine Förderungen für professionelle praktische Laufbahnbera-

tungen aller Bürger vorgesehen, obwohl Studienprogramme von Bildungs- 

und Berufsberatung an den Universitäten Nigerias seit 1980 gefordert, einge-

führt und teilweise gefördert wurden. Doch es fehlte schon damals an ausrei-

chenden materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen für eine effektive 

Umsetzung der Programme (siehe Kapitel 6). 

Die bereits angesprochene Professionalität führt Weiß (2009, S. 3 ff.) noch 

näher aus. Er ist der Meinung, dass ein Grundlagenstudium für Bildungs- und 

Berufsberatung entwickelt werden muss, was jedoch allein noch nicht aus-

reicht, alle breitgefächerten Aufgabenbereiche der Beratungstätigkeit abzu-

decken. Der Berufsberater muss zusätzlich regelmäßig Weiterbildungsange-

bote nutzen, um seine Kompetenzen zu aktualisieren. Eine wichtige Rolle 

dabei spielt informelles und non-formales Lernen im beruflichen und außer-

beruflichen Bereich. 

Die besondere Sichtweise von Weiß ist, dass Bildungs- und Berufsberatung 

eine öffentliche Dienstleistung ist, die der Verantwortung für lebensbegleiten-

des Lernen gerecht werden will, allen Interessenten offen stehen, sowie pro-

fessionelle Unterstützung für Ratsuchende bereithalten soll.  

„Professionelles Beraten bedeutet, dass Ratsuchende und die beraten-
de Fachkraft in einem längeren Prozess gemeinsam eine Lösung für ein 
Problem finden. Beratung wird so zu einem diskursiven und reflexiven 
Prozess. Für ein Gelingen ist die Mitwirkung der Ratsuchenden ebenso 
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wichtig wie die Kompetenz der ratgebenden Personen, die über ein ho-
hes Maß an Sensibilität, Dialogfähigkeit, Kreativität und Reflexionsver-
mögen verfügen sollten. Eine Voraussetzung für die Beratungstätigkeit 
dürfte ein grundständiges, nicht unbedingt speziell auf Beratungssituati-
onen ausgerichtetes Studium sein. Es reicht aber kaum aus, um das 
komplexe Anforderungsprofil abzudecken. Ebenso wichtig wie Berufser-
fahrung in einschlägigen Arbeitsmarktsegmenten ist die berufliche Wei-
terbildung.  [...]“ (Weiß 2009, S.3 ff.). 

Hervorzuheben an dieser Aussage ist die Auffassung, dass der Begriff „Bil-

dungs- und Berufsberatung“ nicht einem allgemeinen Beratungsverständnis 

zuzuordnen ist. Allgemeine Beratung umfasst das gesamte Lebensumfeld 

und schließt auch die Interaktion mit diesem ein. Insofern fokussiert Weiß of-

fenbar auf, die dyadische Form der Bildungs- und Berufsberatung. 

In Anlehnung an Weiß (2009) zur Begriffsklärung von Bildungs- und Berufs-

beratung könnte folgendes Modell die möglichen Wege zur Erreichung der 

notwendigen Kompetenzen der Bildungs- und Berufsberater in Nigeria auf-

zeigen. 

 

Abb. 4: Modell für Wege zur Erreichung von Kompetenzen der Bildungs- und 
Berufsberater (eigene Darstellung) 
 

 

Dieses Modell über Wege zur Kompetenzerreichung erscheint sehr hilfreich 

bei der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung der Studiengänge der Bildungs- 

und Berufsberatung für gymnasiale Lehramtsanwärter in Nigeria. Es zeigt 

Möglichkeiten zur Erreichung der erforderlichen Kompetenzen der Bildungs- 

und Berufsberatung. 

Offiziell gibt es vier Aufgabenfelder (Informationsservice, Leistungsbewer-

tungs- und Beurteilungsservice, Vermittlungsservice zu anderen Experten 

und  Beratungs-, Planungs-, Vermittlungsservice und nachgehende Betreu-

ung) für die Bildungs- und Berufsberatung bei der Wahl eines geeigneten Be-

Professionalisierung der Bildungs- und Berufsberatung

Erste Ausbildung oder 
Studium 

Studieninhalte mit aktuellen 
Theorien und Praxis von 

Bildungs- und 
Berufsberatung

Berufliche Erfahrungen

Praktika und praktische 
Tätigkeit in 

Bildungseinrichtungen und 
im  Arbeitsamt

Außerberufliche 
Erfahrungen

Weiterbildungsangebote, 
Non-formales und 
informelles Lernen
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rufsprofiles der Jugendlichen in den Gymnasien Nigerias (Kapitel 2 und 6 der 

Auswertung der Feldforschung  und Tabellen der Curricula der Studiengänge 

von Bildungs- und Berufsberatung von drei Universitäten Nigerias im An-

hang).  

Kritisch zu sehen ist allerdings, dass Weiß (2009) der Meinung ist, dass Bil-

dungs- und Berufsberatung primär zur Beratung bei der Laufbahnentwicklung 

des Menschen als Einzelpersönlichkeit dient und das soziale und familiäre 

Umfeld mit eventuellen Problematiken nicht ausreichend einbezogen ist. 

Diese Meinung widerlegt Nestmann (2011, S. 59 ff.). Er begründet die Not-

wendigkeit der „doppelten kompetenten Grenzgänger“ von Laufbahnbera-

tern. Er betont, dass die Voraussetzungen für die Verbesserung der Bil-

dungs- und Berufsberatung in einem interdisziplinären Beratungsverständnis 

liegen müssen. Die Orientierung an der komplexen Beratungsperson ein-

schließlich ihres familiären Umfeldes ist die Voraussetzung für ein Verständ-

nis dieser bei der Beratung. Demzufolge ist es ohne die Berücksichtigung der 

sozialen und soziodemographischen Merkmale des Individuums (Geschlecht, 

Berufstätigkeit der Eltern, Haushaltsgröße, individuelle Lebenserfahrung) 

nicht möglich, die Laufbahnentwicklung eines Menschen zu unterstützen.  

Die Zwischenergebnisse des Projekts der Deutschen Forschungsgemein-

schaft an der Technischen Universität Dresden zu „ extratherapeutischen 

Wirkfaktoren in drei Beratungsfeldern“ zeigen deutlich, dass innerpersönliche 

und außerpersönliche Beziehungseinflüsse und Beziehungseffekte eine gro-

ße Rolle spielen. Innerhalb des Projektes wird die Wichtigkeit von „Bezie-

hungs- und Netzwerkeinflüssen auf Zugang, Verlauf und Beendigung von 

Beratung untersucht“ (Nestmann 2011, S. 70). 

Persönliche und soziale Beziehungen haben große Bedeutung für unser 

Denken, Fühlen und Handeln in allen Lebensphasen und Lebensfeldern, und 

diese Faktoren müssen während der professionellen Unterstützung der Lauf-

bahnentwicklung des Menschen berücksichtigen werde. So stellt Nestmann 

(2011) weiter fest: 

„Die persönliche und soziale Beziehungsdimension ist ein weiter stark 
vernachlässigtes Feld der Laufbahnberatungstheorie und -praxis. Bil-
dung, Arbeit und Beruf sind für die weitaus meisten Menschen sozial, 
und nicht nur, weil sie meist in sozialen Settings, d.h. mit anderen ge-
meinsam stattfinden. Bildungs- und Berufsbeziehungen können wie an-
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dere Beziehungen auch für Einzelne und Gruppen belastend und kon-
fliktträchtig sein oder schützen und supportiv werden. Sie können Ängs-
te, Frustrationen und Depressionen etc. auslösen und verstärken oder 
als Stresspuffer Widerstandsfähigkeit in beruflichen Belastungssituatio-
nen oder bei Arbeitsplatzverlust stärken. […] Soziale Beziehungen neh-
men vornehmlich ‚ganzheitlichen‘ Einfluss“. 

Deshalb müssen Bildungs- und Berufsberater dem oftmals komplizierten 

persönlichen Umfeld des Ratsuchenden offen gegenüber stehen.  

Das bedeutet, dass zukünftige Bildungs- und Berufsberater mit einem spezi-

ellen Studienprogramm (Einbeziehung sozialer/psychologischer Kompeten-

zen) so auf ihr Arbeitsleben vorbereitet werden müssen, dass sie genügend 

praktische Erfahrungen vor allem im Bereich der Teamarbeit und Anwendung 

der Erkenntnisse der Psychologie sammeln können. 

Die meisten sozialen Problemfälle innerhalb der Beratung beinhalten Überlei-

tungsaufgaben an andere Akteure der Bildungs- und Berufsberatung. Das er-

fordert Teamarbeit. Ein Klient ist bereit, eine Umschulung zu machen, hat 

aber kein Geld für diesen Zeitraum. Er benötigt Beratung im Bereich der Um-

orientierung und gleichzeitig Beratungshilfe für Zugangsinformationen zu fi-

nanziellen Förderungsinstitutionen/-modalitäten.  

Unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheit Nigerias ist es nötig, 

dass Bildungs- und Berufsberater parallel zu ihren Kompetenzen im Bil-

dungs- und Berufsberatungsbereich auch solche auf pädagogischer, psycho-

logischer und sozialer Ebene entwickeln und praktisch nutzen müssen. 

Bildungs- und Berufsberater in Nigeria sind am Gymnasium in erster Linie als 

Lehrer eingestellt und beschäftigt. Dazu kommen noch ihre Aufgaben im Bil-

dungs- und Berufsberatungsbereich und die als Sozialarbeiter. Auf der S. 

121 dieser Arbeit gibt es anhand eines Beispiels nähere Ausführungen zur 

Problematik dieser komplexen Aufgabenkonstellation  

Die untersuchten und verglichenen Begriffsinhalte von Berufsberatung bzw. 

Bildungs- und Berufsberatung zeigen keine grundlegenden Unterschei-

dungsmerkmale auf.  

Vielmehr ist allen gemeinsam: 

 Beratung ist ein kontinuierlicher, lebenslanger Prozess, durch die das 
Individuum befähigt wird, berufliche Entscheidungssituationen selb-
ständig zu lösen; 
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 auch hat Bildungs- und Berufsberatung eine gesellschaftliche Funkti-
on; 

 Bildungs- und Berufsberatung erfordert berufliche Kompetenzen; 

 diese müssen durch entsprechende Ausbildungen erworben und wei-
terentwickelt werden, 

 denn nur so kann professionelle Beratung nachhaltig zum Erfolg füh-
ren.  

Außerdem sind folgende Gemeinsamkeiten festzuhalten: 

 Bildungs- und Berufsberater müssen in der Lage sein, jedem Bürger 
(Jugendlichen, Erwachsene und Behinderten) Orientierung und Unter-
stützung zu Bildungs- Ausbildungs- oder Berufsweg, Studium und de-
ren Weiterentwicklungen sowie Informationen zu Umschulungen zu 
geben. Das sind Aufgaben für einen lebenslangen Entwicklungspro-
zess des Menschen. 

 Gesprächsformen in Prozessen der Bildungs- und Berufsberatung 
können auf Individuen („face-to-face“) oder auf Gruppen bezogen 
sein. Möglich ist auch die Nutzung neuer Informationstechnologie, et-
wa webbasierte Beratung. 

 Berufsberater müssen ein anerkanntes Grundlagenstudium in dieser 
Richtung absolviert haben und ihren Wissensstand ständig aktualisie-
ren (Medien, Weiterbildungen, Erkundungen vor Ort, in Betrieben oder 
Ausbildungsstätten).  

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die Begriffsbestimmungen zur Bil-

dungs- und Berufsberatung sich im Laufe der Zeit (IVSBB 2001 bis nfb 2011) 

nicht wesentlich geändert haben. 

Hieraus ergeben sich wichtige Hinweise für die Entwicklung der Forschungs-

fragen und Forschungsinstrumente im Rahmen dieser Arbeit. 

Nach der Analyse verschiedener Begriffsverständnisse zur Bildungs- und Be-

rufsberatung werden im Folgenden die Darlegungen von Weiß (2009) und 

Nestmann (2007; 2011) zugrunde gelegt, da sie auf Grund der Bedingungen 

und Anforderungen an das betrachtete Tätigkeitsfeld in Nigeria der eigenen 

Vorstellung am nächsten kommen. 

Danach müssen zur Überwindung der Schwachstellen gegenwärtiger Stu-

dien- und Ausbildungsprogramme von Bildungs- und Berufsberatung in den 

meisten Ländern, so auch in Nigeria, folgende Schwerpunkte berücksichtigt 

werden:  

 Der wirtschaftliche und soziale Gesellschaftsrahmen (national und in-
ternationale gesetzliche Rahmenbedingungen für die Praxis der Bil-
dungs- und Berufsberatung), 
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 der Arbeitsmarkt mit seinen beruflichen Anforderungen (aktuelle In-
formationen über Berufsanforderungen des eigenen Landes sowie In-
ternationale Berufsanforderungen), 

 geeignete „moderne“ Vorgehensweisen bei der Beratung in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung (aktuelle Berufsberatungsmethoden und die 
Darstellung von gegenwärtigen und zukünftigen Rahmenbedingun-
gen), 

 der Umgang mit modernen Informations- und Kommunikationstechno-
logien (Wissen über Anwendung von PC-Programmen, Umgang mit 
Internetquellen). 

Diese genannten Schwerpunkte fehlen in den analysierten Studienprogram-

men von Bildungs- und Berufsberatung der drei Universitäten Nigerias. Es 

bedarf einer Ergänzung der Studienprogramme um die genannten Schwer-

punkte. Damit könnte eine bessere Professionalität der Bildungs- und Be-

rufsberater erreicht werden. Die befragten Zielgruppen im Rahmen der Feld-

forschung in Nigeria bestätigten die Notwendigkeit dieser Ergänzung (siehe 

Auswertung im Kapitel 6 und übersetzte Studienprogramme der Bildungs- 

und Berufsberatung Nigerias in der Anlage III). 

Das zukünftige Aufgabenfeld zur Gestaltung eines innovativen Studienpro-

grammes der Bildungs- und Berufsberatung für nigerianische Universitäten 

sollte praktische Umsetzung aus den ausgewählten theoretischen Ansätzen 

einbeziehen. 

Kenntnisse darüber, wie das Studienprogramm hinsichtlich der Dauer, der 

Struktur und der Inhalte (Entwicklung der theoretischen Bildungs- und Be-

rufsberatungsansätze und der Praxis) gestaltet werden soll, sowie ein Rück-

schluss auf die Lehr- und Lernmethoden für das Studium, sind in der weite-

ren Analyse für die geplante Verbesserung der Studienprogramme von Bil-

dungs- und Berufsberatung an den Universitäten Nigerias zu berücksichti-

gen.  

Als Fazit kann Folgendes festgehalten werden: 

Die Begriffsklärung umfasst das Grundverständnis der Bildungs- und Berufs-

beratung bzw. die Kompetenz, Ausbildung bzw. Studium und Arbeit. 

Bildungs- und Berufsberatung ist eine Dienstleistung für Jugendliche und Er-

wachsene, die für geeignete Übergangsprozesse von Bildung, Ausbildung 

bzw. Studium für ihre beruflichen Laufbahn und deren Weiterentwicklung 

kompetente Hilfe benötigen. Diese Dienstleistung eröffnet eine breitere Sicht 
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auf Entscheidungsmöglichkeiten, ohne dem Beratenen die selbstständige 

Entscheidung abzunehmen. 

Die Kompetenz eines Berufsberater besteht nicht nur in seinem umfangrei-

chen Wissen über die aktuelle Arbeitsmarktlage und die Anforderungen und 

Ausübungspraktiken von Berufen bzw. beruflichen Tätigkeiten, sondern 

ebenso in der Beratung von sozial benachteiligten bzw. behinderten Men-

schen (pädagogisch/psychologischer Hintergrund), um geeignete Informatio-

nen für die Realisierung eines erfolgreichen beruflichen und individuellen Le-

bens zu ermöglichen. 

Bildungs- und Berufsberater müssen eine fundierte (national und internatio-

nal) anerkannte Ausbildung bzw. ein Studium absolviert haben. 

Die Bildungs- und Berufsberatungsarbeit muss eine Kooperation zwischen 

allen Beteiligten (Schul- und Gymnasiallehrern, Vertretern der Wirtschaft, 

Weiterbildnern, Arbeitgebern, Politikern, Studenten, Schülern und Eltern) 

sein, um festzustellen, welche Berufe gemäß den gegenwärtigen und zukünf-

tigen Entwicklungen eines Landes sowie der Bevölkerung gebraucht werden 

und wie ein Abschluss für diese Berufe erreicht werden kann. Deshalb müs-

sen die Studieninhalte der Studienprogramme (Erstausbildung und Weiterbil-

dung) von Bildungs- und Berufsberatung eine Verknüpfung mit diesen oben 

genannten Bereichen haben. Die Umsetzung dieser Inhalte sollte den Studie-

renden einen gewissen Freiraum geben, indem sie eine ausgeprägte Team- 

und Kooperationsfähigkeit während der Studienzeit für die Zusammenarbeit 

zwischen diesen notwendigen Kooperationspartnern entwickeln können.  

3.2 Bildungs- und Berufsberatung – Gesetzliche Rahmenbedingungen  
 

Wird Bildungs- und Berufsberatung als öffentliche Dienstleistung verstanden, 

ist der Erlass von Rechtsvorschriften unumgänglich. Diese können das We-

sen, den Umfang, die Häufigkeit und die Qualität einer anzubietenden 

Dienstleistung festlegen und allen Bürgern oder auch speziellen Bevölke-

rungsgruppen einen Rechtsanspruch darauf einräumen. In diesem Zusam-

menhang findet man Unterschiede im Hinblick darauf, wie rechtliche Rege-

lungen in verschiedenen europäischen Ländern als politisches Steuerungs-

instrument eingesetzt werden. In einigen Fällen wird etwa in den Rechtsvor-

schriften für das Bildungswesen auf die Bildungs- und Berufsberatung Bezug 
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genommen, während sie in den für den Arbeitsmarkt geltenden Gesetzen 

nicht erwähnt wird, oder umgekehrt. 

In der CEDEFOP – Studie „Strategien zur Bildungs- und Berufsberatung“ 

stellt Sultana im Kapitel „Gesetze und Rechtsvorschriften - Der unterschiedli-

che Einsatz der Gesetzgebung zur strategischen Verwaltung der Bildungs- 

und Berufsberatung (2004, S.126 ff.) anhand von Beispielen fest: 

 

Tab.  3: Einsatz der Gesetzgebung zur strategischen Verwaltung der Bildungs- 
und Berufsberatung (Auszug) 

 Es gibt: Beispiele 

1. Keine formalen Gesetze; Rechts- und Dienstvor-
schriften im Bildungs- oder Arbeitsministerium 

Malta, Zypern 

2. Arbeitsplatzbeschreibungen für Laufbahnberater Rumänien 

3. Nationale Strategien zur Beschäftigung und Human-
ressourcenentwicklung (Entwicklungspläne) 

Estland, Lettland, Polen 

4. Gesetze zur Bildungs- und Berufsberatung, zur Be-
rufsbildung, zur Regelung des Angebots von Diens-
ten; Ansprüche und Zielsetzungen sind sehr allge-
mein gehalten 

französischen Gemein-
schaft Belgiens, Deutsch-
land, Griechenland, Irland, 
Island, Italien, Litauen, 
Norwegen, Polen, Rumäni-
en 

5. Gesetze enthalten ausdrückliche Vorschriften zur Be-
rufsberatung mit detaillierter Beschreibung der anzu-
bietenden Dienstleistungen 

Dänemark, Litauen, Bulga-
rien, Slowakei 

 

Er erläutert weiter: 

„Nur in den neuesten Gesetzen wird die Bildungs- und Berufsberatung in 
den umfassenderen Rahmen des lebenslangen Lernens eingeordnet, 
und folglich wird in den meisten vornehmlich auf Dienstleistungen für 
Jugendliche und junge Erwachsene im Bildungswesen und für arbeitslo-
se Jugendliche und Erwachsene abgehoben. In den Ländern, in denen 
einschlägige Gesetze erst kürzlich verabschiedet wurden, wird darin oft 
auch auf Bildungs- und Berufsberatungsdienste für beschäftigte Er-
wachsene und für ältere Arbeitnehmer Bezug genommen (z. B. in Bulga-
rien, Griechenland, Lettland, Polen)“ (S.128). 

Wie in dieser CEDEFOP-Studie dargelegt, liegt der Schwerpunkt der rechtli-

chen Regelungen zur Bildungs- und Berufsberatung im Zusammenhang mit 

Bildungsgesetzen, Gesetzen zur Berufsbildung und zur Regelung des Ange-

bots von Dienstleistungen innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Ar-

beitsministeriums sowie in Gesetzen, die die Teile des öffentlichen Dienstes 

regeln, in denen der Anspruch der Bürger auf Berufsberatung formal festge-
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schrieben ist. In dieser Kategorie werden u. a. Deutschland, Griechenland 

und Island genannt. 

In seltenen Fällen, so in Dänemark, gibt es ausdrücklich gesetzliche Vor-

schriften zur Berufsberatung. 

In Nigeria sind gesetzliche Rahmenbedingungen der Umsetzung von Aufga-

ben von Bildungs- und Berufsberatung nur für Gymnasiasten zu finden. Die-

se werden im Bildungsgesetz festgelegt (vgl. Federal Republic of Nigerias, 

National Policy on Education, 1998, Paragraph 9, § 89 schreibt vor S. 41, § 

i). Diese Festlegungen treffen auch auf diejenigen Erwachsenen zu, die als 

Kinder keine schulische Grundbildung hatten und diese als Erwachsene in 

Gymnasien nachgeholt haben. Diese spätere Erwachsenenbildung in Gym-

nasien Nigerias ist oft zu finden.  

In dieser Arbeit werden für die Untersuchung der Rechtsgrundlagen für die 

Bildungs- und Berufsberatung drei EU-Länder (Island, Griechenland und 

Deutschland) ausgewählt. Die Rechtsgrundlagen zur Bildungs- und Berufs-

beratung von Island und Griechenland haben mit denen von Nigeria Ähnlich-

keiten bezüglich der Aufgaben und Bedingungen sowie deren Umsetzung in 

den Schulen. Die Rechtsgrundlagen von Deutschland werden analysiert, weil 

späterhin auch zwei Studiengänge aus Deutschland einer Analyse unterzo-

gen werden. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Bildungs- und Berufsberatung die-

ser drei Länder können unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenhei-

ten Nigerias zur Verbesserung der Bildungs- und Berufsberatung durch ent-

sprechende Umsetzungen in Studienprogrammen beitragen. 

In Deutschland enthält bereits das Grundgesetz (GG) Hinweise zur Gesetz-

gebung im Zusammenhang mit Beruf und Arbeit (Auszug): 

Tab.  4: Auszug aus dem GG der Bundesrepublik Deutschland 

Art. 2 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlich-
keit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

Art. 12 (1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Aus-
bildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. 
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Die Berufsberatung ist der Sozialgesetzgebung zugeordnet (§§ 29 ff. SGB III) 

und hat lt. § 1 (1) SGB I dadurch einen Beitrag zur Verwirklichung sozialer 

Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit zu leisten. 

§ 1 (2) SGB I begründet diese Aussage durch folgende gesetzliche Festle-
gung: 
 

„Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll auch dazu beitragen, dass die 
zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben erforderlichen sozia-
len Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfü-
gung stehen.“ 

Tabelle 5 gibt den Wortlaut der wesentlichsten Vorschriften in diesem Zu-

sammenhang auszugsweise wieder. 

Tab.  5: Auszug aus SGB III 

SGB 
III 

Wortlaut 
 

§ 29 Beratungsangebot 

 

(1) Die Agentur für Arbeit hat Jugendlichen und Er-
wachsenen, die am Arbeitsleben teilnehmen oder teil-
nehmen wollen, Berufsberatung und Arbeitgebern Ar-
beitsmarktberatung anzubieten. 
(2) Art und Umfang der Beratung richten sich nach dem 
Beratungsbedarf des einzelnen Ratsuchenden. 
(3) Die Agentur für Arbeit soll bei der Beratung die 
Kenntnisse über den Arbeitsmarkt des europäischen 
Wirtschaftsraumes und die Erfahrungen aus der Zu-
sammenarbeit mit den Arbeitsverwaltungen anderer 
Staaten nutzen. 

§ 30 Berufsberatung 

 

Die Berufsberatung umfasst die Erteilung von Auskunft 
und Rat  

1. zur Berufswahl, beruflichen Entwicklung und 
zum Berufswechsel, 

2. zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
und der Berufe, 

3. zu den Möglichkeiten der beruflichen Bildung, 
4. zur Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, 
5. zu Leistungen der Arbeitsförderung. 

Die Berufsberatung erstreckt sich auch auf die Erteilung 
von Auskunft und Rat zu Fragen der Ausbildungsförde-
rung und der schulischen Bildung, soweit sie für die Be-
rufswahl und die berufliche Bildung von Bedeutung sind. 

§ 31 Grundsätze der 
Berufsberatung 

 

(1) Bei der Berufsberatung sind Neigungen, Eignung 
und Leistungsfähigkeit der Ratsuchenden sowie die Be-
schäftigungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. 
(2) Die Agentur für Arbeit kann sich auch nach Beginn 
einer Berufsausbildung oder der Aufnahme einer Arbeit 
um den Auszubildenden oder den Arbeitnehmer mit 
dessen Einverständnis bemühen und ihn beraten, so-
weit dies für die Festigung des Ausbildungs- oder Ar-
beitsverhältnisses erforderlich ist. 

 

Diese Zielsetzungen haben Auswirkungen auf die Rolle von Beratern, auf die 

Anforderungen, denen sich die in der Beratungssituation handelnden Perso-
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nen gegenüber sehen und auf die Arbeitsbeziehungen, die zwischen ihnen 

entsteht (vgl. Rübner & Sprengard 2011, S. 13) 

Ein professionelles Handeln von Beratern und Vermittlern zeichnet sich da-

her nicht zuletzt durch den Umgang mit potenziellen Spannungsfeldern aus. 

Diese Zusammenhänge werden auch in folgendem Schaubild dargestellt 

(Rübner & Sprengard 2011, S. 13 -15). 

Abb.  5: Schaubild – Beratung im SGB III 
 

 

Da das deutsche Bildungs- und Beschäftigungssystem durch die geteilten 

Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen charakterisiert ist, 

hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) 2004 mit der „Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland“ (KMK) ei-

ne Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufs-

beratung geschlossen. 

Jenschke u. a. (nfb 2011, S. 6) verdeutlichen den Inhalt dieser Rahmenver-

einbarung wie folgt: 

„In allen 16 Bundesländern ist das Angebot von Schul- und Schullauf-
bahnberatung gesetzliche Pflicht allgemeinbildender Bildungseinrichtun-
gen. Dabei werden in den verschiedenen Stufen der Schullaufbahn un-
terschiedliche Formen von Beratung angeboten. Diese beinhalten Bera-
tung zu Bildungsgängen und Schultypen, Unterstützung bei Lernschwie-
rigkeiten, psychologische Beratung und Begutachtung durch den Schul-
psychologischen Dienst sowie Berufsorientierung im Unterricht. Die Be-
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ratung in den Schulen wird durch Beratungslehrer/innen, Sozialarbei-
ter/innen, Schulpsychologen/innen und durch Berufsberater/innen der 
Arbeitsagenturen, die mit den Schulen zusammenarbeiten, durchge-
führt.“ 

Diese unterschiedlichen Zuständigkeiten werden vom nfb (2011, S. 7) in fol-

gender Grafik dargestellt.  

Abb . 6: Strukturen und Angebote der Beratung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung Deutschland 
Dabei werden die jeweiligen Aufgabenfelder der Beratungsangebote unter-

schiedlichen Orten und Verantwortlichkeiten zugeschrieben:  

 Beratung und Orientierung durch die Schule; 

 Berufsberatung und Berufsorientierung durch die Arbeitsagenturen in 
der Schule; 

 Beratung in den Bereichen Beschäftigung, Weiterbildung, Arbeitslo-
sigkeit durch Arbeitsagenturen. 

Die Zusammenstellung enthält auch die Zuständigkeiten bei der Beratung für 

Menschen mit besonderem Beratungsbedarf (Menschen mit Behinderungen, 

benachteiligte Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund).  

Für Griechenland macht Sultana (CEDEFOP 2004, S. 34 ff.) unter Hinweis 
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„auf gesetzliche Vorschriften“ folgende Ausführungen: 

Das Gesetz 2525/1997 definiert die Bildungs- und Berufsberatung in Bezug 

auf den Beitrag zu Bildungszielen und ihrer Bedeutung für die Bewältigung 

sozioökonomischer Probleme. Nach diesem Gesetz haben nicht nur die Be-

ratungsdienste, sondern auch das Schulwesen insgesamt die Verpflichtung, 

Schülern dabei zu helfen,  

(a) „ihre persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten, Kompetenzen, In-
teressen und Pläne für die Zukunft auszuloten und mit den ge-
genwärtigen Möglichkeiten und Gegebenheiten in Einklang zu 
bringen;  

(b) kluge Entscheidungen in Bezug auf die zur Auswahl stehenden 
Bildungs- und Berufsangebote zu treffen;  

(c) Kenntnisse über die Arbeitswelt und das heutige Arbeitsumfeld zu 
gewinnen; und 

(d) zu lernen, wie Informationen ausfindig gemacht, verarbeitet und 
genutzt werden können“ (CEDEFOP 2004, S. 34 ff). 

Der Königliche Erlass 405/1971, Artikel 29 nennt als Ziele der Beratung im 

Arbeitsmarktbereich,  

(e) „Informationen über Berufsbildungsangebote bereitzustellen,  

(f) Jugendliche und Erwachsene dabei zu unterstützen, Entschei-
dungen in Bezug auf die angebotenen Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten zu treffen,  

(g) eine Lehrstelle oder einen Platz in der beruflichen Weiterbildung 
zu finden,  

(h) Arbeitsuchenden dabei zu helfen, die Fähigkeit zur Stellensuche 
zu entwickeln und  

(i) ihnen Arbeitsplätze zu vermitteln“. 

Diese gesetzlichen Vorschriften in Griechenland nennen die Stufen der Er-

reichung der Professionalität von Bildungs- und Berufsberatern nicht und ge-

ben auch keine Auskunft zum Professionalisierungsstand nach Erstausbil-

dung und Weiterbildungen. Die Bildungsziele und deren Bedeutung für die 

Bewältigung sozioökonomischer Probleme werden jedoch als die wichtigsten 

Schwerpunkte von Bildungs- und Berufsberatung genannt. Ebenso wird die 

Notwendigkeit der Zusammenarbeit aller Akteure, um einen hohen Effizienz-

grad der Beratungsdienste zu erreichen, begründet. 

Die unter (a) bis (d) genannten Pflichten in Bezug auf die Aufgaben der Bera-

tungsdienste sollten auch zur Grundlage eines Vorschlags für ein erneuertes 

Studienprogramm in Nigeria genutzt werden. Das Gesetz Griechenlands 
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zeigt, dass die Begleitung des Übergangsprozesses der Laufbahnentwick-

lung griechischer Bürger nicht nur in der Schule erfolgen soll, sondern eine 

lebenslange Begleitung ist. Dieses Bildungs- und Berufsberatungsverständ-

nis sollte in Aufgabenbereichen der Bildungs- und Berufsberatung Nigerias 

integriert sein und in der Praxis umgesetzt werden.  

Zu den rechtlichen Regelungen in Island enthält dieser Synthesebericht von 

Sultana folgende Anmerkungen (Tab. 5). 

Die Beratung wird im Rahmen des Schulwesens unter Bezugnahme auf vier 

Hauptfunktionen definiert, und zwar: 

Tab.  6: Bildungs- und Berufsberatung im Schulwesen in Island (vgl. Sultana, 
CEDEFOP-Bericht 2004) 

Hauptfunktionen Beschreibung 

präventive Funktion Laufbahnberater recherchieren, leiten weiter, schlagen organi-
satorische Veränderungen vor und bieten Gruppen und Ein-
zelpersonen präventive Beratung an 

kurative Funktion Laufbahnberater leisten Unterstützung bei der Ermittlung von 
Lösungen für persönliche Probleme, die einzelne Schüler da-
ran hindern, aus ihrer Bildungserfahrung zu lernen und daran 
zu wachsen 

informative Funktion Laufbahnberater sammeln und vermitteln Informationen zu Bil-
dungswegen und Berufen, einzeln oder im Rahmen des schu-
lischen Berufsvorbereitungsprogramms, entweder als Lehrkräf-
te oder als Berater des Lehrpersonals 

Entwicklungsfunktion Laufbahnberater leisten einzelnen Schülern Beistand bei der 
Erforschung ihrer Bildungsambitionen und beruflichen Interes-
sen und vertiefen das Verständnis dafür, wie diese Elemente 
in die Überlegungen bei der Entscheidungsfindung und Lauf-
bahnplanung einfließen 

 

Eine solche gezielte und gesetzlich verankerte Bildungs- und Berufsberatung 

findet in Island bereits in der Schule statt.  

Diese Hauptfunktionen sind auch Bestandteil der Bildungs- und Berufsbera-

tung in Nigeria. In der Realität können sie jedoch nur unzureichend wirksam 

werden, weil die Bildungs- und Berufsberater ihren Anforderungen oft auf-

grund der Fülle der Vielfalt ihrer schulischen Arbeit und der damit verbunde-

nen Zeitnot nicht gerecht werden können und somit auch keine aktuellen 

Kenntnisse des Arbeitsmarktes besitzen. Aluede (2008, S. 12) stellte dazu 

fest: 

“Guidance and counselling profession is a very dynamic one with new 
information about counseling approaches and techniques emerging eve-
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ry day the world over. Therefore, there is the need for CASSON to pro-
vide continuing education programmes for counsellors in Nigeria. As it is 
today, it is most likely to find counselors not undergoing any training be-
yond their initial university degrees. Many of these degrees in counseling 
related fields may have even been acquired in the past two decades. 
And skills acquired under such situations, particularly for a dynamic spe-
cialty like counseling would have become obsolete. It is in this regard 
that CASSON is urged to make it mandatory for her members to under-
go professional training programmes at least 3 months in every two 
years.”  

Die Bildungs- und Berufsberater Nigerias (Dozenten an den Universitäten 

und Berufsberater in den Gymnasien) benötigen daher geeignete Weiterbil-

dungsangebote, um sich den neuen Anforderungen ihres Berufs anpassen 

zu können. 

Für eine bessere Umsetzung der Bildungs- und Berufsberatung in Gymnasi-

en in Nigeria wäre auch denkbar, dass durch entsprechende Gesetzgebung 

zum Bildungssystem die Bildungs- und Berufsberatung im Rahmen der Lehr-

pläne für die Klasse 8/9 verpflichtend durch ein weiteres Unterrichtsfach ein-

geführt wird, das sich ausschließlich mit allen Möglichkeiten der Bildungs- 

und Berufsberatung beschäftigt. Dieses Fach könnte z. B. Lebenskunde hei-

ßen und wäre eine enorme Stütze für die eigentliche individuelle Bildungs- 

und Berufsberatung. Das könnte den Weitblick der Jugendlichen auf das Le-

ben fördern und sie effektiver und intensiver auf ihren beruflichen Werdegang 

vorbereiten. 

In Bezug auf die Bildungs- und Berufsberatung könnte das neue Unterrichts-

fach folgende Inhalte haben: 

1. Orientierung und Unterstützung bei der Wahl der Berufsprofile (Ken-
nenlernen von Profilen und ihren Rahmenbedingungen),  

2. Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung (Studium und berufliche Aus-
bildung), 

3. Verfassen von Lebensläufen,  

4. Bewerbungen schreiben. 

Ein erster Anfang für die Verbesserung von Bildungs- und Berufsberatung 

wäre auch schon durch Integration entsprechender Inhalte in bestehende 

Unterrichtsfächer denkbar. 

Gemäß CEDEFOP (2010, S. 1) können:  

„… hochwertige Beratungs- und Orientierungsangebote einen wesentli-
chen Beitrag zum lebenslangen Lernen, zur Gestaltung der beruflichen 
Entwicklung und zur Verwirklichung persönlicher Ziele leisten.“ 



 

78 
 

 

In diesem Bericht werden nicht nur Aussagen über die allgemeinen Ziele der 

Bildungs- und Berufsberatung in europäischen Ländern gemacht. Auch die 

allgemeinen grundlegenden Ausbildungs- und Studiengänge für Bildungs- 

und Berufsberatung im Hochschulbereich (20 EU-Länder) werden beschrie-

ben. Sie sind in diesem Bericht in einer tabellarischen Übersicht zusammen-

getragen (S. 37 ff.). 

CEDEFOP (2010, S. 12) fasst die allgemeinen wichtigsten Ziele von Bil-

dungs- und Berufsberatung der EU-Länder unter dem Thema der Laufbahn-

beratung im Kontext von EU-Strategien wie folgt zusammen: 

„Die Lissabon-Strategie der Europäischen Union, deren oberstes Ziel 
darin besteht, die Europäische Union (EU) zum wettbewerbsfähigsten 
Wirtschaftsraum der Welt zu machen und bis 2010 Vollbeschäftigung zu 
erzielen, erfordert umfassende Maßnahmen zur vollen Ausschöpfung 
der Fähigkeiten und des Potenzials aller Bürger.“ 

Die analysierten Gesetzestexte und gesetzlichen Rahmenbedingungen im 

Zusammenhang mit Bildungs- und Berufsberatung der drei ausgewählten 

EU-Länder nennen die wichtigen Funktionen, Aufgaben und Zielgrup-

pen/Nutzer der Bildungs- und Berufsberatung. Sie bestätigen die Notwendig-

keit einer professionellen Bildungs- und Berufsberatung für die Laufbahnent-

wicklung der EU-Bürger, aber auch für die europäische Gesellschaft. Den eu-

ropäischen Ländern ist bewusst, dass durch eine regelmäßige Laufbahnent-

wicklung die Stärkung des Arbeitskräftepotentials und somit die ökonomische 

Stärkung der Gesellschaft erfolgen kann. Die Erreichung dieser Ziele hängt 

von der für jeden Bürger geeigneten Orientierung und Unterstützung bei den 

Übergangsprozessen – Bildung, Ausbildung oder Studium, Berufsleben und 

Weiterbildung - ab. Diese Orientierung und Unterstützung muss professionell 

erfolgen. Der Laufbahnberater muss eine entsprechende Qualifizierung für 

seine Berufsausübung haben. Hohe Standards für diese Studiengänge sind 

jedoch immer noch in wenigen europäischen Ländern zu finden. Somit be-

schlossen die EU-Länder die Professionalisierung der Studiengänge oder 

Ausbildungsgänge der Laufbahnberatung (vgl. CEDEFOP 2010, S. 12 ff.).  

Aus der bisherigen Analyse von Begriffsbestimmungen, Aufgaben, Funktio-

nen und Zielen der Bildungs- und Berufsberatung einiger EU-Länder ergeben 

sich unter Berücksichtigung der nationalen Bedingungen (politische Veranke-

rung der Bildungs- und Berufsberatung) folgende Schwerpunkte für Nigeria:  
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 Bildungs- und Berufsberatung soll individuell für jeden Bürger sein, 
ihm Informationen zur Berufsorientierung und soweit erforderlich, fi-
nanzielle Hilfen zur Förderung geben.  

 Berufsberatung ist für alle Jugendlichen (Gymnasien, berufsbildenden 
Schulen, für Studierende und behinderte Jugendliche) erforderlich.  

 Berufsberatungsarbeit beinhaltet eine Kooperation mit Gymnasialleh-
rern, Wirtschaftsunternehmen und Arbeitgebern, um festzustellen, 
welche Berufe gemäß den gegenwärtigen und zukünftigen Entwick-
lungen eines Landes sowie der Bevölkerung gebraucht werden. 

 Für erfolgreiche Berufsausübung der Aufgaben von Bildungs- und Be-
rufsberatung müssen eine geeignete Professionalisierung der Ausbil-
dung oder Studien- und Weiterbildungsgänge von Bildungs- und Be-
rufsberatung realisiert werden. 

Die genannten gewonnenen Erkenntnisse sind bei der Entwicklung der Stu-

dienprogramme von Bildungs- und Berufsberatung und den Vorschlägen zur 

Verbesserung der Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria unter den spezifi-

schen Landesbedingungen zu berücksichtigen. 

Dieses kann jedoch nur gelingen, wenn entsprechende gesetzliche Rahmen-

bedingungen, die auch in der Realität umgesetzt werden, in Nigeria Eingang 

finden würden. 

3.3 Aufgabenfelder und Professionalitätsentwicklung in der Bildungs- 
und Berufsberatung 

Im internationalen Maßstab orientieren sich die aktuellen Aufgabenbereiche 

an den globalen Veränderungen des Arbeitsmarktes. Diese Tendenzen zei-

gen neue Anforderungen und Konsequenzen mit Blick auf die Klienten, die 

die unterschiedlichen Dienstleistungen der Bildungs- und Berufsberatung 

nutzen, um ihre Laufbahnentwicklung zu gestalten. Damit diesen neuen An-

forderungen entsprochen werden kann, bedarf es einer Weiterentwicklung 

der Professionalität der Bildungs- und Berufsberater. 

3.3.1 Aufgabenfelder der Bildungs- und Berufsberatung 

In den vorangegangenen Ausführungen wurde der Begriff „Beratungsver-

ständnis“ analysiert. Anschließend wurden beispielhaft rechtliche Rahmen-

bedingungen zur Bildungs- und Berufsberatung dargestellt.  

In diesem Zusammenhang wurden auch schon teilweise wesentliche Aufga-

benbereiche für Bildungs- und Berufsberatung aus internationaler Sicht er-

wähnt, weil oftmals in den untersuchten Quellen eine scharfe Trennung zwi-
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schen „Beratungsverständnis“ und „Aufgabenfeld“ von Bildungs- und Berufs-

beratung nicht gemacht wurde.  

Es wird jedoch immer wieder die Wichtigkeit der beruflichen Laufbahnent-

wicklung vom Kindesalter bis zum Eintritt ins Berufsleben und darüber hinaus 

für das gesamte Berufsleben betont. Daher ist es wichtig, sich mit Aussagen 

über die Aufgabenfelder und Ziele der Bildungs- und Berufsberatung ausei-

nanderzusetzen.  

Ertelt (2007, S. 117) weist darauf hin, dass  

„… der internationale Vergleich der Berufsberatungen ein grundlegen-
des Dilemma (offenbart): … überall stellt sich die Aufgabe der Beglei-
tung von Transitionsprozessen (Schule – Berufsausbildung/Studium; Be-
rufsausbildung/Studium – Berufstätigkeit), der Bewältigung von Arbeits-
losigkeit, der Förderung der Flexibilität von Arbeitskräften durch Weiter-
bildung, der Vermeidung von „drop outs“ und sozialer Benachteiligung in 
Bildung und Beruf, der Hilfe bei der Rückkehr in den Beruf nach der Fa-
milienphase, der Beratung von Betrieben bei der Personalentwicklung. 

Doch die Länder bestehen darauf, dass ihre nationalen, kulturellen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Eigenheiten völlig unterschiedliche 
Organisationsformen der Beratung und Beraterqualifizierung rechtferti-
gen.“. 

Es ist daher erforderlich auch hinsichtlich der Aufgabenfelder verschiedene 

Ansätze zu untersuchen. 

Der Deutsche Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V. (dvb) be-

schreibt das Aufgabenfeld der Berufsberater/innen wie folgt: 

Abb . 7: Aufgabenfeld der Berufsberater/innen nach dvb (2007, S. 2) (eigene 
Darstellung) 
 

 

 

Berufsberater sind 

kompetente 
Ansprechpartner für 

alle Jugendlichen 
und Erwachsenen, 
die vor Fragen ihrer 

beruflichen 
Entwicklung stehen

Sie beraten in 
Entscheidungs-
situationen zu 

Ausbildung, Beruf 
und Arbeit 

einschließlich 
Studium und 

Weiterbildung; sie 
unterstützen in 

beruflichen 
Veränderungspro-
zessen und bei der 

Bewältigung von 
dabei entstehenden 

Krisen und Konflikten
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Diese Beschreibung wird vom dvb (2011) in einer zusammenfassenden 

Übersicht ausführlicher dargestellt: 

Tab.  7: Aufgaben und Pflichten von Berufsberatern (verkürzte Übersicht 2011, 
S. 2 ff.) 

 

Schiersmann (2011, S. 85) verweist auf drei Zielperspektiven von Beratung – 

individuelle, bildungs- und arbeitsmarktpolitische und gesellschaftliche. Die 

Aufgabenbereiche der Beratung im Feld Bildung, Beruf, Beschäftigung kon-

zentrieren sich dabei traditionell auf die berufliche Ausbildung, die Beschäfti-

gungssituation und die Weiterbildung. Für diese Bereiche bestehen in 

Deutschland eine Reihe von Gesetzen, insbesondere das Sozialgesetzbuch 

in seinen Teilen II, III und IX. Speziell für die Weiterbildung gibt es für 

Deutschland länderspezifische Weiterbildungs- bzw. Erwachsenenbildungs-

gesetze. 

Die Aufgabenfelder/Ziele werden, wie folgende Tabelle zeigt, noch näher 

erläutert: 

Tab.  8: Aufgabenfelder und Ziele nach Schiersmann (2011, S. 85) (eigene Zu-
sammenfassung) 

Individuelle Ebene Erhöhung der bildungs- und berufsbiographischen Gestal-
tungskompetenz und damit u. a. der persönlichen Mög-
lichkeiten von Bildungsbeteiligung und Beschäftigungsfä-
higkeit 

Bildungs- und  
arbeitsmarktpolitische Ziele 

Erhöhung der Effektivität und Effizienz des Bildungssys-
tems, z. B. Verringerung von Fehlallokationen und Ab-
bruchquoten;  
Stärkung der Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes durch 
die Bereitstellung eines optimal qualifizierten Arbeitskräf-
tepotentials 

Gesellschaftspolitische  
Ebene 

Erhöhung der Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe 
und Förderung der sozialen Integration tendenziell aus-
gegrenzter Gruppen. 

Aufgaben und Pflichten 

•Schaffung von Transparenz der Rahmenbedingungen und der fachlichen 
Grundlagen

•Klärung des individuellen Beratungsbedarfs hin zum Beratungskontrakt,
•Schaffung einer Atmosphäre des Vertrauens, 
•Planung des Beratungsprozesses, ggfs. unter Einbeziehung des sozialen 
Umfeldes,

•Auswahl situations- und klientengerecht angemessener Beratungsmethoden und  -
medien

•Dokumentation der Gesprächsergebnisse
•Evaluation der Beratungsgespräche und -prozesse
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Entsprechende gesetzliche Regelungen zur Weiterbildungsberatung fehlen in 

Nigeria. Geregelt sind nur Bildungs- und Berufsberatung bei den Übergang-

prozessen vom Gymnasium in die Ausbildung oder das Studium. (siehe 

Übersetzung der Inhalte der Studienprogramme von Bildungs- und Berufsbe-

ratung von drei Universitäten Nigerias im Anhang und Auswertungskapitel) 

Das nfb (2011) fasst die Aufgabenfelder, wie sie durch die Rahmenvereinba-

rung (2004) der BA mit der KMK über die Zusammenarbeit von Schule und 

Berufsberatung geschlossen wurden, wie folgt zusammen: 

Abb. 8: Aufgabenfelder nach nfb (2011, S. 6 ff.) (eigene Darstellung) 

 
Diese Aufgabenfelder werden ausführlich beschrieben und enthalten viele 

Informationen, die auch für Nigeria bedeutsam sein könnten. 
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Tab.  9: Beschreibung der Aufgabenfelder nach nfb (2011, S. 6 ff.) (eigene 
Zusammenfassung) 

Aufgabenfelder Beratungsnotwendigkeiten 

Schulberatung und 
Schullaufbahnberatung 

Wahl/Entscheidung: 
 des Schultyps, 
 des Schulniveaus, 
 bestimmter Fächerkombinationen 
 Beginn mit Entscheidung zur Einschulung 
 Beratung an den Übergängen von einem Schultyp zum 

anderen, insbesondere beim Wechsel in die Sekundar-
stufe 

 Beratung zum Ende der Sekundarstufe I sowie in der 
Sekundarstufe II, um Interessen und Fähigkeiten festzu-
stellen, Fächer und akademische Möglichkeiten entspre-
chend auszuwählen 

 Richtet sich auch an die Eltern, da diese zumeist über 
die Schullaufbahn ihrer Kinder mitentscheiden 

Berufsorientierung und 
Berufswahl-
vorbereitung 

Fester Bestandteil des Lehrplans in der Sekundarstufe 

Ziel:  
 Verbesserung der berufsbiografischen Gestaltungskom-

petenzen und der Fähigkeiten, Informationen zu recher-
chieren und zu verarbeiten sowie Entscheidungen zu 
treffen; 

 Vorbereitung auf die Arbeitswelt 
 im Rahmen des Faches Arbeitslehre 
 Integration in anderen Fächern in den Stundenplan (z. B. 

Sozialkunde oder Wirtschaft und Recht) möglich 
 Angebot außerschulischer Aktivitäten, oft in Kooperation 

mit lokalen Arbeitgebern 
 Betriebspraktika und Betriebsbesuche; das zwei- bis 

dreiwöchige obligatorische Praktikum in Betrieben, Pra-
xen oder der Verwaltung vermittelt den Jugendlichen ei-
nen lebendigen Eindruck von den Anforderungen der 
Arbeitswelt 

 Besuch im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagen-
tur (BIZ) 

 Verwendung eines Berufswahlpasses (Portfolio-Ansatz) 
ermöglicht es den Schüler/innen, ihre berufsbezogenen 
Erfahrungen zu dokumentieren 

 Berufsorientierung in der Schule, wird durch Berufsberater der Arbeitsagenturen un-
terstützt, da diese Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt und direkte Kontakte zu Ausbil-
dungsbetrieben und Arbeitgebern haben  

 Lokale Arbeitsagenturen bieten ein kombiniertes Beratungsangebot aus Berufsori-
entierung, individueller Beratung und Ausbildungsvermittlung an  

 Die lokalen Arbeitsagenturen bieten individuelle Berufsberatung in ihren örtlichen 
Dienststellen an.  
Sie halten Vorträge in den Klassen,  
organisieren Workshops und Seminare und  
betreuen Klassen im Berufsinformationszentrum (BIZ).  

 Im BIZ werden auch Ausbildungsmessen sowie berufsbezogene Seminare und Vor-
träge veranstaltet.  

 Die Berufsberater unterstützen die Lehrer in allen Fragen der Berufsorientierung und 
des Berufswahlunterrichts.  

 Diese Angebote gelten für die Sekundarstufen I und II.  
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Auch in dieser Beschreibung der Aufgabenfelder wird abschließend da-

rauf hingewiesen, dass Berufsberatung  

„… heute „mehr denn je als ein lebensbegleitender Prozess von der 
Berufswahl über Berufs- und Arbeitsplatzwechsel, Weiterbildung und 
Arbeitslosigkeit bis hin zum Ruhestand verstanden (wird). Entsprechend 
bieten die Arbeitsagenturen Information und Beratung zu allen Fragen 
der Berufswahl und beruflichen Entwicklung, zur beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, zu Studium, Arbeitsplatzwechsel und Mobilität, Wieder-
einstieg, Arbeitsvermittlung und Selbstständigkeit sowie zu allen ar-
beitsmarktbezogenen Fördermaßnahmen und finanziellen Leistungen 
an. Auch wenn die Beratungsangebote der Agentur für Arbeit umfas-
send und für Schulabgänger und Studierende gut ausgebaut sind, so 
konzentrieren sie sich bei Erwachsenen meist auf Menschen, die ar-
beitslos gemeldet oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind“ (S. 6 ff.). 

Eine aussagekräftige Position zum Thema Berufsorientierung und Berufs-

wahl nimmt der dvb (2011) ein. Auf diese soll hier näher eingegangen wer-

den, da dies – bedingt durch den Einsatz von Bildungs- und Berufsberatern 

in Schulen - auch ein wichtiges Aufgabenfeld der Bildungs- und Berufsbera-

tung in Nigeria sein könnte. 

Danach bezeichnet der Begriff „Berufsorientierung“ 

 „einerseits den Prozess, den Menschen erleben und gestalten: er 
meint das Sammeln und Verarbeiten von relevanten Informationen, 
das Sich-Orientieren und eigene individuelle Vorbereiten anstehender 
berufsbezogener Entscheidungen“  

 zum anderen (…) die auf diese Entscheidungen vorbereitenden und 
die Menschen unterstützenden Angebote von anderen Akteuren (…)“ 
(vgl. S. 1). 

Nach dieser Beschreibung ergibt sich folgende Übersicht: 
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Abb . 9: Verständnis „Berufsorientierung“ (nach dvb 2011, S. 1) (eigene Dar-
stellung) 

 

Die Berufsorientierungsangebote gibt es entweder als Pflichtveranstaltung 

während des Aufenthalts in einer Institution, wie z. B. Schule, oder als offene 

Veranstaltung verschiedener Organisationen mit Angebotscharakter. Akteure 

auf diesem Feld sind im Wesentlichen Lehrer, Berufswahlhelfer, u. a. Die In-

teraktionspartner und Aktivitäten anderer Akteure sind zu berücksichtigen, 

damit sich die Berufsorientierung in den Gesamtprozess sinnvoll einfügt.  

Um die genannten Aufgaben und Ziele erfüllen zu können, muss der Berufs-

berater in der Lage sein, im Gespräch mit den Klienten deren Selbstbild in 

Bezug auf den von ihnen gewünschten Beruf zu erkennen. Der Berater stellt 

fest, wo die besonderen Fähigkeiten und Interessen liegen und vergleicht sie 

gemeinsam mit dem Klienten mit den Anforderungsprofilen der in Frage 

kommenden Berufsbilder. Dabei muss der Bildungs- und Berufsberater in der 

Lage sein, den Klienten alternative Berufsinformationen zur Verfügung zu 

stellen, damit sie eine geeignete alternative Berufsentscheidung treffen kön-

nen. 

Nestmann u. a. (2007, S. 14) äußerten eine ähnliche Meinung:  

„Vielen Frauen und Männern und vor allem auch Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen mit einer guten Schulbildung bieten sich heute ver-
schiedene Möglichkeiten beruflicher Orientierungen und entsprechender 
Aus- und Weiterbildungen, die Versprechen auf eine passende und er-
folgreiche berufliche Zukunft bergen. Für andere mit ungünstigen Aus-

Berufsorientierung

bereitet Menschen auf berufliche 
Entscheidungsprozesse 

(z. B. Bildungsentscheidungen für das angestrebte 
Berufsziel, Erstberufswahl) vor 

macht auf mögliche 
Optionen neugierig und 
regt an, sich über die 

eigenen Erwart

ungen klar zu werden, 
sich die eigenen 
Interessen und 

Fähigkeiten, persönliche 
Präferenzen, 

Ablehnungen und 
Kompetenzen bewusst 
zu machen oder diese 

zu entwickeln. 

Informationen über 
(passende) Optionen 
und exemplarische 

praktische Einblicke in 
mögliche 

Entscheidungswege 
können den eigenen 
Blickwinkel erweitern 

und den Blick auf 
Handlungsalternativen 

schärfen.

trägt dazu bei, individuell 
passende Wege zu 

finden:

Eine Betroffenheit und 
Bezug zu den eigenen 
Fragen und Themen 

beim Einzelnen 
herzustellen und damit 

seine persönliche 
Entwicklung im Sinne 

der Eigenverantwortung 
zu fördern. 
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gangspositionen wie z. B. einem wenig unterstützenden Elternhaus, feh-
lenden schulischen Abschlüssen oder abgebrochenen Ausbildungen 
sind Wege in den Beruf eher versperrt als offen. Diese Situation erfor-
dert eine Beratung, die in der Lage ist, Lebenswelten und Alltagswirk-
lichkeiten der Betroffenen ebenso wie ihre beruflichen und privaten Zu-
kunftswünsche zu berücksichtigen.“ 

Diese Meinung begründet die Notwendigkeit der Bildungs- und Berufsbera-

tung und die Professionalität des Berufsberaters. Die Professionalität ist nur 

durch entsprechende Studiengänge der Bildungs- und Berufsberatung zu er-

reichen, was gegenwärtig ein wichtiges Thema der Fachdiskussion im inter-

nationalen wissenschaftlichen Bereich darstellt.  

Schiersmann u. a. (2009, S. 12) schlagen daher ein vierstufiges Aus- und 

Weiterbildungskonzept für Berater vor, dass sich an der Logik des Europäi-

schen Qualifikationsrahmens bzw. des Deutschen Qualifikationsrahmens 

(EQR/DQR) orientiert. 

 

Abb.  10: Strukturierung der Aus- und Weiterbildung (nach Schiersmann u.a. 
2009, S. 12) 
 

 

„Bei der Ausgestaltung eines solchen Stufenmodells … sollten die Prin-
zipien der Durchlässigkeit und der Anerkennung von – auch informell 
erworbener Kompetenzen konsequent verfolgt werden. Ebenso ist die 
durchgängige Modularisierung der Qualifizierungsangebote anzustre-
ben.“. 

Weiterbildung auf Basisniveau

Bildungsangebote, die ohne spezifische 
Voraussetzungen einen Einstieg in die 
Beratungspraxis ermöglichen.

Auf Beratungspraxis aufbauende Weiterbildung

Angebote, die auf theoretische Vorkenntnisse 
sowie praktische Berufserfahrung aufbauen

Studiengänge mit Bachelorabschluss

Sie ermöglichen durch Kombination von 
Wissenserwerb und Praxiserfahrung einen 
grundständigen Einstieg in die Beratung.

Studiengänge mit Masterabschluss

Diese bauen in der Regel auf einen vorhandenen 
Studienabschluss sowie Beratungserfahrungen auf.
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Die Ergebnisse sollten auch in die Studienprogramme der Universitäten Ni-

gerias einfließen, damit die vorhandenen Programme entsprechend ange-

passt und somit den neuen Herausforderungen der Berufswelt besser ge-

recht werden. 

Als Schlussfolgerung aus den beschriebenen Aufgabenfeldern und Zielen 

der Bildungs- und Berufsberatung kann konstatiert werden, dass es nach 

Nestmann u. a. (2007, S. 21 ff.) vier wesentliche konzeptionelle Anforderun-

gen und Leitlinien gibt, die sich aus den aktuellen gesellschaftlichen Verän-

derungen und beratungstheoretischen Debatten ableiten lassen. Diese fasst 

er thesenartig zusammen: 

„These 1: Beratung wird zu einem allgegenwärtigen Angebot der Orientie-
rungs-, Entscheidungs-, Planungs- und Handlungsunterstützung – […] 

These 2: Beratung bleibt eine informell-alltägliche, eine halbformalisiert-
berufsübergreifende und ebenso eine formalisiert-professionelle Hilfe […] 

These 3. Beratung in einer sich verändernden Welt muss und wird sich eben-
falls verändern  [...]  

These 4: Beratung braucht eine eigenständige Identität – theore-
tisch/konzeptionell – praktisch/methodisch – professio-
nell/versorgungsstrukturell. […].“ 

Aus These 4 ergibt sich wiederum, wie schon aus verschiedenen ande-

ren Zitaten, dass Professionalität in der Bildungs- und Berufsberatung 

eine herausragende Rolle spielt. 

3.3.2 Professionalität der Bildungs- und Berufsberatung 

Nach dvb (2011) tendiert die moderne Arbeitswelt zur Auflösung starrer Be-

ruflichkeiten und führt daher zu einem wachsenden Bedarf an professioneller 

beruflicher Beratung:  

„Bisher klar definierte und voneinander abgegrenzte Berufsbilder und -
felder „fransen“ an ihren Rändern aus, berufliche Quereinstiege und 
Neuorientierungen werden häufiger und die starre Beruflichkeit wird 
durch ein modularisiertes System von Aus- und Weiterbildungen mit le-
benslangem Lernen erweitert“ (S.1). 

Dabei zielt berufliche Beratung konsequent auf die Befähigung ihrer Klienten 

zur Eigenaktivität: Die Ratsuchenden sollen so unterstützt werden, dass sie 

ihre persönliche Erwerbsbiographie selbständig, langfristig und erfolgreich 

gestalten können. 

„Der in der gegenwärtigen Arbeitswelt entstehende Typus des „Lebens- 
oder Selbstunternehmers“ muss wichtige Elemente seiner Persönlichkeit 
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viel stärker als in der „alten“, fest gefügten Berufswelt marktkonform an-
bieten; ihm kann berufliche Beratung mit ihrem Fokus auf Bilanzierung 
und Entwicklung von sehr individuellen fachlich-kognitiven, fachübergrei-
fend-methodischen und sozial-emotionalen Fähigkeiten und Ressourcen 
sehr viel eher gerecht werden als der Abgleich formaler Qualifikationen 
und Stellenangebote bei der klassischen Stellenvermittlung“ (S. 2). 

Bildungs- und Berufsberatung braucht demnach mehr denn je professionel-

les Handeln. Professionell in einem Beruf bzw. Berufsfeld erfolgreich tätig 

sein zu können, verlangt ausreichende Kompetenzen, um diesen Beruf aus-

üben zu können. 

Mit dieser Problematik beschäftigt sich seit einiger Zeit das Nationale Forum 

Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung e.V. (nfb) und die Forschungs-

gruppe Beratungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft der Ruprecht-

Karls-Universität Heidelberg, Verbundprojekt: Koordinierungsprozess Quali-

tätsentwicklung in der Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung (2011). 

Professionelles Handeln bzw. Professionalisierung wird in diesem noch lau-

fenden Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) gefördert wird, als ein Prozess verstanden. Dieser Prozess besteht  

„…im Kern aus einer (individuellen) Diagnose bzw. Problemanalyse, der 
Ableitung von (geeigneten und nach dem Stand von Wissenschaft und 
Profession wirksamen) Lösungen oder Maßnahmen sowie der Umset-
zung von Maßnahmen“ (S.45). 

Außerdem wird betont: 

„Professionalisierung umfasst neben der notwendigen Expertise auch 
auf der Ebene des Individuums die Frage von Ausbildung und Spezial-
kompetenz, die Existenz einer etablierten Berufsgruppe und die Anbin-
dung an diese sowie das autonome, eigenverantwortliche Handeln“ (S. 
45). 

Der Begriff „Professionalität“ beinhaltet demnach ausreichende Kompeten-

zen, um einen Beruf ausüben zu können. 

Böhm u.a. (2009, S. 2) verstehen in Abgrenzung zu den Begriffen Profession 

und Professionalisierung unter Professionalität im Bereich Erwachsenenbil-

dung Folgendes:  

„Professionalität meint die Kompetenz, bestimmte Handlungen im Tätig-
keitsfeld der Erwachsenenbildung erfolgreich bewältigen und reflektieren 
zu können. Professionalität zeigt sich in kompetentem Handeln, welches 
Reflektieren über den Handlungsprozess und das Ergebnis einschließt.“. 

Dies schließt mit Blick auf die sich permanent wandelnden Anforderungen 

des Arbeitsmarktes eine dynamische Komponente ein. 
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Berufsberatung hat sich mehr und mehr dahingehend entwickelt, dass sie 

charakteristisch für die Begleitung auch während des Berufslebens ist. Daher 

fügt Schiersmann (2011, S. 85) den obengenannten Zielperspektiven eine 

„Herausforderung für ein zukunftsorientiertes Beratungskonzept“ hinzu, näm-

lich die „Lebenslauforientierung der Beratung“. 

Professionelles Handeln setzt Fachkenntnisse, arbeitsfeldspezifisches Hand-

lungswissen und Erfahrung in den jeweiligen Berufsberatungsfeldern voraus. 

Berufsfeldbezogene Beratungskompetenz umfasst auch das Management 

von Konflikten und typischen Problemsituationen, denen die Ratsuchenden 

begegnen. Dies erfordert Kenntnisse über Charakteristika von Ratsuchenden 

sowie Wissen über Problemlösungsstrategien und gesetzliche Grundlagen. 

Beim Erwerb der erforderlichen Kompetenzen für Bildungs- und Berufsbera-

tung (Fach- und Kern/Umsetzungskompetenzen)9 sollen aktuelle Beratungs-

konzepte, Beratungsmethoden und -techniken, insbesondere Kenntnisse 

über Kommunikationsmodelle, Konflikttheorien, Gesprächsführungstechniken 

und Beratungsmodelle in der Erstausbildung berücksichtigt und die Errei-

chung genau definierter Ausprägungsgrade der notwendigen Kompetenzen 

ermöglicht werden. Eine Weiterentwicklung von Ausprägungsgraden der 

Kompetenzen findet dann im Berufsleben sowohl durch Weiterbildung als 

auch durch Berufserfahrung statt (vgl. Franzke 2010, S. 18). 

Die Feststellung, dass gegenwärtig die Bildungs- und Berufsberater nicht 

über ausreichende Kompetenzen für ihre Arbeit verfügen, ist nicht nur Unter-

suchungen über Nigeria zu entnehmen, sondern betrifft auch andere Ent-

wicklungsländer und sogar Industrieländer (vgl. Zdrahal-Urbanek 2004; 

OECD 2004; UNESCO 2002; Raji 2007; CEDEFOP 1998, 2001)..  

Zu einem ähnlichen Schluss kommen auch Schiersmann u. a (2008, S. 91) 

mit Verweis auf die derzeitige Veränderung des Verständnisses und die 

Wahrnehmung von Bildungs- und Berufsberatung. Hinsichtlich des Qualifika-

tionsprofils der Berater stellt Schiersmann (2007, S. 200) fest, dass die meis-

ten Bildungs- und Berufsberater in Deutschland ihre spezifischen Beratungs-
                                                 
9 Fachkompetenzen heißt hier konkret: die Kenntnisse über die theoretischen grundlegenden Ansätze 
der Bildungs- und Berufsberatung, z. B. Know-how (Sachwissen über Bildungs- und Berufsberatung) 
über unterschiedlichen Theorien, Handlungsbedarf, usw. der Bildungs- und Berufsberatung. Kern-
kompetenzen sind eine Kombination von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen. Das Wissen, 
die Fähigkeiten und die Erfahrungen nützen nur etwas, wenn die gelernten theoretischen Ansätze in 
der alltäglichen Praxis der Bildungs- und Berufsberatung umgesetzt werden können. 
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kompetenzen nur durch berufliche Begleitung der Ratsuchenden und teilwei-

se in Kursen und Seminaren, im Prozess der Arbeit oder durch kollegialen 

Austausch erworben haben. Die meisten Bildungs- und Berufsberater in 

Deutschland haben demnach keine formalisierte Ausbildung oder spezifi-

schen Studiengänge für Bildungs- und Berufsberatung absolviert.  

Zu einer ähnlichen Erkenntnis ist Aluede (2008, S. 4 ff.) für die Qualifizierung 

der Bildungs- und Berufsberater in Nigeria gekommen. 

Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis beschlossen auf einer Tagung 

in Berlin eine Initiative zur Verbesserung der Beratungsangebote in Bildung, 

Beruf und Beschäftigung. Grundlage dazu war die Studie von Schiersmann 

u. a. (2008) zu Qualität und Professionalität in der Bildungs- und Berufsbera-

tung. 

Als Eckpunkte der Qualitätsentwicklung wurden nach Schwarz (2008) in die-

ser Studie herausgearbeitet: 

 „die Orientierung an gemeinsam geteilten, organisations- und anbie-
terübergreifenden Standards, 

 der verstärkte Einsatz von Evaluationsverfahren, 
 die beratungsspezifische Ausgestaltung von Qualitätsmanagement-

konzepten, 
 die Verständigung über ein anerkanntes, organisationsübergreifendes 

Kompetenzprofil von Beraterinnen und Beratern in Bildung, Beruf und 
Beschäftigung.“  

 

Die Ergebnisse einer Expertise zur Qualität und Professionalität der Bil-

dungs- und Berufsberatung im Rahmen einer Fachtagung 2008 an der Uni-

versität Heidelberg, die im Kontext des Innovationskreises Weiterbildung 

präsentiert wurden, fasste das Nationale Forum Beratung in Bildung, Beruf 

und Beschäftigung (nfb 2009, S. 13 ff.) wie folgt zusammen:  

 Unter Rekurs auf ein theoretisches Beratungsmodell wurden ver-
schiedene Zugänge zum Thema Qualität in der Beratung beleuchtet 
und in einen Vorschlag für einen Qualitätsentwicklungsrahmen inte-
griert.  

 Ein Kompetenzprofil wurde entwickelt und darauf aufbauend ein Aus- 
bzw. Weiterbildungskonzept als Elemente der Professionalitätsent-
wicklung von Beratung erarbeitet.  

 Schließlich wurden Empfehlungen für eine konkrete Handlungsstrate-
gie zur Optimierung der Qualität und zur Stärkung der Professionalität 
in diesem Feld vorgestellt. 
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Diese Ergebnisse zeigen die Bemühungen, die Professionalisierung der Stu-

diengänge von Bildungs- und Berufsberatung in Deutschland zu erhöhen. 

Der Handlungsbedarf zur Realisierung von Professionalität in der Bildungs- 

und Berufsberatung in Deutschland wird von Schiersmann u. a. (2008, S. 6) 

unter Hinweis auf Watts (2002; Watts & Plant 2002) wie folgt charakterisiert: 

 Erkennen von Kriterien der Kundenzufriedenheit und Orientierung da-
ran,  

 Entwicklung eindeutiger Qualitätsstandards zur Neutralität der Infor-
mation und der Beratung, 

 Festlegung klarer Qualitätskriterien für die Beraterqualifikation und 
Mindestausbildungsstandards für alle Berufsberaterinnen und -berater 
z. B. in Bezug auf die Dauer der Studiengänge bzw. der Ausbildung,  

 Klärung des professionellen Status von Personen, die Berufsberatung 
als Teil eines breiteren Aufgabengebiets ausüben. D. h. eine klare 
Qualifikationsdefinition für die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der 
Bildungs- und Berufsberatung, 

 Qualitätsdefinition für den öffentlichen Sektor und Entwicklung von 
Qualitätsstandards für den privaten Sektor sowie ein klares Verfahren 
zur Durchsetzung dieser Standards, 

 ggf. die Einrichtung einer nationalen Stelle zur Vertretung aller Berufs-
beratungsdienste unter Einbezug der wichtigsten Interessengruppen 
einschließlich der Sozialpartner. 

Die OECD und EU-Kommission (2004) teilen die Meinung, dass diese Ver-

besserung von Bildungs- und Berufsberatung dazu führt, eine frühzeitige, 

begleitende und gut zugängliche Bildungs- und Berufsberatung zu etablieren, 

womit die Bildungspotenziale genutzt und Chancengleichheit gefördert wer-

den können. Wenn dies erfolgt, kann man Fehlentscheidungen bei der Aus-

bildungs-, Studien- und Berufswahl vermeiden. Dadurch werden die Individu-

en und die Wirtschaft eines Landes einen höheren Grad an Zufriedenheit er-

reichen (Schiersmann u.a. (2008), S. 44). 

Entsprechende wissenschaftliche Bemühungen in diesem Bereich sind bei 

den Fachvertretern Nigerias kaum zu erkennen. Wissenschaftliche Details 

sind weder im Studienprogramm der Bildungs- und Berufsberatung Nigerias 

zu finden, noch von Fachwissenschaftlern in diesen Bereichen erwähnt wor-

den. Aluede (2008) beurteilt das Problem der sogenannten Experten der Bil-

dungs- und Berufsberatung Universitäten Nigeria wie folgt:  

“many of the fore-runners in counselling in Nigeria, especially in Nigeria 
universities who certify potential counsellor educators, do not have a 
single training in guidance and counselling. That is to say, many of the 
lecturers in this category have higher degrees in fields other than coun-
selling, yet train students in counselling presently, there is no law guiding 
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the practice of counselling. Hence anybody can assume the role of 
counsellor“ (S. 5). 
 

Er stellt fest, dass die „Experten“ der Bildungs- und Berufsberatung (Dozen-

ten) an den Universitäten Nigeria kaum ein Studium oder eine Ausbildung 

sowie Weiterbildungen im Bereich Bildungs- und Berufsberatung absolviert 

haben. Ihre hohe Qualifizierung und damit verbundenes Ansehen im ur-

sprünglichen, eigentlichen wissenschaftlichen Bereich entspricht nicht auto-

matisch der erwarteten Qualifizierung für die Bildungs- und Berufsberatung. 

Es bedarf eines geeigneten Weiterbildungsangebotes für diese Lehrkräfte. 

Fünf der sechs befragten Dozenten an den drei untersuchten Universitäten 

äußerten ähnliche Meinungen während des Interviews im Rahmen der Feld-

forschung (siehe Auswertungskapitel 6).  

Die Aktualisierung der Studienprogramme der Bildungs- und Berufsberatung 

und der Weiterbildungen sollte immer in Kooperation mit den Vertretern des 

Arbeitsmarktes und den Lehrkräfte der Universitäten erfolgen. Ein gezieltes 

Management mit einer ausgebildeten Fachkraft wird dazu nötig sein. So 

könnten Studierende auf dem neuesten Stand ausgebildet werden. 

In der vorliegenden Arbeit wird deshalb ein Modell für bessere Professionali-

tät der Bildungs- und Berufsberater in Nigeria entwickelt und vorgeschlagen. 

Dieses bezieht die Ergebnisse von Schiersmann u.a. (2008, S. 14 ff.) ein. 

Die Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten Nigerias ist gegenwärtig 

nur als Empfehlung verwendbar bzw. in diesem Sinne als wesentliche Unter-

stützung der Bildungs- und Berufsberatung an Gymnasien zu sehen.  

Das zu entwickelnde Modell umfasst allerdings nicht nur die Beratung von 

Schülern sondern auch einer bestimmten Gruppe von Erwachsenen, und 

zwar bildungsbenachteiligte Erwachsene (Auswertungskapitel 6). Diese hat-

ten in ihrer Vergangenheit aus verschiedenen Gründen nicht die Möglichkeit 

einer ausreichenden Bildung. Sie bemerkten jedoch im Verlauf ihres Lebens 

deren Notwendigkeit. Eine getrennte Klassenbildung gibt es für sie nicht. So 

müssen die Berufsberater nicht nur Kinder und Jugendliche beratend beglei-

ten, sondern auch Erwachsene. Abendschulen gibt es nur für Menschen mit 

vorher abgeschlossenen Bildungsgängen. 
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Handlungsvorschläge unter Berücksichtigung nigerianischer Bedin-
gungen 

1. Die Curricula für Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria müssen ei-

ner Strategie für bessere Dienstleistung für Beratende folgen. D. h. die 

Strategie muss sich dahingehend entwickeln, dass die Studenten den 

Umgang mit den Bürgern unter Beachtung verschiedener kultureller, 

religiöser, sprachlicher Gegebenheiten und Lebensstile lernen kön-

nen. Das fördert die Entwicklung wichtiger Schwerpunkte der Bera-

tungsarbeit wie Team- und Kommunikationsfähigkeit. 

2. Entwicklung geeigneter Standards für die gegenwärtigen Studienpro-

gramme (Erstausbildung und Weiterbildung) der Bildungs- und Be-

rufsberatung unter Beachtung der angemessenen Gewichtung zwi-

schen Theorie- und Praxisinhalten. Es muss eine festgelegte Strategie 

für eine regelmäßige Aktualisierung der Qualität von Studienpro-

grammen geben. 

3. Die Zusammenarbeit aller Akteure der Bildungs- und Berufsberatung 

ist notwendig, und es müssen methodische Vorgehensweisen dazu 

erarbeitet werden. 

4. Kompetenzanerkennungen müssen auch Kompetenzerwerbung auf 

non-formalen und informellen Lernwegen einschließen.  

5. Weiterbildungsbildungsangebote für die Qualifizierung der Bildungs- 

und Berufsberater müssen erarbeitet werden.  

6. Bei der Professionalisierung der Studienprogramme von Bildungs- und 

Berufsberatung muss der Erwerb der Ausprägungsgrade von Kompe-

tenzen von Bildungs- und Berufsberatenden während des Studiums 

festgelegt und gesichert werden. 

Dauwalder (2007, S. 9) stellt die gegenwärtige Situation der Beratung auf 

den Prüfstand. Für ihn ist es wichtig, die Situation zu verändern, und er 

nimmt dabei Bezug auf die Entschließung des Rates der Europäischen Union 

(2004): 

„Ein hochwertiges lebensbegleitendes Beratungsangebot ist ein zentra-
ler Bestandteil der Strategien für allgemeine und berufliche Bildung und 
zur Verbesserung der Beschäftigungschancen im Hinblick auf die Ver-
wirklichung des strategischen Ziels, die Union bis 2010 zum dyna-
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mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen“ (S. 
1). 

 

Wenn das realisiert wird, erfordert dies ein hochwertiges lebensbegleitendes 

Beratungsangebot, welches nur mit angemessener Kompetenz der Beraten-

den erfolgen kann. Nach Dauwalder (2007) besteht die wesentliche Heraus-

forderung an die Beratung in einem grundlegenden Paradigmenwechsel im 

Sinne der Notwendigkeit eines grundlegenden Studiums und der damit ein-

hergehenden Entwicklung nachhaltiger Beratungsangebote. Dies verbindet 

Respekt und Empowerment für jeden Berater mit einer Meta-Perspektive in 

Bezug auf Akzeptanz, Vertrauen und Sicherheit (vgl. Dauwalder 2007, S. 9). 

Er betont die Wichtigkeit der Weiterentwicklung der Studienprogramme von 

Bildungs- und Berufsberatung. Sie besteht darin, eine permanente Qualitäts-

sicherung der Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatung zu realisieren. 

Damit schaffen die Berufsberater bessere Akzeptanz, Vertrauen und Koope-

ration der unterschiedlichen Akteure in Bildungs- und Berufsberatung. 

Einen Bedarf für die Weiterentwicklung der Studienprogramme von Bildungs- 

und Berufsberatung stellten Experten aus europäischen Ländern, den USA 

und Kanada im Rahmen internationaler Projekte fest, z. B. wurden von AI-

OSP und CEDEFOP neue Kompetenzprofile und Studienprogramme für 

Erstausbildung und Weiterbildung und auch Modelle der zu erwartenden 

Kompetenzen für Bildungs- und Berufsberatung entwickelt (CEDEFOP 2010, 

S. 1 ff.). 

Doch die Umsetzung dieser Kompetenzprofile dürfte ohne die Zustimmung 

der relevanten Akteure in Politik und Praxis nicht zu realisieren sein 

(Schiersmann u. a. 2008, S. 91). Dies gilt auch für Nigeria, weshalb z. B. eine 

Kooperation der Beteiligten in der Bildungs- und Berufsberatung Nigerias und 

Deutschland wünschenswert wäre, um internationale Standards zu errei-

chen. 

Den Anstoß zu einer Diskussion über die Professionalisierung von Bildungs- 

und Berufsberatung in Nigeria gab die Erkenntnis, dass die derzeit tätigen 

Berufsberater die geforderten Kompetenzen für ihre Aufgaben aufgrund des 

internationalen Erkenntnisstandes zu Beratung nicht mehr erfüllen. Die Curri-

culuminhalte des Studiengangs “Guidance and Counselling“ (Career 

Guidance) wurden in den 1970er Jahren entwickelt, doch seither gab es 
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kaum nennenswerte Bemühungen der Aktualisierung dieses Studienpro-

grammes (vgl. Egbochuku 2008). 

Internationale Erkenntnisse über den Stand der Bildungs- und Berufsbera-

tung zeigen nicht nur gegenwärtig erforderliche Kern- und Fachkompetenzen 

der Bildungs- der Berufsberatung auf, sondern weisen auf neue Unterrichts-

einheiten für verschiedene Qualifizierungen der Bildungs- und Berufsberater 

hin. So hat z.B. Ertelt (2007, S. 123 ff.) Mindestmodule für das Kerncurricu-

lum eines Studiengangs für Berufsberatung auf der Grundlage internationaler 

Standards und Kompetenzbereichen erarbeitet. 

Mit dem Vorhaben der Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten, aktuel-

len Studienprogramms für Nigeria ist ein Programm gemeint, welches nicht 

nur die Aktualisierung der Theorien beinhaltet, sondern auch die Praxisan-

sätze. Die Berücksichtigung der Rahmenbedingungen ist ebenfalls für die 

Umsetzung an den Universitäten Nigerias von großer Bedeutung. Ein sol-

ches Programm soll Mindest-Qualifikationen bzw. Kompetenzen für die Bil-

dungs- und Berufsberatungstätigkeit aufweisen (vgl. Schiersmann u. a. 2008, 

S. 37). 

3.3.3 Allgemeine Anforderungen an die Professionalität von Beratungs-
kräften 

Im Folgenden werden Anforderungen an berufliche Kompetenzen im Allge-

meinen sowie die Professionalität der Berufsberater im Besonderen näher 

dargestellt, um so eine Basis für die entsprechende Diskussion zur Kompe-

tenzentwicklung von Bildungs- und Berufsberatern zu schaffen. 

Eine besondere Herausforderung stellt sich dabei den Entwicklungsländern, 

wie Nigeria, denn dort ist die Diskrepanz zwischen einer zunehmend globali-

sierten Arbeitswelt und der Vorbereitung der Menschen darauf zum Teil ekla-

tant. Dies stellt die Berufsberatung vor ganz neue kaum vorstellbare Aufga-

ben.  

Jeder Beruf verlangt bestimmte Kompetenzen, die der Berufstätige in den 

verschiedenen Ausprägungsgraden besitzen muss, um seinen Aufgaben ge-

recht zu werden. Dabei können die drei Formen des Lernens 

 formales Lernen,  
 non-formales Lernen und  
 informelles Lernen  
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auch als Formen des Kompetenzerwerbs bezeichnet werden.  

Eine im deutschsprachigen Bereich inzwischen weit verbreitete Definition 

dieser Lernformen kommt aus der Erwachsenenbildung.  

Entsprechend der von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im 

Memorandum über Lebenslanges Lernen verwendeten Definitionen findet  

• „formales Lernen in „Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen statt 
und führt zu anerkannten Abschlüssen und Qualifikationen“ und  

• nicht-formales Lernen „außerhalb der Hauptsysteme der allgemeinen 
und beruflichen Bildung“ statt und führt nicht unbedingt zum Erwerb 
eines formalen Abschlusses. Nichtformales Lernen kann am Arbeits-
platz und im Rahmen von Aktivitäten der Organisationen und Grup-
pierungen der Zivilgesellschaft (wie Jugendorganisationen, Gewerk-
schaften und politischen Parteien) stattfinden. Auch Organisationen 
oder Dienste, die zur Ergänzung der formalen Systeme eingerichtet 
wurden, können als Ort nicht-formalen Lernens fungieren (z.B. 
Kunst-, Musik- und Sportkurse oder private Betreuung durch Tutoren 
zur Prüfungsvorbereitung).  

• Informelles Lernen hingegen ist die „natürliche Begleiterscheinung 
des täglichen Lebens. Anders als beim formalen und nicht-formalen 
Lernen handelt es sich beim informellen Lernen nicht notwendiger-
weise um ein intentionales Lernen, weshalb es auch von den Ler-
nenden selbst unter Umständen gar nicht als Erweiterung ihres Wis-
sens und ihrer Fähigkeiten wahrgenommen wird“ (S. 9 f.). 

Wiesner u. a. (2008, S. 4) heben hervor, dass für die Erwerbstätigkeit forma-

les und informelles Lernen eng miteinander verbunden sind. Auch das infor-

melle Lernen kann neben erfahrungsbegleitetem, arbeitsbegleitendem und 

nicht intentionalem Lernen ebenso zielgerichtete, beabsichtigte Lernaktivitä-

ten enthalten sowie selbst gesteuert und selbstständig erfolgen.  

Grundlegende Kompetenzen für Berufstätigkeiten können sowohl durch for-

males Lernen (Schulbildung, Ausbildung, Studium) als auch im Prozess der 

Arbeit, im sozialen Umfeld, in Weiterbildungseinrichtungen oder in der Ver-

netzung mit anderen Akteuren (Internet, E-Learning, etc.) erworben werden. 

Kompetenzen verbinden Wissen, kognitive und praktische Fähigkeiten mit 

sozialen Fähigkeiten und Verhaltenskomponenten (Haltungen, Gefühle, Wer-

te und Motivationen). Kompetenz begrenzt sich dabei nicht auf die kognitive 

Dimension. Es handelt sich um mehr (Vgl.OECD 2003, S. 2; ausführlich in: 

Rychen; Salganik 2003 b, S. 41 ff.). Diese Meinung vertreten auch Schiers-

mann u. a. (2008) und CEDEFOP (2010). 
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In Berufen, die einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen haben, sollte der Kom-

petenzerwerb durch informelle und non-formale Bildung neben der formalen 

Qualifizierung stärkeren Eingang finden. Außerdem sollte ein entsprechender 

Konsens über Inhalte in Curricula oder anderen Planungsunterlagen beste-

hen, so dass für das Erwerben von Kompetenzen eine ausreichende theore-

tische und praktische Handlungsorientierung zugrunde gelegt wird. Orientie-

rung an Kompetenzen verlangen Schiersmann u. a. (2008, S. 93) wie folgt:  

„In Abgrenzung zum Qualifikationsbegriff rekurriert der Kompetenzbegriff 
stärker auf Dispositionen, die zum kompetenten Handeln befähigen. 
Kompetenz ist also immer auf eine Handlungssituation bezogen, als ei-
ne Kompetenz zu etwas, als eine Befähigung zu einem angemessenen 
Umgang mit Anforderungen der Umwelt.“  

Natürlich wird erwartet, dass jeder Berufstätige seine Kompetenzen im Ver-

lauf des Berufslebens aktualisiert und erweitert. Doch sollten bereits in der 

Erstausbildung die Grundlagen der Handlungskompetenzen für die zukünfti-

gen Arbeitsaufgaben vermitteln werden. Ausbildung darf sich nicht nur auf 

theoretische Ansätze beziehen, sondern muss eine Verknüpfung von Theorie 

und Praxis beinhalten. Dadurch kann der Lernende die aktuell erforderlichen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, z. B. durch Bearbeitung von Fallstudien oder 

Rollenspiele in Bezug auf Beratungssituationen, im Studium erwerben. Er 

sollte nicht nur über fachliche Kompetenzen verfügen, sondern muss auch 

spezifische „Kernkompetenzen“ (Eine Kombination von Wissen, Fähigkeiten 

und Erfahrungen – Beurteilung durch aktive Übungen)10 und soziale Kompe-

tenzen besitzen.  

Diese beiden Zugänge (Fachkompetenzen/theoretisches Wissen und Kern-

kompetenzen) schaffen die Voraussetzungen, um den Realitäten in der Bil-

dungs- und Berufsberatung adäquat zu begegnen. Erst angeeignete Fach- 

und Kernkompetenzen ermöglichen den Berufsberatern, Jugendlichen sowie 

Erwachsenen eine gezielte Orientierung und Unterstützung bei der Wahl von 

Berufsprofilen zu geben. Das gilt  auch für die differenzierten Herausforde-

rungen in den verschiedenen Berufsbereichen. Die Klienten können so fun-

dierte Entscheidungen zwischen den verschiedenen Ausbildungs- und Studi-

enmöglichkeiten treffen. Sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft er-

reichen auf diese Weise ökonomische und soziale Zufriedenheit.  

                                                 
10 Kernkompetenzen“ bedeutet hier  „Kombination von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrun-
gen“. 
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Entscheidend für den Erfolg der Berufsberater ist die Berücksichtigung der 

Bedürfnisse der zu Beratenden. Daher muss dieser Gesichtspunkt bereits bei 

der Gestaltung des Ausbildungsprogramms (Curriculum) und der Lernkultur 

(verwendete Methoden, Kommunikationsformen) Eingang finden. Das Studi-

enprogramm muss einen Zugang zu erforderlichen Fach- und Kernkompe-

tenzen ermöglichen. Es muss so gestaltet sein, dass die Studierenden die 

Möglichkeit haben, ausreichende Kompetenzen für die Ausübung der Aufga-

ben der Bildungs- und Berufsberatung bereits während des Studiums zu er-

werben. 

Nicht nur in Nigeria, sondern auch in anderen Ländern ist die Kompetenz von 

Berufsberatern unterschiedlich entwickelt (vgl. Zdrahal-Urbanek 2004, S.1 

ff.).  

Schiersmann u. a. (2008, S. 91) bestätigen diese Problematik der Bildungs- 

und Berufsberatung auch in europäischem Rahmen: 

„Beratung stellt bis heute, nicht nur in Deutschland, sondern auch ande-
ren Ländern, eine kaum geschützte Tätigkeit dar. Dies gilt insbesondere 
für die Beratung im Feld Bildung, Beruf, Beschäftigung. […]. Diese Si-
tuation führt auch dazu, dass praktisch kein Diskurs und kein Konsens 
darüber besteht, was eine Person, die als Beraterin bzw. Berater tätig 
ist, gelernt haben soll bzw. können muss.“ 

Die Tätigkeit eines Bildungs- und Berufsberaters ist jedoch eine anspruchs-

volle soziale Dienstleistung. Daher muss der Berater als Dienstleister in die-

sem Bereich sich seiner großen Verantwortung gegenüber den Ratsuchen-

den und deren Entwicklung im Sinne angemessener Kompetenz bewusst 

sein. 

3.3.4 „Best-Practice“ Beispiele zur Professionalitätsentwicklung von 
Bildungs- und Berufsberatern 

Die Gesellschaft verlangt hohe Professionalität des Bildungs- und Berufsbe-

raters. Ertelt (2007, S. 117) verweist in diesem Zusammenhang auf internati-

onale Übereinstimmungen:  

„Heute ist man sich international weitgehend darin einig, dass eine ver-
antwortungsvolle, neutrale und effektive Berufsberatung nur durch hohe 
Professionalität zu sichern ist.“  

Jedoch ist die Erreichung dieser hohen Professionalität der in Bildungs- und 

Berufsberatung Tätigen nur durch ein qualitativ hochwertiges Studienpro-

gramm möglich, das sowohl ein Grundlagenstudium als auch die systemati-
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sche Aus- und Weiterbildung der Berufserfahrenen beinhaltet. „Professionali-

tät“ ist nicht nur als fachliches Wissen im Sinne von Sachkenntnissen be-

stimmt, sondern beinhaltet insbesondere „praktisches“ Wissen, d. h. Fähig-

keiten und Fertigkeiten, welche eine Kombination von klarem deklarativem 

Wissen (knowing the subject matter – kognitives Wissen) und prozeduralem 

Wissen (knowing how to deliver the subject matter - Anwendungswissen) 

darstellen.  

Eine gute Beraterqualifizierung ist notwendig aber noch nicht ausreichende 

Bedingung für professionelles Handeln in der jeweiligen Situation. Erst durch 

die Einschätzung der zu Beratenden wird deutlich, was sie bedeutet, wenn 

diese spüren, dass die Beratung für sie hilfreich war und sie sich ausreichend 

informiert fühlen. 

Die Professionalität eines Menschen wird nicht nur durch sein „know-how“, 

sondern auch durch know how to use and do (anwendungsorientiertes Wis-

sen) bestimmbar. 

Im Bereich „Bildungs- und Berufsberatung“ erwirbt man Professionalität in 

der Regel damit, dass man ein geeignetes Studienprogramm der Bildungs- 

und Berufsberatung absolviert und dessen Inhalte auch durch regelmäßige 

Weiterbildung und Erfahrungselemente aus dem Berufsleben miteinander zu 

verknüpfen weiß. 

Weiß (2009, S. 3 ff.) beschreibt den Begriff „Professionalität“ im Zusammen-

hang mit Bildungs- und Berufsberatung wie folgt:  

„Wer eine Bildungsberatung – gleich welcher Art – aufsucht, hat An-
spruch auf eine professionelle Dienstleistung. [...] Zunehmend relevant 
ist daneben die Frage, inwieweit berufliche Kompetenzen – seien sie in 
formalen, nonformalen oder informellen Kontexten erworben – in weiter-
führenden Bildungsgängen, bei einem beruflichen Wiedereinstieg oder 
Umstieg nutzbar gemacht werden können. Professionelles Beraten be-
deutet, dass Ratsuchende und beratende Fachkraft in einem längeren 
Prozess gemeinsam eine Lösung für ein Problem finden.“  

Das heißt, ein professioneller Bildungs- und Berufsberater muss bereits mit 

dem Berufseinstieg ausreichende Grundkompetenzen besitzen. Er muss in 

der Lage sein, einen sensiblen, kreativen, reflexiven und erfolgreichen Ge-

sprächsprozess mit den Ratsuchenden durchzuführen. Durch diese Fähigkei-

ten und Fertigkeiten schaffen die Bildungs- und Berufsberater  
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„…eine Atmosphäre des Vertrauens, werten nicht, nehmen Erwartun-
gen, Haltungen und Verhalten ihrer KlientInnen einfühlsam und mit Res-
pekt auf“ (dvb 2011, S. 2). 

3.3.5 Kompetenz und Kompetenzentwicklungsmodelle für Bildungs- 
und Berufsberater 

Eine der Voraussetzungen für die Verbesserung der Beratung in Nigerias 

Gymnasien ist die Professionalisierung von Bildungs- und Berufsberatung 

durch Erhöhung der Qualität der Studienprogramme. Daher sollen hier die 

wesentlichen Aspekte (wie Kompetenzen und deren Ausprägungsgrade, 

Standards von Berufsberatungsprogrammen, Handlungsorientierungen), die 

für die Verbesserung der Ausbildungsprogramme und der zu erreichenden 

Professionalität wichtig sind anhand internationaler wissenschaftlicher Er-

kenntnisse analysiert werden. Schlussfolgerungen für deren Übertragung auf 

die Universitäten in Nigeria werden anschließend gezogen.  

Dies kann gleichzeitig als eine hilfreiche Orientierung für die Experten des 

Landes dienen, einen Kompromiss mit dem bereits bestehenden nationalen 

(regionalen) System der Bildungs- und Berufsberatung und den international 

bewährten Vorgehensweisen zu finden. Damit verbunden ist die Chance zur 

eigenen beruflichen Weiterentwicklung, die sich wiederum positiv auf die Zu-

friedenheit der Zielgruppen der Berufsberatung auswirken kann. 

3.3.5.1 Definitionen von Kompetenzen 

Jeder Beruf verlangt spezifische Kompetenzen. Der Berufstätige muss sich 

unter Berücksichtigung der Weiterentwicklung des Berufsbildes und der Ak-

tualisierung des Arbeitsmarktes entwickeln, d.h. bereit sein, seine Fähigkei-

ten und Fertigkeiten dem neuen Stand entsprechend auszubauen. So wird er 

auch in der Lage sein, die arbeitsmarktlichen Anforderungen zu erfüllen (vgl. 

Weiß, 2009, S. 4). 

Nach Brandenberger & Gassmann (2006, S. 16 ff.) können allgemein folgen-

de Kompetenzgruppen unterschieden werden:  
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Tab . 10: Kompetenzgruppen  
 
Selbstkompetenz 
 

 Umgang einer Person mit sich selbst 
 allgemeine Haltung, Selbstkenntnis, Selbsteinschätzung  
 persönliche Motivation 
 Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten und Vorzüge im beruflichen 

Umfeld einzubringen wie  
beispielsweise Flexibilität, Initiative, Kreativität, Innovation, Auf-
treten, Führung, Intuition, Selbstwahrnehmung und Ausdrucks-
vermögen 

 
Sozialkompetenz  persönliche Fähigkeiten und Einstellungen, die für die soziale 

Interaktion notwendig sind, in Bezug auf die Zusammenarbeit 
und den Umgang mit anderen; 
dazu zählen: Kommunikation, Kooperation, Einfühlungsvermö-
gen, Integrationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Motivation, Kontakt-
fähigkeit, Konfliktfähigkeit sowie Kritikfähigkeit 

 
Methodenkompe-
tenz 
 

 Fähigkeit, Arbeitsprozesse in Einzelschritte aufzuteilen; unter-
schiedliche soziale Kontexte verständlich einordnen;  
darunter fallen Methoden, Techniken, Instrumente und Konzep-
te oder schlichtweg die „Werkzeuge“, mit denen Coachs arbei-
ten (Art und Weise des Wissenseinsatzes einer Fachperson): 
weitere Beispiele: Projektmanagement, Qualitätsmanagement, 
Präsentation, Moderation, systematische Problemlösung, Mit-
arbeiterführung 

 
Fachkompeten-
zen 
 

 das berufliche Rüstzeug, 
darunter fallen Wissen über Ausbildungen, Schulen, Weiterbil-
dungen und Branchenwissen, um Aufgaben und Sachverhalte 
selbstständig und eigenverantwortlich zu bewältigen 

 ein theoretischer Hintergrund zu Kompetenzen; zudem beinhal-
tet die Fachkompetenz domänenspezifisches Wissen, insbe-
sondere sensomotorische Fertigkeiten und fachliche Urteilsfä-
higkeit, mit denen sich Herausforderungen in Arbeits- und Le-
bensbereichen sachkundig bewältigen lassen 

 

Böhm u.a. (2009, S. 3) verstehen Kompetenz als eine Disposition, die sich in 

komplexen Handlungssituationen äußert und damit nur in diesen sichtbar 

werden kann, d.h. Kompetenzen können vorhanden sein, aber wenn nicht 

kompetent gehandelt wird, sind diese nicht erkennbar.  

Vorhandene Kompetenzen können jedoch auch verloren gehen, wenn sie 

nicht angewendet werden. Die Absolventen der Studienprogramme von Bil-

dungs- und Berufsberatung in Nigeria haben z. B. bestimmt Kompetenzen 

während ihres Studiums für Bildungs- und Berufsberatungsaufgaben erwor-

ben, aber die Arbeitsbedingungen in den meisten Gymnasien Nigerias geben 

diesen Absolventen kaum Möglichkeiten, diese Kompetenzen anzuwenden. 

Dadurch entsteht nicht nur Kompetenzverlust sondern auch Demotivation, 
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die erworbenen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Eine Nutzung vorhande-

ner Kompetenzen in der Bildungs- und Beratungspraxis ist demnach eine 

absolute Notwendigkeit zu deren Erhalt und Weiterentwicklung. 

Die Aussagen der befragten Bildungs- und Berufsberater an vier Gymnasien 

Nigeria verdeutlichen diese Aussage (siehe Auswertungskapitel – Kapitel 6).  

Kompetenz ist eine komplexe Disposition. Das ist in der Bildungs- und Be-

rufsberatung besonders wichtig, denn es handelt sich hier ohne Zweifel um 

zum Teil hoch komplexe Aufgabenfelder.  

Während des Studiums werden vornehmlich erforderliche Fähigkeiten und 

Fertigkeiten sowie das erforderliche Wissen zur Ausübung des zukünftigen 

Berufs vermittelt. Der Unterricht hierzu muss handlungsorientiert gestaltet 

werden. Nur so können die Studierenden schon während des Studiums 

Kompetenzen für ihre zukünftige Arbeit erwerben. Teilweise werden diese 

Fähigkeiten und Fertigkeiten in Praktika während des Studiums in der Praxis 

umgesetzt. Es ist allerdings nicht möglich, während eines Studiums alle und 

im erforderlichen Ausprägungsgrad für die berufliche Praxis notwendigen 

Kompetenzen zu erlangen. Das bedeutet, dass ausreichende Kompetenzen 

während der Ausübung beruflicher Tätigkeit und den damit verbundenen 

Lernprozessen sowie durch gezielte Weiterbildung weiterentwickelt werden 

müssen.  

In der Bildungs- und Berufsberatung ist es notwendig, die erworbenen Fach-

kompetenzen entsprechend den Bedürfnissen der einzelnen Ratsuchenden 

einzusetzen. Ein Beispiel dafür ist die beraterische Kommunikationsfähigkeit: 

Diese kann zwar theoretisch im Studium behandelt, aber nur bedingt (durch 

praktische Übungen) erworben werden. Durch Anwendung der Methode von 

Rollenspielen können die Studierenden teilweise diese genannte Fähigkeit 

auch schon während des Studiums erwerben. Erst im beruflichen Alltag kön-

nen sie diese durch praktische Anwendung – abhängig von der Person und 

dem Anliegen – zu höherer Kompetenz vervollkommnen. 

Denkbar wäre eine Akkreditierung im Bereich der Bildungs- und Berufsbera-

tung eines jeden Lehrerabsolventen mit Beratungsprofil und diese alle zwei 

Jahre vorzunehmen. In Abhängigkeit von einschlägiger Weiterbildung und 

entsprechenden Praxisstudien könnte dieses Zertifikat jeweils um dieselbe 
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Zeit zu verlängert werden. Der Berufsberater sollte mit anderen Berufstätigen 

und zuständigen Akteuren (Lehrern, Eltern, Bildungsträgern) zusammenar-

beiten und Praktika für seine Schüler organisieren.  

Die Dozenten an den Instituten für „Guidance and Counselling“ müssten eine 

effektive und effiziente Supervisionsmöglichkeit während dieser Umsetzung 

des Konzepts schaffen, um regelmäßige Beobachtung und Beurteilung der 

Handlungsprozesse von  Lehrerabsolventen zu gestatten. So hätten die Do-

zenten genügend Forschungsmaterial, um einmal pro Jahr eine schriftliche 

Erfahrungsstudie ihrer Arbeit an den Universitäten vorzulegen. Diese kann 

durch Experten ausgewertet werden und zur Aktualisierung der Studieninhal-

te bzw. Weiterbildungen beitragen. Die Akkreditierungszertifikate sollten in 

diesem Zusammenhang von der Abteilung für Bildungs- und Berufsberatung 

der Universitäten ausgestellt werden. 

 3.3.5.2 Kompetenzmodelle für Bildungs- und Berufsberater 

An dieser Stelle erfolgt eine Darstellung aktueller Modelle der Kompetenz-

entwicklung von Berufsberatern, um zunächst Gemeinsamkeiten herauszu-

finden und anschließend einen Kompetenzkatalog für die Praxis der Bil-

dungs- und Berufsberatung in Nigeria unter Berücksichtigung der nationalen 

Gegebenheiten des Landes zu erstellen.  

Es werden vor allem international anerkannte sowie in Deutschland entwi-

ckelte Kompetenzmodelle der Bildungs- und Berufsberatung analysiert, weil 

es u. a. auch Ziel dieser Arbeit ist, die Zusammenarbeit mit deutschen Hoch-

schulen und Universitäten Nigerias zu realisieren.  

Anschließend soll im Rahmen dieser Arbeit ein eigenes Kompetenzmodell für 

die Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria entwickelt werden. 

Die ausgewählten Kompetenzprofile11 stellen die allgemein vorausgesetzten 

Kompetenzen bei beruflichen Laufbahnberatern, aber auch präzisierende 

Handlungsvoraussetzungen bei Bildungs- und Berufsberatern dar. 

Kompetenzkatalog für Praktiker von schulischer und beruflicher Bera-
tung, verabschiedet auf der IVSBB Generalversammlung, 4.September 
2003, Bern 

                                                 
11 Kompetenzprofile meinen an dieser Stelle die wesentlichen Anforderungen an Berater und 
deren Kompetenzen im Allgemeinen und an Berufsberater im Besonderen. 
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Bereits 1999 begann die Internationale Vereinigung für Bildungs- und Be-

rufsberatung (IVBBB)12 mit der Entwicklung international anerkannter Kom-

petenzen für Praktiker, um eine qualitativ gute Bildungs- und Berufsberatung 

anbieten zu können. Diese Kompetenzen wurden von 7000 Praktikern aus 

verschiedenen Berufszweigen in 38 Ländern13 anerkannt. Die so ermittelten 

Kompetenzen wurden von der Generalversammlung der IVSBB im Septem-

ber 2003 angenommen (vgl. AIOSP 2003). 

Dieser Kompetenzkatalog für die Beratungspraktiker benennt zunächst 11 

Kernkompetenzen.  

Tab . 11: Auszug aus dem Kompetenzkatalog (vgl. AIOSP/IVSBB Internationale 
Vereinigung für Schul- und Berufsberatung 2003) 
 
Kernkompetenzen 1. Angemessenes ethisches Verhalten und professionelles 

Auftreten bei der Erfüllung der Aufgaben und Verantwort-
lichkeit  

2. Behandlung von Fragen zu Ausbildung und Beruf sowie 
persönliche Anliegen der Ratsuchenden frühzeitig erken-
nen und initiativ angehen zu können 

3. Bewusste Wahrnehmung und Würdigung kultureller Un-
terschiede der Klienten, um mit allen Bevölkerungsgrup-
pen effektiv zusammenarbeiten zu können  

4. Einbindung von Theorie und Forschung in die Praxis der 
beruflichen Beratung, Orientierung und Konsultation  

5. Fertigkeiten zur Planung, Umsetzung und Evaluation von 
Orientierungs- und Beratungsangeboten sowie von Inter-
ventionen  

6. Bewusste Wahrnehmung eigener Leistungsfähigkeit und 
Grenzen  

7. Fähigkeit zur effektiven Kommunikation mit Kolleg(inn)en 
bzw. Ratsuchenden durch Verwendung einer angemes-
senen Sprachebene  

8. Kenntnis aktueller Informationen zu den Themenberei-
chen Bildung, Ausbildung, Beschäftigungstrends, Ar-
beitsmarkt und Soziales  

9. Soziale und interkulturelle Sensibilität  
10. Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit im professionel-

len Team  
11. Kenntnis des lebenslangen beruflichen Entwicklungspro-

zesses  
 
Weiterhin fordert dieser Kompetenzkatalog Fachkompetenzen zu 10 Arbeits-

bereichen. 

                                                 
12 IVBBB ist die heutige deutsche Abkürzung der Internationalen Vereinigung für Bildungs- 
und Berufsberatung (früher IVSBB; französisch AIOSP). 
13  Diese Länder sind :Argentinien, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Belgien, Belize, Bra-
silien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, 
Großbritannien, Guatemala, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Lettland, Me-
xiko, Neuseeland, Nigeria, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, To-
go, Uruguay, USA, Venezuela, Zimbabwe usw. 
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Fachkompetenzen 
zu Tätigkeitsberei-
chen  
 

1. Assessment  
2. Bildungsberatung  
3. Berufliche Entwicklung  
4. Beratung  
5. Informationsmanagement  
6. Konsultation und Koordination  
7. Forschung und Evaluation  
8. Programm/Servicemanagement  
9. Aufbau eines leistungsfähigen Gemeinwesens  
10. Stellenvermittlung 

  

Diese Fachkompetenzen zu den 10 Tätigkeitsbereichen werden zusätzlich 

noch sehr ausführlich beschrieben, wobei dem jeweiligen Tätigkeitsbereich 

die Anforderungen zugeordnet werden. Beispielhaft werden hier die Fach-

kompetenzen in den Tätigkeitsbereichen „Bildungsberatung“, „Berufliche 

Entwicklung“ und „Berufsberatung“ aufgezeigt: 

Tab . 12: Katalog AIOSP/IVSBB - Internationale Vereinigung für Schul- und Be-
rufsberatung (2003) – Fachkompetenzen im Tätigkeitsbereich/Anforderungen 
 

 Anforderungen  

B
ild

u
n

g
sb

er
at

u
n

g
 

 Beachten des Potentials der Schüler/Studenten und Aufzeigen von deren Fer-
tigkeiten, um diese voll auszuschöpfen   

 Anleiten einzelner Schüler/Studenten und  solcher Gruppen zur Entwicklung 
von Bildungsplänen   

 Unterstützen der Schüler/Studenten bei deren Entscheidungsprozess   
 Hilfe zur Stärkung ihrer Selbstwahrnehmung   
 Hilfe bei ihrer Kursauswahl   
 Hilfe zum Überwinden von Lernschwächen   
 Motivieren der Schüler und Hilfe zur Teilnahme an internationalen Austausch-

programmen   
 Konsultation mit Eltern über schulische Fortschritte und Entwicklung ihrer Kin-

der  
 Unterstützen der Lehrer bei der Verbesserung von Unterrichtsmethoden   
 Unterstützen der Lehrer bei der Implementierung von Beratung im Lehrplan   
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 Anforderungen  

B
er

u
fl

ic
h

e 
E

n
tw

ic
kl

u
n

g
 

 Vertrautheit mit Fragen der beruflichen Entwicklung und der Dynamik berufli-
chen Verhaltens   

 Kenntnis der einschlägigen Rechtslage und ihrer Auswirkungen auf die berufli-
che Entwicklung   

 Planung, Entwurf und Umsetzung lebenslanger beruflicher Förderprogramme 
und Realisierungsmöglichkeiten   

 Kenntnis von Entscheidungsmodellen zur planmäßigen Vorbereitung auf 
Übergangsstadien: Übergang von der Schule in den Beruf,  Berufswechsel, 
Eintritt in den Ruhestand, Kündigung, Stellenabbau   

 Feststellen von Einflussfaktoren (Familie, Freundeskreis, Bildungs- und finan-
zielle Chancen) und Vorurteilen (die andere nach Geschlecht, Rasse, Alter 
und Kultur stereotypisieren) bei der beruflichen Entscheidungsfindung   

 Unterstützen der Einzelnen beim Setzen von Zielen, beim Ausfindigmachen 
von Strategien , um die Ziele zu erreichen, bei der kritischen Überprüfung ihrer 
Ziele, Wertvorstellungen, Interessen und beruflichen Entscheidungen   

 Kenntnis staatlicher und kommunaler Anlaufstellen bei beruflichen, finanziel-
len, sozialen und persönlichen Problemen   

 Kenntnis von berufskundlichen Materialien und computergestützten Berufsin-
formationssystemen, des Internets und sonstiger Online-  Angebote   

 Fähigkeit, diese Angebote und Techniken zur beruflichen Förderung entspre-
chend zu nutzen   

 Fähigkeit, berufliche Förderangebote, die auf die Bedürfnisse spezifischer 
Gruppen (Migranten, ethnische Gruppen und    Risikogruppen) abgestimmt 
sind, gezielt zu nutzen   

 Ratsuchenden helfen, ihren Berufs- und Lebensplan aufzustellen   

B
er

at
u

n
g

 

 Verständnis der Hauptfaktoren im Zusammenhang mit der persönlichen Ent-
wicklung der Klienten und der Dynamik ihres individuellen Verhaltens   

 Eine konstruktive Beziehung zum Klienten herstellen, die von Empathie und 
Respekt geprägt ist   

 Einsatz von Einzelberatungstechniken   
 Einsatz von Gruppenberatungstechniken   
 Auf die Bedürfnisse gefährdeter Schüler eingehen   
 Ratsuchenden helfen im Hinblick auf: 

 Vorbeugung gegen persönliche Probleme   
 Persönlichkeitsentwicklung   
 Lösung persönlicher Probleme   
 Entscheidungsfindung   
 Geschlechts- Identität    
 Soziale Fertigkeiten   
 Gesundheitserziehung.   
 Freizeitgestaltung   

 Hilfestellung bei der Entwicklung eines persönlichen Lebensplans   
 Aufspüren von Fällen und deren Überstellung an andere Fachdienste   

 

Auf der Basis dieser international anerkannten Beraterkompetenzen hat die 

IVBBB ein internationales Anerkennungsverfahren für Bildungs- und Berufs-

beratungspraktiker (BBBP/EVGP) entwickelt, das gleichermaßen für Berate-

rinnen und Berater wie auch für Ausbildungs- und Studienprogramme die 

Möglichkeit zur Zertifizierung bzw.  zur Akkreditierung bietet. 
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Dabei gehen die Qualifikationsstandards von einem kompetenzbasierten An-

satz aus – dem, was Berater/innen tatsächlich tun und welche Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Einstellungen erforderlich sind, um qualitätsvolle Beratung 

durchzuführen. 

Die Kernkompetenzen beinhalten ein Einstiegsniveau der bewussten Wahr-

nehmung vieler Fachkompetenzen. Um Fachkompetenzen zu zeigen, wird 

von Bewerbern zum Bildungs- und Berufsberatungspraktiker (BBBP/EVGP) 

erwartet, dass sie Training und/oder berufliche Erfahrung in den Fachberei-

chen nachweisen können. 

Es fehlen in diesen analysierten Quellen (IVBBB 2003; BBBP/EVGP 2006) 

Hinweise darauf, wie diese Kompetenzen durch Studienprogramme oder 

während des Berufslebens erworben oder weiterentwickelt werden können. 

Es bleibt auch offen, in welchen Ausprägungsgraden diese schon während 

des Studiums oder erst während der Berufstätigkeit durch Erfahrungslernen 

erreicht werden sollen oder können. 

Experten und Dozenten der Universitäten Nigerias nahmen an der Konferenz 

der IVSBB (2003) teil und diskutierten über dieses Kompetenzprofil. Bislang 

wurden diese international empfohlenen Kompetenzen jedoch nicht in die 

Entwicklung neuer Studienprogramme der Bildungs- und Berufsberatung für 

Nigeria übernommen.14 

Die meisten Inhalte der geforderten fachlichen Kompetenzen und deren Auf-

gabenbereiche sind unter Beachtung der nationalen Gegebenheiten für die 

Erarbeitung eines neuen Kompetenzprofiles in Nigeria gegenwärtig nur teil-

weise nutzbar, weil das Bildungsgesetz Nigerias nur Bildungs- und Berufsbe-

ratung für Gymnasiasten fordert. In Nigeria sind Aufgabenbereiche der Bil-

dungs- und Berufsberatung nur für den Übergangsprozess von Gymnasien 

zur Ausbildung und zum Studium vorgesehen (Kapitel 2 und 6). 

                                                 
14 Angaben zu dieser Meinung finden sich in der Masterarbeit der Verfasserin im Jahr 2007 und in den 
Aussagen der sechs befragten Dozenten und 12 befragten Studierenden der Instituten für „Guidance 
and Counselling“, Fakultäten der Erziehungswissenschaften der drei Untersuchungsuniversitäten Ni-
gerias im Rahmen der Feldforschung der Promotionsarbeit von Juli bis September 2009 (siehe Raji 
2007 und transkribierte Interviews von Dozenten und Studierenden im Anhang dieser Arbeit). 
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Daher wird nur eine angemessene Auswahl aus den genannten fachlichen 

und Kernkompetenzen von IVSBB (2003) für die Erarbeitung des Kompe-

tenzmodells für Bildungs- und Berufsberater in Nigeria genutzt. 

Kompetenzprofil nach Schiersmann 

Nach Schiersmann u. a (2008, S. 96 ff.) gliedert sich das Kompetenzprofil für 

professionelle Beratungskräfte wie in Tabelle 13 dargestellt Es knüpft inhalt-

lich an das „Systemische Kontextmodell von Beratung“ (Kapitel 4) an: 

Den einzelnen Kompetenzen werden bestimmte Inhalte zugeordnet: 

Tab . 13:  Ausgestaltung eines Kompetenzprofils für die Beratung in Bildung, 
Beruf und Beschäftigung 
 

Kompetenzprofil Inhalte 

Kompetenzen in Bezug auf die 
Gestaltung von Beratungspro-
zessen 

 Beziehungsperspektive 
 Klärungsperspektive 
 Problembewältigungsperspektive 

Kompetenzen in Bezug auf die 
Ratsuchende oder den Ratsu-
chenden 

 Lebenslauf und berufliche Entwicklung 
 Persönlichkeit und Dynamik individuellen 

Verhaltens 
 Umgang mit vielfältigen Zielgruppen 
 Soziales Umfeld in den Beratungsprozess 

einbeziehen 

Reflexive Kompetenzen der 
Beraterin und des Beraters 

 Orientierung an Standards,  
 Kompetenz, die Reflexion der praktischen 

Arbeit wissenschaftsbasiert zu gestalten 

Organisationsbezogene Kom-
petenzen 

 Kompetenz, das Selbstverständnis der Be-
ratungsorganisation und daraus abgeleitete 
Strategien der Organisation mitzugestalten 

Gesellschaftsbezogene Kom-
petenzen 

 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Übergreifende Kompetenzen 
 Kundenorientierung – die Ratsuchenden als 

kompetente und ressourcenvolle Individuen 
 Transparenz des Beratungsgeschehens 
 Ethik 
 Qualitätsentwicklung 

 

Der Erwerb dieser Kompetenzen einschließlich der aufgeführten Inhalte wird 

von Schiersmann u. a. (2008) ausführlich behandelt, enthält aber keine An-

gaben zu den Ausprägungsgraden und das Instrumentarium für die Evaluati-

on der erworbenen Kompetenzen. 

Offen bleibt allerdings die Frage, wie aus diesem katalogartigen Kompetenz-

profil ein Curriculum für die Beraterqualifizierung entstehen kann.  



 

109 
 

 

Ertelt (2007, S. 120 f.) nennt vier Prüfkriterien eines guten Curriculums für 

Bildungs- und Berufsberater: 

1. „Praxistauglichkeit,  
2. fachwissenschaftliches Niveau,  
3. Beitrag zur Entwicklung der Beraterpersönlichkeit und  
4. gesellschaftliche Relevanz sowie Kongruenz mit nationalen und in-

ternationalen Berufsstandards.“ 

Er benennt in diesem Zusammenhang auch Mindestmodule für das Kerncur-

riculum eines Studienganges für Berufsberatung auf der Grundlage von 

Kompetenzbereichen und Beispiele für Ausbildung und Weiterbildung von 

beruflichen Beratungskräften (S. 124 ff.). 

Wichtig ist, dass für diesen Vorschlag eines Curriculums (siehe Kap. 4) ent-

sprechend international anerkannte Konzepte und Ansätze bei der Entwick-

lung einbezogen wurden. Dieser Vorschlag ist daher für die Erarbeitung des 

neuen Studienprogramms für Berufsberater an den Universitäten in Nigeria 

sehr nutzbringend.  

Kompetenzmodell des Deutschen Verbands für Bildungs- und Berufs-
beratung e.V. (dvb) 

Tabelle 14 stellt zunächst das Kompetenzmodell des Deutschen Verbands 

für Bildungs- und Berufsberatung e.V. (2007) vor. Der Verein unterscheidet 

vier Kompetenzgruppen (fachliche, methodische, personale und soziale 

Kompetenzen), und formuliert deren Inhalte und Anforderungen an den Be-

rufsberater. 
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Tab . 14: Kompetenzen der Berufsberater/Berufsberaterinnen (dvb 2007, S. 6)  
 
Kompetenz- 

gruppen 
Inhalte/Anforderungen 

F
ac

h
ko

m
p

et
en

ze
n

 

 Fachwissen aus den Bereichen Psychologie, Erziehungs- und Sozial-
wissenschaften, soweit für berufsberaterische Arbeit grundlegend und 
relevant, 

 Fachwissen aus ausgewählten Bereichen der Wirtschaftswissenschaf-
ten, des Rechts und der Medizin, 

 Umfassende Kenntnisse der Bildungs- und Qualifikationsstrukturen 
und deren Entwicklungen, 

 Fundierte Kenntnisse über Berufswege, berufliche Entwicklungs-
Perspektiven und Tätigkeitsfelder auf den verschiedenen Qualifikati-
onsebenen, 

 Grundlegende Kenntnisse regionaler und überregionaler Arbeits-
marktstrukturen, 

 Kenntnis der relevanten Datenbanken und Beherrschen von Suchstra-
tegien, 

 Kenntnisse über Bildungssysteme anderer Länder,  
 Interkulturelle Kompetenzen, 
 Wissen um die Bedeutung von Arbeit in der Gesellschaft 

M
et

h
o

d
en

- 

ko
m

p
et

en
ze

n
 

 Methoden der Gesprächsführung, 
 psychodiagnostische Verfahren, 
 Methoden für die Arbeit mit Gruppen, 
 die Fähigkeit, Informationen zu prüfen und zu strukturieren, 
 die Fähigkeit, Informationen und komplexe Sachverhalte klientenge-

recht aufzubereiten und verständlich weiterzugeben, 
 Methoden, das soziale und kulturelle Umfeld der Ratsuchenden wahr-

zunehmen und in die Beratung einzubeziehen, 
 Evaluationsmethoden 

S
o

zi
al

ko
m

p
et

en
ze

n
 

 ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit, 
 Empathie und Wertschätzung 
 differenzierte verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit, 
 die Fähigkeit, Prozesse auf der Beziehungsebene wahrzunehmen und 

zu gestalten, 
 die Fähigkeit zu ressourcen- und lösungsorientiertem Denken und 

Handeln, 
 die Fähigkeit, Ratsuchende zu ermutigen, 
 die Fähigkeit, mit Widersprüchen und Konflikten umzugehen, 
 professionelle Nähe bzw. Distanz 

P
er

so
n

al
e 

K
o

m
p

et
en

-
ze

n
 

 Ermutigender und wertschätzender Umgang mit sich selbst, 
 Bewusster Umgang mit eigenen Werten und Normen, 
 Wahrnehmung eigener Bedürfnisse, 
 Fähigkeit zur systematischen Selbstreflexion und Reflexion der eige-

nen Rolle als Berater/in angesichts der Dynamik von Veränderungs-
prozessen 

 

In diesem Zusammenhang stellt er auch fest, dass sich professionelle Be-

rufsberaterInnen zur Qualitätssicherung der erworbenen Kompetenzen ver-

pflichten.  

„Professionelle BerufsberaterInnen verpflichten sich  
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 durch regelmäßige Berufliche Beratung ihre fachlichen Erfahrungen zu 
vertiefen und anzureichern,  

 ihr Fachwissen kontinuierlich zu aktualisieren,  
 zu regelmäßiger Fortbildung in den oben genannten Kompetenzen, zur 

Evaluation ihrer beraterischen Arbeit,  
 zu Supervision,  
 an ihrer professionellen Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, zur 

Teilhabe an Wissenschaft und Forschung. 
Der Qualitätssicherung dient auch das bundesweite, 1998 durch den 
dvb initiierte BerufsBeratungsRegister (www.bbregister.de). Hier sind 
ausgebildete BerufsberaterInnen eingetragen, die sich auf die Ethi-
schen Standards des Weltverbands AIOSP (www.iaevg.org) verpflich-
tet haben und sich regelmäßig freiwillig Qualitätsprüfungen unterzie-
hen“ (dvb 2011, S. 4). 

 
Die Beschreibung dieses Kompetenzmodells und seiner Qualitätssicherung 

(dvb 2007, 2011) enthält auch Hinweise, auf welchem Weg die Bildungs- und 

Berufsberater ihre erste Qualifikation erwerben sollten.  

„Die derzeit tätigen Berufsberater/innen verfügen über unterschiedliche 
Vorbildungen, häufig über ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit 
vielfältigen Zusatzqualifikationen. 

Der Zugang zur Tätigkeit als Berufsberater/in ist mit dem Ziel weiterzu-
entwickeln, die internationalen Standards verbindlich anzuwenden. Als 
Qualifikation ist das erfolgreiche Absolvieren eines Masterstudiengangs 
in Beratungswissenschaften mit Schwerpunkt auf Beratung in Bildung, 
Weiterbildung, Beruf und Beschäftigung mit entsprechenden Praxisan-
teilen oder eine gleichwertige Qualifikation vorauszusetzen.“ 

 

„Der dvb strebt für Zugang, Ausbildung und für die Qualitätssicherung im 
Sinne des vorliegenden Berufsbildes eine berufsgesetzliche Regelung 
an, auch um Ratsuchende vor unprofessionellen und unseriösen Ratge-
bern zu schützen“ (S. 6). 

Im Anschluss an das Kompetenzprofil von Schiersmann hat das nfb „Erste 

Ergebnisse aus dem Verbundprojekt: Koordinierungsprozess Qualitätsent-

wicklung in der Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung - Qualitäts-

merkmale guter Beratung“ (2011) veröffentlicht. In diesem Projekt werden 

unter Rückbezug auf das systemische Verständnis von Beratung in der For-

schungsgruppe Beratungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft der 

Universität Heidelberg folgende Kompetenzgruppen analytisch getrennt 

(Haas, 2011): 

 übergreifende Kompetenzen 

 Kompetenzen in Bezug auf die Gestaltung von Beratungsprozessen 

 Kompetenzen, Wissen in Bezug auf Ratsuchende in der Beratung ein-
zubringen  
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 Kompetenzen des Beratenden zur professionellen (Selbst)-Reflexion 

 Kompetenzen in Bezug auf die Mitgestaltung der Organisation 

 Kompetenzen, Wissen aus gesellschaftlichen Bezügen fallbezogen 
einzubringen. 

Der Nutzen des Kompetenzprofils besteht hiernach darin, als Referenzrah-

men für die Entwicklung von spezifischen Beraterprofilen in unterschiedlichen 

Teilfeldern (z.B. Schulberatung, Hochschulberatung, Berufsberatung, Wei-

terbildungsberatung) zu dienen.  

Je nachdem, an welche Akteure es sich wendet, erfüllt das Kompetenzprofil 

mehrere Funktionen:  

 „Für Beratende: als Instrument zur Selbsteinschätzung der eigenen 
Kompetenzen, um daraus die eigenen Stärken und Entwicklungspoten-
tiale abzuleiten,  

 Für Beratungsorganisationen: als Instrument zur Messung und Beurtei-
lung der vorhandenen Kompetenzen der Beratenden und als Orientie-
rung für die Personalauswahl,  

 Für Beratungsanbieter: zur Konzeption und Weiterentwicklung von 
kompetenzorientierten Aus- und Weiterbildungen,  

 Für politische Akteure (Entscheidungsträger): als Orientierungsrahmen 
in Bezug auf die notwendigen Anforderungen an Qualität und Professi-
onalität von Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung,  

 Für Wissenschaftler: als Grundlage für weitere Forschungsarbeiten zur 
Messung, Bilanzierung und Entwicklung von Beratungskompetenzen 
bzw. als Grundlage für Aus- und Weiterbildungen (u.a. im Hinblick auf 
den EQR/DQR)“ (S. VII).  

Für die einzelnen Kompetenzbereiche:  

 Übergreifend - Ü,  
 Beratungsprozess - P,  
 Beraterin/Berater - B,  
 Organisation - O,  
 Gesellschaft - G  

werden Beschreibungen sowie Indikatoren ausführlich tabellarisch darge-

stellt. Auch werden Angaben zu Nachweisen, Erfassungs- und Messinstru-

menten gemacht (nfb 2011, S. 15 ff.) 

Der Beratungsprozess (P) wird wie folgt beschrieben: 

 P 1 Die Beratenden gestalten gemeinsam mit den Ratsuchenden eine für 
den Beratungsgegenstand und den Rahmen der Beratung angemes-
sene Beziehung. Dies ist eine notwendige Grundlage für den gesam-
ten Beratungsprozess.

 P 2 Die Beratenden nehmen gemeinsam mit den Ratsuchenden eine 
adäquate Klärung der Beratungsanliegen, der Erwartungen an die 
Beratung und der Motivation für die Beratung vor. 

 P 3 Die Beratenden nehmen gemeinsam mit den Ratsuchenden eine auf 
deren Anliegen bezogene Bestandsaufnahme der Ausgangssituation 
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und der Ziele vor.
 P 4 Die Beratenden erarbeiten gemeinsam mit den Ratsuchenden Lö-

sungsperspektiven. 
 

Im Folgenden werden die Aussagen zu P 4 wiedergegeben: 

P4 Erarbeitung von Lösungsperspektiven - Beschreibung 

 „Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung trägt zum Entwickeln 
von Lösungsperspektiven bzw. Lösungsalternativen und soweit erfor-
derlich zum Überwinden von entgegenstehenden Hindernissen bei. 

 Dabei soll Beratung – im Sinne der Prozessorientierung – Ratsuchen-
de dazu motivieren, aktiv an Lösungen zu arbeiten und selbst die Ver-
antwortung für Lösungen zu behalten“. 

P 4 Indikatoren - Beraterisches Handeln: 

 „Vorhandene Kompetenzen und Ressourcen der Ratsuchenden bilden 
die Grundlage für das Entwickeln von Lösungen. 

 Alternative Entwicklungsmöglichkeiten werden gemeinsam bespro-
chen. 

 Die Beratenden suchen gemeinsam mit den Ratsuchenden nach We-
gen, wie mögliche Hindernisse überwunden werden können. 

 Die Beratenden vermitteln den Ratsuchenden bedarfs-, personen- und 
zielgruppengerechte Informationen und geben Hinweise auf selbst zu 
nutzende Informationsquellen. 

 Die Beratenden reflektieren und bewerten relevante Informationen ge-
meinsam mit den Ratsuchenden im Hinblick auf deren Anliegen, Situa-
tion und Umsetzungsmöglichkeiten. 

 Erkennen Beratende weiteren Beratungsbedarf bei Ratsuchenden, bie-
ten sie Folgeberatungen an und/oder verweisen auf passende Unter-
stützungsangebote. 

 Zum Abschluss der Beratung ziehen Beratende mit den Ratsuchenden 
ein Resümee über Verlauf und Ergebnisse der Beratung und bespre-
chen ggf. die anstehenden Aktivitäten des Ratsuchenden“. 

P 4 Nachweise und Messinstrumente 

 „Messung/Bewertung der Kompetenzen der Beratenden (z. B. durch 
kollegiale Beratung, Hospitation, Selbstevaluation, externe Überprü-
fung u. a.) 

 Dokumentation von Beratungen (z. B. Verlauf, Handlungspläne, Er-
gebnisse am Ende des Beratungsprozesses) 

 Dokumentation der genutzten Informationsressourcen (relevante In-
formationsquellen, praktizierte Suchstrategien, zielgruppenspezifisches 
Informationsmanagement) 

 Evaluation der Beratung (z. B. durch Befragung der Ratsuchenden, 
Befragung/Selbsteinschätzung der Beratenden); Gegenstände der 
Evaluation sind z. B. die Themenschwerpunkte der Beratung, Hand-
lungspläne und deren Umsetzung durch die Ratsuchenden, realisierte 
Übergänge, Wirksamkeit der Hilfestellung der Beratenden bei der ei-
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genaktiven Lösung anstehender Probleme aufseiten der Ratsuchen-
den 

 Professionelle Supervision, kollegiale Beratung“ (S. 23). 

In dieser aktuellen Veröffentlichung wird sehr ausführlich und umfassend auf 

Kompetenzen und deren Qualitätssicherung eingegangen. Sie werden daher 

in die folgenden Aussagen einfließen, insbesondere auch deshalb, weil diese 

Gedanken in den später untersuchten Studiengang an der Universität Hei-

delberg (siehe Kapitel 4) enthalten sind. 

3.3.5.3 Eigenes Verständnis der erforderlichen Kompetenzen von Bil-
dungs- und Berufsberatung 

Aus den Erkenntnissen dieser analysierten Kompetenzprofile der Bildungs- 

und Berufsberatung resultieren eigene Standpunkte bez. Begriffsbestimmun-

gen für Kompetenzen der Bildungs- und Berufsberater in Nigeria, die im Fol-

genden erläutert werden. 

Der Berufsberater/die Beraterin muss in der Lage sein: 

 im Gespräch mit dem Klienten dessen Selbstbild in Bezug auf den von 
ihm gewünschten Beruf zu erkennen,  

 Feststellungen zu treffen, wo die besonderen Fähigkeiten und Interes-
sen des Klienten/Ratsuchenden liegen, 

  gemeinsam mit dem Klienten/Ratsuchenden, Anforderungsprofile der 
in Frage kommenden Berufsbilder zu vergleichen,  

 dem Klienten alternative Berufsinformationen zur Verfügung zu stel-
len, damit dieser möglichst selbst zur geeigneten Berufsentscheidung 
findet, 

 eine Vernetzung/Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteu-
ren (Eltern, Lehrer, Schulleiter, Politiker, Wirtschaftler, Weiterbilder 
usw.) der Berufsberatung aufzubauen.  

Der Bildungs- und Berufsberater muss eine anerkannte Aus- und Weiterbil-

dung absolviert haben, die den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes 

entspricht. Außerberufliche, berufliche und praktische Erfahrungen im Rah-

men informeller, non-formaler und formaler praktischer Bildung und dort ge-

wonnener Erfahrungen sind Faktoren, um die erwarteten Kompetenzen eines 

Bildungs- und Berufsberaters zu erwerben und permanent zu aktualisieren. 

3.3.6 Ausprägungsgrade von Kompetenzen nigerianischer Bildungs- 
und Berufsberater  
 
Die Ausübung eines Berufs verlangt nach dem Erwerb von berufsspezifi-

schen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen während der Ausbildung 
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einen bestimmten Ausprägungsgrad als Voraussetzung einer Weiterentwick-

lung beruflicher Kompetenzen (Erreichen höherer Ausprägungsgrade). Die 

Entwicklung von Ausprägungsgraden der Kompetenzen und deren Erfassung 

auf der Basis geeigneter Indikatoren würden es den tätigen Menschen im Be-

reich „Bildungs- und Berufsberatung“ ermöglichen, selbst einschätzen zu 

können, auf welchem Niveau sich ihre Kompetenzen befinden und diese 

zielgerichtet weiter zu entwickeln, um so eine hohe Qualität der Berufsbera-

tung sicherzustellen. Diese Kompetenzen müssen sowohl formal durch Be-

rufsausbildung oder Studium als auch informell im Prozess der Arbeit entwi-

ckelt werden. Analysen der relevanten wissenschaftlichen Meinungen über 

die Indikatoren zu Ausprägungsgraden der Kompetenzen von Berufstätigen 

sollten dabei eine Hilfsmittel sein, gezielte Entwicklung und Bilanzierung für 

die Entwicklung der nigerianischen Studienprogramme von Bildungs- und 

Berufsberatung zu erstellen. Die Erkenntnisse aus den Analysen werden 

Orientierungen für die Zuordnung der Inhalte von Studienprogrammen (Aus- 

und Weiterbildung) der Bildungs- und Berufsberatung und deren praktischen 

Umsetzung sein können. Als Beispiel kann in dieser Arbeit ein Instrumentari-

um (Selbst- und Fremdeinschätzung) gelten, welches die Sichtbarkeit und 

Anerkennung der Ausprägungsgrade von erworbenen Kompetenzen aus 

formalem, nicht-formalem und informellem Lernen der berufstätigen Bil-

dungs- und Berufsberater Nigerias ermöglichen könnte. Eine Adaption dieses 

Instrumentariums im nigerianischen Kontext kann nur in der zukünftigen For-

schung vor Ort in Nigeria realisiert werden. 

Es ist notwendig, Indikatoren für Ausprägungsgrade der Kompetenzen, die 

während des Studiums und durch Weiterbildung (unter Beachtung der unter-

schiedlichen zu beratenden Klienten) zu erreichen sind, zu bestimmen und 

die Studienprogramme entsprechend zu erneuern. Dazu ist es wichtig, Er-

kenntnisse aus wissenschaftlichen Quellen einfließen zu lassen. Allerdings 

existieren unterschiedliche Aussagen zur Kompetenzbilanzierung. Diese fo-

kussieren auf eine Zertifizierung durch informelles und non-formales Lernen 

der erworbenen Kompetenzen. 

Beispiele dazu finden sich bei Wiesner u. a. (2009, S. 4 ff.) zum Thema: 

„Kompetenzpass für Weiterbildner/innen“ und Nitzsche u. a. (2008, S. 3 ff.): 
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„Kompetenzbilanzierung - ein ressourcenorientiertes Beratungskonzept“, die 

hier erläutert werden sollen. 

Der Kompetenzpass von Wiesner u. a. (2009) ist auf das Sichtbarmachen 

erwachsenenpädagogischer Kompetenzen gerichtet. Die Entwicklung ihres 

Kompetenzpasses begründen sie wie folgt: 

„Die Vielfalt der Bildungswege und Erwerbsbiographien führt im Arbeits-
feld der Weiterbildung häufig dazu, dass Weiterbildner/innen über diffe-
renzierte Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verfü-
gen, die nicht alle durch Qualifikationsnachweise belegbar sind. Es fehlt 
aber gegenwärtig die Möglichkeit, nicht-formal und informell erworbene 
erwachsenenpädagogische Handlungskompetenzen sichtbar zu machen 
und zu bilanzieren. Bisher existierte kein Instrumentarium zur systemati-
schen Bilanzierung dieser Kompetenzen“ (S. 4). 

Viele Berufstätige im Feld der Weiterbildung, die im Verlauf ihrer langjährigen 

Berufstätigkeit umfangreiche Kompetenzen erlangt haben, besitzen dafür 

keinen offiziellen Qualifikationsnachweis. Solche Kompetenzen sind jedoch 

für die Berufsausübung nötig. Um diese Kompetenzen sichtbar und bewusst 

zu machen sowie zu bilanzieren, haben Wiesner u. a (2009) den Kompe-

tenzpass für Weiterbildner entwickelt. Dieser bietet ein praktikables und vali-

des zweckmäßiges Instrumentarium, um die vorhandenen erwachsenenpä-

dagogischen Kompetenzen sichtbar und bewusst zu machen.  

In dem Arbeitsfeld „Weiterbildung“ ist dieser Kompetenzpass ein geeignetes 

Instrumentarium 

„ … indem er eine praktikable und valide Möglichkeit bietet, die Profes-
sionalität und das Selbstverständnis von Weiterbildnern und Weiterbild-
nerinnen zu stärken, da er hilft, vorhandene erwachsenenpädagogische 
Kompetenzen sichtbar und bewusst zu machen (S. 4). 

Der Kompetenzpass gibt einerseits die Möglichkeit der Selbsteinschätzung 

individueller erwachsenenpädagogischer Kompetenzen, andererseits die 

Möglichkeit einer zusätzlichen Fremdeinschätzung sowie eines Vergleichs 

von Selbst- und Fremdeinschätzung als Voraussetzung zielgerichteter Fort-

bildung.  

Dieser Kompetenzpass kann auch für methodische Anregungen zur Entwick-

lung von Kompetenz – Ausprägungsgraden für Bildungs- und Berufsberater 

genutzt werden, die allerdings einer späteren Forschungsarbeit vorbehalten 

sein müssen (vgl. Wiesner u. a. 2009, S. 7 ff.). 
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Auch Nitzsche u. a. (2008, S. 3) machen Aussagen zur Kompetenzbilanzie-

rung: 

„Die Kompetenzbilanzierung ist ein qualitativer Ansatz der Kompetenzer-
fassung und berücksichtigt sehr gezielt neben formell erworbenen Kom-
petenzen auch diejenigen die im informellen Bereich erworben wurden. 
In einem mehrstufigen, sehr strukturierten Verfahren werden Kompeten-
zen einer Person „bilanziert“. Dies ist jedoch keine statische Bestand-
aufnahme, sondern ein sehr dynamischer Veränderungsprozess der Be-
teiligten.“. 

Sie verweisen darauf, dass in Deutschland der Trend dahin geht, dass aus 

den ursprünglichen Teilprozessen der Kompetenzbilanzierung ERFASSEN – 

BEWERTEN - ANERKENNEN der Prozess des Erfassens vertieft wird. Im 

Mittelpunkt steht nicht mehr das Erreichen formeller Nachweise, sondern das 

Hervorheben und Bewusstmachen der eigenen Stärken. Das Handlungs- 

und Gestaltungspotenzial soll unterstützt werden. Ratsuchende werden 

dadurch befähigt, ganz im Sinne des europäischen Verständnisses von Be-

rufs- und Bildungsberatung, „ihren Lebensweg effektiv zu steuern“ (Sultana 

2004, S. 31). Persönliche Ressourcen in Form von Kompetenzen werden 

damit aufgedeckt und nutzbar gemacht (vgl. Nitzsche u.a. 2008, S. 4). 

Durch den Wandel in Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft werden die Men-

schen mit großen Veränderungen und Brüchen im Lebenslauf konfrontiert. 

Sie sind gezwungen mit Unsicherheiten, Orientierungsschwierigkeiten, Job-

wechseln und -verlust umzugehen. Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie im 

Laufe ihres Lebens in den unterschiedlichsten Lebensbereichen und -

zusammenhängen erworben haben, werden schnell vergessen. Stärken, die 

unter Umständen in keinem Zeugnis und Zertifikat zu finden sind, werden 

durch die Kompetenzbilanzierung gewissermaßen „freigelegt“. Selbstbe-

wusstsein und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten werden gestärkt. Es 

entwickelt sich ein positives Selbstkonzept. Neue Ideen und Anregungen für 

die berufliche Laufbahn oder den weiteren Bildungsweg entstehen (vgl. S. 6).  

„Die Kompetenzbilanzierung fördert, oft nach einer passiven Phase der 
Orientierungslosigkeit, proaktives Vorgehen und zielgerichtetes Han-
deln“. (S. 6). 

Zürcher (2010, S. 04-7) konstatiert in diesem Zusammenhang: 

„Eine gewisse Schwierigkeit liegt darin, dass zwischen Kompetenzbi-
lanz, Kompetenzpass, Kompetenzportfolio und Kompetenzbiografie 
nicht deutlicher unterschieden wird. In all diesen Instrumenten geht es 
um die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, um die Erkun-
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dung, Bewertung und Darstellung der bisher erworbenen Kompetenzen, 
auf deren Basis dann Ziele für die Zukunft abgeleitet werden.“ 

Für das Interesse an Kompetenzenbilanzierung als einem möglichen Verfah-

ren der Erfassung bzw. Beschreibung von Kompetenzen sind nach Hamme-

rer u.a. (2010, S. 01-3) vor allem folgende Gründe auszumachen: 

 „Das Sichtbarmachen von informell und non-formal erworbenen 
Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen, 

 die Stärkung der Person (Empowerment) und dadurch auch der Hand-
lungs- bzw. Gestaltungsfähigkeit, 

 die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit und der sozialen Handlungs-
fähigkeit im Allgemeinen, 

 der Bedeutungszuwachs von Lifelong Learning und Lifelong Guidance, 
wodurch die Verengung der Beratung auf die Erstausbildung aufgebro-
chen wurde.“ 

Die Checkliste des Europäischen Sozialfonds (2005) zur Selbstevaluation für 

Bildungseinrichtungen, die eine Akkreditierung beantragen, enthält ebenfalls 

Hinweise auf die Erfassung und Beschreibung von Kompetenzen (S. 26 ff.). 

In Auswertung dieser Quellen waren zum Thema „Ausprägungsgrade von 

Kompetenzen von Bildungs- und Berufsberatern“ nur Zertifizierungsmodelle 

zu finden. Eine Analogie für die Ermittlung des jeweiligen Ausprägungsgra-

des für Bildungs- und Berufsberatungskompetenz bezüglich der Funktionen 

des Kompetenzpasses von Wiesner u. a. (2009) könnte eine Unterstützung 

zielgerichteter Professionalisierung von Bildungs- und Berufsberater in Nige-

ria sein. 

Die Ergebnisse der empirischen Forschung im Rahmen dieser Arbeit und der 

analysierten Literatur- und Dokumentenquellen aus Nigeria zeigen deutlich, 

dass die Dozenten und Berufsberater Fortbildung benötigen, um ihre Kompe-

tenzen zu verbessern. Auf welchem Niveau die Aus- und Studieninhalte der 

Fortbildung sein sollten, ist nicht bekannt. Das bedarf auf jeden Fall einer 

Überprüfung des Ist-Standes der Kompetenzen (z. B. durch Verfahren zur Bi-

lanzierung von Ausprägungsgraden der Kompetenzen) dieser Berufstätigen. 

Nur so können gezielte und passgenaue Fortbildungsangebote für diese Be-

rufsgruppen entwickelt werden 

Kompetenzmodell für die Bildungs- und Berufsberater Nigerias im ers-
ten Studiengang (4 Jahre)  

Ein grundsätzlich zu erreichendes Kompetenzprofil im Sinne von „Grund-

kompetenzen für den Berufseinstieg“ während des Studiums muss darauf 
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gerichtet sein, die Beratungsaufgaben in der Bildungs-, Ausbildungs-, Stu-

dien- und Berufsorientierung mit angemessener Qualität durchführen zu kön-

nen.  

Dabei besteht zwischen der sozialen und persönlichen Kompetenz eine In-

terdependenz. Die Umfeldbedingungen (Familie, Schule, Ausbildung oder 

Studium und Arbeitsfeld) des Menschen haben auf dessen Entwicklung, Mo-

tivation, Leistungsbereitschaft, kreative Fähigkeit, Selbstwirksamkeitsüber-

zeugungen, einen großen Einfluss (vgl. Weiß, 2009, S. 4). Diese Kriterien 

sind Voraussetzungen, um die fachlichen und methodischen Anforderungen 

im Berufsleben erfüllen zu können. Daher ist diesem Aspekt bei der Vermitt-

lung der Inhalte für Bildungs- und Berufsberatung vor allem in methodischer 

Hinsicht besondere Beachtung zu schenken. Zur Erreichung der Kompeten-

zen sind vor allem Berufspraktika und Berufspraxis unter Supervision von 

Bedeutung, denn soziale Kompetenzen (z. B. Kommunikationsfähigkeit) so-

wie persönliche Kompetenzen (z. B. Teamfähigkeit, Kreativität, Zeitmanage-

ment) lassen sich hier am besten konkret erfahrbar machen. 

Die Anwendung fachlicher und methodischer Kernkompetenzen lassen sich 

durch teilnehmerorientierte Methoden wie Case Studies, Rollenspiele, Pro-

jekte, Microcounseling und Gruppendiskussionen erlernen. Daher sollten 

diese Methoden bei der Umsetzung der Inhalte von Studienprogrammen der 

Bildungs- und Berufsberatung zur Erreichung der erforderlichen Berufsein-

stiegskompetenzen schon während des Studiums erlernt werden. 

Die für eine dauerhafte Beratungstätigkeit erforderlichen Ausprägungsgrade 

der Kompetenzen wachsen jedoch mit den Anforderungen in der Praxis. Der 

Berater sollte daher in der Lage sein, auf seinen Basiskompetenzen aufbau-

end, selbstständig neue Berufserfahrungen durch Weiterbildung und Selbst-

lernen zu entwickeln. 

Eine Analyse der internationalen Kompetenzmodelle der Bildungs- und Be-

rufsberatung wurde in diesem Kapitel bereits dargestellt.  

Daraus wird hier ein den nigerianischen Bedingungen angepasstes Modell 

der Kompetenzen für Bildungs- und Berufsberater entwickelt. Dieses Modell 

berücksichtigt vor allem auch die Bedingungen für die Praxis der Bildungs- 

und Berufsberatung im Land. Die anzustrebenden grundlegenden Kompe-



 

120 
 

 

tenzen für den Berufseinstieg der Absolventen des Studiums „Bildungs- und 

Berufsberatung“ einschließlich entsprechenden Wissens und Fertigkeiten 

lassen sich daher wie folgt skizzieren: 

 
Tab . 15: Grundkompetenz für den Berufseinstieg (angepasstes Kompetenzmo-
dell)  
 
Kompetenzgruppen Fähigkeitsbereiche als kompetenzbasierte Anforderungen 

Fachkompetenzen 

 

In der Lage sein: 

 aktuelle pädagogische und psychologische Theorien, die 
für die Berufslaufbahn von Bedeutung sind, anzuwen-
den, (siehe neue Curriculuminhalte, Kapitel 4),  

 Database-Informationen über Bildungs- Ausbildungs-, 
Studiums- und Berufsbilder anzuwenden (englisch: „ICT-
Skills“ im Information Management), 

 neue Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt wahrzuneh-
men, 

 die unterschiedlichen kulturellen Elemente des Landes 
und deren Einfluss auf das Selbstbild und Verhalten be-
raterisch umzusetzen, 

 Selbstreflexion und Selbststeuerung auszuüben. 

Methodische Kom-
petenzen (wissen-
schafts-basiertes 
Beratungshandeln) 
 

In der Lage sein: 

 geeignete Gesprächsmethoden zu entwickeln und an-
zuwenden, 

 Testinstrumente zu entwickeln, anzuwenden und zu in-
terpretieren, 

 Teamarbeit zu leisten (Berufsorientierung, Selbsthilfe-
gruppen, Job Club, etc.), 

 verbale und nonverbale Kommunikation angemessen zu 
gestalten, 

 beraterische Konfrontation und Konfliktmanagement zu 
beherrschen, 

 Beratung im Sanktionskontext zu leisten. 

Soziale und perso-
nale Kompetenz 
 

In der Lage sein: 

 soziale Beziehungssysteme der Klienten wahrnehmen 
und berücksichtigen zu können,  

 Empathie zu zeigen, 

 aktiv zuzuhören, 

 Handlungen selbst zu reflektieren,  

 im Team nach Innen und Außen zu arbeiten, 

 selbstbewusst und tolerant zu sein. 
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Die Implementierung des dargestellten Kompetenzmodells in die Studienplä-

ne für Bildungs- und Berufsberatung an den Universitäten Nigerias muss al-

lerdings mit einer schrittweisen Veränderung der Arbeitssituation der Berufs-

berater an den Gymnasien einhergehen. 

Zur inhaltlichen Präzisierung dieses Kompetenzmodells sollen im Folgenden 

die wichtigsten theoretischen Ansätze der Bildungs- und Berufsberatung im 

Überblick skizziert werden, die als Voraussetzung für theoretisches grundle-

gendes Handeln Studienbestandteil sein müssen. 

3.4 Theorieansätze und Methoden der Bildungs- und Berufsberatung in 
einem zukunftsgerichteten Studienprogramm 
 
Nach Nestmann u. a. (2007, S. 43) braucht Beratung theoretische Modelle, 

die auf Wechselwirkungen von Person und Umwelt beruhen.  

„Wie deuten, erleben, beeinflussen Menschen ihre Welt und wie lenkt, 
prägt, beeinflusst diese Welt diese Personen? Wie können Personen in 
Stand gesetzt werden, eine Situation in ihrem Interesse zu gestalten, für 
sich Optionen zu wählen, die ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten ent-
sprechen und wie können Situationen gestaltet werden, die diese Ein-
flussnahme und Gestaltung aktivieren, erlauben und fördern, die diese 
Wahlmöglichkeiten beinhalten und bieten?“ 

Abschließend wird konstatiert, dass nur alle Akteure im Feld der Bildungs- 

und Berufsberatung gemeinsam dafür sorgen können, 

„dass sich … eine Beratungslandschaft entwickelt, in der sich Beratung 
als Informations-, Präventions-, Bewältigungs- und Entwicklungshilfe in 
den neuen Anforderungen in unserer Welt als ein ebenso wirksames wie 
nachhaltiges Element der Förderung individueller Bildungs- und Berufs-
laufbahn sowie Berufserfolg und damit zu Wohlbefinden und Gesundheit 
des Einzelnen ebenso wie zu gelingenden sozialen und gesellschaftli-
chen Wandel erweisen kann“ (S. 47). 

Sickendiek (2007, 53 ff.) analysiert die Meinungen von McLeod (2004) sowie 

Füssenhaüser & Thiersch (2001, S. 1876 f.) zur Funktion von Beratungstheo-

rien und stellt folgende Funktionen im Prozess der Laufbahnberatung oder 

der allgemeinen Beratung fest: 

Beratungstheorien unterstützen den Berater 

 Situationen und Sachverhalte zu erklären und Richtungen für Lö-
sungsmöglichkeiten zu finden, 

 ursächliche Zusammenhänge und Bedingungen zu suchen, Ereignis-
se oder Handlungsweisen von Personen zu verstehen und vor dem 
Hintergrund ihrer Intentionen zu deuten und den Sinn nachzuvollzie-
hen, 
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 objektive und subjektive Realitäten wahrzunehmen, z.B. indem sie 
den Blick auf bestimmte Aspekte und Bedingungen lenken, die für die 
Bewältigung der Anliegen der Ratsuchenden hilfreich sein können.  

 Diskussionsansätze für verschiedene Sachfragen sowie Reflexions- 
und Bearbeitungsansätze zu eröffnen, z.B. im Hinblick auf Lebensla-
gen und soziale Kontexte von Ratsuchenden, zu Entstehung und zu 
Erscheinungsformen bestimmter Probleme und Schwierigkeiten, 

 fehlerhafte Entscheidung und deren Konsequenzen zu erkennen, 

  Grenzen der Aufgaben des Beraters zu erfassen und Reflexion der 
gesellschaftlichen Funktion im jeweiligen Problemfeld der Beratung z. 
B. Laufbahnberatung anzuregen. 

Die Theorien sind in der Regel komplex und dienen unterschiedlichen Bera-

tungsaufgaben (vgl. Sickendiek 2007, S. 53), d. h. sie sind grundlegende An-

sätze, um Bedürfnisse oder Probleme der Ratsuchenden zu erkennen, zu 

beurteilen und zu untersuchen, um geeignete Lösungen zu finden. Bera-

tungstheorien bieten auch Kategorien, um die nationalen Eingebundenheiten 

der Ratsuchenden wahrzunehmen. Damit bietet sich dem Berater eine krea-

tive Umsetzung der Theorien in die spezifischen Bedingungslagen der Rat-

suchenden. Dies verlangt von Berufsberatern nicht nur die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten die Ansätze der Laufbahnberatung in den Beratungsprozessen 

gut zu erkennen und umzusetzen, sondern auch allgemeine Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der Ansätze von Sozialberatung (vgl. Nestmann 2011, S. 59 ff.). 

Dies soll an einem Beispiel aus Nigeria verdeutlicht werden: 

Ein Kind wird von seiner Stiefmutter vernachlässigt und hat Angst, sich zu 

wehren.  

Konkret: Das Kind kommt stets zu spät zum Unterricht, weil es für die Stief-

mutter vor Schulbeginn Feldfrüchte auf dem Markt oder der Straße verkaufen 

muss. Folgt es der Anordnung nicht, gibt es kein Essen oder es wird ge-

schlagen.  

Das Kind ist verängstigt, weil es vom Lehrer wegen Zuspätkommens bestraft 

wird und wieder nach Hause geschickt wird. 

Der Berater muss hier sehr einfühlsam handeln, um dem Kind zu helfen. Ne-

ben der Schulberatung hat er auch noch die Aufgaben eines Sozialarbeiters 

auszuüben.  
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 In diesem speziellen Fall bedeutete dies auch die Berücksichtigung religiö-

ser Einstellungen in der Familie sowie verschiedener familientherapeutischer 

und bildungsberaterischer Lösungsansätze. Daraus erwuchs ein längerfristi-

ger Beratungsprozess, der sich hinzog bis zur Hilfe beim Übergangsprozess 

von einer abgeschlossenen schulischen Bildung zum Studium bzw. Beruf. 

Die analysierten Curricula von Studiengängen der Bildungs- und Berufsbera-

tung und die Aussagen der Interviewpartner in Nigeria beinhalten nur Theo-

rien, die in den 1970er Jahren entwickelt wurden. Sie bilden bis heute die 

Basis der Curricula, reichen jedoch nicht mehr aus, um die gegenwärtigen 

Anforderungen der Aufgabenbereiche der Laufbahnberatung zu erfüllen. Es 

handelt sich um rationale, lineare, kognitive und normative Entscheidungs-

modelle. Heute benötigen Berufsberater eine Weiterentwicklung in Richtung 

subjektiver, flexibler, intuitiver Ausprägungen bei der Laufbahnentwicklung 

(vgl. Nestmann u. a. 2007, S. 29).  

Es bedarf eines analytischen Überblicks über neuere Entwicklungen einiger 

Laufbahnberatungstheorien, um aus dieser Analyse Entwicklungspunkte für 

die Erneuerung des Studienprogrammes von Bildungs- und Berufsberatung 

zu nutzen bzw. die Bildungs- und Berufsberatungspraxis zu verbessern. 

Studierende und Dozenten sollten sich allerdings nicht nur mit den neueren 

Entwicklungsrichtungen theoretisch beschäftigen, sondern auch lernen, sie 

unter den nationalen Gegebenheiten Nigerias umzusetzen. Daher wäre eine 

Weiterbildungsmaßnahme für die genannten Akteure der Bildungs- und Be-

rufsberatung sinnvoll, um sie auf die neuen Anforderungen ihrer Tätigkeit 

vorzubereiten. Die Inhalte der Weiterbildungsangebote für Berufsberatungs-

kräfte in Nigeria müssten mit den Inhalten internationaler theoretischer und 

nationaler kultureller Ansätze (Glauben, Familienstile, Bildungssystem, usw.) 

verknüpft werden. 

Eine solche Verbesserung der Fähigkeiten und Fertigkeiten von Dozenten, 

Berufsberatern in Gymnasien und Studierenden durch die Umsetzung der 

neueren Ansätze/Theorien der Bildungs- und Berufsberatung im nigeriani-

schen Kontext sollte gleichermaßen auch in die Strategien zur Verbesserung 

des Images von Bildungs- und Berufsberatungskräften in Nigeria einfließen; 

denn nur so ist eine nachhaltige Nutzung der Angebote der Bildungs- und 

Berufsberatung in Gymnasien und in anderen Bildungseinrichtungen sicher-
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zustellen. Wenn in der Öffentlichkeit bekannt ist, dass Berufsberater in der 

Lage sind, ihre Arbeit auf der Grundlage internationaler Theorien unter Ein-

bezug nationaler Bedingungen gut durchzuführen, würde das Image dieses 

Berufes steigen und die Akzeptanz dieser pädagogischen Arbeit würde zu-

nehmen. 

Auch OECD/EU-Kommission (2004, S.74) bekräftigen als Grundsatz für das 

Beratungsangebot in ihrem Handbuch für Politisch Verantwortliche die An-

gemessenheit der Beratungsmethoden: 

„Die verwendeten Beratungsmethoden sind theoretisch und/oder wis-
senschaftlich- empirisch fundiert und für den jeweiligen Einsatzzweck 
geeignet“. 

Betont wird die Notwendigkeit eines holistischen Ansatzes in der Methodik 

der Berufsberatung, weil nur so die verschiedenen Zielgruppen und Realisie-

rungsformen erreicht werden.  

Da es im Rahmen dieser Arbeit vor allem um Dienstleistungen im Bereich 

der schulbegleitenden Bildungs- und Berufsberatung geht, die sowohl die 

Wahl von Schwerpunkten im Bildungsprozess, die Vorbereitung für die Tran-

sitionsprozesse innerhalb der Bildungssysteme (schulische Bildung, Ausbil-

dung, Studium) als auch die Übergänge in das Beschäftigungssystem um-

fassen, werden im folgenden ausgewählte Objekttheorien und operative 

Theorien, die im Zusammenhang mit den Angebotsformen (Berufsorientie-

rung, Berufsinformation, Selbstinformation und Beratung) für die Feldfor-

schung in Nigeria bedeutsam sind, skizziert und es wird auf die Bedeutung 

des Marketings für Beratungsdienstleistungen eingegangen. 

Die gegenwärtigen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt relativieren die 

Qualitäten der im 20. Jahrhundert konzipierten Theorien der Bildungs- und 

Berufsberatung. Es bedarf daher – wie bereits betont - der Weiterentwicklung 

dieser Theorien und möglicherweise der Entwicklung neuer Ansätze, die die 

Fachkräfte der Berufsberatung unterstützen könnten. Hinweise zur Weiter-

entwicklung dieser Theorien finden sich bei Ertelt & Schulz (2011); bei Savi-

ckas et al. (2009) sowie Nestmann (2011). An dieser Stelle soll ein kurzer 

Überblick zur Entwicklung neuer Ansätzen (Objekttheorien) der Bildungs- 

und Berufsberatung gegeben werden.  
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Die Theorien zur Gestaltung von Übergängen in Schule, Ausbildung, Studi-

um, Berufswahl und Berufsleben sowie zur Ursachenklärung von Problemen 

bei diesen Transitionsvorgängen bilden die Grundlage für wirksame Interven-

tionen der Bildungs- und Berufsberatung. Sie können in den Beratungsfor-

men der Einzel- oder Gruppenberatung (Dyadische Beratung / face-to-face-

Beratung und Medien gestützter Beratung) umgesetzt werden.  

Diese Theorien sollen nicht nur den Berufsberatern in Nigeria direkt dienen, 

um geeignete Orientierungen und Unterstützungen während des Berufs-

wahlprofils der Gymnasiasten zu begleiten, sondern gleichermaßen der Ver-

besserung der Curricula für das Studium der Bildungs- und Berufsberatung 

an den Universitäten Nigerias. Besondere Bedeutung erlangen die Objekt-

theorien für die Verbesserung des Transitionsprozesse von der Schule in die 

Ausbildung, ins Studium oder Berufsleben. Deren Umsetzung in nigeriani-

schen Schulkontext soll die unterschiedlichen kulturellen Bedingungen Nige-

rias berücksichtigen.  

Ivey u.a. (2002, S. 93 ff.) beschreiben zunächst drei Kräfte der Beratung 

(„The first, second, and third forces in counseling and psychotherapy“), näm-

lich  

1. „First force (psychodynamic) theory 

2. Second force (cognitive-behavioral) theory 

3. Third force (existential-humanistic) theory.” 

Von der Berücksichtigung dieser „drei Kräfte der Beratung“ würde auch Nige-

ria profitieren, wenn es gelänge, das multikulturelle Umfeld der Bevölkerung 

Nigerias bei der Anwendung der Ansätze zu berücksichtigen. Dies wäre ganz 

im Sinne der von Ivey u.a. (2002) so bezeichneten vierten Kraft. 

4. “Fourth force multicultural counseling and therapy“(S. 94).  

Der Begriff „multikulturelles Umfeld“ nimmt hier Bezug auf ein entsprechen-

des Leonardo-da-Vinci-Projekt („Brain Drain – Brain Drain“) unter der Koordi-

nation der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA), Mannheim und 

der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV), 

Bonn. Kultur wird hier verstanden als der soziale, politische, geschichtliche 

und wirtschaftliche Kontext eines Individuums (HdBA-Bericht Nr. 1 2010, 

S.177). Der Berater muss berücksichtigen, dass diese Faktoren bei der Ein-

schätzung des individuellen Verhaltens während der Beratung einen großen 
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Einfluss haben können. Daher genügt es, etwa im Falle Nigerias, nicht, nur 

Beratungstheorien für die Bildungs- und Berufsberater Nigerias entsprechend 

anzupassen, sondern auch multikulturelle Bedingungen des Landes so zu 

berücksichtigen, dass damit Interaktionen zwischen Menschen unterschiedli-

cher kultureller Herkunft und unterschiedlichen demographischen Merkmalen 

(Alter, Geschlecht, Wohnort, sozialer Status, Bildungsniveau, Einkommen 

der Eltern, Sprache, Religionsgruppen usw.) in den Beratungsprozessen 

nachhaltig gefördert werden (vgl. S.120 ff.). Es bedarf einer Entwicklung von 

Weiterbildungsangeboten in diesem Bereich. Die Berufsberatungskräfte (Do-

zenten, Bildungs- und Berufsberater in Gymnasien sowie Studierende) müs-

sen die Weiterbildungsangebote nutzen, um die Fähigkeiten und Fertigkeiten 

zur Verknüpfung der internationalen Ansätze mit den nationalen Bedingun-

gen zu erfüllen. Aussagen der Befragten im Rahmen der Feldforschung die-

ser Arbeit bestätigen diese Forderung (siehe Auswertungskapitel). 

3.4.1 „Die erste Kraft“: Psychodynamische Theorie 

Die Beratungstheorien, denen der psychodynamische Ansatz zugrundeliegt, 

berücksichtigen unbewusste Prozesse, die das Verhalten der Klienten beein-

flussen. Die Vergangenheit der Klienten wird analysiert und offengelegt, um 

so die gegenwärtige Situation zu interpretieren.  

Ivey u.a. (2002, S. 97) haben die Hauptaspekte der psychodynamischen 

Therapie wie folgt definiert: 

1. „Client development history is important and needs to be consid-
ered for full client understanding. 

2. Important is our developmental history are the key people we 
have related with over time – our object relations. 

3. We are unaware (unconscious) of the impact of biological needs, 
of past developmental object relations, and cultural determinants 
on our present behavior. 

4. We constantly act out in our daily lives our developmental history 
and our unconscious biological drives. 

5. The task of counseling and therapy is to help the client discover 
how the past influences the present.” 

Bei der Anwendung dieser Ansätze im Beratungsprozess bedarf es der Er-

mutigung des freien Assoziierens der Klienten. Dabei sollen die Klienten die 

Möglichkeit bekommen, alle Gedanken und Befindlichkeiten in das Gespräch 

einzubringen. Die Beratungskräfte versuchen durch diese Aussagen der Kli-
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enten die grundlegenden Faktoren des persönlichen Unbewussten aufzude-

cken.  

3.4.2 „Die zweite Kraft“: Kognitiv-behavioristische Theorie 

Der personenbezogene Beratungsansatz von Rogers wird in den 1960er und 

1970er bevorzugt. In den 1990er Jahren trat die kognitiv-behavioristische Be-

ratungstheorie in den Vordergrund. Die Ansätze der rational-emotiven Ver-

haltensberatung (Ellis), der Erkenntnistherapie (Beck), der Realitätstherapie 

(Glasser) und der mehrdimensionalen Beratung (Lazarus) lehnen sich stark 

an die kognitiv-behavioristische Beratungstheorie an. Die theoretischen Ent-

wicklungen von Ellis, Meichenbaum und Beck verlagerten ihren Schwerpunkt 

in der Verhaltensberatung nach und nach in die kognitiv-behavioristische 

Richtung.  

„Obwohl William Glasser jahrelang die Bedeutung dieser Theorie herun-
terspielte (als die Kontrolltheorie noch nicht existierte), sollte man ihn als 
einen, der die kognitive Verhaltensberatung voranbrachte, unter die 
oben genannten Namen einreihen“ (Ertelt & Schulz 2011, S. 4 ff.).  

Die Beratungskräfte, die diese Theorien anwenden wollen, haben die Aufga-

be, „irrationale“ Überzeugungen der Klienten kritisch zu beleuchten. Sie sol-

len den Klienten helfen, ihr Denken und ihre Kognitionen zu verändern. Dies 

bedeutet, dass die Beratungskräfte die Aufgabe haben, das irrationale Den-

ken der Klienten positiv zu beeinflussen, da irrationale Überzeugungen der 

Klienten zu sehr zu unproduktiven Gefühlen und Haltungen führen.  

Die Anwendung dieser Theorie in einer Problemsituation am Beispiel einer 

„Stressimmunisierung“ zeigen Ertelt & Schulz (2011, S. 7) an der Vorge-

hensweise nach Meichenbaum (1985). Der Berater versucht durch Kombina-

tion sokratischer Fragestellung, Unterweisung, Umstrukturierung, Problem-

stellung, Entspannungstraining, Darlegung der eigenen Vorstellungswelt, 

Verstärkung, Umfeldänderung und Selbstüberwachung dem Ratsuchenden 

zu helfen.  

„Diese Stressimmunisierung besteht aus drei Phasen:  

 Aneignung von Fertigkeiten 

 Erprobung,  

 Anwendung und dauerhafte Anwendung“. 

Meichenbaum (1985) betont den kooperativen und warmherzigen Charakter 

der Beratungsgespräche, dabei sind Akzeptanz und Verständnis als wichtige 
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Dimensionen zu berücksichtigen unter Beachtung der unterschiedlichen Ge-

gebenheit der zu Beratenden. 

3.4.3 „Die dritte Kraft“: Existential-humanistischer Ansatz 

Die Entwicklung dieses Ansatzes wurde durch die wissenschaftliche Arbeit 

von Rogers eingeleitet, der die Theorie nicht nur als Beratungssystem, son-

dern auch als eine „Geisteshaltung zur conditio humana“ vorstellte: 

„In dieser Sichtweise herrscht in der Beratung eine Beziehung zwischen 
zwei gleichwertigen Partnern. Die Gleichwertigkeit beider ist eine not-
wendige und hinreichende Bedingung für die Veränderung und positive 
Entwicklung des Klienten.“ (Ertelt & Schulz 2011, S. 10 ff.). 

Rogers (1977, S. 350 ff.) war der Meinung, dass das Beratungsziel nicht nur 

die Problemlösung sein soll, sondern eine Möglichkeit darstellt, den Klienten 

bei seiner Entwicklung zu unterstützen, um gegenwärtige und zukünftige 

Probleme zu bewältigen.  

Das heißt, professionelle Beratung muss so gestaltet werden, dass ein ge-

eigneter Austausch von Erfahrungen zwischen zu Beratenden und Beratern 

realisiert/ermöglicht werden kann. Ein solches Vorgehen ergibt nicht nur ver-

schiedene Lösungsansätze eines Problems der zu Beratenden, sondern ein 

langfristiger Lösungsansatz sollte erfolgen. Somit tragen beide Parteien in 

den Beratungsprozessen eine Verantwortung, um geeignete Praxislösungen 

für Problemsituationen zu finden. Im Verlauf des Beratungsprozesses kön-

nen andere Akteure der Bildungs- und Berufsberatung dabei behilflich sein.  

Nach Rogers (1987, S. 39 ff.) sollen die Beratungskräfte bei Anwendung die-

ses Ansatzes eine vertrauensvolle, warme und empathische Atmosphäre im 

Beratungsprozess schaffen. Dazu erachtet er folgende sechs Bedingungen 

für notwendig: 

„Damit eine psychologisch relevante Veränderung des Selbstkonzepts 
einer Person stattfinden kann, müssen vom Therapeuten die drei 
Grundhaltungen in der Beziehung zum Klienten gelebt werden: 

1. Bedingungslose positive Wertschätzung gegenüber der Person des 
Ratsuchenden mit ihren Schwierigkeiten und Eigenheiten. 

2. Empathie: Einfühlsames Verstehen der Welt und der Probleme aus 
der Sicht des Klienten, und die Fähigkeit, diese Empathie dem Klien-
ten zu kommunizieren 

3. Kongruenz in seiner Haltung (Echtheit, Wahrhaftigkeit gegenüber 
dem Klienten) 
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Zusätzlich zu diesen sogenannten therapeutischen Grundhaltungen […] 
stellte Rogers drei weitere Bedingungen für eine erfolgreiche Klienten-
Therapeuten-Beziehung auf: 

4. Es besteht ein psychologischer Kontakt zwischen Klient und Thera-
peut. 

5. Eine der beiden Personen (der Klient) befindet sich in einem Zu-
stand der Inkongruenz. 

6. Das therapeutische Angebot der Grundhaltungen (1 - 3) muss vom 
Klienten zumindest im Ansatz wahrgenommen werden können. 

Wenn alle sechs Bedingungen erfüllt sind, ist psychotherapeutische 
Veränderung möglich“. 

Bezogen auf die Berufsberatung übernehmen Ertelt & Schulz (2011) diese 

Bedingungen wie folgt: 

1. „ Zwei Personen stehen in psychologischem Kontakt. 

2. Der Klient verspürt Inkongruenz. 

3. Der Berater ist in der Beziehung kongruent oder integriert. 

4. Der Berater verspürt bedingungslose positive Zuwendung, Achtung 
oder einfühlende Akzeptanz gegenüber dem Klienten. 

5. Der Berater verspürt empathisches Verständnis für den inneren Be-
zugsrahmen des Klienten und bemüht ich, diese Wahrnehmung dem 
Klienten mitzuteilen. 

6. Die Vermittlung von bedingungsloser positiver Zuwendung wird durch 
den Berater erreicht“ (S. 10 f.).  

Die von Ivey (1997, S. 350 ff.) verfeinerten Fertigkeiten 

 das aufmerksame Zuhören, 

 die Paraphrase und  

 die Reflexion von Gefühlen 

beruhen auf den Beratervariablen Respekt, Empathie und Aufrichtigkeit. 

Diese Beratervariablen lassen sich nach Ertelt & Schulz (2011, S. 10 ff.) wie 

folgt tabellarisch zusammenfassen: 

Tab . 16: Beratervariablen nach Ertelt & Schulz (2011, S. 10 ff.) 

Respekt 
(Achtung des an-
deren) 

„Achtung oder bedingungslose positive Zuwendung und mitfühlen-
de Akzeptanz bezeichnen ein Verhalten, bei dem der Berater den 
Klienten nicht aburteilt oder sonst bewertet, sondern ihn so akzep-
tiert, wie er ist“. 

Empathie „Bei der personbezogenen Beratung versucht der Berater „in die 
Haut des Klienten zu schlüpfen“, ohne aber jemals zu vergessen, 
dass es eben nur so ist, als ob „ich in seiner Haut steckte“. Somit 
bleibt eine objektive Beziehung gewahrt. 

Wenn Berater die private Innenwelt von Klienten erfassen können, 
dann sind Wandel und Wachstum durchaus möglich“. 

Echtheit (Kongru- „Echtheit im Verhalten des Beraters ist für jede Beratungstätigkeit 
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enz) von entscheidender Bedeutung und spielt gerade bei der multikultu-
rellen Beratung eine wichtige Rolle. Zur Echtheit gehört vor allem, 
dass der Berater nicht etwa eine Rolle spielt, sondern in der Bezie-
hung zum Klienten er selbst bleibt. Das Beraterverhalten hat eine 
eindeutige Wirkung auf den Klienten“. 

 

Ausführungen zu neueren Tendenzen im Bereich der Berufsentwicklungs- 

und Beratungstheorien finden sich bei Ertelt (2011, S. 2 ff.). Er geht davon 

aus, dass sich alle Berater bei der Unterstützung in Berufswahlfragen implizit 

oder explizit von Theorien oder Verhaltensmodellen leiten lassen. Er verdeut-

licht die Vorgehensweise zur Unterstützung der individuellen Berufswahl und 

Berufsentwicklung anhand grundlegender Ansätze, wie beispielsweise den 

soziologisch, ökonomisch oder psychoanalytisch orientierten Theorien sowie 

den persönlichkeitstypologischen Ansatz, den entwicklungspsychologischen 

Ansätzen, der Theorie der Arbeitsangepasstheit, des kognitiven Informati-

onsprozesses und des Konzepts der „proteischen Berufslaufbahn“. 

Bei der Auswahl geeigneter Ansätze für die verschiedenen Aufgabenberei-

che in der Bildungs- und Berufsberatung müssen nach Hofer (1996, S. 8) fol-

gende Fragen beantworten werden:  

1. „Ausgehend von einer konkreten Berufswahlsituation: Welche wissen-
schaftlichen Theorien können zur Lösung herangezogen werden? 

2. Ausgehend von gängigen Berufswahltheorien: Unter welchen Voraus-
setzungen gewinnen sie Handlungsrelevanz für die Beratungsprakti-
ker?“ 

Bei den skizzierten Aussagen zu den Beratungstheorien geht es nicht nur um 

die Entwicklung der Bildungs- und Berufsberatungsansätze, sondern auch 

um mögliche Vorgehensweise bei deren Umsetzung (Berücksichtigung der 

sozialen und gesellschaftlichen Umfelder der Ratsuchenden). Die jeweiligen 

Vertreter der genannten Theorien geben in ihrer Beschreibung Hinweise auf 

zu erwartende konkrete Fach- und Kernkompetenzen der Berufsberatungs-

kräfte. Dabei werden auch die Grenzen bei deren Nutzung in Beratungspro-

zessen deutlich. 

Die Analyse der Entwicklung relevanter Theorien und Ansätzen für schuli-

sche Angebote der Bildungs- und Berufsberatung fördert somit nicht nur die 

Weiterbildung der Dozenten am Institut für „Guidance and Counselling“ und 

an Universitäten Nigerias, sondern dient auch den Beratungsfachkräften an 

Gymnasien, wenn sie entsprechende Weiterbildungsangebote realisieren. 
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Doch es bestehen Schwächen in der  praktischen Anwendung älterer und 

neuerer Bildungs- und Berufsberatungstheorien bei den genannten Zielgrup-

pen, wie eine frühere Untersuchung zeigte (vgl. Raji, 2007, S. 51).  

Die Ergebnisse der Feldforschung an den drei untersuchten Universitäten im 

Rahmen dieser Arbeit zeigen die Problematik der methodischen Umsetzun-

gen der Studienprogramme von Bildungs- und Berufsberatung (siehe Aus-

wertungskapitel).  

Im Folgenden wird zunächst das Konzept der Handlungsorientierung für eine 

effektive Umsetzung des Studienprogramms der Bildungs- und Berufsbera-

tung Nigerias analysiert. Ziel ist eine Verbesserung der Umsetzung der 

Lehrinhalte der Studienprogramme. 

3.5 Handlungsorientierung im Studienprogramm an Universitäten in Ni-
geria 

Mit Blick auf das Verständnis von „pädagogischer Handlungskompetenz“ im 

Sinne von Vonken (2005, S. 26 ff.) wird deutlich, dass diese als zweidimen-

sionales Konstrukt zu verstehen ist, nämlich, dass: 

1. der Umfang und die Qualität jedes Wissens die Ausgangsbasis je-
der konkreten Handlung bildet und 

2. die Art und Weise des Umgangs mit diesem Wissen, eine Hand-
lungsmatrix bildet, die innerhalb der pädagogischen Handlungs-
kompetenz zu finden ist. 

Das heißt, bevor man über ausreichende Handlungskompetenz spricht, muss 

sich das Wissen mit dem Können in Verbindung setzen. Die Umsetzung er-

folgt durch unterschiedliche Handlungsmethoden, Prinzipien und Techniken, 

um eine ganzheitliche Handlungsorientierung zu ermöglichen. Einem Miss-

verständnis muss bereits an dieser Stelle vorgebeugt werden: Eine Methode 

wird nicht schon deshalb handlungsorientiert genannt, weil die Lernenden 

etwas zu tun bekommen (vgl. S. 130 ff).  

Handlungsorientierung bedarf der Betrachtung auf drei Ebenen:  

 Prinzipien,  

 Methoden  

 Techniken  

(Raji 2007, Teil der Anlage IV. 1 ff.).  
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Eine Lernhandlung, die nur auf kognitiver Ebene geschieht, macht es 

schwer, die Bedeutung dieser Lernhandlung vollständig zu erfassen. In der 

Lernhandlung müssen alle drei Ebenen des Lernens (kognitive, psychomoto-

rische und emotionale) gefördert werden. Die Inhalte und Methoden der 

Lernbereiche von Bildungs- und Berufsberatung müssen an die für die späte-

re Berufstätigkeit erforderlichen Kompetenzen, welche zu den übergreifen-

den Qualifikationserwartungen für die Kern- und Fachbereiche zukünftiger 

Bildungs- und Berufsberater führen, angepasst werden. Diese Anpassung 

besteht nicht nur darin, dass die Bildungs- und Berufsberater Know-how er-

halten, sondern sich vielmehr aus einem Know how to know zu einem Know 

how to use and do (aktuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten) weiter entwickeln 

sollen. Die Methoden des Wissenserwerbs sind nicht nur die der Informati-

onsbeschaffung, sondern die der Informationspräsentation und der Kommu-

nikation von Informationen, der Fähigkeit zur Hinterfragung, Kritikfähigkeit, 

Begründung und Folgenabschätzung von Konzepten sowie Persönlichkeits-

wissen, das zur Erkennung eigener Anteile und Deutungen in Interaktionen 

folgen soll (vgl. Arnold/Schüßler 1998, S. 61). 

Zur Wissensvermittlung während des Studiums sollen ganzheitliche Metho-

den Anwendung finden. Die Handlungskompetenz von Bildungs- und Berufs-

beratern soll entwickelt werden durch Förderung der Vermittlung von Prob-

lemlösungsstrategien während des Studiums.  

Den Übergang von Know how zum Know how to know stellt die folgende Ta-

belle dar: 

Tab. 17: Übergang von kognitivem Wissen zum Anwendungswissen nach 
Arnold & Schüßler (1998) 

Materielles  
Wissen 

(Know-how) 

Reflexives Wissen 
(Know how to know) 

Speicherwissen Methodenwissen Reflexionswissen Persönlichkeitswissen

Wissen zur Speiche-
rung von Fakten, 
Theorien, Daten u. a. 

Wissen um Ver-
fahrensweisen zur 
Informationsbe-
schaffung, -
präsentation und 
Kommunikation 

Wissen zur Hinter-
fragung, Kritik, Be-
gründung und Fol-
genabschätzung von 
Konzepten 

Wissen zur Erken-
nung eigener Anteile 
und Deutungen in In-
teraktionen 

 



 

133 
 

 

Das entwickelte Studienmodell soll den Absolventen die Möglichkeit geben, 

ein selbstständiges und selbstgesteuertes Lernen während ihres Studiums 

zu gestalten. Eine sehr gute, handlungsorientierte Form der Wissensvermitt-

lung ist dadurch gekennzeichnet, dass nicht nur Input- und Outputqualität als 

Ziele gesetzt werden, sondern dass es darüber hinaus wichtig ist, wie zufrie-

den die Studierenden mit ihrer Outputqualität sind. Die Dozenten an den In-

stituten für Guidance and Counselling  der nigerianischen Universitäten soll-

ten diesen notwendigen Ansatz während der Gestaltung der Inhalte ihrer 

Ausbildungsprogramme von Berufsberatung berücksichtigen. Die Inhalte des 

neuen Curriculums und eine entsprechende Lernkultur (verwendete Metho-

den, Kommunikationsformen) sollen ermöglichen, dass die drei Ebenen des 

Lernens der Studierenden (kognitive, emotionale und psychomotorische 

Ebene des Lernens) während des Unterrichts an den Universitäten und der 

Schulpraktika gefördert werden. Dadurch können die Studierenden ganzheit-

lichen, handlungsorientierten und praxisnahen Unterricht erfahren. Insoweit 

werden nicht nur die fachlichen Ansätze des Curriculums während des Stu-

diums, sondern auch die praktischen Erfahrungen für deren zukünftige Arbeit 

berührt. 

Es spielt gerade in den Gymnasien Nigerias eine große Rolle, die Meinungen 

der Nutzer von Bildungs- und Berufsberatung zu den Angeboten der Berufs-

beratung zu beachten. Die Ergebnisse der zugrundeliegenden Masterarbeit 

verdeutlichen, dass die Jugendlichen die Angebote von Berufsberatern zur 

Orientierung und Unterstützung ihrer Berufswahl nicht genutzt haben, weil 

sie die Kompetenzen der Berufsberater anzweifeln (vgl. Raji, 2007, S. 56 ff.). 

Dieser Eindruck verlangt nach einer neuen Lernkultur an den Instituten, in 

denen Bildungs- und Berufsberater ausgebildet werden. Die Kultur der 

„Fremdorganisation“ muss sich zur Kultur der „Selbstorganisation“ entwi-

ckeln. Es ist notwendig ein neues Curriculum zu entwickeln, welches die 

Handlungsorientierung fördert, um sehr gute Absolventen der Bildungs- und 

Berufsberatung in Nigeria auszubilden.  

Arnold & Schüßler (1998, S. 50) äußern sich folgendermaßen zum Anspruch 

an universitäre Ausbildung:  

„Um demgegenüber eine ganzheitliche berufliche Handlungskompetenz 
zu entwickeln und den neuen Anforderungen an die methodischen sowie 
sozialen und führungsbezogenen Fähigkeiten der Mitarbeiter umfassend 
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Rechnung tragen zu können, müssen auch die Universitäten dafür Sor-
ge tragen, dass ihre Studierenden gezielt und ausreichend Gelegenheit 
haben, solche übergreifenden sowie außerfachlichen Fähigkeiten entwi-
ckeln zu können. Hierzu sind curriculare Veränderungen notwendig, die 
die enge Fachorientierung der universitären Ausbildung überwinden. […] 
Damit neben dem erforderlichen Fachkönnen und Fachwissen auch me-
thodische Kompetenzen sowie Fähigkeiten zur Teamarbeit und zur 
Kommunikation entstehen können.“ 

Diesem Anspruch wird man nicht nur durch die Vermittlung aktuellen theore-

tischen Wissens gerecht, sondern auch durch das praktische „Wissen“, des-

sen kontinuierliche Aktualisierung gefordert und gefördert werden muss.  

Durch die hauptsächliche Verwendung der Vortragsmethode bei der Ausbil-

dung der Bildungs- und Berufsberater ist Handlungskompetenz kaum zu er-

reichen. Das hat sich bereits in den Untersuchungen im Rahmen der erwähn-

ten Masterarbeit  an der Universität Ibadan in Nigeria gezeigt. Deshalb müs-

sen bei der Ausarbeitung des Ausbildungsprogramms für Bildungs- und Be-

rufsberater in Nigeria die genannten didaktischen Handlungsorientierungen 

berücksichtigt werden.  

Ziel der Gestaltung eines neuen Curriculums zum Studium von Bildungs- und 

Berufsberatern an nigerianischen Universitäten ist es, anwendbares Wissen 

zu erzielen. Die Unterrichtskultur sollte ermöglichen, dass die Studenten 

während des Unterrichtes Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und 

Selbstvertrauen entwickeln können. Schon während des Studiums könnten 

so die Studenten an ihre zukünftige Berufsrolle und Tätigkeitsanforderungen 

herangeführt werden. 

Nach Arnold & Schüßler (1998, S. 52) ist die entscheidende Bedingung für 

Erfolg und Qualität einer wissenschaftlichen Ausbildung das Lernen und nicht 

nur das Lehren. Das eigene Lernen der Studierenden kann durch Lehre nicht 

ersetzt werden und falsch verstandene Lehre kann Lernen sogar behindern. 

Es besteht also die Notwendigkeit, die Qualität des Lernens zu fördern und 

zu beurteilen. 

Zur Verbesserung der Lernkultur durch Nutzung eines entwickelten Studien-

programms von Bildungs- und Berufsberatern in Nigeria sollen die Hand-

lungsorientierung und deren Umsetzung mit Hilfe aktueller didaktischer Prin-

zipien erläutert werden. Darüber hinaus werden die Prinzipien aus nationaler 

und internationaler Literatur bzw. aus den wissenschaftlichen Diskussionen 
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mit Experten der Berufsberatung während der Feldforschung sowie aus den 

Daten neuerer Untersuchungen zum Begriff der Handlungsorientierung dar-

gestellt (siehe Kapitel 6). 

3.6 Maßnahmen für eine effektive Nutzung  der  Bildungs- und Berufs-
beratung an Gymnasien Nigerias 

Bildungs- und Berufsberatungsfachkräfte im Schulsystem sollen Menschen 

bei Schullaufbahnentscheidungen begleiten und deren lebenslange Berufs-

entwicklung und berufliche Sozialisation durch Vermittlung von „Career-

Management-Skills“ vorbereiten. Die Erreichung dieser zentralen Ziele funk-

tioniert jedoch nicht ohne ein wirksames Marketing für die Angebote der Bil-

dungs- und Berufsberatung.  

Insbesondere in Entwicklungsländern vertraut ein Großteil der Bevölkerung 

auch in diesen Fragen mehr ihrer religiösen Auffassung und trifft auf dieser 

Grundlage Berufsentscheidungen, ohne das Angebot einer Bildungs- und 

Berufsberatung zu nutzen. Eine wichtige Rolle spielt für die Mehrheit der Be-

völkerung in Nigeria der Pastor, Imman oder traditionelle Babalawo/Wudu als 

Ratgeber und nicht der professionelle Berufsberater (vgl. Raji 2007, S. 25 ff. 

und siehe Auswertung der Feldforschung 2009).  

Um die wichtigen Zielgruppen zu erreichen, müssen die Qualität der Angebo-

te von Bildungs- und Berufsberatung verbessert und die wesentlichen Akteu-

re (Experten, Gesetzgeber, Berufsberatungskräfte in Gymnasien, Schuleiter, 

Lehrerkräfte, Eltern) als „Absatzmittler“ gewonnen werden. Eine gute Koope-

ration zwischen Experten (die die Fach- und Kernkompetenzen von Bildungs- 

und Berufsberatung besitzen) und den Repräsentanten des Gesetzgebers 

(die die finanzielle und materielle Unterstützung gewährleisten) ist Voraus-

setzung, das Image von Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria zu verbes-

sern. 

Hilfreich erscheinen hier die "Hinweise zum Marketing in der Berufsberatung" 

von Ertelt u.a. (2003, S. 14 ff.). Er versteht Marketing der Berufsberatung als 

eine Managementkonzeption zur zielorientierten Gestaltung von Austausch-

prozessen mit organisationsinternen und - externen Partnern sowie der all-

gemeinen Öffentlichkeit (vgl. auch Ertelt & Muswieck, 2000, S. 4213 ff.; Ertelt 

& Baigger, 2002, S. 2915 ff.; Ertelt 2010, S. 48 ff.).  
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Bezüglich der „Produktgestaltung“ geht es um die Fragen, welche Angebote 

für die unterschiedlichen Zielgruppen der Bildungs- und Berufsberatung er-

forderlich sind und welche Formen der Bildungs- und Berufsberatungsge-

spräche (Einzel-, Gruppen oder Medien – Online-Counselling) in der Darstel-

lung der Angebote hervorzuheben sind. 

Bezüglich der Kommunikationsgestaltung gilt es z. B. folgenden Fragen zu 

beantworten:  

  Wie kann die Nutzung der Informationen, welche die verschiedenen 
Zielgruppen zur Berufsentscheidung und deren Weiterentwicklung be-
nötigen, besser aktiviert werden?  

 Welche Abgrenzung der Aktivitäten der Bildungs- und Berufsbera-
tungsfachkräfte müssten berücksichtigt werden, um eine Überforde-
rung in den Berufsberatungsprozessen zu vermindern?  

 Welche Vorgehensweise ist für die einzelnen Personen oder Gruppen 
geeignet, um wirkungsvolle „Informationsübermittlung“ sicher zu stel-
len? 

Hinweise für die Beantwortung dieser Fragen lassen sich ableiten aus den 

Ausführungen von Schiersmann u. a. (2008, S. 121 ff.) zu dem Thema 

„Handlungsbedarf in Bezug auf die Professionalität der Beraterinnen und Be-

rater“. Eigene Handlungsvorschläge für Nigeria sollen beachtet werden, um 

eine effektive Bildungs- und Berufsberatung zu realisieren. 

Die folgenden weiteren Vorschläge könnten den Angeboten bzw. Aufgaben 

der Bildungs- und Berufsberatungstätigen in Nigeria mehr Anerkennung ver-

schaffen und zu einer verbesserten Nutzung beitragen.  

Integration von Bildungs- und Berufsberatungsaufgaben in den Unter-

richt 

Die Bildungs- und Berufsberatung in Gymnasien sollte wichtiger Bestandteil 

des Unterrichts sein bzw. sollte im Unterricht auf Angebote der Beratung 

aufmerksam gemacht werden. Die Beratungskräfte an Gymnasien sind in Ni-

geria in der Funktion als Fachlehrkräfte durchaus anerkannt. Ohne den Titel 

'Fachlehrkraft' würde die Bildungs- und Berufsberatung eine noch geringere 

Akzeptanz und Anerkennung seitens der Schulmitarbeiter erfahren. Der Be-

rufsberater ist hauptsächlich als Fachlehrer mit vollem Lehrdeputat einge-

setzt und hat somit kaum Zeit, die Aufgaben der Bildungs- und Berufsbera-

tung während der Unterrichtszeit wahrzunehmen. Es bleibt auch kaum Zeit, 
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notwendige Erfahrung im außerschulischen Berufsleben zu sammeln.15 Wäre 

es möglich, die Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatungscurricula in den 

Unterrichtsinhalten der Gymnasien zu verankern, gäbe es für die Fachkräfte 

bessere Möglichkeiten, die Beratungsfunktion auszuüben und den neuen An-

forderungen gerecht zu werden. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme von 

Weiterbildungsangeboten. 

 

Spezielle Veranstaltungen der Berufsberatung in den Schulen Nigerias 

Eine weitere Strategie zur effektiven Erfüllung von Bildungs- und Berufsbera-

tungsaufgaben an Gymnasien wären regelmäßige Veranstaltung in Form lo-

kaler, nationaler und internationaler Seminare, Workshops oder Konferen-

zen, welche sich an die Akteure (Eltern, religiöse Gruppen, Experten, Dozen-

ten, Schulleiter) wenden. Damit könnten die Ziele der Bildungs- und Berufs-

beratung in den Schulen Nigerias besser verdeutlicht werden und eine Platt-

form zur Kooperation von Beteiligten aus lokalen, nationalen und internatio-

nalen Bezügen geschaffen werden. 

Elternveranstaltungen 

Regelmäßige Elternveranstaltungen zur Bedeutung der Aufgaben von Bil-

dungs- und Berufsberatung in Gymnasien Nigerias, könnten diese dazu be-

wegen, Hilfe bei der Berufswahl ihrer Kinder in Anspruch zu nehmen. Damit 

wäre es den Jugendlichen besser möglich, ein Berufsfachprofil zu finden, das 

ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen entspricht. 

                                                 
15 Diese Information wurde von allen Zielgruppen während der Feldforschung in Nigeria 
(2009) gegeben. 
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4 Anforderung an Studienprogramme der Bildungs- und Be-
rufsberatung am Beispiel akademischer Studiengänge in 
Deutschland 

Im Anschluss an die Studien der OECD 2004; OECD/EU-Kommission 

2004/2005; CEDEFOP 2004 konstatiert Ertelt (2007, S.119), dass aus inter-

nationaler Sicht spezialisierte Qualifizierungsprogramme mit zwei Schwer-

punkten an Universitäten und Hochschulen gefordert werden sollten, nämlich  

 eine wissenschaftlich- theoretische Grundlegung und  

 eine darauf aufbauende Praxiseinweisung. 

Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass ohne wissenschaftlich-

theoretische Grundlagen auch eine noch so systematische Praxiserfahrung 

ebenso wenig zur beraterischen Professionalität führt, wie eine Vermittlung 

wissenschaftlich-theoretischer Grundlagen, die ohne fundierte Praxiserfah-

rung bleibt.  

In diesem Zusammenhang ist auch das Ergebnis der Nutzeranalyse zum 

Selbstevaluationstool MEVOC (Quality Manual for Education and Vocational 

Counselling) interessant (Beck u. a. 2006). Sie zeigt, dass im Urteil von Bera-

tungspraktikern der Erfolg einer grundständigen hochschulischen Qualifizie-

rung später durch keine noch so intensive Weiterbildung erreicht werden 

kann, vor allem im Hinblick auf die Entwicklung der „Beraterpersönlichkeit“ 

(S. 15 f.). 

Zusammenfassend stellt Ertelt (2007, S. 118 f.) fest: 

a) „Gemessen an den Standardkriterien für eine Profession sind die Be-
rufsberater in den meisten Ländern nur ungenügend professionali-
siert. 

b) In nur wenigen Ländern bestehen für Bildungs- und Berufsberatung 
spezialisierende Hochschulstudiengänge mit berufsqualifizierendem 
Abschluss.  

c) Innerhalb des Schulsektors tendiert die Beraterqualifikation dann zu 
einem höheren Niveau, wenn die Berufsberatung nicht durch Lehrer 
durchgeführt wird. 

d) Die Standards für die Rekrutierung, Ausbildung und Kompetenz von 
Berufsberatern besonders im Hochschulbereich sind ungenügend 
definiert. 

e) Es mangelt in vielen Ländern an der Ausbildung der Berufsberater 
im Bereich der Personalentwicklung in Betrieben (Human Ressource 
Development - HRD). 
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f) Die hauptsächlichen inhaltlichen Defizite der Beraterqualifizierung 
beziehen sich in nahezu allen untersuchten Ländern auf Mängel 

 in der Ausbildung für die Nutzung der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (ICT) sowie des Telefons in der Berufsbera-
tung, 

 im Verständnis von Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, 

 Mängel im Qualitätsmanagement, 

 Mängel bei der Arbeit in lokalen und regionalen Netzwerken, be-
sonders mit Blick auf die Unterstützung der Stellenvermittlung, 

 Mängel bei der Vermittlung von Fertigkeiten eigenständiger Be-
rufsentwicklung an Klienten und 

 Überbetonung psychologischer Inhalte und Methoden.“ 

Folgende fünf Standardkriterien sollten daher für die Entwicklung von Studi-

enprogrammen für Bildungs- und Berufsberatung in den EU-Ländern bedeut-

sam sein (vgl. Ertelt 2007, S. 118): 

1. Klare, formalisierte und spezifische Qualifikationswege, 

2. Kontrollierter, lizensierter Zugang zur Berufsausübung, 

3. Verhaltenscodex und Ethikstandards, 

4. Einsatz nur solcher Methoden, die sich bewährt haben, 

5. Existenz eines Netzwerkes von Berufsorganisationen, Ausbildungsin-
stitutionen und Forschungseinrichtungen. 

Gemessen an diesen Kriterien ist in den meisten EU-Ländern die Profession 

der Bildungs- und Berufsberater nur unzureichend entwickelt. Es gibt auch 

eine zu geringe Koordination von entsprechenden Qualifikationsmaßnahmen 

für Bildungs- und Berufsberater innerhalb eines Landes. Es müsste daher in 

jedem Land qualifizierte Studiengänge der Bildungs- und Berufsberatung an 

Hochschulen und Universitäten geben (vgl. Schiersmann 2007, S. 200; Ertelt 

2007, S. 118 ff.) 

Von großer Wichtigkeit ist die Entwicklung von Studienprogrammen, die spe-

ziell auf Ratsuchende abgestimmte Dienstleistungen beinhalten. Das bedeu-

tet z. B., dass Beratung im Einzelfall etwas aussagt über: 

- Verwertung von Qualifikation am Arbeitsmarkt, 

- Aufzeigen beruflicher Anforderungen und Karrierechancen,  

- Informationen zu Prüfungszulassungen und Finanzierung, 

- Hinweise zu weiterführenden Bildungsgängen und 

- Möglichkeiten des beruflichen Wiedereinstiegs (vgl. Weiß 2009, S. 3). 
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Auch erfordert der Beratungsprozess ein gemeinsames Agieren von Beratern 

und Ratsuchenden: Dazu muss der Berater über entsprechende Kompeten-

zen verfügen, der Ratsuchende aber zugleich aktiv mitwirken wollen und 

können. Ein gutes Ergebnis kann nur im Dialog – gepaart mit Kreativität und 

Reflexionsvermögen – entstehen.  

Im Sinne förderlicher Rahmenbedingungen für die Aus- und Weiterbildung 

müssen auch Lehr- und Lernmaterialen sowie finanzielle Mittel bereit gestellt 

werden.  

Weiß (vgl. 2009, S. 4) nennt zwei weitere Gesichtspunkte, die bei der Ent-

wicklung der Studienprogramme von Bildungs- und Berufsberatung anzu-

streben sind: 

- die Sammlung von Berufserfahrungen in den unterschiedlichen Ar-
beitsmarktbereichen und 

- die systematische Aus- und Weiterbildung.  

Das heißt, die Studiengänge müssen Berater gezielt auf die zu erwartenden 

Aufgaben vorbereiten und sie dann bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben 

weiterhin unterstützen. 

Das könnte durch eine verpflichtende Teilnahme an einer jährlichen Weiter-

bildung der Bildungs- und Berufsberater, organisiert durch darauf speziali-

sierte Lehrkräfte an  Universitäten, geschehen. Die Lehrkräfte müssten Wei-

terbildungsveranstaltungen nicht selbst durchführen, aber diese organisieren, 

(z. B. mit Referenten aus dem Berufsleben) und sollten selbst daran teilneh-

men, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. So könnten sie die daraus 

gewonnenen Erkenntnisse in das Grundlagenstudium einbringen. 

Daraus folgt die Notwendigkeit der Erarbeitung eines Aus- und Weiterbil-

dungskonzeptes für die einzelnen Entwicklungsstufen der Studieninhalte von 

Bildungs- und Berufsberatung während des Studiums und der Erwachse-

nenweiterbildung. 

Die Deutsche Gesellschaft für Beratung e.V. (DGfB), Dachorganisation von 

32 Verbänden, die durch ein gemeinsames Beratungsverständnis und ge-

meinsame Qualitätsaussagen verbunden sind, zeigt die Notwendigkeit der 

Professionalisierung der Beratung durch wissenschaftliche Fundierung der 

Beratungskonzepte (vgl. 2008, S. 8). Diese Dachorganisation umfasst nach 
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ihrer Satzung allerdings sämtliche gesellschaftlich relevanten nationalen und 

internationalen Felder, in denen Beratung vorkommen kann. 

„Professionelle Beratung wird durch ein interdisziplinär entwickeltes und 
wissenschaftlich fundiertes Handlungskonzept geprägt. Sie wird tätig-
keitsfeld- und aufgabenspezifisch ausdifferenziert.  

Unterschiedliche Beratungskonzepte werden von einschlägigen Ausbil-
dungsstätten auf der Grundlage unterschiedlicher theoretisch und empi-
risch fundierter Erkenntnisse und methodischer Zugänge der Präventi-
on/Gesundheitsförderung, Intervention und Rehabilitation entwickelt.  

Die Konzept- und Methodenvielfalt wissenschaftlicher Beratung erfordert 
in einem professionellen Anspruch des beruflichen Handelns ein theore-
tisch begründetes und für die Ratsuchenden und Nutzer transparentes 
und evaluiertes Arbeitskonzept.“ 

In Bezug auf die Bildungs- und Berufsberatung sind die Erkenntnisse von 

DGfB (2008) zum Verständnis der Professionalisierung der Beratung  iden-

tisch mit denen von Ertelt (2007) und Weiß (2009). Bedingt durch ihren Sat-

zungszweck benennt die DGfB (2008) zusätzlich für sie wichtige Ziele, näm-

lich u. a.: 

 Prävention im Bereich der Gesundheit und deren Förderung 
 Intervention und 
 Rehabilitationsberatung. 

Zwei von drei analysierten Curricula der Studienprogramme für Bildungs- und 

Berufsberatung Nigerias beinhalten auch Hinweise für diese Aufgabenberei-

che. Diese sollten daher auch in den hier vorgeschlagenen Studienprogram-

men vertieft werden. So könnten die Studierenden ausreichend auf die Bera-

tungsarbeit mit Jugendlichen auch mit kriminellem Hintergrund vorbereitet 

werden. 

Der Begriff „Standards“ der Bildungs- und Berufsberatung 

Die Analysen von DGfB 2008, dvb 2007, IVSBB 2007 und Schiersmann 2008 

zu Standards von Bildungs- und Berufsberatung zeigen ähnliche Konzeptio-

nen im Bereich der Festlegungen der zu erwartenden Aufgaben, Kompeten-

zen und Ausbildung bzw. Studien- und Weiterbildungsinhalte, Haltungen, 

Rahmenbedingungen, Prozesse usw. von Bildungs- und Berufsberatung auf. 

Die Deutsche Gesellschaft für Beratung e.V. (DGfB 2008, S. 7) legt den Be-

griff „Standards für die Qualifikation von Beratungsfachkräften“ wie folgt fest: 

„professionell zu verantwortende Beratung wird durch die Beraterper-
sönlichkeit, das wissenschaftlich fundierte Handlungskonzept und eine 
standardgemäße, d.h. wissenschaftlich fundierte Qualifikation entwickelt 
und gesichert.“. 
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Für sie sind die folgenden Inhalte für Studienprogramme notwendig: 

 „Theorie und Methodik von kontextgebundener Einzel- und Gruppen-
beratung, differentielle Diagnostik, Entwicklungs- und Hilfeplanung und 
Verfahren der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

 dokumentierte, eigenständig durchgeführte Beratungspraxis, die kon-
zeptgebunden (selbst-) evaluiert wird 

 dokumentierte und (selbst) evaluierte Praxis von Vernetzung und Ko-
operation bzw. Teamteilnahme in interdisziplinären Zusammenhängen 
und in Beratungseinrichtungen/Institutionen 

 Praxisreflexion/Supervision einzeln und in Gruppen 
 kollegial gestaltete Supersion 
 Persönlichkeitsbildung (einzeln und in der Gruppe) 
 Selbst- und Fremdwahrnehmung (Selbsterfahrung und -reflexion)“ (S: 

7). 

In diesem Zusammenhang betont die DGfB auch die Notwendigkeit wissen-

schaftlich fundierter Aus- und Weiterbildungen, welche nur in Hochschulen 

(Universität/Fachhochschule) erworben werden können. Berater, die bisher 

keine Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich absolviert haben, aber über 

eine langjährige Berufserfahrung verfügen, haben die Möglichkeit, durch eine 

entsprechende Zulassungsprüfung ihre Berufsausübung zu legimitieren. 

Damit erhöhen sie den Status ihrer beraterischen Tätigkeit. Für die Zertifizie-

rung existiert bereits ein Katalog mit festgelegten Kriterien. Dadurch können 

Kompetenzen der Prüflinge (Berater) bilanziert werden. Ein Bedarf für Wei-

terbildungen oder Umschulungen für diese Fachkräfte werden von den An-

stellungsträgern nach solcher Prüfung geregelt (vgl. S. 7 ff.). 

Der Deutsche Verband für Bildungs- und Berufsberatung e. V. (dvb 2011). 

definiert die Standards für Bildungs- und Berufsberatung über die zu erwar-

tenden Qualitätsstandards. Diese geben die erforderlichen Aufgaben und 

Pflichten, Einstellungen und Haltungen, Kompetenzen, Rahmenbedingungen 

und Qualitätssicherung der Bildungs- und Berufsberatung wieder. Das ent-

spricht  den Handlungskriterien für die Praxis der Laufbahnberatung.  

Wenn diese Handlungskriterien qualitativ ausgeführt werden, kann man von 

Standards in der Bildungs- und Berufsberatung sprechen. 

Die Internationale Vereinigung für Schul- und Berufsberatung (IVSBB) er-

wähnt in ihrer Pariser Deklaration zur Bildungs- und Berufsberatung (2001) 

acht Merkmale zur Erreichung hoher Standards von Bildungs- und Berufsbe-

ratung. Diese sollten bei einer geeigneten Aus- und Weiterbildung für Bil-

dungs- und Berufsberater berücksichtigt werden. Sie gibt auch Hinweise auf 
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spezifische Kompetenzen, um der Berufsausübung qualitativ gerecht zu wer-

den.  

Schiersmann u. a. (2008, S. 37) benennen zum Thema Qualitätsstandards:  

„Ein zusätzlicher Zugang sind konkrete Eingangs-(Input-) – und Ergeb-
nis- (Output-) Standards. Ein Beispiel für einen konkreten Eingangs-
standard wäre die genaue Festlegung von Mindestqualifikationen oder -
kompetenzen für bestimmte beratende Tätigkeiten. Mit einem solchen 
Standard wäre die Benennung eines Kompetenzrahmens bzw. konkreter 
Ausbildungswege, welche die geforderten Qualifikationen vermitteln, 
verbunden.“  

Schiersmann u. a. (2008) haben eine ähnliche Auffassung wie der DGfB 

(2008) zu den Standards der Laufbahnberatung. Beide halten eine Festle-

gung von erforderlichen Kompetenzen für die Berufsausübung eines Berufs-

beraters für notwendig. Anhand dieser Kompetenzen sollte ein auf wissen-

schaftlichen Grundlagen aufgebautes Studienprogramm für die verschiede-

nen Tätigkeitsbereiche der Bildungs- und Berufsberatung erarbei-

tet/verabschiedet werden.  

Hier werden auch weitere Hinweise zum Verständnis des Begriffes „Stan-

dards“ der Laufbahnberatung in Form einer Tabelle widergegeben:  

Tab . 18: Standards zum Element „Beraterin und Berater“ (Schiersmann u. a. 
2008, S. 39) 
 
Element Beraterin und Berater 

B 1 Die Beraterin und der Berater sind durch ihre Aus- und kontinuierliche Fortbil-
dung zu professionellem beraterischen Handeln im Feld Bildung, Beruf und Be-
schäftigung befähigt. Die Aus- und Fortbildungsinhalte orientieren sich an ei-
nem anerkannten Kompetenzprofil. 

B 2 Die Beraterin und der Berater orientieren sich bei ihrem Handeln an den hier 
formulierten Standards und konkretisieren diese selbstverantwortlich und reflek-
tiert. 

 

Professionelles Handeln kann danach nur gesichert werden, wenn man ein 

wissenschaftlich anerkanntes Studienprogramm (intensive Aus- und Weiter-

bildung – Inhalte: Theorien und Praxis der Bildungs- und Berufsberatung) 

absolviert hat. Nach dem Studium muss der Berufsberater in der Praxis im-

mer auch Selbstreflektion seiner beraterischen Tätigkeit ausüben, um seinen 

„Ist-Stand“ stets überprüfen zu können. Nur so ist er in der Lage, seinen ei-

genen Bedarf an Weiterbildung selbst zu erkennen und sich für eine Weiter-

bildung zu motivieren.  
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Es ist nicht ausreichend, dass im Studium nur die Prozessgestaltung von Be-

ratungen vermittelt und geübt wird. Für eine effektive Laufbahnberatung be-

darf es der Berücksichtigung des gesellschaftlich/organisatorischen Kontex-

tes und der Vermittlung/Benutzung entsprechender Informationen unter Be-

rücksichtigung aller beraterischer Möglichkeiten (vgl. S. 39 ff.). 

Eigene Darstellung der Begriffsklärung der Standards der Laufbahnbe-
ratung für Nigeria 

In Anlehnung an die analysierten Autoren erfolgt eine eigene Begriffsklärung 

der Standards der Laufbahnberatung für Nigeria. Die nationalen Gegeben-

heiten des Landes werden dabei berücksichtigt, wünschenswerte Entwick-

lungsmöglichkeiten werden mit aufgeführt. 

Das eigene Begriffsverständnis zu Standards der Bildungs- und Berufsbera-

tung für die Praxis in Nigeria umfasst Folgendes:  

 Eine spezifische Handlungskompetenz für die Gestal-

tung/Durchführung der Aufgaben eines Bildungs- und Berufsberater 

muss erarbeitet werden. 

 Ein wissenschaftlich fundiertes, anerkanntes Studienprogramm, das 

zwischen theoretischen und praktischen Bildungs- und Berufsbera-

tungsinhalten (Aus- und Weiterbildung) eine Balance beinhaltet, muss 

entwickelt werden. 

 Ein Bildungs- und Berufsberater muss sein Studium an einer Hoch-

schule oder  Universität absolviert haben, da die Lehrkräfte (Dozen-

ten) dieses Bereiches aktuelle pädagogische und psychologische 

Handlungskompetenzen besitzen. Aus diesem Grund ist es notwen-

dig, dass auch die Dozenten selbst stets um  Aus- und Weiterbildung 

bemüht sein sollen.  

 Bildungs- und Berufsberater ohne Universitätsabschluss sollten durch 

Aus- und Weiterbildung diese Abschlüsse nachholen. 

 Die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Studi-

enprogramme müssen geschaffen werden, um theoretische und prak-

tische Lehrinhalte effektiv zu vermitteln. 

 Es muss ein spezielles Prüfungsamt für dieses Studium geschaffen 

werden. Dieses müsste nicht nur für die Direktstudiengänge, sondern 

auch für Weiterbildungszertifikate zuständig sein. Wichtig ist, dass 
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sich die Mitglieder des Prüfungsamtes (Dozenten/Professoren) mit 

Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Weiterbildung usw. stets im Aus-

tausch befinden, um selbst aktuell im Sinne ihres Berufes zu sein. 

Standards zur Erreichung der Qualitätsentwicklung der Studienpro-
gramme von Bildungs- und Berufsberatung Nigerias 

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Professionalisierung der Bildungs- und Be-

rufsberatung in einem klar orientierten theoretisch/praktischen Studienkon-

zept unter Berücksichtigung spezifischer ethischer und fachlicher Standards 

vorgestellt werden. 

Dieses Studienprogramm greift auch die ständigen Veränderungen der regi-

onalen, nationalen und internationalen Arbeitsmarktbedingungen auf. 

Hinweise aus internationaler Sicht und die Aussagen der befragten Zielgrup-

pen in Nigeria zum Soll-Zustand der Studienprogramme für Bildungs- und 

Berufsberatung in Nigeria erbrachten folgende Anforderungen im Sinne von 

Standards für die Erreichung der Professionalisierung der Bildungs- und Be-

rufsberatung:  

 Die Studieninhalte müssen eine ausreichende Verbindung zwischen 
aktuellen Theorien (kognitives Wissen) und Praxisumsetzung (An-
wendungswissen) bei der Entwicklung einer neuen Studienkonzeption 
aufweisen. 

 Eine ausreichende Balance zwischen Theorie und Praxis ist zu errei-
chen, wobei nationale und regionale Gegebenheiten (Glaube, Le-
bensstil, unterschiedliche Sprachen) der Nutzer und Ratsuchenden 
der Bildungsberatung für die Umsetzung des neuen Studienkonzeptes 
zu berücksichtigen sind. 

 Nationale, regionale und auch internationale Arbeitsmarktbedingungen 
für die Bildungs- und Berufsberatung müssen bei der Umsetzung der 
Konzeptionen beachtet werden; dies erfordert Kooperation mit den 
wesentlichen Akteuren, was durch unterschiedliche – auch internatio-
nale – Austauschprogramme (Studenten und Dozenten/Experten) ge-
schehen kann. 

  Spezifische Merkmale von Aufgabenbereichen der Laufbahnberatung 
als auch die Wege für die weitere Entwicklung der erworbenen Kom-
petenzen müssen während des Studiums festgelegt werden. 

Das Erststudium sollte eine gute Grundlage für die zukünftigen Berater dar-

stellen, ist aber nicht als dauerhaft ausreichende Arbeitsbasis anzusehen. 

Um auf einem hohen qualifikatorischen Niveau zu bleiben, müssen die er-

worbenen Kompetenzen durch formale, non-formale und informelle berufli-

che Weiterbildung ergänzt werden.  
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Internationale Standards für Studienprogramme von Bildungs- und Be-
rufsberatung Nigerias 

Nach Ertelt (2007, S.120 ff.) müssen Curriculum-Inhalte vier Kriterien erfül-

len: 

 „Praxistauglichkeit, 

 fachwissenschaftliches Niveau, 

 Beitrag zur Entwicklung der Beraterpersönlichkeit und 

 gesellschaftliche Relevanz sowie Kongruenz mit nationalen und 
internationalen Berufsstandards.“ 

Die Curricula der Bildungs- und Berufsberatung jeder Universität Nigerias 

müssen so gestaltet werden, dass sie einer Akkreditierung genügen. Deshalb 

sollen internationale Qualitätsstandards geprüft und gegebenenfalls in die 

Curricula einbezogen werden. 

Einen weiteren Beitrag für ein verbessertes nigerianisches Studienmodell zur 

Bildungs- und Berufsberatung sollen die Analysen entsprechender Studien-

gänge an der Universität Heidelberg und der Hochschule der Bundesagentur 

für Arbeit (HdBA) Mannheim) leisten. Außerdem wird auf den Vorschlag für 

Mindestmodule für einen europäischen Studiengang in der Berufsberatung 

(vgl. Ertelt 2007, S. 120 ff.) eingegangen. 

Damit soll gewährleistet werden, dass zukünftige Absolventen des Studien-

programms an den Universitäten Nigerias einen international anerkannten 

Berufsabschluss erwerben, da dann internationale Standards umgesetzt 

werden. 

Die theoretischen und praktischen Ansätze von Bildungs- und Berufsbera-

tung sollen die gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklungsmodelle (berufs-

typisch) des Arbeitsmarktes beachten, um den Klienten (Jugendlichen und 

Erwachsenen) eine geeignete Berufswahl zu ermöglichen. Dieser Standard 

soll erreicht werden, weil unsere globale Welt nach globalem Wissen ver-

langt. Organisationen wie UNESCO, CEDEFOP, OECD, EU, IAEVG in Zu-

sammenarbeit mit NBCC in den USA und der Weltbank unterstützen die Bil-

dungs- und Berufsberatung international durch vielfältige Publikationen sowie 

weltweite Veranstaltungen und Seminare zu verschiedenen Themen im Be-

reich der Berufsberatung. An solchen Veranstaltungen sollten die Experten 

Nigerias regelmäßig teilnehmen und die gewonnenen wissenschaftlichen Er-
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kenntnisse in die Aktualisierung der Studienprogramme von Bildungs- und 

Berufsberatung Nigerias integrieren.  

Eine Analyse der Studienprogramme der Institute „Guidance und Counsel-

ling“ (Bildungs- und Berufsberatung) an drei Universitäten Nigerias (Ife, 

Ibadan, Lagos) weisen deutlich inhaltliche Defizite auf. Diese bestehen darin, 

dass sie sich nur an den in den 1970er Jahren zugrunde gelegten Theorien 

orientieren. Der überproportionale theoretische Anteil gegenüber praktischen 

Übungen hat sich bis heute kaum geändert. Es gibt auf diesem Gebiet fak-

tisch seit 40 Jahren keine Modernisierung. 

Die derzeitigen Defizite der Studienprogramme werden hier zusammenfas-

send dargestellt: 

- fehlende Modularisierung; 
- „moderne“ Unterrichtsmethode und Organisationformen des Lernens 

und Lehrens sind kaum erkennbar; 
- sehr geringe Praktikumszeit, besonders an den Universitäten Ibadan 

und Ife;  

- keine Nennung von Studienvoraussetzungen  (an allen drei Universi-
täten); 

- fehlende inhaltliche  Studienzielsetzungen (Ife); 

- Existenz vieler interdisziplinärer Inhalte, aber im Praxisanteil der Cur-
ricula kaum Aufgabenbereich eines Berufsberaters;  

- fehlende klare Strukturen (siehe Anlage III).  

Für Aktualisierungsvorschläge und den Defizitabbau der Studienprogramme 

der Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria können daher die beiden Analy-

sen deutscher Studiengänge und deren Curricula hilfreich sein. Es wurden 

die Studienpläne der Universität Heidelberg und der Hochschule der Bunde-

sagentur für Arbeit in Mannheim ausgewählt, weil nur diese beiden Studien-

einrichtungen die Studiengänge der Berufsberatung in Deutschland anbieten. 

Im Sinne aktueller internationaler Untersuchungen und Empfehlungen 

(OECD 2004, CEDEFOP 2004, OECD/EU-Kommission 2004, Cedefop 2004, 

S. 3; Ertelt 2007, S. 118 ff.), die für die zukunftsbezogene Professionalisie-

rung der Bildungs- und Berufsberatungsdienste eine spezialisierte Qualifizie-

rung auf Hochschulniveau fordern, die nicht primär nur auf Psychologie be-

ruht, sind in Deutschland folgende zwei Studiengänge zu nennen: 
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 Berufs- und organisationsbezogene Beratungswissenschaft (Be-

rufsbegleitender Masterstudiengang) an der Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg, IBW Institut für Bildungswissenschaft, Arbeits-

einheit Weiterbildung und Beratung  

 Beschäftigungsorientierte Beratung und Fallmanagement (Ba-

chelor of Arts) an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 

(HdBA) (University of Applied Labour Studies) in Mannheim.  

Beide Studiengänge berücksichtigen den grundlegenden Kompetenzkatalog 

(Kern- und Fachkompetenzen) zur Bildungs- und Berufsberatung von 

IVSBB/AIOSP (2003). 

Die Analysen dieser beiden deutschen Studiengänge, die Analyse der Kom-

petenzmodelle für Bildungs- und Berufsberatung der OECD, CEDEFOP, 

OECD/EU-Kommission (international) sowie die Meinungen der Forschungs-

zielgruppen (erhoben von Juli bis September 2009 in Nigeria) bilden die 

Grundlage, auf der die Verbesserungsmaßnahmen für die Studiengänge 

„Guidance und Counselling“ an den Universitäten Nigerias erarbeitet werden 

sollen. 

Für die Befragungen während der Feldforschung 2009 hat die Verfasserin 

fünf Kriterien erarbeitet, wovon vier ebenfalls für diese Analysen verwendet 

wurden (siehe Kapitel 5 – Abbildung 33 S. 202).  

 Strukturierung und Inhalte der Studienprogramme (Verhältnis von 
Theorie und Praxis, Häufigkeit der Aktualisierung der Studieninhalte 
usw.)  

 Durchführung von Lehrveranstaltungen (Methoden des Unterrichts, 
Kombination von verschiedenen Methoden – traditionale und moderne 
Methoden zur Gestaltung des Unterrichts usw.)  

 Durchführung von Praktika (Orte und Arten , Häufigkeit, Dauer des 
Praktikums usw.) 

 Kooperation mit Akteuren (Arten der lokalen, nationalen und internati-
onalen Kooperation, Häufigkeit der internationalen Kooperation, Teil-
nahme an dieser Kooperation) 

Zunächst werden die beiden deutschen Studiengänge anhand der genannten 

Kriterien vorgestellt (die Vorteile gegenüber den drei untersuchten nigeriani-

schen Studiengängen und weitere Ausführungen dazu folgen im Kapitel 7).  



 

149 
 

 

Eine vertiefte Beurteilung (nach bestimmten Kriterien) des Studiengangs in 

Heidelberg war nicht möglich, da ausschließlich Angaben der Webseite des 

ma/bob Studienführers und telefonische Rückfragen bei einem Institutsmitar-

beiter zugrunde liegen. 

Für die Analyse des Mannheimer Studiengangs waren die Untersuchungs-

bedingungen günstiger, da neben dem Studienführer der Hochschule der 

Bundesagentur für Arbeit, Mannheim (2010) (der Dokumente und entspre-

chende Literatur enthält) und dem Selbstbericht zur Programm-

Reakkreditierung (2011) auch zwei Studienaufenthalte vor Ort genutzt wer-

den konnten. Diese waren besonders zweckdienlich. Es gab vor allem die 

Möglichkeit des Besuchs von Seminaren mit praktischen Beratungsgesprä-

chen in der Form von Microcounseling. Auch wurden Gespräche mit einigen 

Dozenten der Hochschule über die Inhalte des Studiengangs und deren Um-

setzung geführt. 

4.1 Berufs- und organisationsbezogene Beratungswissenschaft 
(Berufsbegleitender Masterstudiengang) an der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg, IBW Institut für Bildungswis-
senschaft, Arbeitseinheit Weiterbildung und Beratung16 

Dieser Studiengang der Universität Heidelberg besteht seit 2006. Er ist ein 

durch ACQUIN akkreditierter Studiengang der Universität Heidelberg und 

schließt mit dem Titel "Master of Arts in Beratungswissenschaft" ab. 

Als Ziel dieses Studiengangs wird der Erwerb von Beratungskompetenzen 

genannt (vgl. Modulhandbuch, S. 1). Ausgangspunkt für die Lehre sind wis-

senschaftliche Standards sowie Praxisorientierung.  

Zur Erreichung dieses Ziels werden neben Fällen aus der eigenen Bera-

tungspraxis Fremdfälle, Reflexionen aus den Projekten des Studiengangs 

und lernbegleitende Portfolios genutzt. Mithilfe von Berichten der Teilnehmer, 

durch fallbezogene Hausarbeiten sowie fallbezogene kollegiale Beratung und 

                                                 
16 Die folgenden Ausführungen basieren auf: Weiterbildender Masterstudiengang Berufs- 
und organisationsbezogene Beratungswissenschaft ma|bob, Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg Institut für Bildungswissenschaft Arbeitseinheit Weiterbildung und Beratung,  
www.beratungswissenschaft.de (23.08.2011) – im Folgenden als Modulhandbuch bezeich-
net; 
www.beratungswissenschaft.de/kontakt. html - mabob_broschuere.pdf (23.08.2011) – im 
Folgenden als Broschüre bezeichnet; 
www.uni-heidelberg.de/wisswb/kommunikation/beratung/module.html (23.08.2011). 
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Fallsupervision werden Theorie-Praxis-Reflexionen im Rahmen des Studi-

ums ausgewertet. 

Durch den Studiengang sollen die Studierenden auf folgende Handlungssitu-

ationen vorbereitet werden: 

 „Führung von Beratungsgesprächen mit Individuen und Gruppen im 
Kontext von Bildung, Beruf und Beschäftigung 

 Gestaltung von Beratungsprozessen für Organisationen 
 Erstellung von Konzepten für die Beratung im Kontext von Bildung, Be-

ruf und Beschäftigung 
 Tätigkeit in Forschungskontexten im Bereich Beratung 
 Leitung einer Beratungsorganisation, Selbständigkeit als Berater oder 

Beraterin“ (Modulhandbuch, S. 1). 

Als Zielgruppe werden genannt: 

 „Personen, die bereits berufs- und arbeitsmarktbezogene Beratungsaufga-
ben wahrnehmen und sich für diese Aufgabe weiter professionalisieren wol-
len; 

 Personen, die sich vor dem Hintergrund beratungsnaher Vorerfahrungen ge-
zielt auf dieses spezielle Tätigkeitsfeld vorbereiten möchten; 

 Personen, die sich im Feld der Beratungsforschung betätigen wollen“  
( Modulhandbuch, S. 1 und 11) 

Eingebettet ist dieser Studiengang in das Systemische Kontextmodell der 

Beratung, das hier näher beschrieben werden soll. 

 

Abb . 11: Systemisches Kontextmodell der Beratung (Schiersmann 2011, S. 
92) 
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Dieses Modell unterscheidet drei Dimensionen von Beratung und orientiert 

sich an einem systemischen Grundverständnis. Im Mittelpunkt steht der Be-

ratungsprozess im engeren Sinne. Dieser wird jedoch durch organisatorische 

sowie gesellschaftliche Kontexte mit geprägt. 

„Wir gehen im Sinne des systemischen Verständnisses davon aus, dass 
zwei unterschiedliche Systeme, nämlich der oder die Ratsuchende(n) 
und die Beraterin bzw. der Berater, zusammenfinden müssen. Daraus 
konstituiert sich das Beratungssystem, innerhalb dessen sich der Bera-
tungsprozess vollzieht“ (Schiersmann u. a. 2008, S. 16; Schiersmann 
2011, S. 92 und Modulhandbuch, S. 8). 

In Anlehnung an dieses Zitat und weitere Aussagen hierzu im Modulhand-

buch (S. 8) ergibt sich folgende eigene Darstellung: 

 

Abb. 12: Beratungssystem

 

 

Das Zusammenwirken dieser beiden Teilsysteme (Berater/Ratsuchender) 

ergibt für den Beratungsprozess folgenden Zusammenhang. 

  

•"bringt Wissen, Erfahrung und professionelle 
Handlungskompetenz in den Prozess ein, 
deren Basis und Weiterentwicklung 
Gegenstand des Studiums ist".Berater- System 

•"enthält immer Ressourcen – sei es ein 
Individuum in seinem sozialen Umfeld 
hinsichtlich der eigenen Bildungs- und 
Berufsbiographie, eine Gruppe – z.B. ein Team 
- mit Vorstellungen zur Optimierung ihrer 
Kooperation oder eine lernende Organisation 
mit ihrer Geschichte und ihren organisationalen 
Erfahrungen"

Ratsuchenden-System 
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Abb . 13: Zusammenwirken der Teilsysteme (eigene Darstellung in Anlehnung 
an Modulhandbuch, S. 8) 

 

Der gesamte Beratungsprozess wird jedoch – wie schon erwähnt - durch or-

ganisatorische sowie gesellschaftliche Einflussfaktoren mitgeprägt. 

Dabei sind auch gewisse Rahmenbedingungen, unter denen Beratung statt-

findet, in jeder Beratungssituation bedeutsam, z.B. spielt es in der personen-

bezogenen Beratung nach dem Kontextmodell von Schiersmann (2011, S. 

93) eine Rolle,  

 ob es sich um eine freiwillige Karriereberatung, 
 eine Beratungspflicht im Zusammenhang mit Leistungen öffentlicher 

Stellen oder 
 eine Weiterbildungsentscheidung 

handelt (vgl. Modulhandbuch, S. 9). 

Weiterhin  ist die Einbindung der Beratung in gesellschaftliche Zusammen-

hänge bedeutsam. Insbesondere sind hier zu nennen: 

 gesetzliche Regelungen, 
 Finanzierungsmodalitäten der Beratung, 
 Entwicklungen des Bildungssystems, 
 Veränderungen der Arbeitswelt und des Arbeitsmarktes, 
 Gesellschaftlicher Wandel von Normen und Werthaltungen, 
 die noch immer zunehmende Bedeutung neuer Informationstechnolo-

gien, 
 Globalisierungsprozesse, die eine Beschleunigung aller Lebensberei-

che bewirken, 
 die gesellschaftliche Wertschätzung von Beratung. 

(vgl. Modulhandbuch, S. 9) 

Entwicklung und Umsetzung 
von Lösungswegen

Motivationsstärkung für den 
Veränderungsprozess 

Zielklärung

tragfähige Beziehung 

Beratersystem und 
Ratsuchendensystem
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Dieses dargestellte „Systemische Kontextmodell von Beratung“ mit seinen 

unterschiedlichen Bezügen ist in den analysierten nigerianischen Studien-

gängen bzw. in der Fachliteratur des Landes nicht zu finden. Bedeutsam ist 

hier momentan nur die Laufbahnberatung als Übergangsprozess von Bil-

dung, Ausbildung oder Studium in Nigeria. 

Dem Studiengang der Universität Heidelberg liegt folgendes Beratungsver-

ständnis zu Grunde: 

 
Abb. 14: Beratungsverständnis (eigene Darstellung nach Modulhandbuch, S. 
7) 

 

In dem Modulhandbuch (S. 5 f.) werden zwei inhaltliche Schwerpunkte des 

Studiengangs genannt: 

 Personenbezogene Beratung im Kontext von Bildung Beruf und Be-

schäftigung - Sie begleitet den Prozess des lebenslangen Lernens 

und der beruflichen Weiterentwicklung bzw. Neuorientierung im Sinne 

eines ganz individuellen Life Designs. Dabei werden insbesondere 

folgende Ziele verfolgt: 

•beinhaltet ein explizites Beratungssetting mit 
Rahmung, Auftragsklärung, Kontrakt und 
Transparenz

Beraterinnen und Berater 
agieren professionell

•zwischen einem ratsuchenden System 
(Personen, Gruppen, Teams, Abteilungen 
oder ganze Organisationen) und professionell 
Beratenden

zeitlich umrissene, 
prozessorientierte, 

interessensensible und 
ergebnisoffene Interaktion 

•Beratung findet in einem gemeinsamen 
Verantwortungskontext statt, in dem die 
Beratenden, die Ratsuchenden und die 
Beratungsorganisation gleichermaßen 
Verantwortung für den Beratungsprozess 
übernehmen

im Zentrum steht das 
ratsuchende System mit 

seinen Interessen, 
Ressourcen und 

Lebensumständen bzw. 
Umweltbedingungen

•keine bloße Informationsvermittlung oder 
Expertenlösung (relevante Informationen 
fließen in Beratungsprozess ein)

im Mittelpunkt des 
Beratungsprozesses steht 

die subjektiv relevante 
Reflexion von 
Sachverhalten
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 Unterstützung der Individuen in allen Bildungs-, Berufs- und 

Beschäftigungsphasen darin , ihre diesbezüglichen Interessen, 

Fähigkeiten und Kompetenzen zu erkennen, Handlungsprob-

lematiken zu bearbeiten und Entscheidungen zu treffen, um ei-

genverantwortlich ihre Bildungs- und Berufsbiographie zu ge-

stalten.  

 Dabei beschränkt sich das Konzept nicht auf Übergänge, Son-

dersituationen und Krisen im Lebenslauf, sondern ist auch prä-

ventiv ausgerichtet; 

 Beratung kann helfen, Potenziale und Möglichkeiten zu entde-

cken, Kompetenzen bewusst zu machen, zu dokumentieren 

und weiter zu entwickeln sowie neue Perspektiven und Le-

bensentwürfe zu reflektieren.  

Daraus wird deutlich, dass sich Beratung nicht ausschließlich auf die bil-

dungs- und berufsbezogene Dimension beschränken kann, sondern ergän-

zend auch Elemente der privaten Lebenswelt berücksichtigen müssen. 

Den zweiten Schwerpunkt bildet die: 

 Organisationsbezogene Beratung - Prozessberatung, bei der Bera-

tende das ratsuchende System dabei unterstützen, eigenständig eine 

geeignete Lösung zu finden 

Hierbei geht es nicht  

„um Unternehmensberatung im Sinne von Expertenberatung, wenn-
gleich die Übergänge zwischen beiden Interventionsformen fließender 
werden“ (S. 6) 

Da sich der Studiengang Berufs- und organisationsbezogene Bera-

tungswissenschaft nennt, wird in dem Modulhandbuch (S. 9) auch etwas 

zum Begriff „Beratungswissenschaft“ gesagt. 

„Wissenschaft konstituiert sich aus der Wechselwirkung zwischen Theo-
rieentwicklung und deren empirischer Überprüfung.“ 

Der Studiengang knüpft dabei an den kognitiv-verhaltensorientierten, den 

systemischen sowie den lösungsorientierten Ansatz in den Beratungstheo-

rien an und integriert die unterschiedlichen Ansätze in eine allgemeine Bera-

tungstheorie, 

„die sich der Synergetik als der Theorie von der Selbstorganisation sozi-
aler Systeme im Sinne einer Metatheorie verpflichtet fühlt“ (S. 10). 
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Theorien der Biographie- und Lebenslaufentwicklung, der Kompetenzent-

wicklung, Theorien der beruflichen Entwicklung sowie emotions- und ent-

scheidungstheoretische Theorien u. a. werden dabei einbezogen. 

Auch die Bedeutung der Theorien zum Bildungssystem, zur Arbeitsmarkt-

entwicklung, zur Qualität der Beratung, zu ethischen Fragen und zur Ausge-

staltung verschiedener Beratungsfelder (Unternehmen, Hochschulen, etc.) 

werden in diesem Zusammenhang berücksichtigt. 

Bei Beratungswissenschaft handelt es sich nach diesem Verständnis somit 

um einen multi- bzw. interdisziplinären Ansatz. Das Zusammenspiel von Bil-

dungswissenschaft, Psychologie, Soziologie, Betriebs- und Volkswirtschafts-

lehre sowie weiteren ergänzenden Disziplinen wird durch folgende Abbildung 

im Modulhandbuch deutlich gemacht: 

Abb. 15: Abb. 15: Interdisziplinäres Verständnis von Beratungswissenschaft 
(Modulhandbuch, S. 11) 

 

Danach kann erst die adäquate Erfassung, die theoretische Fundierung, eine 

empirische Überprüfung und praktische Gestaltung die Komplexität des Phä-

nomens Beratung beschreiben. 

Vomberg (2010, S. 24) zeigt auf, dass dieser Masterstudiengang im Prinzip 

eine grundlegende Qualifizierung zum Berufsberater ermöglicht, auch wenn 

die Teilnehmer vorher keine Ausbildung in diesem Bereich absolviert haben. 



 

156 
 

 

Somit sind verschiedene Zugänge zum Feld der Beratung offenbar möglich 

und erfolgreich und nicht nur über eine grundständige akademische Ausbil-

dung! 

Der Studiengang verbindet: 

„sowohl Inhalte zur personenbezogenen Beratung in Bildungs- und Be-
rufsberatung, als auch zur organisationsbezogenen Beratung hinsicht-
lich Organisations- und Personalentwicklung. Im Vordergrund stehen die 
Vermittlung beratungstheoretischer Grundlagen sowie die Erweiterung 
der bisherigen beruflichen Beratungserfahrungen durch den Erwerb 
fachlicher Kompetenzen. Hierdurch erlangt der Berater Klarheit über das 
Rollen- und Ethikverständnis von Beratung. Das Erlernen selbstreflektie-
render Methoden hilft, die Beratungserfahrungen auszubauen und ge-
gebenenfalls neu zu entwickeln sowie an das Handeln anzupassen. 
Darüber hinaus erfolgt die Befähigung zu Tätigkeiten in der Beratungs-
forschung.“ 

Die Inhalte dieses Studiengangs sind geeignet, hochqualifizierte Berater 

auszubilden.  

Im Rahmen des Studiengangs werden beratungsrelevante Kompetenzen er-

worben, die von den Studierenden im konkreten Beratungshandeln situati-

onsspezifisch realisiert werden können. 

Abb . 16 : Kompetenzentwicklung im Rahmen des Studiengangs ( nach Mo-
dulhandbuch, S.12) 
 

 

Dabei wird davon ausgegangen, dass der Erwerb von Beratungskompetenz 

durch eine Kombination didaktisch unterschiedlicher Elemente gefördert wird.  

Die zu erreichenden Kompetenzinhalte werden wie folgt beschrieben (S. 12): 

• kognitive Fähigkeiten/Fertigkeiten im Umgang mit Aufgaben  

•Gestaltung von Beratungsgesprächen und 
Beratungsprozessen mit Individuen, Gruppen und 
Organisationen

•Erstellung von Konzepten für die Beratung in den 
genannten Beratungsfeldern

•Tätigkeit in Forschungskontexten im Bereich Beratung
•Leitung einer Beratungsorganisation/-einrichtung
•Selbständigkeit als Beraterin/Berater

Professionelle

Beratungskompetenz

auf Masterniveau
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• affektive, motivationale, volitionale und soziale Voraussetzungen für 

die Durchführungen der Aufgaben der Laufbahnberatung. 

Folgende Abbildung verdeutlicht diesen Kompetenzerwerb auf vier Stufen: 

 

Abb. 17: Kompetenzentwicklung im ma.bob- Studiengang (Modulhandbuch, S. 
12) 
 

 

Die einzelnen Stufen werden wie folgt beschrieben: 

 

Abb . 18: Stufen der Kompetenzentwicklung (eigene Darstellung in Anlehnung 
an Modulhandbuch, S. 13) 

 

„In den Modulen des Masterstudiengangs werden die Elemente, die die-
sen vier Kompetenzdimensionen zuzuordnen sind, didaktisch differen-
ziert umgesetzt. Dabei liegt in einigen Modulen der Schwerpunkt stärker 
auf dem Wissensaufbau und dessen Bewertung, während in anderen 

•Grundlage für den Kompetenzerwerb bildet der 
Aufbau von WissenWissenserwerb

•Das erworbene Wissen wird reflektiert und 
bewertetBewertung

•Das bewertete beratungsspezifische Wissen 
ermöglicht es, dieses in planvolles beraterisches 
Handeln zu überführenHandlung 

•Dieses Handeln wird wieder theoriegeleitet 
reflektiert und die gewonnene Erfahrung in das 
Vorwissen integriertSynthese
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daneben auch die Umsetzung in praxisnahe oder der Praxis zugehörige 
Handlungen sowie deren Reflexion auf der Grundlage wissenschaftli-
cher Erkenntnisse ermöglicht wird“ (S. 13). 

Aus dem beschriebenen systemischen Kontextmodell der professionellen 

Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung wurden für den Studiengang 

Module abgeleitet, die sich jeweils auf die verschiedenen Ebenen des Mo-

dells beziehen. 

„Die Module … sind inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Lern- und 
Prüfungseinheiten. Ihre Wissensbestände beziehen sich inhaltlich und 
thematisch aufeinander“ (Berufs- und organisationsbezogene Bera-
tungswissenschaft Berufsbegleitender Masterstudiengang, S. 12). 

Modulübersicht 

In der folgenden Übersicht werden anhand des Modulhandbuchs zunächst 

die Module dargestellt. Anschließend werden noch Aussagen zu Inhalten und 

Zielen der einzelnen Module gemacht. 

Abb. 19: Modulübersicht – Grundlagenmodule – Pflichtmodule (Anlehnung an 
Modulhandbuch, S. 17)17 
 

 

Das Grundlagenmodul G Theorien und Ansätze für die Gestaltung von Be-

ratung als Interaktionsprozess hat folgende Inhalte und Ziele: 

 

  

                                                 
17 Diese Module werden im Folgenden anhand der Quellen zu Fußnote 2 beschrieben und dargestellt. 

Grundlagenmodule

G: Theorien und 
Ansätze für die 
Gestaltung von 
Beratung als 

Interaktionsprozess

R:Rahmenbedingungen 
der Beratung

Professionalität 
und Ethik

Beratung in 
organisationalen 

Kontexten

Strukturelle 
Faktoren der 

Beratung 

B: Beratungspraxis, 
Portfolio und 

Lernbegleitung

MA: Masterarbeit und 
Masterprüfung
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Abb . 20: Inhalte und Ziele für die Theorien und Ansätze für die Gestaltung von 
Beratung als Interaktionsprozess (Anlehnung des Modulhandbuchs S. 17 ff.) 

 
 

Das Grundlagenmodul R Rahmenbedingungen der Beratung beinhaltet 

drei Schwerpunkte, nämlich: 

Abb . 21: Die drei Schwerpunkte im Grundlagenmodul R (nach Modulhand-
buch S. 19 ff.) 
 

 
 

Übergeordnetes Ziel dieser drei „Schwerpunkte“ in diesem Modul ist: 

„Die Studierenden eignen sich vertieftes Wissen über gesellschaftlich 
wichtige Rahmenbedingungen der Beratung an und wenden dies auf die 

Inhalte

•Kognitive Verhaltensberatung
•Personenzentrierte Beratung
•Systemische Beratung
•Lösungsorientierte Beratung
•Synergetischer Beratungsansatz der Selbstorganisation

Ziele

•Die Studierenden: 
•lernen unterschiedliche Ansätze zur personen- und 
organisationsbezogenen Beratung kennen, die für die Gestaltung 
des Beratungsprozesses als Interakti-onsprozess wichtig sind,

•vergleichen diese untereinander nach systematischen Kriterien,
•setzen sich mit Eckpunkten eines integrierten Ansatzes zur 
Gestaltung des Beratungsprozesses auseinander.

Professionalit
ät und Ethik -

Inhalt

•Theorien/Eckpunkte der Professionalität bzw. Professionalisierung 
der Beraterrolle

•Reflexion ethischer Fragen
•Spannungsfelder/ Paradoxien professionellen Handelns (inkl. der 
Gender/perspektive)

•Interkulturelle Dimensionen der Beratung

Beratung in 
organisational
en Kontexten

- Inhalt

•Konzeptionelle Zugänge zur Qualität in der Beratung
•Strategien der Qualitätsentwicklung in organisationalen und 
politischen Kontexten

•Typen von Beratungsorganisationen

Strukturelle 
Faktoren der 
Beratung  -

Inhalt

•Gesellschaftliche Relevanz und Entwicklung des Beratungsfeldes
•Bildungs-/Ausbildungssystem, Qualifikations-/Beschäftigungsstruktur
•Rechtliche Grundlagen und Förderprogramme der Beratung
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Reflexion personen- und organisationsbezogene Beratungsfelder an“ (S. 
19). 
 

Das Grundlagenmodul B Beratungspraxis, Portfolio und Lernbegleitung 

kann wie folgt dargestellt werden:	

 Abb . 22: Beratungspraxis, Portfolio und Lernbegleitung des Grundlagenmo-
duls  (nach Modulhandbuch S. 19 ff.) 
 

 
 

Das Grundlagenmodul MA Masterarbeit und Masterprüfung ist  durch fol-

gende Inhalte und Ziele gekennzeichnet: 

Abb . 23: Inhalte und Ziele der Masterarbeit und Masterprüfung (nach Modul-
handbuch S. 20 ff.) 
 

 

Inhalte

•Reflexion der Lernbiographie
•Bilanzierung individuell erworbener Kompetenzen
•Studiengangsspezifische Lerntechniken (Online-Lernen, 
Gruppenmethoden etc.)

Ziele

•Die Studierenden
•beschreiben und reflektieren ihre eigene Lernbiographie und ihre 
Professionalisierung hinsichtlich des eigenen beraterischen Handelns,

•erstellen ihr persönliches Kompetenzprofil und gleichen dieses mit 
den Anforderungen des Studiums ab,

•legen ihre individuellen Lernziele fest,
•reflektieren ihre Beratungspraxis anhand ausgewählter Fälle,
•dokumentieren ihre Beratungspraxis,
•lernen die zeitlichen und fachlichen Anforderungen des Studiums 
realistisch einzuschätzen.

Inhalte

•Anwendung wissenschaftlicher Theorien und empirischer Methoden 
auf eine spezifische Fragestellung

Ziele

•Die Studierenden
•beschreiben und reflektieren ihre eigene Lernbiographie und ihre 
Professionalisierung hinsichtlich des eigenen beraterischen 
Handelns,

•bearbeiten eigenständig eine beratungsrelevante Fragestellung mit 
wissenschaftlichen Methoden unter Bezugnahme auf einschlägige 
Theorien und empirische Forschungsergebnisse,

•belegen, dass sie wissenschaftliche Fragestellungen der 
Beratungswissenschaft entwickeln sowie Fakten und Ergebnisse 
klar darstellen können,

•zeigen die Fähigkeit ihre Forschungsarbeit und 
Forschungsergebnisse im wissenschaftlichen Diskurs zu 
verteidigen.
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Zu diesen Pflichtmodulen erfolgen noch weitere Angaben über Workload, 

Leistungspunkte, Präsenztage sowie Kompetenzdimensionen. 

Tab . 19: Workload, Leistungspunkte, Präsenztage, Kompetenzdimensionen 
(nach Modulhandbuch) 
 
Modul G - Pflichtmo-
dul 

 Workload 270 Stunden 
 9 Leistungspunkte 
 9 Präsenztage 
 deckt alle vier Kompetenzdimensionen (Wissen, Be-

wertung, Handlung, Synthese) ab 
Modul R - Pflichtmo-
dul 

 Workload 630 Stunden 
 21 Leistungspunkte 
 20 Präsenztage 
 zwei Kompetenzdimensionen Wissen und Bewertung 

Modul B - Pflichtmo-
dul 

 Workload 360 Stunden 
 12 Leistungspunkte 
 4 Präsenztage 
 alle vier Kompetenzdimensionen 

Modul MA - Pflicht-
modul 

 Workload 900 Stunden  
 30 Leistungspunkte 

 

Ergänzt werden diese Grundlagenmodule durch zwei Wahlpflichtmodu-

le. 

Abb . 24: Wahlpflichtmodule P und O (eigene Darstellung siehe Modulhand-
buch, S. 17) 

 

Die Inhalte und Ziele der Wahlpflichtmodule werden wie folgt darge-

stellt:  

 

 

 

 

Wahlpflichtmodul

P: Personenbezogene 
Beratung

Projekt zur 
personenbezogenen 

Beratung

O: 
Organisationsbezogen

e Beratung

Projekt zur 
organisationsbezogenen 

Beratung
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Abb. 25:Inhalte des Wahlpflichtmodus P – Beratung (Modulhandbuch S. 17 
und S. 22) 

 

 

Übergeordnetes Ziel ist das Kennenlernen und Reflektieren individuumsbe-

zogener Theorien, Konzepte, Methoden und Aufgabenfelder der personen-

bezogenen Beratung.  

Es wird durch ein Projekt zur personsbezogenen Beratung ergänzt. 

Abb. 26: Ergänzendes Projekt – Beratung (Modulhandbuch S. 23) 

 

Individuums-
bezogene 

Theorien und 
Konzepte

•Lern- und Kompetenzentwicklungstheorien
•Theorien und Modelle der (beruflichen) Entwicklung
•Lebenslauf- und Biographieforschung
•Entscheidungstheoretische Grundlagen
•Theorien der Motivation, des Interesses und der 
Selbstwirksamkeit u. a.

Methoden und 
Aufgabenfelder 
der personen-

bezogenen 
Beratung

•Ansätze zur Kompetenzbilanzierung
•Diagnostik und teststatistische Grundlagen
•Berufs(wahl)beratung am Übergang von der Schule zur 
Berufsausbildung und in tertiäre Bildungswege

•Beratung an Hochschulen (Career Service, 
Studienfachberatung, Studienberatung und Beratung für den 
Übergang vom Studium in den Beruf)

•Behandlung weiterer Beratungsbereiche (Karriere- und 
Laufbahnberatung, Coaching, Weiterbildungsberatung, Online-
und Telefon-Beratung, Fallmana-gement, Lernberatung, etc.)

•Gruppenberatungskonzept für die Fallreflexion 
personenbezogener Beratung

Inhalte

•Ideengenerierung und -konkretisierung für ein 
personenbezogenes Beratungs-projekt

•Durchführen von Beratungsgesprächen
•Einführung in die kollegiale Beratung und deren Anwendung
•Präsentation und Diskussion des Projektverlaufs
•Individuelles Feedback

Ziele

•Die Studierenden
•führen eigenständig ein Projekt zur personenbezogenen 
Beratung durch, dabei planen und reflektieren sie diesen Prozess 
anhand einer systematischen Frage-stellung,

•sollen Theoriewissen aus unterschiedlichen Bereichen in 
beraterisches Handeln integrieren,

•nutzen die Methode der kollegialen Beratung für die Reflexion 
des Projekts.
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Abb. 27: Inhalte des Wahlpflichtmoduls O – Organisationsbezogene Beratung 
(Modulhandbuch S. 17 und 24) 

 

Als übergeordnetes Ziel wird angegeben (S. 24): 

„Die Studierenden lernen verschiedene organisationstheoretische Per-
spektiven zur Analyse von Organisationen sowie die Konzeption von 
längerfristigen Beratungsprozessen in Organisationen kennen und be-
werten.“ 

Es wird durch ein Projekt zur organisationbezogenen Beratung ergänzt.  

 Abb. 28: Ergänzendes Projekt - Organisationsbezogene Beratung (Modul-
handbuch S. 25) 

 

 

Organisationstheo
rien und Modelle 

der  
organisationalen 

Entwicklung

•grundlegende Organisationstheorien, 
•Spezifika des Non-Profit-Bereichs, 
•Faktoren für betrieblich-arbeitsorganisatorischen Wandel, 
•systemische Ansätze für organisationsbezogene Beratung, 
•Konflikttheorien

Strategien der 
Organisationsbera

tung

•Auftragsklärung und Prozessarchitektur,
•Startszenarien: (Diagnose-)Workshops und 
Großgruppenverfahren,

•Strategien für die Veränderung von Organisationen 
(Teamentwicklung, Prozessmanagement, Wissensmanagement, 
Organisationsbezogenes Coaching),

•Erfolgskriterien von OE-Prozessen und Rolle von OE-Beratern 

Inhalte

•Ideengenerierung und -konkretisierung für ein 
organisationsbezogenes Bera-tungsprojekt

•Durchführen von Beratung mit/in Organisationen
•Kollegiale Beratung: Vertiefung
•Präsentation und Diskussion des Projektes
•Angebote zum individuellen Feedback

Ziele

•Die Studierenden:
• lernen unter Bezugnahme auf theoretische Konzepte einen 
Beratungsprozess in Organisationen zu planen, umzusetzen und zu 
evaluieren,

• entwickeln gezielt Möglichkeiten zur Reflexion ihres beraterischen 
Handelns anhand der Projekterfahrungen,

• integrieren Theoriewissen aus unterschiedlichen Bereichen in 
beraterisches Handeln,

• reflektieren die gemachten Projekterfahrungen mithilfe des 
Projektberichts,

• nutzen die Methode der kollegialen Beratung für die Reflexion des 
Projekts.
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Tab . 20: Workload, Leistungspunkte, Präsenztage, Kompetenzdimensi-
onen (nach Modulhandbuch) 
 
Wahlpflichtmodul P  Workload 360 Stunden 

 12 Leistungspunkte 
 12 Präsenztagen 
 zwei Kompetenzdimensionen: Wissen und Bewer-

tung 
P-Projekt  Workload 360 Stunden 

 12 Leistungspunkte 
 4 Präsenztage 
 alle vier Kompetenzdimensionen 

Wahlpflichtmodul O  Workload 360 Stunden 
 12 Leistungspunkte 
 11 Präsenztage 
 zwei Kompetenzdimensionen Wissen und Bewer-

tung 
O-Projekt  Workload 360Stunden  

 12 Leistungspunkte 
 4 Präsenztage 
 alle vier Kompetenzdimensionen 

 

Des Weiteren werden vier Wahlmodule angeboten. 

 

Abb . 29: Wahlmodule (eigene Darstellung nach Modulhandbuch, S. 17) 
 

 

Auch diese Wahlmodule M, F, S und W werden in dem Modulhandbuch (S. 

26 – 29) näher beschrieben. Beispielsweise werden zum Wahlmodul F – 

Empirische Beratungsforschung hinsichtlich der Inhalte und Ziele folgende 

Ausführungen gemacht: 

  

Wahlmodule

M: Management von 
Beratungsorganisationen und 

Selbstständigkeit als Berater/in

F: Empirische 
Beratungsforschung

S: Spezialisierung in der 
Beratung

W: Techniken wissenschaftlichen 
Arbeitens



 

165 
 

 

Abb. 30: Inhalt und Ziele der empirischen Beratungsforschung (vgl. Modul-
handbuch, S. 27) 

 

Bei einem Workload von 180 Stunden werden 6 Leistungspunkte erreicht. 

Dieses Wahlmodul deckt die Kompetenzdimensionen Wissen und Bewertung 

ab. Es findet an 4 Präsenztagen statt. 

Jeder Studierende entscheidet selbst, ob er das Gesamtstudium oder einzel-

ne Module absolvieren will. D. h. es ist nicht notwendig, alle Module zu ab-

solvieren. 

Jedes Studienmodul schließt mit einem bestimmten Leistungsnachweis ab 

(Hausarbeit, Referat oder Projektbericht).  

Um den Kompetenzerwerb im Studiengang zu fördern, werden neben der 

wissenschaftlichen Erarbeitung relevanter theoretischer Konzepte und von 

Fachwissen gezielte Handlungssituationen und Reflexionsmöglichkeiten in-

tegriert. Dies erfolgt durch den Erwerb von praktischen Erfahrungen im Bera-

tungsbereich. Der Studiengang dauert fünf Semester und ist berufsbeglei-

tend. 

Praxisumsetzung der Module 

Die Durchführung der Präsenzphasen findet in Blockveranstaltungen, in der 

Regel einmal im Monat dreitägig, statt. Sie werden durch netzbasierte Lern-

elemente und Studienbriefe ergänzt. 

Inhalt

•Analyse empirischer Erhebungen
•Entwicklung von Forschungsfragestellungen
•Gestaltung eines Forschungsprozesses

Ziele

•Die Studierenden:
•setzen sich differenziert mit forschungsmethodischen 
Konzepten für das Beratungsfeld auseinander,

•lernen Phasen und Schritte eines Forschungsprozesses unter 
Rückbezug auf qualitative und/oder quantitative Methoden der 
empirischen Sozialforschung kennen und bewerten.
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Dieses Blended-learning-Konzept ermöglicht eine flexible Zeiteinteilung in-

nerhalb der Selbstlernphasen.  

In jedem Semester findet zusätzlich jeweils eine über eine ganze Woche an-

dauernde Präsenzveranstaltung statt. 

Die Verbindung mit der Praxis erfolgt durch zwei studienbegleitende Projekte 

(siehe Seite 23 ff. P-Projekt bzw. O-Projekt) und durch die Anwendung der 

Studieninhalte in der täglichen Beratungspraxis.  

Das wissenschaftliche Studium ermöglicht eine individuelle Schwerpunktbil-

dung. 

Die Durchführung der studienbegleitenden Projekte, die Teilnahme an kolle-

gialen Supervisionsgruppen zwischen den Blockveranstaltungen und der 

Nachweis über 360 Stunden Beratungspraxis sind obligatorisch. Umfang und 

Arbeitsaufwand des Studienvolumens werden in Leistungspunkten (LP) nach 

dem European Credit Transfer System (ECTS) bemessen. Der durchschnitt-

liche Studienumfang umfasst 3600 Stunden Arbeitsaufwand = 120 LP. Ein 

LP entspricht 30 Stunden Arbeitsaufwand im Präsenzstudium und/oder 

Selbststudium. 

Als Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudiengang nennt das Modul-

handbuch (S. 16): 

 „ein Studienabschluss an einer deutschen oder ausländischen Hoch-
schule, für den eine Regelstudienzeit von mindestens drei Jahren fest-
gesetzt ist, oder ein als gleichwertig anerkannter Studienabschluss, 

 studiengangsspezifische Berufserfahrung oder studiengangsnahe be-
rufspraktische Tätigkeit von in der Regel mindestens 12 Monaten, 

 ausreichende Deutschkenntnisse, erwünscht sind ebenso gute Eng-
lischkenntnisse, da einzelne Veranstaltungen auch in englischer Spra-
che durchgeführt werden.“ 

 
Dieser berufsbegleitende Masterstudiengang kostet insgesamt 8.750 € 

(Stand Juli 2010 – lt. Modulhandbuch, S. 1) 

Kooperation mit anderen Akteuren 

Die Zukunftsfähigkeit dieses Masterstudiengangs wird dadurch unterstrichen, 

dass das Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg das 

ERASMUS-Projekt „NICE“ (Network for Innovation in Career Guidance & 

Counseling in Europe) initiierte und leitet, das EU-weit 40 Universitä-
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ten/Hochschulen mit Beratungsstudiengängen verbindet 

(www.nice.network.eu). 

Die Modularisierung dieses Studiengangs ermöglicht ein differenziertes An-

gebot von Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlveranstaltungen. Diese ermöglichen 

einen klaren Überblick über die Lernziele und Inhalte.. Eine solche curricula-

re Organisation kann nur funktionieren, wenn entsprechende  Lehr- und 

Lernbedingungen, wie kleinere Seminargruppen, technische Ausrüstung, 

ausreichend Lehrkräfte, gegeben sind. Das ist in Nigeria oft nicht der Fall, so 

dass eine Übertragung derzeit nur in reduzierter Form denkbar wäre.  

4.2 Beschäftigungsorientierte Beratung und Fallmanagement (Bachelor 
of Arts) an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) (Uni-
versity of Applied Labour Studies) in Mannheim18 
 
Die erste akademische Ausbildung für Berufsberatung hat die bundesdeut-

sche Arbeitsverwaltung (damals Bundesanstalt für Arbeit) in Kooperation mit 

der Universität Mannheim 1972 ins Leben gerufen. Von Anfang an bekam 

das neu entwickelte Curriculum Modellcharakter auf nationaler und internati-

onaler Ebene, unabhängig von den damals noch bestehenden politischen 

Systemgrenzen.  

„Dies zeigen auch die oben genannten internationalen Studien nach 
2000, denn hierin wird das Mannheimer Studium als ‚gute Praxis‘ her-
vorgehoben. Seine multidisziplinäre Ausrichtung mit Sozialwissenschaf-
ten (Psychologie, Soziologie), Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Wirt-
schaftswissenschaften (Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, 
Arbeitsmarktwissenschaft) sowie spezielle Rechtswissenschaften und 
Berufskunde erscheinen aus internationaler Sicht als ideale Kombinati-
on“ (Ertelt 2010, pdf.- Dok, S. 1). 

Die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) ist als unternehmens-

eigene Hochschule von der Bundesagentur für Arbeit (BA) gegründet und 

vom Land Baden-Württemberg staatlich anerkannt worden. 

Aufgrund der guten Bewertung ihres Konzeptes hat die Hochschule 2007 die 

Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat erhalten und ist damit eine von 

wenigen Hochschulen, denen der Wissenschaftsrat sein besonderes Güte-

siegel verliehen hat. 2011 wurde eine erneute Akkreditierung positiv be-

schieden. 

                                                 
18 Die folgenden Ausführungen basieren auf: Studienführer, Herausgeber Hochschule der Bunde-
sagentur für Arbeit, September 2010 – Im Folgenden als Studienführer zitiert 
Selbstbericht), Mannheim/Schwerin 2011 
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Aus dem Studienführer (2010, S. 6) und dem Selbstbericht zur Programm-

Reakkreditierung (2011, S. 1) ergibt sich, dass sich durch die Kombination 

von Elementen aus Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften mit spe-

zifischer Ausrichtung auf die Arbeitsmarktpolitik ein Kompetenzprofil ergibt, 

durch das die Studierenden Expertenwissen erwerben und sich für arbeits-

marktpolitische Fachkräfteaufgaben qualifizieren. Allerdings sind die Studi-

engänge auch so konzipiert, dass die erworbenen Qualifikationen auch au-

ßerhalb der Bundesagentur verwendbar sind. Vergleichbare Qualifikationen 

benötigen insbesondere Kommunen, gemeinnützige und private Träger, die 

einen erheblichen Teil der Arbeitsmarktpolitik umsetzen, sowie Personal-

dienstleister. 

Beschreibung der Struktur von Studieninhalten und deren Rahmenbe-
dingungen 

An der HdBA bestehen seit 2006 die beiden Studiengänge: 

• Arbeitsmarktmanagement und 

• Beschäftigungsorientierte Beratung und Fallmanagement. 

Mit beiden Studiengängen bietet die HdBA international anerkannte akade-

mische Abschlüsse an (Bachelor of Arts) und richtet ihre Studienstruktur an 

aktuellen europäischen Standards aus. 

Die beiden Studiengänge sind grundständig (erster berufsqualifizierender 

Hochschulabschluss). Welche fachlichen und methodischen Qualifizierungs-

ziele mit den einzelnen Modulen verfolgt und welche überfachlichen Kompe-

tenzen gefördert werden, ist im Modulkatalog ausgewiesen. Die Programme 

sind so differenziert, dass ein hoher Grad an Berufsfähigkeit erreicht wird, 

aber zugleich so entwicklungsoffen, dass auf Veränderungen in den Berufs-

feldern leicht reagiert werden kann. 

Der curriculare Gesamtrahmen orientiert sich an einschlägigen hochschul-

spezifischen Anforderungen und an Anforderungen aus der Praxis (hier der 

Bundesagentur für Arbeit) (Selbstbericht 2011, S. 1). 

Der Studiengang „Beschäftigungsorientierte Beratung und Fallmanagement“, 

der hier im Mittelpunkt der Betrachtung stehen soll, qualifiziert für die Aufga-

ben der beruflichen Beratung und Orientierung sowie für das Aufgabenfeld 

des beschäftigungsorientierten Fallmanagements. In diesem Zusammenhang 
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wird hier lediglich auf die Beschreibung dieses Studienganges im HdBA  mit 

Schwerpunkt Berufsberatung eingegangen. 

Eine ausführliche tabellarische Übersicht zu diesem Studiengang findet sich 

in dem Selbstbericht (2011, S. 34 f.). Hier ein Auszug, der die wesentlichen 

Grundlagen in Kurzform darstellt, auf die später ausführlicher eingegangen 

werden soll. 

Tab . 21: Übersicht zum Studiengang „Beschäftigungsorientierte Beratung 
und Fallmanagement (Auszug aus dem Selbstbericht 2011, S. 34 ff.) 
 
Abschluss  Bachelor of Arts (B.A.)  
Studiendauer  3 Jahre  
Studienform  Vollzeit  
(Re-) Akkreditiert durch  Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur 

Hannover (ZEVA) 
Profil des Studiengangs  
Der Studiengang befähigt für die Aufgaben der beruflichen Beratung und Orientierung 
sowie für das Aufgabenfeld der Beratung und Betreuung von arbeitsfähigen Personen in 
besonders schwierigen Lebenslagen (beschäftigungsorientiertes Fallmanagement). Er 
ist darauf ausgerichtet, interdisziplinäre Kompetenzen entsprechend den Anforderungs-
profilen komplexer Tätigkeiten in den Aufgabenfeldern der Bundesagentur für Arbeit zu 
entwickeln. Von besonderer Bedeutung ist die Vermittlung und Einübung kommunikati-
ver und beraterischer Kompetenzen und der Fähigkeit, in interkulturellen Kontexten zu 
arbeiten.  
Wesentliche Bezugswissenschaften sind Soziologie, Politikwissenschaften, Psycholo-
gie, Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Pädagogik und Jurisprudenz.  
Der Studiengang ist als dreijähriges Vollzeitstudium (180 ECTS-Punkte) angelegt, in 
dessen Verlauf sich Präsenztrimester an der Hochschule (125 ECTS-Punkte) und Prak-
tikumstrimester (45 ECTS-Punkte) abwechseln. Zum Themenkanon in den Präsenztri-
mestern gehören:  

 Berufliche Beratung und Vermittlung  
 Berufs- und Arbeitswissenschaften  
 Fallmanagement  
 Gruppenprozesse  
 Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung  
 Berufliche Eignungsdiagnostik  
 Arbeitsförderungsrecht, soziale Sicherung  
 Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialrecht  

In den Praktikumstrimestern bearbeiten die Studierenden Aufgaben, die von der Hoch-
schule gestellt werden. Diese Aufgaben bilden nach Möglichkeit eine „Brücke“ zwischen 
Themenstellungen, die in zwei aufeinander folgenden Modulen bearbeitet werden. Das 
heißt, dass eine Praktikumsaufgabe ausgehend vom Lehrstoff eines Moduls definiert 
wird, und ihr Inhalt in einem vorab bestimmten Modul im auf das Praktikum folgenden 
Trimester wieder aufgenommen wird. Über die bearbeiteten Praktikumsaufgaben wird 
jeweils ein in der Regel schriftlicher Bericht erstellt, der Grundlage der Benotung ist.  
Im achten der neun Studientrimester wird eine Abschlussarbeit angefertigt, die einen 
Leistungsaufwand erfordert, der 10 ECTS-Punkten entspricht.  
 

Diese Aussagen werden in dem Selbstbericht (2011, S. 1f.) unterstrichen: 

„Grundsätzlich ist der curriculare Gesamtrahmen zum einen an den 
hochschulspezifischen Anforderungen orientiert, wie sie in den einschlä-
gigen Gesetzen (…) und anderen Vorgaben (…) definiert sind, und zum 
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anderen an den Anforderungen aus der Praxis der Bundesagentur. Letz-
teres impliziert, dass sich Mindestanforderungen für die ‚Employability‘ 
der Absolventinnen und Absolventen relativ präzise bestimmen lassen. 
Dazu gehört ganz zentral – neben den angesprochenen sozialen und 
fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten – ein hohes Maß an Problemlö-
sungs-, Organisations- und Kommunikationskompetenz. Die Entwick-
lung dieser methodischen Kernkompetenzen ist ein Ziel in beiden Studi-
engängen. 

In beiden Studiengängen werden auch berufspraktische Fertigkeiten 
vermittelt und – vorwiegend in den Praktikumsphasen – eingeübt. Pri-
märziel des Studiums ist aber die Kompetenz, solche Fertigkeiten in ih-
rem organisatorischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Zusammen-
hang verorten und reflektieren und daraus professionelle Handlungskri-
terien ableiten zu können.“ 

Der Studiengang ist modular strukturiert, hat flexible Lernwege, kurze Studi-

enzeiten und eine besonders konsequente Praxisorientierung. Diese wird 

durch in den Studienablauf integrierte Praktika gewährleistet. Die konsequen-

te Praxisorientierung wird u. a. in dem Vorwort (S. 3) zum Studienführer deut-

lich: 

„Sie sind nun Mitarbeiter/in der Bundesagentur aber Sie sind auch Stu-
dentin oder Student. Das ist ein hoher Anspruch denn Sie müssen das, 
was Sie in der akademischen Atmosphäre der Hochschule lernen und 
die Erfahrungen die Sie in den Praktikumsphasen Ihres Studiums ma-
chen, produktiv miteinander verbinden.“ 

In dieser Aussage wird bereits die Besonderheit dieses Studiengangs deut-

lich, dass die Studierenden vor Beginn des Studiums einen Ausbildungsver-

trag mit der Agentur für Arbeit abschließen müssen, bei der sie in der Regel 

auch ihre Praktika ableisten. 

Dieser richtet sich nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnis-

se der Nachwuchskräfte der Bundesagentur für Arbeit (TVN-BA). Hierdurch 

werden u. a. die Ansprüche auf Erholungsurlaub und auf Ausbildungsvergü-

tung geregelt. Den Studierenden werden jährlich altersabhängig 26 bis 30 

Tage Erholungsurlaub gewährt. Der Erholungsurlaub wird während der Prak-

tika genommen. Die monatliche Ausbildungsvergütung liegt deutlich über den 

Bedarfssätzen nach dem Bundesgesetz über individuelle Förderung der 

Ausbildung (BAföG). Zur Ausbildungsvergütung können noch Pauschalen für 

Unterkunftskosten sowie für Reisekosten und Trennungsgeld hinzukommen.  

Über die Zugangsvoraussetzungen wird im Studienführer (2010, S. 7) und im 

Selbstbericht (2011, S. 2 f.) folgendes ausgesagt: 
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„Den Regelungen im Baden-Württembergischen Landeshochschulge-
setz entsprechend kann zum Studium zugelassen werden, wer die all-
gemeine Hochschulreife, die fachgebundene Hochschulreife, die Fach-
hochschulreife oder eine als gleichwertig anerkannte Zugangsberechti-
gung nachweist. Die Gleichwertigkeit von ausländischen Bildungsab-
schlüssen prüft in Baden-Württemberg eine Zentralstelle für Hochschu-
len im Land.  

Bei Berufstätigen ohne Hochschulzugangsberechtigung werden die Vo-
raussetzungen nach § 59 LHG individuell geprüft. Erfolgreich absolvierte 
berufliche Aus- und Fortbildungen können zum Studium berechtigen, 
wenn deren Inhalte mit der fachlichen Ausrichtung des Studiengangs 
korrespondieren. Das prüft die Zulassungskommission der HdBA. Ein 
Zugang für Berufstätige ohne fachliche Nähe zu einem Studiengang ist 
derzeit nicht möglich. Eine separate Eignungsprüfung wird bislang nicht 
angeboten, entsprechende Verfahren werden aber in Zusammenarbeit 
mit dem psychologischen Fachdienst der Bundesagentur geprüft.“ 

Das Zitat stellt die Zulassungsvoraussetzungen für das Studium an der HdBA 

dar. 

Studieninhalte und -ablauf 

Bei der Gestaltung des Curriculums wurde auf die Erfahrungen mit dem in-

ternational anerkannten Studiengang für Beratungsfachkräfte Erfahrungen 

zurückgegriffen, der an der Vorgängerinstitution der HdBA angeboten wor-

den ist19.  

„Zum Themenkanon gehören: Berufliche Beratung und Vermittlung, Per-
sonalmanagement, Public Management, Betriebswirtschaftslehre, Ar-
beitsmarkt und Beschäftigung, Volkswirtschaftslehre, Staat, Politik, Ver-
waltung, Arbeitsförderungsrecht, soziale Sicherung, Arbeits-, Wirt-
schafts- und Sozialrecht, Informationstechnik und Projektmanagement“ 
(Selbstbericht 2011, S. 24). 
 

Tab . 22: Zeitliche Struktur des Studiums (Studienführer 2010, S. 18 und Selbst-
bericht 2011; S. 3) 
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  Präsenztrimester 1 
Praktikumstrimester A Präsenztrimester 2 Praktikumstrimester B 
Präsenztrimester 3 Praktikumstrimester C Präsenztrimester 4 
Praktikumstrimester D Präsenztrimester 5  
 

                                                 
19 Schon 1972 wurde in Mannheim in Zusammenarbeit mit der dortigen Universität eine Akademie für 
Beratungsfachkräfte gegründet. Diese hat man 1975 umgewandelt in die staatlich anerkannte Fach-
hochschule der Bundesanstalt für Arbeit. Diese Einrichtung wiederum wurde vier Jahre später als ei-
ner von zehn Fachbereichen in die im Jahr zuvor neu gegründete Fachhochschule des Bundes für öf-
fentliche Verwaltung (FH Bund) überführt. 



 

172 
 

 

In jedem Präsenztrimester sind fünf Module zu absolvieren. Jedes Modul um-

fasst ein thematisch zusammenhängendes Stoffgebiet mit aufeinander abge-

stimmten Qualifikationszielen und Qualifikationsinhalten. Es wird jeweils mit 

einer Prüfung abgeschlossen. Klausuren, Projektpräsentationen, Referate 

usw. sind in der Regel von zwei Studierenden gemeinsam zu erarbeiten und 

zu präsentieren. Kolloquien, schriftliche Hausarbeiten sowie Beratungsübun-

gen werden in Kleingruppen gestalten (vgl. Selbstbericht 2011, S. 9 ff., S. 27 

ff.). 

„Großer Wert wird in beiden Studiengängen auf aktivierendes Lernen 
gelegt. Gruppenarbeit, Übungen, Referate, Rollenspiele, Fallstudien, 
Projektarbeit und andere Formen des selbstverantworteten Studierens 
sollen Lernprozesse und Eigenverantwortung im Umgang mit Lern- und 
Berufsgegenständen fördern“ Selbstbericht (2011, S. 3). 

Die Module sind fünf verschiedenen Studienfeldern zugeordnet: 

 

Abb. 31: Studienfelder in Angeboten (nach Studienführer, S. 19) 

 

Das Studienfeld Beratung enthält folgende Module, die im Studiengang „Be-

schäftigungsorientierte Beratung und Fallmanagement mit Schwerpunkt Be-

ratung Pflichtmodule sind (S. 24): 

 Sozialwissenschaftliche Grundlagen 
 Beratungsprozesse I, II 
 Konzepte beruflicher Beratung 
 Berufliche Aus- und Weiterbildung 
 Berufliche Eignungsdiagnostik I 
 Arbeits- und Berufswissenschaften I, II 
 Gruppenprozesse 
 Berufliche Eignungsdiagnostik 

In den beiden ersten Präsenztrimestern sind die Module in beiden Studien-

gängen der HdBA fast identisch. Ab dem dritten Präsenztrimester werden un-

terschiedliche Module angeboten. In den Präsenztrimestern 4 und 5 besteht 

dann innerhalb der beiden Studiengänge die Möglichkeit zur Spezialisierung. 

Studienfelder

Public 
Management

Arbeitgeber-
orientierte 

Arbeitsförderun
g

Beratung Arbeitnehmer-
integration

Soziale 
Sicherung
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Im Studiengang Beschäftigungsorientierte Beratung und Fallmanagement 

kann zwischen zwei Studienschwerpunkten gewählt werden (Studienführer, 

S. 37). 

Weitere Ausführungen hierzu finden sich im Anhang. 

Die Inhalte dieser Präsenztrimester werden an vielen Stellen in diesem Stu-

dienführer noch ausführlicher beschrieben; zugleich werden auch die jeweils 

verfolgten Ziele der jeweiligen Module aufgelistet.  

Als Beispiel in diesem Zusammenhang wird hier auf das Pflichtmodul „Be-

ratungsprozesse I“ verwiesen. Hier findet man unter dem Inhaltspunkt „Be-

ratungsrelevante Grundlagen sozialer Kommunikation und Interaktion“ fol-

gende Auflistung: 

 „Theorien und Konzepte sozialer Kommunikation (z. B. Watzlawick, 
Rogers, Schulz, von Thun) und Konflikte (z. B. Glasl) 

 Erfolgsfaktoren gelungener Kommunikation und Konfliktbewältigung 
 Grundannahmen systematischer/lösungsorientierter Beratung“ (S. 56) 

Zu „Grundlagen der Beratung“, „Beratung im sozialen Kontext“ 

und „Gesprächstechniken in Theorie und Praxis“ werden folgende 

Inhaltsunterpunkte genannt: 

 „Definition und Merkmale der Beratung, Abgrenzung Bera-
tung/Therapie 

 Beratungssetting, Beziehungsgestaltung, Auftragsklärung (Rollendefi-
nition, Aushandeln und Formulieren von Beratungs-und Gesprächszie-
len) 

 Ansätze zur Evaluation von Beratung (einschließlich der Probleme der 
Erfolgsmessung), Qualitätsstandards, ethische Aspekte 

 Beratungstheorien und -interventionen im Überblick 
 Beratungskompetenz, Beratungspersönlichkeit, Motivation für die Be-

ratung 
 Soziale Wahrnehmungsprozesse 
 Merkmale, Chancen und Grenzen zielgruppenspezifischer Beratung 
 Beratungskonzepte der Bundesagentur für Arbeit 
 Basistechniken der Kommunikation: 
 Zuhör-, Frage-, Feedbacktechniken, Ich-Botschaften usw. 
 Simulation und Einübung von Gesprächsführungstechniken über pra-

xisnahes Verhaltenstraining mit Gruppen-und Videofeedback, Fallana-
lysen u. ä. Fokus: Gesprächseröffnungen mit Auftragsklärung und Er-
fassung der Problemsituation“ (S. 56). 

Charakteristisch für den Studiengang ist die Abfolge von Präsenz- und Prak-

tikumstrimestern. Während der Praktika sollen Qualifizierungsinhalte im Be-

rufskontext, die in den Präsenztrimestern vermittelt worden sind, angewendet 

und die dabei gewonnenen Erfahrungen reflektiert werden.  
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Die Praktika werden in einer Arbeitsagentur, einem Jobcenter oder einer ent-

sprechenden Einrichtung abgeleistet. Bei der Organisation der Praktika hel-

fen Tutorinnen und Tutoren. Diese sind auch gegenüber der Hochschule für 

die Umsetzung der Praktika verantwortlich. Ihre Aufgaben sind: 

 ggf. dienststellenübergreifende Einsatzplanung der Studierenden, 

 Beratung und Betreuung der Studierenden in allen praktikumsbezoge-
nen fachlichen und organisatorischen Fragen, 

 Überwachung des Erreichens der Lernziele im Rahmen der Prakti-
kumspläne, 

 Mitwirkung an Hochschulprüfungen. 

Die Studierenden werden für die Dauer der Praktika bestimmten Berufsprak-

tikerinnen und -praktikern zugewiesen und sollen nach Möglichkeit an deren 

Tagesablauf teilnehmen, allerdings 

„auch während der Praktikumstrimester sind die Studentinnen und Stu-
denten nicht in die Aufgabenerledigung der gastgebenden Organisation 
verantwortlich eingebunden. Ihre vertragliche Pflicht besteht vielmehr 
darin, sich mit ihrer vollen Arbeitskraft dem Studium zu widmen“ (vgl. 
Selbstbericht 2011, S. 8).  

Durch zunehmend selbständige Mitarbeit sollen sie 

 die Aufgaben, Anforderungen und Arbeitsabläufe in der Praxis kennen 
lernen, 

 Handlungskompetenz für die Wahrnehmung von Tätigkeiten auf 
Fachkraftebene erwerben sowie 

 Wechselwirkungen von Theorie und Praxis reflektieren. 

Durch dieses obligatorische hochschulgeleitete Verfahren ist die Förderung 

anwendungsorientierter Verknüpfung theoretischer und praktischer Lernin-

halte gewährleistet.  

Die Praktika sind keine bloßen Hospitationen; ihre inhaltliche Ausgestaltung 

obliegt der Hochschule. Sie kommt dieser Verantwortung in der Weise nach, 

dass sie präzise Praktikumsaufgaben stellt, über die ein in der Regel schriftli-

cher Bericht erstellt wird, der Grundlage der Beurteilung ist. Die Praktikums-

aufgaben bilden nach Möglichkeit eine „Brücke“ zwischen Themenstellungen, 

die in aufeinander folgenden Modulen bearbeitet werden. Das heißt, dass ei-

ne Praktikumsaufgabe ausgehend vom Lehrstoff eines Moduls definiert wird 

und ihr Inhalt in einem vorab bestimmten Modul im auf das Praktikum folgen-

den Trimester wieder aufgenommen wird.  
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Die Schwerpunktsetzung bei den Praktikumsaufgaben ist in der Studien- und 

Prüfungsordnung definiert. Im 3. Praktikumstrimester (Praktikum C) werden 

die Aufgaben differenziert für die gewählten Studienschwerpunkten gestellt. 

Für diesen Studiumsabschnitt wird von der Hochschule außerdem empfoh-

len, ein Auslandspraktikum und ein Betriebspraktikum zu absolvieren. 

Das Betriebspraktikum wird in der Regel in solchen Betriebseinheiten privater 

Unternehmen durchgeführt, die Aufgaben im Bereich des Personalmanage-

ments wahrnehmen. Das Betriebspraktikum kann aber ebenso in den Perso-

nalabteilungen des öffentlichen Dienstes absolviert werden oder bei Zeitar-

beitsfirmen und Personal- oder Unternehmensberatungen. 

Im Praktikum D liegt der Zeitraum für die Erstellung der Bachelor-Thesis. 

Die Bachelorprüfung setzt sich aus den Prüfungsleistungen während der 

Präsenztrimester (25 Modulprüfungen) und der Prüfungsleistungen während 

der vier Praktikumstrimester zusammen, hierzu gehört auch die Abschluss-

arbeit, (vgl. Selbstbericht S. 4 f.). Projektarbeiten und die anwendungsorien-

tierte – häufig empirisch angelegte - Bachelor-Thesis runden diesen praxis-

orientierten Studiengang ab. 

An der HdBA gibt es eine ausgewogene Ausbildung zwischen Theorie und 

Praxis. So werden ausreichende Aktivitäten während des Studiums geför-

dert. Dadurch kann Kompetenzerwerb für die Berufsausübung einer Berufs-

beratungskraft während des Studiums gesichert/realisiert werden. 

Die Prüfung selbst wird demnach studienbegleitend abgelegt. Um die Ba-

chelorprüfung zu bestehen, müssen 180 Credit Points erzielt werden. Sie 

verteilen sich wie folgt: 

Tab. 23: Studentischer Workload (vgl. Selbstbericht S. 4/5) 
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1. Präsenztrimester: 25 ECTS Praktikum A: 10 ECTS 2. Präsenztrimester: 25 ECTS 

Praktikum B: 20 ECTS 3. Präsenztrimester: 25 ECTS Praktikum C: 15 ECTS 

4. Präsenztrimester: 25 ECTS Praktikum D: 10 ECTS (The-
sis) 

5. Präsenztrimester: 25 ECTS 
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„Auf die Präsenztrimester entfallen insgesamt 125 Punkte (fünf mal fünf 
Module à 5 ECTS-Punkte), auf die Praktikumsphasen 45 (neun Prakti-
kumsaufgaben à 5 ECTS-Punkte) und die Abschlussarbeit (Bachelor-
Thesis) wird mit 10 ECTS-Punkten gewichtet. Jedes der drei Studienjah-
re umfasst damit eine studentische Arbeitsbelastung von 60 ECTS-
Punkten.“ 

Nach bestandener Bachelorprüfung erhalten die Studierenden eine Ba-

chelorurkunde, mit der der „Bachelor of Arts“ (B.A.) verliehen wird. 

Darüber hinaus werden ein Zeugnis mit der Gesamtnote und ein Diploma-

Supplement ausgestellt. 

Aus der vergleichenden Sicht gegenüber dem analysierten Masterstudien-

gang in Heidelberg können die Studienbedingungen an der HdBA als außer-

ordentlich attraktiv bezeichnet werden. 

 

Kooperation 

Aufgrund dieser Tatsache kooperieren die HdBA und ihre Vorgängereinrich-

tungen mit zahlreichen Universitäten/Hochschulen und Fachinstitutionen (vor 

allem Arbeitsmarktinstitutionen) im In- und Ausland. Beispiele für eine „curri-

culare Patenschaft“ bieten die Beraterqualifizierungen in Baltischen Staaten, 

Bulgarien, Polen, Ungarn. Diese jahrzehntelangen Erfahrungen könnten 

auch eine gute Basis für eine Zusammenarbeit mit entsprechenden Einrich-

tungen (die drei untersuchten Universitäten) Nigerias sein. Die für eine sol-

che Kooperation bei der Beraterqualifizierung entwickelten Module werden 

im folgenden Kapitel exemplarisch dargestellt. 

Unterstützungen während des Praktikums und im Studium wie an der HdBA 

sind in Nigeria kaum möglich, weil der Staat z.B. nicht ausreichend Lehrkräf-

te zur Verfügung stellt und damit die Organisation der Praktika mit Hilfe der 

wenigen Lehrkräfte nicht durchführbar ist (siehe Auswertungskapitel). 

Eine Balance zwischen Theorie und Praxis fehlen in den analysierten drei 

Studiengängen der Bildungs- und Berufsberatung Nigerias.  

Es bestehen kaum geeignete nationale und internationale wissenschaftliche 

Austauschprogramme in Nigeria.  
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Die Studiengänge an der HdBA könnten Vorbild bei der Aktualisierung der 

Inhalte der Studienprogramme an den Instituten für „Guidance and Counsel-

ling“, der drei Universitäten Ife, Ibadan, Lagos, sein. 

4.3 Mindestmodule für das Kerncurriculum eines Studiengangs für Be-
rufsberatung  

Die von Ertelt (2007, S. 124 ff) entwickelten Mindestmodule orientieren sich 

an der auf Berufs- und Wirtschaftspädagogik basierten nunmehr 40-jährigen 

Berufsberaterausbildung in Mannheim. Das Konstruktionsschema verbindet 

die in früheren EU-Projekten entwickelten Kompetenzbereiche mit Unter-

richtsinhalten und Themenfeldern aus den verschiedenen Wissenschaftsfel-

dern. 

Tab . 24: Mindestmodule 
 

Kompetenzbereich Modul Kerncurriculum 
(Modulbereich) 

I  Individualberatung  
Diagnostik (Assessment) 
und gezielte Information 

1 Beratungstheorien, Beratungskonzepte, Me-
thoden der Beratung 

2 Berufliche Eignungsdiagnostik, Assessment 
3 Gezielte Information der Klienten, Raterteilung 

und Realisierungshilfen 
II  Gruppenberatung  

Gruppeninformation 
4 Berufsorientierende Gruppenmaßnahmen, 

Gruppeninformation 
5 Beratung in Gruppen- und Teamkonstellatio-

nen 
6 Förderung von berufsbezogenen Selbsthilfe-

gruppen 
III  Vermittlungsstrategien  

Fallmanagement  
Konsultation 

7 Vermittlungsstrategien und Matching-Prozess 
8 Fallmanagement 
9 Job Clubs, Portfolio-Erstellung, Virtueller Ar-

beitsmarkt, Europäische Netzwerke (EU-
RERS, etc.) 

10 Beratung in HRD, Konsultation mit Betrieben 
IV  Beratungsfeldbezogenes 

Orientierungswissen und  
Informationsmanagement

11 Rechtswissenschaftliches Orientierungswissen
12 Wirtschaftswissenschaftliches Orientierungs-

wissen 
13 Menschliche Entwicklung und Sozialisation 
14 Differentielle- und Persönlichkeitspsychologie 
15 Berufs- und Wirtschaftspädagogik: Didaktik 

und Methodik, Erwachsenenbildung, Berufs-
bildung, Mediendidaktik, Weiterbildungsbera-
tung 

16 Theorien und Modelle der Berufswahl und Be-
rufsentwicklung 

17 Wissen über Institutionen 
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18 Informationsmanagement in der Beratung 
 Bildung und Ausbildung 
 Arbeitsmarkt, Ausbildungsmarkt 
 Beratungs- und Informationsdienste, 

Unterstützungsmöglichkeiten 
(national, europäisch, IT-gestützt, kon-
ventionell etc.) 

19 Berufswissenschafliches Orientierungswissen 
V  Networking und  

Management 
20 Aufbau, Funktion und Arbeit in internen, regio-

nalen und internationalen Netzwerken 
21 Change Management, Programm- und Perso-

nalmanagement in der Berufsberatung 
22 Marketingstrategien für die Berufsberatung 

VI  Forschungskompetenz,  
Qualitätsmanagement 

23 Beratungsforschung und spezifische For-
schungsmethoden 

24 Qualitätsmanagement und Evaluation 
VII  Beratung als Profession 25 Beratungsethik 

26 Berufsentwicklung, Internationale Entwicklun-
gen des Berufsbildes 

 

Zusätzlich sind Schwerpunktbildungen in folgenden Bereichen denkbar (S. 
125): 

 „Laufbahnberatung“ (Testverfahren, berufswissenschaftliche Ver-
tiefung, Leistungsrecht und Förderprogramme, Zielgruppenspezifi-
sche Beratung), 

 „Organisationsberatung“ (Organisationsentwicklung und Change 
Management, Personalentwicklung in Betrieben), 

 „Weiterbildungsberatung“ (Kompetenzerfassung, Konzepte der 
Weiterbildungsberatung, Zielgruppen spezifische Beratung) und 

 „Fallmanagement“ (Case und Care Management, Sozialmanage-
ment, Interventionsstrategien in der Jugendhilfe, Gesundheit und 
Pflege, Rechtsgebiete der Sozialwirtschaft.).“ 

Bei der Nutzung in Nigeria bedürfen diese weitgehend auf Erfahrung und 

Plausibilität beruhenden Zuordnungen einer kritischen curriculumwissen-

schaftlichen Überprüfung und Evaluation.  

Die genannten Schwerpunkte haben Ähnlichkeit mit den analysierten Curri-

cula der Studiengänge von zwei Universitäten Nigerias (siehe Anlage III – 

Übersetzung der Studiengänge von Bildungs- und Berufsberatung der drei 

Universitäten, Nigerias und die Analyse der Studiengänge im Kapitel 6 dieser 

Arbeit). 

Allerdings basieren diese nicht auf Modulen und nicht auf zu erwartenden 

Kompetenzen.  

Das Studium erstreckt sich über 8 Semester (vier Studienjahre), die Vermitt-

lung von Theorie steht im Vordergrund gegenüber den praktischen Übungen. 
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Nigerias Studienprogramme sind im Erststudium auf die Laufbahnentwick-

lung eines Bildungs- und Berufsberaters ausgerichtet. 
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5 Begründung und Darstellung der methodischen Vorge-
hensweise in der empirischen Untersuchung  

Die empirische Untersuchung erfordert eine geeignete, begründete For-

schungs- und Auswertungsmethodik. An dieser Stelle werden die Spezifizie-

rung der Forschungsfragen, die Entwicklung der Forschungsinstrumente, die 

Auswahl der Zielgruppen der Forschungsarbeit sowie die Forschungs- und 

Auswertungsmethoden dargestellt und begründet.  

5.1 Spezifizierung der Forschungsfragen und Erarbeitung der For-
schungsinstrumente auf der Basis einer Literaturanalyse  

Gemäß Weber (1985, S. 170) ist Sozialwissenschaft eine Wirklichkeitswis-

senschaft. Jedoch ist diese wissenschaftliche Wirklichkeit nur zu erheben, zu 

überprüfen oder zu widerlegen, indem der Forscher eine Untersuchung vor 

Ort, wo sich der Gegenstand seiner Forschung befindet, durchführt. Für die 

Überprüfung des Ist- und Soll-Zustands der Studienprogramme von Bil-

dungs- und Berufsberatung in Nigeria wurden die acht allgemeinen For-

schungsfragen im Kapitel 1 dargestellt. Für die Feldforschung im Rahmen 

dieser Arbeit wurden sie für die einbezogenen Zielgruppen operationalisiert. 

Dazu wurden der Interviewleitfaden sowie ein Instrument zur schriftlichen Be-

fragung für die folgenden Zielgruppen erarbeitet: 

- sechs Universitätsdozenten (Befragung von zwei Dozenten pro Uni-
versität),  

- zwölf Studierende (Befragung von vier Bildungs- und Berufsberater-
studenten pro Universität),  

- vier Bildungs- und Berufsberater (Befragung von einem Bildungs- und 
Berufsberater pro Gymnasium) sowie  

- Bundesminister für Erziehung aus dem Bundesland Osun. 

(Inhalte der Interviewleitfragen siehe Anlage I)  

- Fragebögen für Schüler an den vier beteiligten Gymnasien (n=100)  

(siehe Anlage II) 

Zusätzlich wurde die örtliche Vertretung der Gesellschaft für Technische Zu-

sammenarbeit (GTZ, heute GIZ) in die Befragung einbezogen. 

Entscheidend für eine erfolgreiche Datenerhebung in Nigeria ist vor allem ei-

ne entsprechende Kontaktaufnahme mit den geplanten Feldforschungsein-

richtungen. Dabei ist besondere Sensibilität hinsichtlich des Interesses an 
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möglichen Schwächen der Berufsberatungskonzeptionen in den genannten 

Universitäten Nigerias sowie der Frage, wie vorhandene Schwächen über-

wunden und Stärken von Studienkonzeptionen ausgebaut werden können, 

geboten. Dies gilt auch für die Frage, ob bereits eine Vernetzung zwischen 

Berufsberatungsbeteiligten existiert und wie diese funktioniert.  

Die Forschungsinstrumente enthalten nur die für die jeweilige Zielgruppe re-

levanten Inhalte der betreffenden Forschungsschwerpunkte (siehe Abschnitt 

5.1.3). Tabelle 25 zeigt die Zuordnung der Forschungsschwerpunkte zu jeder 

befragten Zielgruppe.  

Tab.  25: Zuordnung der Schwerpunkte der Forschungsfragen zu den Ziel-
gruppen 

Nr

. 
Schwerpunkte 

Zielgruppen (Meinung der Befragten) 

B
u

n
d

es
m
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n

is
te

r 
fü
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rz
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at
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S
tu

d
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S
ch

ü
le
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1 Anforderungen an Bera-
ter und Berufsberatung 

x  x x x x  

2 Aufgabe der Berater und 
Berufsberater 

x  x x x x x 

3 Qualität des Studienpro-
gramms (Bewertung der 
Stärken und Schwä-
chen) 

x  x x x x  

4 Qualität der Umsetzung 
des Programms einschl. 
Praktika 

x  x  x x  

5 Entwicklung der Qualität 
des Studienprogramms 
für BB 

  x x x x  

6 Professionalität der Bil-
dungs- und Berufsbera-
ter und deren Erweite-
rung durch Weiterbil-
dungsangebote 

x  x x  x  

7 Staatliche und internati-
onale (GTZ) Unterstüt-
zung der Bildungs- und 
Berufsberatung 

x x      

 

Fünf zielgruppenspezifische, jedoch weitgehend vergleichbare Interviewleit-

fäden sowie ein Fragebogen für die schriftliche Datenerhebung bei den 
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Schülern wurden entwickelt (siehe Inhalte Anlage I und II). In einem Ge-

spräch mit informellem Charakter konnten zwei Mitarbeitern der GTZ (Nige-

ria) aus ihrer Sicht zur Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen den Akt-

euren der Bildungs- und Berufsberatung und der GTZ Stellung nehmen.  

5.2 Methodisches Vorgehen  

Mit Hilfe von drei Forschungsinstrumenten - Dokumentenanalyse, mündliche 

und schriftliche Befragung wurden Stärken und Schwächen der Studieninhal-

te sowie der Lehr-Lernmethoden bei der Umsetzung des Studienprogramms 

„Guidance and Counselling“ untersucht, um daraus Verbesserungsmaßnah-

men abzuleiten.  

Durch die standard- und kriteriengeleitete Analyse der Studienprogramme 

und anderer wichtiger Dokumente wurde deutlich, wo gute Ansätze vorhan-

den sind oder wo Verbesserungsbedarf besteht. Außerdem wurden leitfa-

dengestützte Einzel- und Gruppeninterviews mit Dozenten, Studierenden, 

Bildungs- und Berufsberatern in Gymnasien, Schulleitern, Gymnasiasten und 

dem Bundesminister für Erziehung im Bundesland Osun durchgeführt. Die 

Analyse der mündlichen und schriftlichen Befragungen diente der Vertiefung 

der aus der Dokumentenanalyse gewonnenen Erkenntnisse.  

Mit Hilfe der Leitfadeninterviews als qualitativer Forschungsmethode und des 

Fragebogens mit stärkerer quantitativer Ausrichtung erfolgte eine Ist-Analyse 

der subjektiven Sicht der relevanten Interviewpartner. Damit sollten beste-

hende Unterschiede zwischen dem im Studienprogramm formulierten An-

spruch und der Realität der Umsetzung des Programms ermittelt werden. 

Der Interviewleitfaden enthält vier Schwerpunktthemen: 

 Stärken des Curriculums (Inhalte und Lehr- und Lernmethoden) 

 Schwächen des Curriculums (Inhalte und Lehr- und Lernmethoden) 

 Stand der Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene 
sowie Meinung der Dozenten dazu 

 Weiterbildungsbedarf und Weiterbildungsmaßnahmen 

Bei der Entwicklung und Anwendung der Forschungsmethoden wurden die 

zentralen Gütekriterien (Objektivität, Validität, Reliabilität) für Messungen be-

rücksichtigt. Der Interviewleitfaden wurde in einem Pretest an zwei Personen 

auf Verständlichkeit geprüft.  
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Analyse 
der Studienprogram-

me 

 
Stärken und Schwächen des Studienpro-

gramms und Innovation für das Bildungs- und 
Berufsberatungsprogramm an drei Universi-

täten Nigerias 

I.  
Leitfadenkonstruktion/ 
Fragebogenentwick-

lung 

Sichtweisen von Akteuren ( Dozenten, Stu-
dierende, Bildungs- und Berufsberater in 

Gymnasien, Leiter der Gymnasien) zur Ver-
besserung des Studienprogramms von Bil-

dungs- und Berufsberatung

II.  
Durchführung der In-
terviews und schriftli-

chen Befragungen 
(Fragebogen)

Interviews mit Dozenten, Studierenden, Bil-
dungs- und Berufsberatern, Leitern der 

Gymnasien und dem Erziehungsminister  
sowie schriftliche Befragung der Schüler 

III. 
Inhaltsanalytische 

Auswertung 

Kategorisierung, und Kodierung, Analyse der 
Interviews nach den Indikatoren und Merk-

malen der Interviewleitfäden  

IV. 
Darstellung und Be-
wertung der Ergeb-

nisse 

 
Interpretation der Forschungsdaten zur 

Überprüfung der Forschungshypothesen  

Die Feldforschung wurde an den Universitäten Ibadan (UI), Lagos (UNILAG), 

Obafemi Awolowo und vier privaten Gymnasien durchgeführt. Durch diese 

Auswahl sollten soweit wie möglich, die für Nigeria typischen regionalen Un-

terschiede in Bildung und Mentalität berücksichtigt werden. Dieses Vorgehen 

wird von Mayring (2002, S. 54) unter Bezug auf Aussagen von Patry (1982); 

Girtler (1984); und Whyte (1984) gestützt.  

Ein Interview wurde mit dem Minister für Erziehung des Bundeslandes Osun 

geführt. In einem Gespräch mit zwei Mitarbeitern der GTZ in Abuja sollte ge-

klärt werden, inwieweit eine Kooperation zwischen Deutschland und Nigeria 

auf dem Gebiet der Bildungs- und Berufsberatung vorstellbar ist. 

Die folgende Abbildung 32 gibt einen Überblick zum Ablauf der empirischen 

Untersuchung. Die Auswertung wird im Kapitel 6 dargestellt. 

Abb . 32: Ablauf der empirischen Untersuchung 
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Berücksichtigung von Gütekriterien bei der Datenerhebung und Aus-

wertung 

Dieser Punkt befasst sich mit der Feststellung der Exaktheit und einer effek-

tiven Anwendbarkeit der Untersuchungsinstrumente sowie damit, inwiefern 

die anvisierten Merkmale tatsächlich und exakt gemessen werden. 

Die zentralen Gütekriterien für quantitative Messungen sind Objektivität, Va-

lidität und Reliabilität. In qualitativen Untersuchungen werden nach Bortz & 

Döring (1995, S. 301) 

„…die Kriterien der Untersuchung in modifizierter Form verwendet, wo-
bei jedoch die Begriffe Objektivität und Reliabilität eher ungebräuchlich 
sind. Stattdessen spricht man von unterschiedlichen Kriterien der Validi-
tät“.  

Die Validität ist das Gütekriterium einer Datenerhebung, das zeigt, ob ein In-

strument auch tatsächlich das misst, was es messen soll. Einen Schwerpunkt 

der Untersuchung bildete die curriculare Gültigkeit, die als Spezialfall der In-

haltsgültigkeit zu betrachten ist. Hier war bei der Befragung vor allem zu kon-

trollieren, ob sich die Antworten jeweils auf das intendierte, implementierte 

oder das realisierte Curriculum für das Beratungsstudium bezogen (vgl. 

Ingenkamp & Lissmann 2008, S. 57 f.) Dies konnte im Interview durch geziel-

tes Nachfragen erfolgen. 

Beim Begriff Objektivität weisen Bortz & Döring (1995, S. 302) darauf hin, 

dass Objektivität bezüglich der Daten nicht „höhere Wahrheit“ bedeutet, son-

dern einen interpersonalen Konsens darstellt.  

„Unterschiedliche Forscher müssen bei der Untersuchung desselben 
Sachverhalts mit denselben Methoden zu vergleichbaren Resultaten 
kommen können. Dies erfordert eine genaue Beschreibung des metho-
dischen Vorgehens (Transparenz) und eine gewisse Standardisierung.“ 

Die Objektivität der erhobenen Ergebnisse der Untersuchung wird durch drei 

Phasen - Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpreta-

tionsobjektivität -  erreicht. 

Die Objektivität in der Durchführung wird von den Formulierungen im Erhe-

bungsinstrument bestimmt, der Auswahl der Zielgruppe sowie dem Verlauf 

der Befragung. Zur Sicherung der Objektivität der Datenerhebung, insbeson-

dere bei der schriftlichen und mündlichen Befragung wurden ein Interviewleit-

faden sowie ein Fragebogen vor der Erhebungsphase ausgearbeitet. Die In-

terviewleitfäden und der Fragebogen wurden zunächst auf Deutsch verfasst 
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und danach ins Englische übertragen. Dabei wurde auf eine dem Sprachstil 

und dem kulturellen Hintergrund in Nigeria adäquate Umsetzung geachtet. 

Es bestand die Gefahr, dass die Neuformulierung von Fragen durch Über-

setzung zu unterschiedlichen Interpretationen und unterschiedlichem Ver-

ständnis der Inhalte führen könnte. So war es z. B. bei Begriffen wie Test, 

Administration schwer, adäquate Bedeutungen zu finden, die in Nigeria nicht 

zu Missverständnissen führen. 

5.2.1 Besonderheiten der Feldforschung in Nigeria  

Zur Vorbereitung der Entwicklung adäquater Erhebungsinstrumente war vor-

ab die Analyse der an den genannten Universitäten in Nigeria vorhandenen 

schriftlichen Materialien und für die Studienprogramme der Berufsberater 

verwendeten Berufsberatungskonzeptionen notwendig. Aus den Ergebnissen 

der Datenanalyse wurde als nächster Schritt ein Interviewleitfaden und ein 

Fragebogen für die schriftlichen Befragungen erarbeitet, die Interviewpartner 

ausgewählt und eine konkrete Zeitplanung für den Ablauf der Durchführung 

und Auswertung der Interviews erstellt.  

Eine zusätzliche Zielsetzung der Interviews war, neben dem Ziel der Ideen-

sammlung zur Verbesserung der Berufsberatungskonzeptionen, auch eine 

Veränderung im professionellen Selbstverständnis sowie in der Qualität der 

eigenen Arbeit anzusprechen. D. h. die Experten sollten erstens für ihre Be-

rufsberatertätigkeit in den Gymnasien sensibilisiert und zweitens motiviert 

werden, in allen Bereichen der Berufsberatung (Universität, private Berufsbe-

ratungszentren, Gymnasien) eine Zusammenarbeit mit wichtigen Beteiligten 

der Berufsberatung umzusetzen. Darüber hinaus wurden Interviews mit den 

Schulleitern, Bildungs- und Berufsberatern in Gymnasien sowie dem Erzie-

hungsminister durchgeführt, um ihre Meinungen über die Möglichkeiten einer 

verbesserten Zusammenarbeit in der Berufsberatung zu erfassen. 

5.2.2 Auswahl der Zielgruppen für die Befragung 

An den oben genannten Universitäten werden Bildungs- und Berufsberater in 

dem Studienprogramm „Guidance and Counselling“ ausgebildet. Eine frühere 

Untersuchung deckte eine geringe Akzeptanz der Absolventen des Studien-

programms in der Bevölkerung und nur geringe Erfolge bei der Beratungsar-

beit auf (vgl. Raji 2007). Der Hauptgrund dafür dürfte darin liegen, dass in 
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dem Studienprogramm der Schwerpunkt auf theoretischer Wissensvermitt-

lung liegt und der Praxisanteil gering ist und ein sehr niedriges Niveau auf-

weist. Die Dozenten und Studierenden dieser Universitäten sowie die Schü-

lerinnen und Schüler an den Gymnasien sind die wichtigsten Akteure, um 

durch regelmäßige Befragungen und Beobachtungen die Stärken und 

Schwächen des Programms zu evaluieren. Durch die Befragung dieser Per-

sonen und die Analyse der nationalen und internationalen wissenschaftlichen 

Literatur sowie der vorhandenen Dokumente (Curricula der Studiengänge der 

Bildungs- und Berufsberatung der jeweiligen Universitäten in Nigeria und 

Deutschland) wird durch eine wissenschaftliche Auswertung der Ergebnisse 

eine Aktualisierung der Studienprogramme der Bildungs- und Berufsberatung 

ermöglicht. Dadurch können die Absolventen des Programms eine höhere 

Professionalität erreichen und somit sehr gute Dienstleiter für ihre Klienten 

sein.  

Bei der Auswahl der Zielgruppen wurden die von Mayring (2002, S. 56) auf-

geworfenen Fragen berücksichtigt: 

 Wie kann die Forscherin als Außenstehende Kontakt zum „Feld“ be-
kommen? 

 Wie kann sie akzeptiert werden und Vertrauen gewinnen? (Unter Be-
rücksichtigung der Situation in Nigeria, wo die Mitarbeiter in staatli-
chen Institutionen Angst davor haben, sich über die Realitäten ihrer 
Arbeitsbedingungen zu äußern.) 

 Wird es möglich sein, die Interviews aufzuzeichnen oder werden Ge-
dächtnisprotokolle notwendig sein?  

 Wie wird es gelingen, die teilweise unsystematischen Angaben zu 
verschriftlichen und auszuwerten? 

Die Durchführung der Datenerhebung erfolgte ebenfalls in Anlehnung an die 

Empfehlungen von Mayring (2002, S. 56) (siehe Abbildung 34, 203). 

Die Feldforschung begann im Juli 2009 mit einer Materialsammlung an der 

Universität Ibadan. Die Kontaktaufnahme mit den zu befragenden Institutio-

nen erfolgte per E-Mails an Dozenten des Instituts für „Guidance and Coun-

selling“, Fakultät Erziehungswissenschaften der Universität Ibadan. Durch 

diese Dozenten konnten weitere Ansprechpartner ermittelt und der Kontakt 

zu zwei weiteren Universitäten aufgenommen werden.  

 Die Auswahl der in die Untersuchung einbezogenen Dozenten erfolgte 
aufgrund der tatsächlich zur Verfügung stehenden Möglichkeiten vor 
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Ort. Bei Besuchen in den Sekretariaten der Institute für „Guidance und 
Counselling“ der drei Universitäten konnte das Anliegen erläutert wer-
den. Die Diensttelefonnummern der Dozenten der Institute wurden zur 
Verfügung gestellt. Telefonisch wurde den Dozenten das Ziel der Be-
fragung erläutert. Daraufhin erklärten sich einige von ihnen bereit, an 
den Interviews teilzunehmen, sodass insgesamt sechs Interviews zu-
stande kamen.  

 Zur Realisierung der Interviews mit den vier Berufsberatern und den 
Schulleitern an den Gymnasien wurde die gleiche Verfahrensweise 
angewendet.  

 Wegen des begrenzten Zeitbudgets des Erziehungsministers wurde 
mit ihm das Interview an einem Wochenende durchgeführt.  

 Die Auswahl der Studierenden (zwölf Studierende im Abschlussse-
mester) der Bildungs- und Berufsberatung erfolgte zufällig. Im Rah-
men der Vorlesungen der befragten Dozenten wurden den Teilneh-
menden die Forschungsschwerpunkte vorgestellt und unter den inte-
ressierten Studierenden je vier pro Universität durch die Verfasserin 
ausgewählt. 

Die in die Untersuchung einbezogenen Gymnasien befanden sich an den 

Standorten der Universitäten. Der Erstkontakt zu den vier Schulen wurde 

ebenfalls telefonisch hergestellt. Die Schulleiter und Berufsberater waren 

nach der Erläuterung des Forschungsvorhabens am Thema interessiert und 

schnell zum Interview bereit. Die Fragebögen für die Schüler wurden nach 

der Erklärung des Ziels der Befragung während der Unterrichtszeit ausgeteilt, 

ausgefüllt und eingesammelt. So ist die hohe Rücklaufquote zu erklären.  

Die befragten Personen können als geeignete Repräsentanten der in Bil-

dung- und Berufsberatung involvierten Personengruppen angesehen werden. 

Insofern lassen sich Empfehlungen zur Verbesserung der Studienprogramme 

herausarbeiten, allerdings nur im Sinne kasuistischer Interpretation. 

 Die Dozenten bilden die Studenten in diesem Bereich aus. Sie können 
gestützt auf ihre Berufserfahrung bei der Vermittlung des Studienpro-
gramms in Theorie und Praxis darüber Auskunft geben, wo die Stär-
ken und Schwächen des Programms liegen. Durch ihre eigenen Be-
obachtungen der Leistungen von Studierenden und das Feedback 
über die Akzeptanz der Absolventen des Bildungs- und Berufsbera-
tungsprogramms in den Schulen und dem schulischen Umfeld, kön-
nen sie die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Studieren-
den im Lauf des Studiums einschätzen. Da die Dozenten ständig ein 
Feedback in positiver oder negativer Form erhalten, sind sie in der 
Lage Entwicklungsmöglichkeiten des Programmes aufzuzeigen. 

 Die Studierenden sind direkt involviert, sie sind die aktiven Teilnehmer 
in dem Studienprogramm. Aufgrund des Studiums vertrauen sie ihrer 
Kompetenz für die Ausübung der zukünftigen Tätigkeit als Bildungs- 
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und Berufsberater. Sie dürfen nicht nur als „Output des Programms“ 
gesehen werden, sondern als diejenigen, die eine sehr wichtige Auf-
gabe an den Gymnasien Nigerias zu erfüllen haben. Verantwortungs-
voll und mit dem notwendigen Wissen und den grundlegenden Fähig-
keiten müssen sie die Jugendlichen und die erwachsene Bevölkerung 
bei ihrer Berufsentscheidung beraten und unterstützen.20 Deshalb 
wurden sie auch schon während ihrer Studienzeit nach ihrer Meinung 
zu Stärken und Schwächen des Bildungs- und Berufsberatungspro-
gramms ihrer Institute sowie Verbessrungsvorschlägen befragt. 

 Die jetzt tätigen Bildungs- und Berufsberater absolvierten das Pro-
gramm an den Universitäten. Sie sind durch ihre Tätigkeit im Bereich 
Bildungs- und Berufsberatung in der Lage einzuschätzen, wo die Stär-
ken und Schwächen des Studienprogramms liegen und inwieweit sie 
durch das Studium befähigt wurden, den Anforderungen im berufli-
chen Alltag gerecht zu werden. Die Bildungs- und Berufsberater müs-
sen in der Beratungstätigkeit auf die Veränderungen in der Gesell-
schaft reagieren, d. h. sie müssen z. B. die Entwicklungen im Techno-
logiebereich und den sich daraus entwickelnden neuen Anforderungen 
an die Ausbildung und Berufsausübung erkennen. Sie müssen sich 
bewusst sein, dass die neuen Herausforderungen für ihre Tätigkeit 
Folgen haben. Von Interesse ist, wie sie sich professionell damit aus-
einandersetzen und welche Möglichkeiten der Weiterbildung sie nut-
zen.  

 Aufgabe der Leiter von Gymnasien sollte auch die Kooperation mit 
den Bildungs- und Berufsberatern sein. Sie müssten eine aktive Zu-
sammenarbeit zwischen den Lehrern, Eltern und Berufsberatern för-
dern, um ein Bewusstsein für die Bedeutung der Bildungs- und Be-
rufsberatung als wichtigen Service der Schule bei allen Akteuren zu 
entwickeln. Da der Leiter des Gymnasiums neben der gesamten Or-
ganisation schulischer Abläufe auch für das jährliche Budget verant-
wortlich ist, hat er einen wesentlichen Einfluss auf die finanzielle Un-
terstützung von Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria. Die Schaf-
fung sowohl organisatorischer als auch finanzieller Rahmenbedingun-
gen ist ohne die Zustimmung des Schulleiters nicht möglich. Da er 
auch für die Beurteilung der Professionalität der Bildungs- und Berufs-
berater verantwortlich ist, kann erwartet werden, dass er Aussagen zu 
Stärken und Schwächen der Bildungs- und Berufsberatungsservices 
an seiner Schule, deren Ursachen benennen und Vorschläge zur Ver-
besserung machen kann.  

 Die Unterstützung zur Verbesserung der Studienprogramme und Ko-
operation durch den Erziehungsminister, ist ein zentrales Anliegen. Er 
soll das jährliche Budget für die Grundbildung in Nigeria (Primar- und 
Sekundarbereich) bereitstellen und kontrollieren. Im Interview wurde 
die Frage gestellt, ob von Seiten seines Ministeriums ausreichende 
materielle und finanzielle Unterstützung für die Bildungs- und Berufs-
beratung erfolgt und wenn nicht, was er tun könne, um eine solche 
Unterstützung sicher zu stellen. Innovative Ansätze im Bereich der Er-

                                                 
20 Das Studienprogramm wurde in Universitäten Nigerias konzipiert, um Jugendlichen bei der Vorbe-
reitung ihrer Berufswahl zu unterstützen, aber genau wie in Deutschland gehen auch Erwachsene auf 
Gymnasien, um ihre Abiturprüfung abzulegen. 
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ziehungswissenschaften zählen auch zu den Aufgaben des Ministers. 
Die Frage, ob er Stärken und Schwächen des Studienprogramms von 
„Bildungs- und Berufsberatung“ der Universitäten Nigerias sowie die 
Professionalität der Bildungs- und Berufsberater beurteilen und Ver-
besserungsvorschlage dazu machen könnte, wurde ebenfalls beant-
wortet..  

 Die Schüler sind eine wesentliche Zielgruppe dieser Forschungsarbeit, 
da sie die Adressaten von Bildungs- und Berufsberatung sind. Das 
Ziel des Studiums an den Instituten für „Guidance und Counselling“ 
der nigerianischen Universitäten ist, den zu Beratenden im Gymnasi-
umsalter bei der Wahl ihrer Berufsfachprofile Orientierung und Unter-
stützung zu geben. Diese Zielsetzung wurde in den analysierten Do-
kumenten, der Fachliteratur und den Gesprächen mit den Experten 
der Bildungs- und Berufsberatung eindeutig bestätigt..  

 Um eine internationale Sicht auf den Stand der Bildungs- und Berufs-
beratung in Nigeria und den Stand der Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet, speziell mit Deutschland, zu erhalten, war die Diskussion mit 
Mitarbeitern der GTZ in Abuja für die Verfasserin sehr wichtig. Damit 
sollte auch eine verstärkte internationale Kooperation angeregt wer-
den. 

Das folgende Zitat belegt zum Teil die Notwendigkeit der Auswahl der Be-

fragten als Repräsentanten der in den Prozess der Veränderungen des Pro-

gramms einbezogenen Akteure:  

„Verschiedene Institutionen sind involviert. Die Counsellors beraten indi-
viduell und führen verschiedene Assessment Tests durch. Lehrer entwi-
ckeln Unterrichtscurricula, die das Thema Berufsvorbereitung und Be-
rufslaufbahnplanung beinhalten. Die Career Center stellen Informati-
onsmaterial über verschiedene Berufe und Unternehmen bereit“ 
(Barabasch 2008, pdf-Dok., S. 36). 

Tabelle 25 zeigt die Zuordnung der Befragten zu den Forschungsschwer-

punkten. 

5.2.3 Vorbereitung und Durchführung der Interviews 

Für die Interviews in Nigeria wurde ein halbstandardisierter Leitfaden entwi-

ckelt. 

„Empirische Wissenschaft ist [...] der Teil der Wissenschaften, der auf 
der Erfahrung durch die menschlichen Sinne (auf Beobachtung in aller-
weitester Bedeutung) beruht; empirisches Vorgehen ist ‚Ausgehen von 
Erfahrungstatsachen‘. […] Bei der Erfassung von ‚Erfahrungstatsachen‘ 
bedient man sich bestimmter Strategien wie Beobachtung, Experiment, 
Befragung usw.“ (Kromrey 2009, S. 27 ff.). 

Durch den Vergleich internationaler wissenschaftlicher Meinungen und der 

nationalen Untersuchungsergebnisse sollte ein international orientiertes „best 

practise“-Studienprogramm für Bildungs-, und Berufsberatung, unter Berück-

sichtigung des kulturellen Hintergrunds Nigerias, für die  Universitäten Nige-
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rias entwickelt werden. Die Wahl eines qualitativen sozialen Forschungsin-

struments sollte eine Logik des Entdeckens von „gänzlichen Realitäten“ des 

genannten Studienprogramms ermöglichen. Nach Lamnek (2005, S. 118 ff.) 

ist dies als ein Instrument für die Dokumentation und Archivierung subjektiver 

Äußerungen zu verstehen, wie sie vor allem in der Pädagogikforschung an-

gewandt wird. Mayring (2002, S. 66) benannte es als „Problemzentriertes In-

terview“. Durch den Interviewleitfaden (offene halbstrukturierte Befragung) 

sollen alle Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Ge-

spräch nahe zu kommen. Diese Form konzentriert sich immer wieder auf die 

vom Interviewer eingeführte Problemstellung (Mayring 2002, S. 66). Durch 

diese Offenheit des Vorgehens, ob im Einzel- oder Gruppeninterview, wird 

sich an den jeweiligen Relevanzen und Besonderheiten der zu Interviewen-

den orientiert und ihnen dabei so viel Spielraum wie möglich in der Gestal-

tung der Situationen gelassen (vgl. Rosenthal 2008, S. 13 ff.). Offenheit im 

Forschungsprozess ist nach Rosenthal eine Möglichkeit zu Modifikationen 

des Forschungsplans. Das bedeutet hier, dass: 

„durch die offene Forschungsfrage, Möglichkeiten zur Modifikation oder 
Zusatzfragen während des Interviews machbar sind. […]” (S. 49). 

Die halbstandardisierten Interviewleitfäden ermöglichen es nicht nur, weitere 

wichtige Aspekte während des Interviews anzusprechen, sondern auch 

nachzuhaken, besonders dann, wenn der Eindruck entsteht, dass eine Frage 

nicht verstanden wurde. Einen weiteren Vorteil bei der Anwendung von halb-

standardisierten Interviews sieht die Verfasserin in neuen Informationen, an 

die bei der Formulierung der Forschungsleitfragen noch nicht gedacht wurde. 

Damit können eventuell wichtige „Zusatzinformationen“ nicht verloren gehen.  

Zusammenfassung der Inhalte der halbstandardisierten Interviewleitfä-
den für Forschungszielgruppen 

Es wurden halbstandardisierte Einzelinterviewleitfäden für Dozenten, Schul-

leiter, Bildungs- und Berufsberater in Gymnasium sowie für den Erziehungs-

minister entwickelt. Ein Gruppeninterviewleitfaden wurde für Studierende der 

Bildungs- und Berufsberatung erarbeitet. Damit sollen Ist-Analysen der sub-

jektiven Sicht der Gesprächspersonen bzw. mögliche Ursachen für deren 

Verhalten nachvollziehbar werden. Die Interviewleitfäden enthalten die fol-

genden Schwerpunktthemen:  
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1. Stärken und Schwächen des Studienprogramms (Inhalte sowie Lehr- 
und Lernmethoden, Veränderungsbedarf, Beurteilung des Verhältnis-
ses von Theorieanteilen und Praxis) 

2. Stärken und Schwächen der Durchführung des Programms (Unter-
richtsmethoden und deren Begründung, traditionelle oder moderne 
Methoden und Organisationsformen des Unterrichts, Probleme bei der 
Anwendung), 

3. Praktika während des Studiums (Aufgaben, Dauer, Orte, Supervision 
und Evaluationsmaßnahmen, Beurteilung der berufsrelevanten Erfah-
rung während des Praktikums), 

4. Kooperation mit nationalen und internationalen Akteuren beim wissen-
schaftlichen Austausch von Studierenden und Dozenten (bestehende 
Kontakte, Nutzung von wissenschaftlichen Arbeiten zur Verbesserung 
der Studiengänge der Bildungs- und Berufsberatung, Wege zu einer 
besseren nationalen und internationalen Zusammenarbeit, speziell mit 
Deutschland), 

5. Weiterbildungsmaßnahmen (existierende Weiterbildungsangebote, Art 
und Weise sowie  innovative Maßnahmen) . 

(Die Interviewleitfäden befinden sich im Anhang I dieser Arbeit).  

Um ein erfolgreiches Interview, besonders mit den Mitarbeitern der staatli-

chen und privaten Organisationen und Unternehmen in Nigeria zu führen, 

bedarf es einer sehr vertrauensvollen Atmosphäre. Die Befragten müssen si-

cher sein können, dass die Informationen, nicht missbraucht werden.  

 „Die Atmosphäre im Interview kann insbesondere auf der Seite der Be-
fragten durch Emotionalisierung, Gespanntheit und auch Ablehnung ge-
kennzeichnet sein. Dementsprechend ist es für die Interviewer beson-
ders wichtig, neben dem Ziel der Informationsgewinnung auch die emo-
tionale Beziehungsebene während des gesamten Interviews zu berück-
sichtigen.“ 

„Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er 
hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zu-
sammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen 
werden“ (Mayring, 2002, S. 47). 

Deshalb erhielten alle Gesprächspartner vor Beginn der Interviews eine Er-

klärung über die Ziele des Forschungsvorhabens. Im Zusammenhang mit der 

Untersuchung wurde die Anonymität der gegebenen Informationen zugesi-

chert. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass im Rahmen der Gesprä-

che ein respektvoller Umgang mit den Befragten erfolgte. Dieses hat in Nige-

ria einen sehr hohen Stellenwert und ist Grundvoraussetzung für jedwede Art 

konstruktiver Zusammenarbeit.  
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5.2.4 Durchführung der Gruppeninterviews  

Die 12 Befragten im Gruppeninterview befanden sich in der Abschlussphase 

der Studienprogramme der Bildungs- und Berufsberatung an den drei unter-

suchten Universitäten Nigerias. Sie wurden ausgewählt, weil sie seit fast vier 

Jahren an diesem Studiengang teilgenommen haben.  

Bei ihnen wurden Erfahrungen über die Umsetzung der Studienprogramme 

erhoben. In den drei untersuchten Universitäten wurden jeweils vier Studen-

ten in Gruppeninterviews befragt, um Informationen über die Stärken und 

Schwächen der Studienprogramme bzw. Maßnahmen zu deren Innovation 

zu erhalten. Geplant waren je fünf Teilnehmer pro Gruppeninterview. Aller-

dings musste eine der fünf ausgewählten Studierenden an der Universität 

Ibadan aus familiären Gründen das erste Interview vorzeitig abbrechen. So 

wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit auch in den anderen beiden Uni-

versitäten nur vier Teilnehmer eingeladen. Für die Auswahl nahm die Verfas-

serin Kontakt mit den Leitern der drei untersuchten Institutionen von 

„Guidance und Counselling“ auf, um die Ziele der Forschungsarbeit vorzu-

stellen sowie den Wunsch zu äußern, mit ihren Mitarbeitern und Studieren-

den in der Abschlussphase Interviews durchführen zu dürfen. Die Institutslei-

ter machten den Vorschlag zu einem spontanen Besuch der Vorlesungen 

(unter vorheriger Absprache mit den Lehrkräften), um den Studierenden die 

Forschungsziele vorzustellen. Bei dieser Gelegenheit sollten die vier Studie-

renden zufällig ausgewählt werden.  

Die betroffenen Studierenden waren zwar sofort einverstanden, gaben aber 

ihrer Befangenheit Ausdruck, in solch offener Form zu Fragen Stellung zu 

nehmen, in der ihre Dozenten ihre Aussagen mithören könnten. Sie äußerten 

den Wunsch nach einer Atmosphäre, in der sie ihre Meinungen unbefangen 

äußern können. So wurde eine vertrauensvolle Atmosphäre und eine ent-

sprechend abgeschlossene Umgebung hergestellt. 

Die Studierenden erhielten vor Beginn der Interviews noch einmal eine Erklä-

rung über die Ziele des Forschungsvorhabens und die Zusicherung der Ano-

nymität der gegebenen Informationen. Dann wurden die Interviewfragen an 

die Studierenden ausgegeben, damit sie sich genau mit deren Inhalten ver-

traut machen konnten.  



 

193 
 

 

Vor den Interviews wurden Gesprächsregeln festgelegt: Die Teilnehmer 

mussten den Interviewer ausreden lassen, bevor sie antworteten, ihre Mei-

nung äußern oder eine Frage stellen konnten. Die Studierenden nahmen 

diese Regeln gut an. 

Die Verfasserin stellte jedem Befragten die Interviewfragen und wartete je-

weils deren Antworten ab. Bei Verständnisschwierigkeiten gab es Gelegen-

heit für Rückfragen, woraufhin versucht wurde, die Fragen umzuformulieren. 

Durch den offenen Charakter der Interviews war es bei einigen Aussagen der 

Studierenden nötig, Nachfragen zu stellen oder noch einmal die Ziele der 

Forschungsarbeit zu erläutern. Dadurch konnten sich die Befragten eindeuti-

ger zu den Stärken und Schwächen der Studienprogramme äußern. Diese 

Zusatzinformationen wurden lediglich registriert, jedoch wurde nicht stärker 

darauf eingegangen.  

Die Gruppeninterviews an den Universitäten wurden mit dem Tonband auf-

genommen und darüber hinaus die wichtigsten und zusätzlichen Informatio-

nen schriftlich festgehalten (siehe transkribierte Interviews in der Anlage – 

auf CD-ROM). Jedes Gruppeninterview dauerte ca. eine Stunde) 

5.2.5 Durchführung der schriftlichen Befragung  

Die schriftliche Befragung mit offenen und geschlossenen Fragen diente der 

Erfassung von Meinungen der Jugendlichen zu Stärken und Schwächen des 

Bildungs- und Berufsberatungsservices in den Gymnasien. Neben den Fra-

gen zur Beurteilung wurden auch Vorschläge zur Verbesserung des Services 

von Bildungs- und Berufsberatung aus der Sicht der 100 befragten Jugendli-

chen erhoben. 

Bortz & Döring (1995, S.231) führen aus:  

„Eine schriftliche Befragung eignet sich für die Befragung homogener 
Gruppen. Die Nachteile liegen darin, dass sie eine hohe Strukturierbar-
keit der Befragungsinhalte erfordert und auf steuernde Eingriffe eines In-
terviews verzichtet. Ein entscheidender Nachteil schriftlicher Befragung 
ist die unkontrollierbare Erhebungssituation.“ 

Dennoch ist der Fragebogen ein gutes Mittel, um Informationen zu sammeln. 

Bevor man sich für diese Methode entscheidet, sollte man sich einige Frage 

stellen: 

1. Wer sind die Befragten – Kinder, Jugendliche oder Erwachsene? 
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2. Haben die Befragten die Fähigkeit, die Fragen besser schriftlich 
oder mündlich zu beantworten? 

3. Betreffen die Forschungsfragen die gewählten Zielgruppen? 

4. Haben die Befragten genügend Zeit und Aufmerksamkeit für 
mündliche Fragen?  

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte entschied sich die Verfasserin auf 

Grund eigener Erfahrungen bei früheren Erhebungen in Nigeria für die 

schriftliche Befragung von Jugendlichen in vier Gymnasien. Diese Jugendli-

chen bereiteten sich auf die  Abiturprüfung vor und  hatten weder Zeit noch 

Motivation für ein länger dauerndes Gespräch. Vorteil des eher quantitativen 

Instruments ist die Möglichkeit, viele Jugendliche gleichzeitig zu befragen. 

Ein Interview mit einem solchen Stichprobenumfang hätte den zeitlichen 

Rahmen der dreimonatigen Feldforschung  gesprengt. 

Des Weiteren musste berücksichtigt werden, an welchen Bildungseinrichtun-

gen man derartige Informationen ohne Störeinflüsse bekommen kann. Hier-

für eignen sich private Bildungseinrichtungen, sogenannte „Unity Schools“ 

am ehesten, weil davon auszugehen ist, dass die Aussagen von staatlichen 

Schulen über staatliche Bildungs- und Berufsberater eher die Soll-Situation 

widerspiegeln. Ein weiterer Grund, die schriftliche Befragung in privaten 

Gymnasien durchzuführen, liegt an der sehr unterschiedlichen Qualität der 

staatlichen Gymnasien. Abebayo (2009) stellt die Situation der staatlichen 

Gymnasien wie folgt dar: 

„It seems that there is a persistent and wide-spread loss of confidence in 
public educational institutions. As Ajayi (2000) noted, it is still observed 
final education today has been faced with various challenges ranging 
from mismanagement of allocated resources, to falling academic stand-
ards. […] Other important reasons for loss of confidence in our educa-
tional system include poor planning and consistent lack of investment in 
the education system. This had led to a near collapse of the system liv-
ing the education infrastructure in an appalling and dilapidated state. A 
casual visit to any public school in Nigeria would reveal the extent to 
which these educational institutions have decayed. Educational facilities 
at all levels are in a terrible shape; schools are littered with battered 
structures; worn out equipment (where they are available at all); junk 
and unserviceable vehicles; raggedy classroom buildings; over-crowded 
classrooms; inadequate manpower in quantity and quality; instability in 
the academic calendar owing to strikes; very low teacher (staff) morale 
due to poor remuneration and working conditions” (S.1). 

Der Fragenbogen für die Jugendlichen wurde in der eingesetzten Form kon-

struiert, um  
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- Erkenntnisse über das gewählte Berufsfachprofil und die Entschei-
dungsfaktoren dafür zu erhalten, 

- die Wirksamkeit der Berufsberatung im Hinblick auf die Entscheidung 
für ein Berufsfachprofil einzuschätzen, 

- die Häufigkeit der Treffen mit dem Bildungs- und Berufsberater zu er-
mitteln, 

- eine Einschätzung der Zufriedenheit der Jugendlichen über die Tätig-
keit der Bildungs- und Berufsberater zu bekommen, 

- Quellen des Berufsbildes für das gewählte Berufsfachprofil herauszu-

finden. 

5.3 Analyse der Studienpläne und anderer curricularer Dokumente  

Durch die „kriteriengeleitete Analyse“ der Studienprogramme wird deutlich, 

wo gute Ansätze vorhanden sind oder wo Verbesserungsbedarf besteht. Ma-

yring deutet die Dokumentenanalyse nach den Aussagen von Atteslander 

(1971, S. 53) als Analyse  nicht nur von wichtigen Urkunden und Schriftstü-

cken, sondern auch von „sämtlichen gegenständlichen Zeugnissen“. In die-

sem Sinne dienen Informationen über die Rahmenbedingungen als Quelle 

zur Erklärung menschlichen Verhaltens (vgl. Mayring 2002, S. 47). 

Mit der Dokumentenanalyse sollte der Ist-Stand der Studienprogramme fest-

gestellt werden. So wurde ein Vergleich mit den Ergebnissen der mündlichen 

und schriftlichen Befragung der Informationen ermöglicht. Im Fall der Über-

einstimmung der Informationen über die Stärken und Schwächen der Studi-

enprogramme kann angenommen werden, dass die Aussagen wahr sind.  

Die zu analysierenden Dokumente waren: 

 Curricula der Studienprogramme der drei Universitäten, 

 Fachliteratur und Artikel aus Journals of Guidance and Counselling, 

 Testinstrumente, die im Studium verwendet werden. 

Die analysierten Dokumente wurden von Dozenten zur Verfügung gestellt 

und in der Bibliothek recherchiert. Glaser u. a. (2005) sagen hierzu:  

„Forscher, die in der Bibliothek nach Daten Ausschau halten, können 
Arsenale versteckter Materialien entdecken; Historiker entdecken oder 
stolpern allerwege über derartige Materialien“ (S. 173). 

Vor Beginn der Feldforschung in Nigeria wurden zusätzlich ausgewählte in-

ternationale Literatur, wie Bücher, Newsletter, Zeitschriften u. a. Dokumente 

im Bereich Bildungs- und Berufsberatung analysiert (Kapitel 1 - 4).  
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5.4 Auswertung der Erhebungen 

Dieser Abschnitt präsentiert die systematische und regelgeleitete Vorge-

hensweise bei der Auswertung der Forschungsdaten. 

5.4.1 Methodisches Vorgehen bei der Auswertung der Interviews  

Die Auswertung erfolgte durch eine theoretisch begründete Inhaltsanalyse. 

Die transkribierten und protokollierten Interviews zeichnen aufgrund der ver-

schiedenen Forschungszielgruppen an unterschiedlichen Einrichtungen ein 

komplexes Bild in Bezug auf 

 Stärken und Schwächen der Studienprogramme von Bildungs- und 
Berufsberatung, 

 den Verbesserungsbedarf dieser Programme, 

 den Wunsch nach effektiver Zusammenarbeit mit allen befragten Per-
sonen auf unterschiedlichen Ebenen, 

 Weiterbildungsmaßnahmen zur Verbesserung der Professionalität der 
Bildungs- und Berufsberatungskräfte (Dozenten und Berufsberatungs-
kräfte in Gymnasien). 

(transkribierte Interviews in der Anlage – auf CD-ROM). 

Um die Daten zu analysieren und auszuwerten, wurde für jede Zielgruppe ei-

ne entsprechende Tabelle entwickelt (Anlage VII). Damit können konkrete 

Aussagen zu jeder Gruppe getroffen werden. Nach deren Auswertung wur-

den zielgruppenübergreifende Kategorien zur Umsetzung der Forschungser-

gebnisse erstellt.  

Diese Kategorien charakterisieren die für die Interpretation der Forschungs-

ergebnisse geeigneten Inhalte und geben Hinweise auf entsprechende Text-

ausführungen. Da die Aussagen der Befragten an den Universitäten zu den 

momentanen Studieninhalten und derzeitigen „aktuellen“ Curricula oft unter-

schiedlich ausfielen, müssen letztere gründlich überprüft und auf reale, zeit-

gemäße Bedürfnisse hin aktualisiert werden. Eine eigene Interpretation wird 

nach einem gründlichen Vergleich der beiden Aussageebenen dargestellt 

(vgl. Larcher 2010, S. 2). 

Die Beurteilung der Aussagen von Zielgruppen erfolgt nach folgenden Kate-

gorien (Anlage IV): 

 Neutrale Meinungen: Die Befragten geben Auskunft über den Ist-
Zustand der Studienprogramme an den untersuchten Universitäten. 
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Ihre Aussagen sind weder positiv noch negativ gefärbt, emotionslos 
und nicht bewertend. 

 Negative Meinungen: Wenn die Aussagen der Befragten eine Unzu-
friedenheit mit dem Ist-Zustand der Studienprogramme der Bildungs- 
und Berufsberatung widerspiegeln, werden die Meinungen als negativ 
kategorisiert. Typische Emotionen sind Frustration, Ärger und Stress. 
Zum Teil wurden die Schilderungen durch konkrete Materialien (z. B. 
Testinstrumente, Studienführer) untermauert und der Mangel an Aus-
rüstungen (z. B. defekte Geräte im Beratungszimmer) verdeutlicht. 
Solche Aussagen wurden verknüpft mit dem persönlich erlebten Bild 
des Ist-Zustands. Sie werden als wahrgenommene negative Aussa-
gen kategorisiert. 

 Positive Meinungen: Eine positive Meinung über den Ist-Zustand der 
Programme wird anhand folgender Gefühle und Bewertungen deut-
lich: Stolz, Lob, Selbstbestätigung und positives Feedback. 

 Kritische Meinungen: Die Befragten decken die Schwächen der Pro-
gramme auf und machen deutlich, warum bis zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt keine Verbesserungsmaßnahmen vorgenommen wurden. 

 Innovative Meinungen: Hier decken die Befragten nicht nur den Ist-
Zustand der Studienprogramme an den untersuchten Universitäten 
auf, sondern sie machen zudem Vorschläge zur Verbesserung des Ist-
Zustandes der Studienprogramme. 

In der Tabelle im Anlage V auf CD-ROMs) werden die Aussagen von allen 

Forschungszielgruppen zusammengefasst und mit den Forschungsschwer-

punkten verglichen.  

Zur Verbesserung der Studienprogramme an den untersuchten Universitäten 

Nigerias bedarf es auch einer Analyse von Studiengängen der Berufsbera-

tung an Universitäten in Nigeria und Deutschland (Anhang: Tabelle Nr. II, 

Kapitel 4 und 6). Dadurch kann ein Vergleich der Konzeptionen der Universi-

täten erfolgen. Auf der Analyse des Studiengangs „Beschäftigungsorientierte 

Beratung und Fallmanagement“ der Hochschule der Bundesagentur für Ar-

beit in Mannheim und dem Masterstudiengang „Berufs- und organisationsbe-

zogene Beratungswissenschaft“ (ma.bob) der Universität Heidelberg und de-

ren Vergleich mit den nigerianischen Studienprogrammen beruhen die Emp-

fehlungen für die Weiterentwicklung der Studiengänge in Nigeria. Darüber 

hinaus wird es durch die vergleichende Analyse möglich, Ideen und Möglich-

keiten einer Kooperation zwischen Experten der Bildungs- und Berufsbera-

tung an den Universitäten in Nigeria und Deutschland zu konkretisieren (Ka-

pitel 4 und 7). 
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Das im Rahmen dieser Arbeit angewandte qualitative Forschungsinstrument 

ist – wie bereits dargestellt - ein halbstandardisiertes Interview, hauptsächlich 

mit offenen Fragen. So besteht ausreichend Spielraum für den Interviewer, 

Zusatzfragen zu stellen und freie Antworten zu erhalten. Informationen durch 

Zusatzfragen werden im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse einbezogen. 

Die Auswertung der Forschungsdaten orientiert sich an der qualitativen Me-

thode der Inhaltsanalyse nach Mayring (2010, pdf.-Dok., S. 10 ff.) (siehe Ab-

bildung 26), 

Mayring’s Ausführungen zur Methode der „Inhaltsanalyse“ zeigen, dass diese 

gut geeignet ist für die Auswertung von halbstandardisierten Interviews als 

qualitatives Forschungsinstrument.  

Verschiedene Autoren anderer Fachrichtungen haben sich an den Begriff der 

„Inhaltsanalyse“ angelehnt und weitere Entwicklungen dazu angestoßen. 

Diese sind ebenfalls in die vorliegende Arbeit eingeflossen. Auf dieser Basis 

wurden die eigenen Analyseschritte für die Auswertung der Interviewdaten 

konzipiert. 

Eine mögliche Vorgehensweise bei der Inhaltsanalyse beschreibt Larcher 

(2010) in seinem Artikel „Zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring – 

Überlegungen zu einer QDA-Software21 unterstützten Anwendung“. Diese 

Aussagen sollen hier als Grundlage dienen. 

Tab . 26: Vorgehensweise der Inhaltsanalyse (eigene Darstellung nach Lar-
cher 2010, S. 3 ff.) 

Analysepunkte Analyseschritte 

I. Bestimmung des Materials 1. Festlegung des Materials 

2. Analyse der Entstehungssituation 

3. Formale Charakterisierung des Materials 

II. Fragestellung der Analyse 4. Festlegung der Richtung der Analyse 

5. Theoriegeleitete Differenzierung der Frage-
stellung 

III. Ablaufmodell der Analyse 6. Bestimmung der Analysetechniken 

7. Festlegung des konkreten Ablaufmodells 

IV. Zusammenfassung der Ana-
lyse 

8. Bestimmung der Analyseeinheiten 

9. Paraphrasierung inhalttragender Textstellen  

                                                 
21 Qualitative Datenanalyse-Software (QDA) wird von den Forschern bei der Analyse von 
Textmaterialen (Inhaltsanalyse) genutzt.  
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Analysepunkte Analyseschritte 

10. Bestimmung des angestrebten Abstraktions-
niveaus und Generalisierung der Paraphra-
sen unter dieses Abstraktionsniveau  

11. Reduktion durch Selektion, Streichung be-
deutungsgleicher Paraphrasen  

12. Reduktion durch Bündelung, Konstruktion, 
Integration von Paraphrasen auf angestreb-
tem Abstraktionsniveau  

13. Zusammenstellung der neuen Aussagen als 
Kategoriensystem 

V. Interpretation und Überprü-
fung der Ergebnisse 

14. Rücküberprüfung des Kategoriensystems an 
Theorie und Material 

15. Interpretation der Ergebnisse in Richtung der 
Hauptfragestellung 

16. Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekri-
terien. 

 

Zur Erläuterung der Methode der Inhaltsanalyse bedient sich Langer (2000, 

S. 1 ff.) der Begriffsklärung der Inhaltsanalyse nach Berelson (1952, S. 18) 

und Mayring (2002 S. 11 f.). Im Anschluss an Berleson macht er deutlich, 

dass die Inhaltsanalyse eine Forschungstechnik zur objektiven, systemati-

schen und quantitativen Beschreibung des manifesten Inhalts von Kommuni-

kation ist. Langer entwickelt den Begriff der Inhaltsanalyse nach Mayring wei-

ter. So ist die Inhaltsanalyse bei der Auswertung von Erhebungsdaten in fol-

gende fünf Schritte aufgebaut (Mayring 2002, S. 11 ff.): 

(1) Gegenstand der Inhaltsanalyse ist die Kommunikation. Jegliche Art 
der Kommunikation ist eine Übertragung von Symbolen. Die Inhalte 
der Kommunikation liegen in irgendeiner Art protokolliert, festgehal-
ten vor, in Form von Texten, Bildern und Noten. Die Inhaltsanalyse 
arbeitet mit diesem symbolischen Material. Gegenstand der Analyse 
ist somit fixierte Kommunikation.  

(2) Besonders kritisch zu sehen ist die allzu freie Interpretation und 
Ausdeutung des zu analysierenden Materials. Inhaltsanalytiker ver-
deutlichen immer wieder ihren Anspruch an ein systematisches Vor-
gehen.  

(3) Ein Indiz für ein systematisches Vorgehen dafür ist die starke Re-
gelhaftigkeit, welche es auch Außenstehenden ermöglicht, die Ana-
lyse verstehen, nachvollziehen und überprüfen zu können. Durch 
diese sogenannte intersubjektive Nachprüfbarkeit entspricht die Me-
thode der Inhaltsanalyse auch dem Anspruch sozialwissenschaftli-
cher Methodenstandards. 
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(4) Ein weiterer Hinweis auf systematisches Vorgehen zeigt sich aber 
auch darin, dass eine gute Inhaltsanalyse theoriegeleitet vorgeht. 
Sie analysiert das ihr zur Verfügung stehende Material unter einer 
theoretisch ausgewiesenen Fragestellung. Es folgt eine Interpretati-
on der Ergebnisse vom jeweiligen Theoriehintergrund aus. Außer-
dem sind auch die einzelnen Analyseschritte von theoretischen 
Überlegungen geleitet. 

(5) Anhand des zu analysierenden Materials soll es möglich sein, Aus-
sagen über bestimmte Aspekte der Kommunikationsprozesse ma-
chen zu können, beispielsweise über Absichten oder Botschaften 
der Kommunikationsbeteiligten (vgl. Langer 2000, S. 1 ff.). 

Bei der Inhaltsanalyse nach Langer (2000) sind folgende Aspekte wichtig: 

- Die Inhaltsanalyse dient der Auswertung von Antworten auf offene 
Fragestellungen.  

 Aus den von den befragten Personen gegebenen Informationen wählt 
der Forscher wichtige Aussagen (auch wichtige Zusatzinformationen) 
zur Realisierung der Forschungsziele aus.  

 Um zielgerichtete Aussagen der Zielgruppen auszuwählen, bedarf es 
nach der Transkription und Protokollierung einer geeigneten theoreti-
schen Vorgehensweise, mit der die „Textbestandteile“ (wichtige 
Schwerpunkte) Kategoriensystemen zugeordnet werden können.  

 Die Analyse der Forschungsschwerpunkte muss durch Kodierung der 
geeigneten Aussagen von Zielgruppen passieren. [vgl., Qualitative 
Research and Consulting (QUARC) ATLAS.ti Einführungskurs, 
Lernmodul 2 - Teil 2, pdf S. 2] 

Für jede Zielgruppe wird ein entsprechendes Kategorienschema erstellt, das 

die bestimmenden geeigneten Schwerpunkte des Untersuchungsgegenstan-

des in den verschiedenen Bildungseinrichtungen repräsentiert. Danach wird 

eine kodierte Tabelle, die die Aussagen der befragten Personen mit den Sei-

tenangaben zum Forschungsgegenstand enthält, erstellt. Als letztes wird ei-

ne verkürzte Zusammenfassung der Aussagen von Befragten (Interviewziel-

gruppen) zu den einzelnen Forschungsfragen formuliert, um objektive Aus-

sagen und Interpretationen der befragten Zielgruppen zu ermöglichen.  

Nach Bortz & Döring (2005, S. 332 ff.) umfasst das Auswertungskonzept von 

Mayring (1989, 1993) drei Schritte: 

 Zusammenfassende Inhaltsanalyse, d. h. die wichtigsten Inhalte der 
erhobenen Daten werden zusammengefasst. Das geschieht durch 
Paraphrasierung, Transformation, Generalisierung und Reduktion. 

 Explizierende Inhaltsanalyse, d. h. unklare Bestandteile des Textes 
werden durch zusätzliche Informationen verständlich gemacht. 
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 Strukturierende Inhaltsanalyse, d. h. die explizierte Kurzversion wird 
unter theoretischen Fragestellungen in ein vorher entwickeltes Kate-
gorienschema geordnet und gegliedert. 

Aus den analytischen theoretischen Vorgehensweisen bei der Anwendung 

des Ansatzes „Inhaltsanalyse“ wurden im Rahmen dieser Arbeit die folgen-

den Gemeinsamkeiten herausgearbeitet: 

 die Inhaltsanalyse ist ein Gegenstand der offenen Kommunikation , 

 die  offene Kommunikation wird protokolliert oder transkribiert , 

 durch diese Verschriftlichung entstehen Textmaterialien, 

 die Textmaterialien werden durch regelgeleitete theoretische Vorge-
hensweisen zusammengefasst, 

 die Zusammenfassung ist eine geeignete Repräsentation der origi-
nalen Aussagen von befragten Zielgruppen, die die Forschungs-
schwerpunkte darstellen,  

 dafür ist die Kategorienbildung für Forschungsschwerpunkte (Kodie-
ren der wichtigen Aussagen der befragten Zielgruppen) erforderlich, 

 durch die Kategorien ist eine objektive Auswertung, Darstellung der 
Ergebnisse und eigene Interpretation  möglich. 

5.4.2 Inhaltsanalytische Methoden 

In Anlehnung an Mayring u. a. (2002, S 115 ff.) wurden eigene Kategorien 

(Ordnungskriterien) zur Bearbeitung der genannten Forschungsbereiche und 

Merkmale (siehe Abbildung V, S. 33, S. 202) entwickelt. In der induktiven Ka-

tegorienentwicklung entstanden die Auswertungsaspekte aus den vorliegen-

den transkribierten und protokollierten Interviews und Inhalten der Curricula 

der Studienprogramme von Bildungs- und Berufsberatung. Die Auswertung 

erfolgte nach systematischen Reduktionsprozessen. Ziel der Strukturierung 

war, nach vorher festgelegten Ordnungskriterien in der Anlage V auf CD-

ROMs, bestimmte Aspekte aus den transkribierten und protokollierten Aus-

sagen der Zielgruppen herauszufiltern, die zur Beantwortung der For-

schungsfragen nötig waren. 

Die Auswertung erfolgt in vier Schritten: 

 Im ersten Schritt werden allgemeine Schwerpunkte der For-
schungsfragen aufgezeigt. 

 Der zweite Schritt beinhaltet kodierte Schwerpunkte der For-
schungsfragen (Anforderungen und Aufgaben der Berater und Be-
rufsberater, Ist- und Soll-Stand des Studienprogramms der Bildungs- 
und Berufsberatung, Umsetzung des Programms, einschließlich 
Praktika, Entwicklung der Qualität des Studienprogramms für Bil-
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dungs- und Berufsberatung, Professionalität der Bildungs- und Be-
rufsberater, staatliche Unterstützung, nationale und internationale 
Kooperationsarbeit zwischen den Experten der Bildungs- und Be-
rufsberatung). Die Antworten der unterschiedlichen Zielgruppen, 
werden in verschiedenen Tabellen dargestellt. 

 Schritt drei nennt die Forschungsfragen und wertet die Aussagen 
der Befragten (Dozenten, Studenten, Gymnasialleiter, etc.) in kodier-
ter Form aus. Es erfolgt eine verkürzte Zusammenfassung der Aus-
sagen von Befragten, um einen deutlichen Bezug der Aussagen 
(neutrale, positive, negative, innovative Aussagen usw.) zu den For-
schungsfragen zu erkennen. Dadurch wird angestrebt, alle wichtigen 
Daten/Aussagen der Befragten zu bewerten. Es erwies sich als 
schwierig, von einem Teil der Befragten eine exakte Aussage zur 
jeweiligen Forschungsfrage zu bekommen. Durch Zusatzfragen wa-
ren jedoch realitätsbezogene Hinweise zum Ist- und Soll-Stand der 
untersuchten Studienprogramme zu erhalten (siehe transkribierte 
und protokolierte Interviews im Anhang). 

Glaser u.a. (2005) stellen heraus:  

„Der Forscher gibt sich Mühe, alle relevanten Daten [zu kodie-
ren] die sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen, 
fasst diese Daten dann systematisch zusammen, beurteilt sie 
und unterzieht sie einer Analyse, die „einen Beweis für eine ge-
gebene Behauptung abgibt“ (S. 107 ff.) 

 Im vierten Schritt werden die Ergebnisse der Aussagen interpre-

tiert.  

„Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen immer inter-
pretiert werden (Grundannahme), Interpretationen sind nie vo-
raussetzungslos möglich – sie werden vom eigenen Vorver-
ständnis des Forschers beeinflusst –  Hermeneutik – dieses 
Vorverständnis ist zu Beginn der Analyse offenzulegen, am Ge-
genstand weiterzuentwickeln und so den Einfluss des Vorver-
ständnisses überprüfbar zu machen. Andererseits wird der Un-
tersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften nie völlig 
offen gelegt“  

(Mayring, 2010, http://www.uni-koeln.de/phil-fak/fs-
psych/serv_pro/mayring.html 27.04.2010). 

Mit Hilfe dieser Schritte und der Analyse der Curricula der Institute (Guidance 

and Counselling; Faculties of Education) der drei in die Untersuchung einbe-

zogenen Universitäten Nigerias war es möglich, den Ist- und Soll-Stand der 

gegenwärtigen Studienprogramme aus Sicht der einzelnen Forschungsziel-

gruppen darzustellen und entsprechende Folgerungen für die Beraterprofes-

sionalisierung durch Vergleich mit den beiden deutschen Studiengängen ab-

zuleiten. 

Abbildungen 33 und 34 (S. 177 ff) (Schritt 1) stellen in Anlehnung an Mayring 

und Gläser-Zikuda (2002, S. 12) die allgemeinen Forschungsbereiche und 
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deren Merkmale (Inhalte der Interviewleitfäden und Fragenbögen) dar, die für 

alle Forschungszielgruppen im Rahmen der Untersuchung gelten. Diese Be-

reiche zeigen deutlich, wo die Ausgangspunkte dieser Arbeit liegen. Die Ab-

bildung spielt eine große Rolle bei der Zuordnung der Antworten zu den For-

schungsfragen.  

Außerdem entsteht daraus die Tabelle  zur Zusammenfassung der Aussagen 

der befragten Forschungszielgruppen (siehe die Tabelle mit diesen Über-

schriften, Anlage V – auf CD-ROM). 

Abb . 33: Allgemeine Forschungsbereiche und deren Merkmale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M k l (M)Forschungsbereiche (FB)

 
1 

Studienpro-
gramm 

 

- Studienprogramminhalte (Verhältnis von 
Theorie und Praxis) 

- Häufigkeit der Aktualisierung von Inhalten 
(Theorie und Praxis) 

- Berücksichtigung von nationalen und in-
ternationalen Studienkonzepten  

- Methoden des Unterrichts 
- Kombination von verschiedenen Methoden 

während der Gestaltung des Unterrichts 
- Aktivitäten der Lernenden während des 

Unterrichts 
- Aufgaben zur Förderung des Verantwor-

tungsbewusstseins, der Selbständigkeit 
und des Selbstvertrauens im Unterricht 

- Orte und Arten der Praktika 
- Häufigkeit und Dauer der Praktika 
- Aufgaben der Studierenden und Dozenten 

während der Praktika 
- Qualität der Supervision und Betreuung 

der Praktika 
- Evaluationsmaßnahmen  

- Arten der lokalen, nationalen und interna-
tionalen Kooperationsarbeit 

- Häufigkeit der Teilnahme an dieser Koope-
rationsarbeit  

- Wirkungen der Kooperationsarbeit für die 
Entwicklung von wissenschaftlichen Aus-
tauschen und zur Verbesserung der Studi-
enprogramme 

 
2 

Durchführung 
von Lehrveran-

staltungen 

 
3 

Durchführung 
von Praktika 

 
4 

Kooperation mit 
Akteuren 
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Der zweite Schritt bei der Auswertung wird in der folgenden Abbildung ver-

deutlicht.  

Abb. 34: Übersicht zu Forschungsfragen und Auswertungsprozessen (in An-
lehnung an Mayring u. a. 2002, S.12)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Allgemeine Schwerpunkte der Forschungsfragen 

- Stärken und Schwächen des Studienprogramms 

- Stärken und Schwächen der Durchführung von Lehrveranstaltungen 

- Stärken und Schwächen der Durchführung der Praktika 

- Verbesserungsvorschläge 

- Stand der Zusammenarbeit 

2. Konkrete Forschungsschwerpunkte zu den befragten Personenkreisen 

- Anforderungen an Berater und Berufsberatung 

- Aufgabe der Berater und Berufsberatung 

- Ist- und Soll-Stand des Studienprogramms der Bildungs- und Berufsberatung  

- Umsetzung des Programms einschließlich Praktika, Entwicklung der Qualität des Stu-

dienprogramms für Bildungs- und Berufsberatung 

- Professionalität der Bildungs- und Berufsberater 

- staatliche Unterstützung, nationale und internationalen Kooperationsarbeit zwischen 

den Experten der Bildungs- und Berufsberatung 

3. Einzeldarstellung der Schwerpunkte der Forschungsfragen und  Auswertung der 

befragten Aussagen 

- Tabellen der Schwerpunkte der Forschungsfragen für jede Zielgruppe 

- Auswahl der wichtigsten Schwerpunkte der transkribierten und protokollierten Inter-

views und Curricula zur Erreichung der Forschungsziele  

- Kodierung der Angaben der Zielgruppen und Seitenangaben zu den Antworten der be-

fragten Personenkreise 

4. Interpretation der Ergebnisse der Aussagen

- Einzelne Interviewgruppen z. B. Dozenten, Studierende, Berufsberater etc. zu Stär-

ken und Schwächen der Studienprogramme 

- Qualifizierung der Aussagen zu Stärken und Schwächen der Programme 

- Statistische Darstellung der Stärken und Schwächen der Programme 

- Zusammenfassung 
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6 Darstellung und Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

In diesem Kapitel werden sowohl die Ergebnisse der Interviews und schriftli-

chen Befragungen als auch die Analysen der Curricula der Studienprogram-

me für Bildungs- und Berufsberatung der drei Universitäten Nigerias darge-

stellt.  

Dabei kam es zu folgenden Untersuchungen: 

 Vermittlung von Studieninhalten im Bildungs- und Berufsberatungsbe-
reich 

 Meinungen der befragten Zielgruppen zum Ist- und Soll-Stand der Bil-
dungs- und Berufsberatungsprogramme  

 Effektivität der Durchführung der Bildungs- und Berufsberatung an den 
Gymnasien  

 Vorschläge zur Verbesserung der Studienprogramme aus der Sicht 
der Befragten 

 Einschätzung der Aussagen zu den Berufspraktika. 

Die Aussagen der befragten Zielgruppen zu den Forschungsfragen erfolgten 

in unterschiedlichen Bewertungsmodi: negative, positive, negative und in-

novative, positive und innovative bzw. neutrale Aussagen.  

Die Darstellung der Wertigkeit der Studieninhalte einschließlich des Bedarfs 

an Weiterbildung ermöglicht einen Vergleich zwischen den Zielgruppenaus-

sagen und den analysierten Curricula der drei Universitäten. 

6.1 Dokumentenanalysen und Bewertung der Studienprogramme für 
Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria 

Die Studienführer der drei untersuchten Institute der Bildungs- und Berufsbe-

ratung (Department of Guidance und Counselling) der Universitäten Ibadan, 

Lagos und Ife sowie einschlägige nationale Literaturquellen wurden analy-

siert. Die Ergebnisse und deren Bewertung werden im folgenden Abschnitt 

dargestellt. 

6.1.1 Analyse der Studienprogramme22 

Die analysierten Programme der Universitäten Ibadan und Lagos gliedern 

sich innerhalb der 4-jährigen Studiendauer in acht Semester. Die Vermittlung 

der Studieninhalte erfolgt in verschiedenen Stufen (Einführung/Vertiefung).  

                                                 
22 Detaillierte Ausführungen zu den Inhalten der Curricula der „Institutes for Guidance and Counsel-
ling“ der Universitäten Ibadan, Lagos und Ife sind in der Anlage III in Tabellenform dargestellt. 
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Die Absolventen des Studiengangs dieser beiden Universitäten bekommen 

den Abschluss als Berater „B. Hed. Guidance & Counselling“.  

Da ihr Arbeitsbereich in Gymnasien zweigleisig ist -  sie arbeiten zukünftig 

als Fachlehrer und Bildungs- und Berufsberater - müssen sie während ihres 

Studiums verpflichtend ein Schulunterrichtsfach (z. B. Mathematik, Physik, 

Geschichte) belegen und gleichzeitig die Bildungs- und Berufsberater-

Ausbildung absolvieren. In Ausnahmefällen können die Absolventen auch in 

Sozialzentren (Behindertenzentren, Rehabilitationszentren usw.) tätig sein. 

Daher fordert die Universität Lagos von ihren Studierenden ein Berufsprakti-

kum an solchen Sozialzentren (die Aussagen von zwei befragten Dozenten 

und vier Studierenden der Universität Lagos verdeutlichen diese Angaben, 

siehe auch Studienführer der Universität Ibadan 2006, S. 6 ff.). 

Da Englisch die offizielle Sprache in Schule und Arbeitswelt in Nigeria ist, 

müssen die Fachkräfte an Gymnasien sehr gute Englischkenntnisse haben. 

Sie belegen daher während des Studiums zusätzlich Englischkurse an den 

Fakultäten für Literaturwissenschaften. Weitere Inhalte der Lehrerausbildung 

sind Themen aus den Erziehungswissenschaften wie Pädagogik, Psycholo-

gie, Didaktik und Methodik. Dazu kommen noch Kurse an den Fakultäten für 

Soziologie, Philosophie und dem Institut für Grundgesundheit als Wahlpflicht-

fächer (vgl. Studienführer der Universität Ibadan 2006, S. 12 ff. und der Uni-

versität Lagos 2004-2006, S. 98 ff.) 

Die Studierenden im Studiengang Berufsberatung an der Universität Lagos 

müssen im ersten Studienjahr insgesamt 31 Kurse besuchen und Prüfungen 

ablegen sowie darüberhinaus weitere 18 (12 + 6) Kurse an verschiedenen 

Fakultäten absolvieren, wie z. B. allgemeine Englischkurse an der Fakultät 

für Literaturwissenschaften. 

Für die Ausbildungsbereiche der Bildungs- und Berufsberatung werden die 

nachfolgend angeführten Testinstrumente verwendet. Sie werden regelmäßig 

während der Vorlesungen und des Praktikums angewandt. Jeder Student 

muss in seinem Praktikum alle genannten Testinstrumente an mindestens 

zwei Gymnasialschülern anwenden und die Analysen der gesammelten Er-

gebnisse spätestens sechs Wochen nach Praktikumsende abgeben. Wie die 

Studierenden die Datenerhebung bei Testinstrumenten durchführen können, 

wird während des theoretischen Unterrichtes vermittelt.  
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Oladele (2007, S. 21) gibt Mustervorlagen zur Verwendung der Testinstru-

mente in seinem Buch „Guidance and Counselling A Functional Approach 

Focus on the 6-3-3-4 Educational System“ wieder:  

„A number of psychological test have been designed for use with Nigeri-
an subjects. Bakare, at the psychological laboratory of the University of 
Ibadan has developed five tests but they are mostly on vocational inter-
est and study habit. Some of these tests are: 

Study Habit Inventory (SHI) for use in educational guidance; Motivation 
for Occupational Preference Scale (MOPS) is used in Vocational Guid-
ance for identifying a student’s occupational preference and the reason 
for such preference; Student Problem Inventory (SPI) is used to identify-
ing the personal problems of adolescent pupils in secondary school; 
Progressive Matrices which was first published in England had since 
been validated and standardised on African pupils. It is used in identify-
ing the general mental ability level (intelligence) of children, adolescent 
and adults. It is also used in Educational, Vocational and Personal 
Counselling.” 

Die Anwendung psychologischer Tests, z. B. des trait-and-factor-Modells von 

Sharf (2002), sind nach Sickendiek (2007, S. 56) in den Prozessen der Bil-

dungs- und Berufsberatung ist wichtiges Instrument, um Fähigkeiten, Talente 

und Interessen aber auch Defizite und Abneigungen herauszufinden. Mit die-

sen Erkenntnissen und dem Vergleich derer mit der Spezifik der einzelnen 

Berufsbilder ist es dem Berufsberater möglich, testwissenschaftlich fundierte 

Empfehlungen zur Berufswahl zu geben.  

Einige der folgenden Testinstrumente, wie sie in Nigeria verwendet werden, 

mit detaillierten Inhalten sind im Anhang dieser Arbeit zu finden: 

1. Ibadan Multi-Dynamic Inventories of Achievement Motivation by Oyesoji 
Aremu und Ayo Hammed 

2. Motivation for Occupational Perference Scale by C. G. M. Bakare (Ph. 
D.) 

3. Career-Decision-Making-Self-Efficacy Scale by D. A. Adeyemo (Ph. D.) 

4. Vocational Interest Inventory by C. G. M. Bakare (Ph. D.) 

5. Standard Progressive Matrices Sets A, B, C, D, E 

6. Study habits Inventory by C. G. M. Bakare (Ph. D.) 

7. Task on Choice of Career by A. E. Awoyemi (Ph. D.) 

8. Student Problem Inventory (SPI) by C. G. M. Bakare (Ph.D.) 

9. Students Cumulative Record Folder by Living Hope Educational and 
Counselling Consultancy Services, P.O. Box 4117, UI. Sojia-
woo@yahoo.co.uk 
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10. Workers`Behavour Assessment Battery by Ayo Hammed23 

Die Inhalte der Diagnostikinstrumente werden formuliert, um taugliche Infor-

mationen über soziale, akademische, gesundheitliche und biographische Da-

ten,  die für die zukünftige Berufswahl der Jugendlichen eine Rolle spielen, 

zu erhalten. Einige dieser Testinstrumente sind bereits in den 1980er Jahren 

entwickelt worden. Es bedarf daher einer Aktualisierung, damit die Inhalte 

den modernen Herausforderungen des Berufsfachprofils und der Berufswahl 

entsprechen.  

Sickendiek (2007, S. 56) macht deutlich, dass eine gute Berufswahl des 

Menschen auf der angemessenen Kenntnis eigener Persönlichkeitsmerkma-

le und Fähigkeiten, auf ausreichender Sachkenntnis über Arbeitsstellen und 

Arbeitsmarkt sowie auf einer rationalen und objektiven Entscheidung basiert. 

Ein Berufsberater, der den Menschen bei seiner Berufswahl Unterstützung 

bieten möchte, muss über berufskundliches Expertenwissen und über Exper-

tise im Diagnostizieren individueller Eignung für einen Beruf verfügen. 

Das Institut für „Guidance und Counselling“ an der Obafemi Awolowo Univer-

sität, Ile-Ife bietet nur den Masterstudiengang an. Der Abschluss an dieser 

Universität wird als „Master in Guidance and Counselling“ bezeichnet. Die in 

Tabellenform dargestellten Fachinhalte werden als allgemeine Konzeption 

der Bildungs- und Berufsberatung gelehrt und gelernt. Die Absolventen kön-

nen auch ihre Masterarbeit in verschiedenen Bereichen (Religions-, Ehe-, 

Bildungs- und Berufs-, Rehabilitationsberatung usw.) schreiben.  

Die zwei befragten Dozenten dieser Universität gaben an, dass die Ziele ih-

res Studienprogramms zu 70% den Beratungsaufgaben den Übergangspro-

zessen von den Gymnasien zur Ausbildungs-, Studien- und Berufswahl für  

Gymnasiasten gewidmet sind. Die analysierten Studieninhalte dieses Institu-

tes an der Universität Ife erscheinen nicht ausreichend, um wesentliche 

Kompetenzen eines Bildungs- und Berufsberaters zu vermitteln.24 Dazu sind 

die Inhalte zu allgemein gehalten (siehe Anlage III und Beispiele der Testin-

strumente in der Anlage VIII).   

                                                 
23 Diagnostik- und Testinstrumente wurden vom Institut für Bildungs- und Berufsberatung, Fakultät 
der Erziehungswissenschaften, Universität Ibadan, Nigeria entwickelt.  
24 Kapitel 6 (Auswertung der Interviews), Meinungen der zwei befragten Dozenten, Universität Ife 
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6.1.2 Bewertung der Studienprogramme 

Die Inhalte der analysierten Curricula weisen eine große Vielfalt auf. Diese 

führt in verschiedenen Fakultäten zu Leistungseinschränkungen. Der eigent-

liche Schwerpunkt des Studiengangs Bildungs- und Berufsberatung kann un-

ter diesen Bedingungen aus dem Blickfeld geraten, sodass die Studierenden 

kaum die erforderlichen Kompetenzen von Bildungs- und Berufsberatern er-

werben [Fachführer der Universität Lagos (2004-2006), S. 98 ff.; Ibadan 

(2006) S. 12 ff.; Ife (2002) S. 239 ff.]. 

Außerdem beinhalten die Curricula der Studiengänge der Bildungs- und Be-

rufsberatung der untersuchten Universitäten prozentual deutlich mehr theore-

tische Ansätze als Praxisbezüge und Praxisanwendungen. 

Zum Thema „Berufsberatung und beraterische Kompetenz in europäischer 

Dimension“ stellt Ertelt (2006, pdf. Dok, S. 13 ff.) fest, dass folgende vier 

Faktoren grundsätzlich zu einem guten Curriculum für „Bildungs- und Berufs-

beratung“ gehören:  

1. Ein gutes Curriculum für das Studium der Beratung in Bildung und Be-
schäftigung muss praxistauglich sein, d. h. die Inhalte sollen nicht nur 
Theorien der Bildungs- und Berufsberatung fördern, sondern eine an-
gemessene Praxisbewältigung ermöglichen. 

2. Es muss fachwissenschaftliches Niveau repräsentieren. Das bedeutet 
hier, dass die Inhalte des Curriculums den entsprechenden Aufgaben-
bereich des Studienprogramms von Bildungs- und Berufsberatung er-
füllen und Ausprägungsgrade von Kompetenzen der Absolventen des 
Studienprogramms klar definieren. 

3. Die Inhalte müssen einen Beitrag zur Entwicklung der Beraterpersön-
lichkeit liefern. Die Absolventen des Programms müssen die Möglich-
keit zur Verbesserung ihrer Kompetenzen durch Weiterbildungsange-
bote haben.  

4. Die Studieninhalte müssen gesellschaftliche Relevanz sowie Kongru-
enz mit nationalen und internationalen Berufsstandards berücksichti-
gen. 

Wenn diese Voraussetzungen an den Universitäten Nigerias erfüllt werden, 

dann werden sich auch die Curricula des Studiengangs „Bildungs- und Be-

rufsberatung“ verbessern.  

Die Universitäten Nigerias sollten daher ein Studienprogramm für Berufsbe-

ratung ohne oder mit wenigen Wahl- und Pflichtfächern aus anderen Fakultä-

ten entwickeln, das gezielt Bildungs- und Berufsberater qualifiziert. Damit 

würde die Professionalisierung der Konzeptionen von Bildungs- und Berufs-
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beratung erhöht werden. Die Kompetenzen der Absolventen des Programms 

würden steigen. Dieses würde sicherlich dazu führen, das Ansehen der Be-

rufsberatungskräfte in den Gymnasien und anderen Bildungseinrichtungen 

zu verbessern. Auch müsste die Bedeutung der Aufgaben der Berufsbera-

tung in diesen Einrichtungen besser publik gemacht werden. Wenn das Stu-

dium der Berufsberatung international erforderliche Qualifikationen vermittelt 

und in einer guten Marketingstrategie ihre Aufgaben für Bildungseinrichtun-

gen darstellt, trägt dieses zur Verbesserung des Images der Berufsberatung 

bei (siehe Kapitel 3 dieser Arbeit). Dadurch lassen sich auch die Ziele der 

„Guidance und Counselling“-Programme für Jugendliche und Erwachsene er-

reichen.  

6.2 Auswertung der Interviews mit den Dozenten 

Um die Effizienz des derzeit gültigen Studienprogramms für zukünftige Bil-

dungs- und Berufsberater zu analysieren, dessen Schwächen den Experten 

aus diesem Bereich aufzuzeigen und mit ihnen darüber zu diskutieren, damit 

neue wirksamere Vorschläge zur Verbesserung des Studienprogramms er-

stellt werden können, stand die Feldforschung in der Wichtigkeitsskala der 

Gesamtforschung an erster Stelle. Bei der Neugestaltung des Studienpro-

gramms wird auf die Erfahrungen und Empfehlungen der Interviewpartner 

zurückgegriffen. Die unterschiedlichen Niveaus der Kenntnisse der befragten 

Zielgruppen über den Ist- und Soll-Stand der untersuchten Studienprogram-

me wurden berücksichtigt (siehe Anlage I). 

Obwohl die Schwerpunkte der Interviewleitfäden für Dozenten und Studie-

rende ähnlich sind, berücksichtigt die Formulierung der Inhalte die unter-

schiedlichen Niveaus der beiden Zielgruppen25 hinsichtlich ihrer jeweiligen 

Kenntnisse über den Ist- und Soll-Stand der Studienprogramme.  

Von den Dozenten werden Expertenmeinungen zum Ist- und Soll-Stand er-

wartet. Studierende hingegen geben einen Einblick in ihre Erfahrungen mit 

den Lehrmaterialien, inwiefern sie effektiv bzw. ineffektiv sind,  wie sie diese 

von den Dozenten vermittelt bekommen haben und welche Verbesserungs-

vorschläge sie haben.  

                                                 
25 Experten/Dozenten entwickeln und unterrichten die Studieninhalte. Die Studierenden ler-
nen Lehrmaterialen von Dozenten kennen.  
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Beide Zielgruppen sind aktive Beteiligte in den Programmen „Guidance and 

Counselling“ an den Universitäten Nigerias. Die Dozenten sind die wichtigs-

ten Beteiligten bei der Entwicklung und Durchführung  und ihre Studierenden 

sind die wichtigsten „Outputs“. Die Dozenten und Studierenden sollten nicht 

nur beschreiben, worin die Stärken und Schwächen des Programms beste-

hen sondern auch Vorschläge machen, wie Schwächen beseitigt werden 

können.  

Die Dozenten haben in unterschiedlichen Kontexten ihre Meinungen zu Stär-

ken und Schwächen der Studienprogramme ausgedrückt. Die allgemeine 

Beurteilung der Aussagen der sechs befragten Dozenten zeigen neutrale, 

negative, positive, und innovative Meinungen zur Beschreibung des ge-

genwärtigen Ist- und Soll-Standes von Studienprogrammen der „Guidance 

and Counselling“ der drei ausgewählten Universitäten (siehe Tabellen „Ver-

kürzte Zusammenfassung der Aussagen von Befragten und transkribierte 

und protokollierte Interviews“ im Anhang).  

Anfangs waren einige Ansprechpartner nicht bereit, sich zu den Schwächen 

zu äußern. Nur durch mehrmaliges Nachfragen und zusätzliche Fragenstel-

lungen wurde der aktuelle Stand der Studienprogramme beschrieben, wie 

das folgende Beispiel zeigt: 

Question 1a: “What would you describe as the strengths of the current 
programme in Guidance and Counselling in your university?” 

Response from Lecturer No.1 UNILAG: “First and foremost, in my 
University, University of Lagos, our programme is of high quality. We 
deal with both theory and practical. We make sure we equip our stu-
dents with competence. We give them a lot of role playing opportunities 
in the class room. We expose them to real life situations outside the 
class room; they meet with natural clients with credible problem.” (Tran-
scribed Interview, UNILAG-Lecture 1 0004-SP26] S. 1) 

 

Question 1b: “If you have an opportunity to effect some changes in the 
current curriculum of study, which aspects would you like to change?” 

Response to question 1b: “Like I said at the beginning of this interview, 
it is difficult to offer a critique of our programme, but for the purpose of 
your research work, I would like to give you some insight into the prob-
lems we have here: 

The curriculum of study we are using till now has been in existence 
since the 70s. We do reviews year in year out, but the truth is that noth-

                                                 
26  Alle Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät festgehalten. Jedes Gespräch hat fortlaufend ei-
ne spezielle Codnummer: z. UNILAG-Lecturer No.2 0008-SP (siehe transkribierte Interviews auf 
der Anlage CD-ROMs)  
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ing new comes out at the end of the so-called review process. Things 
remain the same with the curriculum or syllabus rather. The theories in 
the syllabus of study are what I was trained with and the same has con-
tinued to exist up till today. I mentioned some of these theories at the 
beginning of this interview. If you are familiar with theories of counsel-
ling, you will understand that we are just playing around with the same 
old theories. I am not saying the theories are not good, but they need to 
be improved upon to meet the current challenges in our society […]” 
[Transcribed Interviews (UNILAG-Lecturer No.2 0008-SP9 S. 5 unter 
dem protokollierten Interview und Transcribed Interviews [UNILAG-
Lecturer No.2 0008-SP] S. 2] 

Response from Lecturer No. 2 UNILAG: “The major strength of the 
current guidance and counselling programme at the University of Lagos 
is the theoretical aspect. 

Interjection: Do you consider the theories in the concept of study as 
good enough to prepare your students for the future challenges in their 
field of work? 

Response from Lecturer No. 2 UNILAG: Not at all. Not at all. Of 
course you know that the material we use here are mostly outdated. 
((Transcribed Interviews [UNILAG-Lecturer No.2 0008-SP] S. 2) 

Question 1a: What would you describe as the strengths of the current 
programme in Guidance and Counselling in your University? 

Response from Lecturer No. 2 UI: Honestly speaking, I must state it 
clearly that our training is mostly theoretical and that is the weak point of 
our programme. 

Question 1b: If you have an opportunity to effect some changes in the 
current curriculum of study, which aspects would you like to change? 

Answers to Question 1b: I will not effect any change, but will simply 
add to the current curriculum of study. There are some aspects of our 
curriculum that need to be changed, for instance some theories are too 
old for the current society of ours.” (Transcribed Interviews: UI Lecturer 
No.1: REC- 0015-SP S. 3.) 

Die Kernaussagen der befragten Interviewzielgruppen zu Stärken und 

Schwächen der Studienprogramme am Institut für Guidance and Counsel-

ling, Faculties of Education sind in Tabellen (siehe Anlage IV) dargestellt.  

Die Forschungsbereiche und Merkmale in der Abbildung 33 im Kapitel 5 

spielen eine sehr große Rolle bei der Auswertung der Aussagen der Befrag-

ten zu den Schwerpunkten der Forschungsvorhaben.  

Eigene Interpretationen der Interviewergebnisse werden aus den dargestell-

ten Informationen in den Tabellen und eigenen Beobachtungen während der 

Interviews abgeleitet. 

Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen an den untersuchten Universitäten 

scheinen bezüglich der Effektivität der Durchführung der Studienprogramme 

problematisch zu sein und führen vor allen Dingen zur Behinderung der Akti-
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vitäten der Lehrenden und Studierenden bei der Gestaltung des Unterrichts 

(siehe Zitat auf Seite 76ff.), Absatz 2 und die analysierten drei Curricula „Ni-

geria“, Kapitel 2 und Tabelle III im Anhang).  

Die folgenden Schwerpunkte der Interviewleitfäden für die Dozenten sind in 

der ersten Kategorie (siehe Abbildung 33, im Kapitel 5 S. 202) bei der Aus-

wertung der Interviewergebnisse zu finden:  

 Stärken und Schwächen der Studienprogramme  

 Stärken und Schwächen bei der Durchführung der Programme 

 Studienpraktika 

 Kooperation zwischen nationalen und internationalen Experten 

 Weiterbildungsbedarf  

In der Tabelle in Anlage V auf CD-ROMS werden die Antworten der sechs 

befragten Dozenten zusammengefasst. Die Tabelle 27 zeigt die Inhalte der 

Interviews. Obwohl es schwierig war, von den Zielgruppen die Wahrheit über 

den Ist- und Soll-Stand der gegenwärtigen Studienprogramme von Bildungs- 

und Berufsberatung an den untersuchten Universitäten herauszufinden (sie-

he ausgewählte Aussagen der Dozenten auf S. 211 ff.) dieses Kapitels und 

Kapitel 5 dieser Arbeit) repräsentiert die Tabelle die Interviewergebnisse. 

 

 

Tab . 27: Forschungsbereiche und deren Merkmale für die Auswertung der In-
terviews mit den Dozenten 

Schwerpunkte für die Beurteilung des Studienprogramms 

SP 1 Curriculumsinhalte (Theorie und Praxis) 
 Studienprogramminhalte  (Theorie und Praxis) 
 Studienprogramminhalte (Verhältnis von Theorie und Praxis ) 
 Häufigkeit der Aktualisierung von Inhalten (Theorie und Praxis) 
 Berücksichtigung von nationalen und internationalen Studieninhalten 

SP 2 Durchführung des Programms 
 Methoden des Unterrichts 
 Kombination von verschiedenen Methoden (traditionelle und moderne Metho-

den) zur Gestaltung des Unterrichts 
 Aktivitäten der Lernenden während des Unterrichts 
 Aufgaben zur Förderung des Verantwortungsbewusstseins, der Selbständigkeit 

und des Selbstvertrauens im Unterricht 
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SP 3 Praktika im Studium 
 Orte und Arten der Praktika 
 Häufigkeit des Praktikums 
 Dauer des Praktikums 
 Aufgaben der Studierenden während des Praktikums 
 Aufgabe der Dozenten während der Praktika 
 Qualität der Supervision und Betreuung der Praktika 
 Evaluationsmaßnahmen 

SP 4 Kooperation mit nationalen und internationalen Akteuren 
 Arten der lokalen, nationalen Kooperationen  
 Häufigkeit der nationalen Kooperationsarbeit, Teilnahme an dieser Kooperati-

onsarbeit  
 Internationale Kooperationsarbeit  
 Häufigkeit der internationalen Kooperationsarbeit, Teilnahme an dieser Koopera-

tionsarbeit  
 Künftige Vorstellungen der Zusammenarbeit 

SP5 Weiterbildungsbedarf, um die Kompetenzen der Dozenten, Studierenden und 
Bildungs- und Berufsberater zu verbessern 

 Bedarf an Weiterbildungsangeboten  
 Formen des Weiterbildungsbedarfs  
 Art und Weise der Nutzung von Weiterbildungsangeboten  

 

6.2.1 Stärken und Schwächen der Studienprogramme zur Bildungs- und 
Berufsberatung  

Die Auswertung der Aussagen von sechs Dozenten zu Stärken und Schwä-

chen der Studieninhalte von Bildungs- und Berufsberatung ordnet sich ent-

sprechend der oben dargestellten Tabelle in den Schwerpunkt 1 (SP1) ein. 

 

Studienprogramminhalte (Theorie und Praxis) 

Vier von sechs Dozenten zählten zu den Stärken des Curriculums seine Viel-

falt an zu vermittelnden Theorien der Bildungs- und Berufsberatung. Ihrer 

Meinung nach werden die Studierenden so theoretisch fundiert auf die beruf-

liche Praxis vorbereitet. Sie nannten die Theorien von Ellis, Adler, Freud, 

Thorndike und Skinner in neutralen Aussagen als Stärken der Studieninhal-

te. Nach Zusatzfragen äußerten die vier Dozenten jedoch, dass die Theorien 

seit den 1970er Jahren nicht weiterentwickelt wurden (negative Aussage). 

Dabei wurde betont, dass diese Theorien, von einem defizitären Stand der 

Studienprogramme zeugen (negative Meinung) (siehe Tabelle zur verkürz-

ten Zusammenfassung der Aussagen von Befragten im Anhang und zwei 

Dozenten der Universität Ibadan, transkribierte Interviews – Rec-0016-SP [S. 
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1] und Rec-0015-SP [S. 3) sowie zwei Dozenten der Universität Lagos – 

Rec-0004-SP [S. 1] und Rec-0008-SP [S. 1]). 

Zwei der sechs befragten Dozenten beschrieben die Studienprogramme hin-

sichtlich ihres Theorie-Praxis-Verhältnisses dahingehend, dass sie mehr 

Theorie als Praxisansätze beinhalten. Außerdem müssten die Studierenden 

Kurse in verschiedenen Instituten besuchen. Sie betrachteten die Besuche 

der meisten Kurse an anderen Fakultäten nicht nur als in keinem Zusam-

menhang mit den Zielen der Bildungs- und Berufsberatung stehend, sondern 

sie sahen die Kurse sogar als nutzlos für ihren Studiengang an (Kritik-

punkt). Jedoch waren sie der Meinung, dass einige von den Fachkursen 

deshalb notwendig sind, damit die Absolventen eine Arbeitsstelle als Fach-

lehrer an Gymnasien bekommen  können.  In den analysierten Curricula der 

drei Universitäten sind diese Kurse vorgesehen. Die zwei Dozenten hielten 

an der Meinung fest, dass die genannten Kurse ein Vorteil ihrer Studiengän-

ge sind (positive Aussage). 

Dass die Berufsberatungskräfte allgemeines pädagogisches Wissen besitzen 

müssen und die Landessprache (Englisch) perfekt beherrschen sollten, ist 

selbstverständlich. Dass sie aber darüber hinaus noch Fachlehrer sein müs-

sen, erscheint für das eigentliche Aufgabenfeld nicht erforderlich. 

Ein Studiengang, der mehr oder weniger nur auf theoretischen Anteilen ba-

siert, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht als optimal angesehen. Dies bekräf-

tigt  auch die Aussage eines befragten Dozenten (negative Aussage). 

Beispielhaft werden einige Aussagen der zwei befragten Dozenten von 

transkribierten und protokollierten Interviews wieder gegeben: 

Question 1a What would you describe as the strengths of the current 
programme in Guidance and Counselling in your University? 

Response: “[….].The theoretical aspect of our syllabus has enough con-
tent to prepare our future counsellors for their job in secondary Schools." 
(UI Lecturer No1:   REC- 0015-SP -siehe S. 1 transkribiertes Interviews 
von Dozent 1 UI) 

Question 1a: What would you describe as the strengths of the current 
programme in Guidance and Counselling in your University? […] 

Response to question1a: “Okay. The major strength of the current 
guidance and counselling programme at the University of Lagos is the 
theoretical base of the study the theoretical foundation of the pro-
gramme. [...] And then the other strength is that at least each student 
takes a teaching subject. The advantage of this is that you know guid-
ance and counselling is just a new area in Nigeria, you will find a situa-
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tion where student graduate and not find ready place of employment. 
Since they are expected to work in the secondary school system, they 
are required to at least have a subject to teach and so our programme 
has prepared the students for that challenge, so each of them takes at 
least one teaching subject.” (UNILAG-Lecturer No2, 0008-SP, siehe S. 1 
des Transkribierte Interviews des Dozent 2 UNILAG im Anhang). 

Einer der beiden Dozenten argumentierte, dass gerade die theoretische Aus-

richtung die Stärken der Studienprogramme ausmacht. Er gab z. B. an: Die 

Studenten lernen während ihres Studiums Testinstrumente (Motivation for  

Occupation Preference Scale, Study Habit Inventory, Career-Decision-

Making-Self-Efficacy Scale) kennen und diskutieren ihre Anwendung (siehe 

S. 214).  

Eine weitere Stärke sah einer der beiden Dozenten darin, den Studenten die 

wesentlichen Kompetenzen (Zuhören, Gesprächsführung, Empathie, Infor-

mationsmanagement) zur Ausübung ihres späteren Berufs durch diese theo-

retische Anwendung der Testinstrumente zu vermitteln (siehe transkribierte 

Interview, Dozent 1, UNILAG S. 3 f. auf CD-ROMs). Die anderen fünf Dozen-

ten stellten nicht klar dar, welche Arten von Kompetenzen (Fach-, Methoden-

, Sozial- und Personalkompetenzen) ihrer Meinung nach die Studierenden 

bereits im Rahmen der gegenwärtigen Studienprogramme entwickeln kön-

nen. 

Den vier Dozenten der Universitäten Ibadan und Lagos stehen die Aussagen 

der zwei befragten Dozenten der Universität Ife gegenüber. Diese zwei Do-

zenten brachten zum Ausdruck, dass während des zweijährigen Master-

Studiengangs ihres Instituts die Vermittlung der theoretischen Inhalte sich le-

diglich auf allgemeine Beratungskonzepte beschränkt. Eine Vorstellung zum 

Konzept der Bildungs- und Berufsberatung fehlt allerdings. Das ist darauf zu-

rück zu führen, dass an der Universität Ife kein Bachelor-Studium für Bil-

dungs- und Berufsberatung existiert. Sie waren der Meinung, ein einheitli-

ches Curriculum zur Ausbildung von Bildungs- und Berufsberatern für alle 

Universitäten würde die Qualität des Studiums verbessern (negative und in-

novative Meinungen). 

Studienprogramminhalte (Verhältnis von Theorie und Praxis) 

Zum Schwerpunkt des Verhältnisses von Theorie und Praxis äußerten vier 

von sechs Dozenten, dass kein ausgewogenes Verhältnis von Theorie und 

Praxis während der Gestaltung des Unterrichts möglich sei, weil der Haupt-
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anteil der Studieninhalte in der Vermittlung von Theorien besteht. Während 

des Unterrichts fehle es an geeigneter Ausrüstung (Projektor, Fernsehen, 

CD-Player, Computer mit Internetverbindung, konstante Stromquellen, Ein-

weg-Scheiben), um in Praxisübungen (z. B. Rollenspielen) die gelernten 

Theorien in die Praxis umzusetzen. 

Die folgenden Aussagen belegen dies: 

Interjection: “What would you then consider as the weakness of the 
programme?” 

Response to question to the Interjection: “Yes, the weakness is we 
are terribly lacking in terms of practice. Students are not well exposed to 
the practical aspect of Guidance and counselling since we lack basic 
equipment. You can see our counselling clinic is devoid of up- to- day 
equipment in psychology.  It does not even have a one-way-mirror, and 
this is militating opportunities for effective role playing. Students need 
the practical aspect of it. They need to role play regularly, but we don’t 
have facilities and enough time for that.  And even at that, the practicum 
courses are very theoretical and we teach some of for example the 
counselling theories, during my own time, my lecturers have a kind of 
video recording, or CD rather of some of these theorists, at least I saw 
Adler, I saw Erich in practice on tape (Video Tape).” (UNILAG -Lecturer 
No2 0008-SP - transkribiertes Interviews des Dozent 2 UNILAG S. 2 ff.) 

Dies behindert unsere Programme, sagten die vier Dozenten.  

Diese vier Dozenten stellten die Schwierigkeit dar, ein gutes Verhältnis zwi-

schen Theorie und Praxis zu erreichen, wenn man gleichzeitig die Anzahl der 

Dozenten gegenüber der Anzahl der Studierenden von Bildungs- und Be-

rufsberatung betrachtet. Sie berichteten, dass alle Studierenden an der Fa-

kultät der Erziehungswissenschaften einen Kurs an Instituten für Guidance 

and Counselling besuchen und eine Prüfung absolvieren müssen. So haben 

sie eine sehr große Anzahl von Studierenden gegenüber wenigen Dozenten. 

Zum Beispiel ist das Betreuungsverhältnis an der Universität Ife 500:1. Au-

ßerdem müssten sie sich zusätzlich an administrativen und organisatori-

schen Aufgaben der Universität beteiligen. Es fehlen Humanressourcen und 

deshalb haben die Dozenten nicht viel Zeit, um ausreichend Praxisübungen 

für die Studierenden anzubieten (negative Aussagen).  

Im gesamten Studium gibt es nur ein sechswöchiges Praktikum. 

Einer der vier Dozenten mache deutlich, dass die Fähigkeit zur Anwendung 

von im Ausland entwickelten Theorien den meisten Dozenten in Nigeria fehlt. 

Denn sie lesen die Theorien während des Vortrags vor und die Studierenden 
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lernen die Theorien auswendig, um sie dann während der Semesterprüfung 

wiederzugeben (negative und innovative Aussagen). 

Seine Aussage lautete wie folgt: 

Interjection: “I mean, what do you think we can do to create a balance 
between the theoretical aspect of your concept of study and the practical 
aspect during the teaching/learning processes? You know, we can have 
all the theories in our head, but without knowing there applicability, we 
will be heading nowhere!” 

 

Response to Interjection: “I think, the only thing we can do to achieve 
balance between Theories and Praxis in our concept of training is to 
train trainer. To train the lecturer themselves. That is the only way. So, 
one need to train we the lecturers that are...because most of these theo-
ries, we don’t even know how to apply them. We are not trained to apply 
them. We read about them, we talk about them, but most of them we 
don’t know how to apply them; we do not teach our students also the 
applicability of these theories. We read them up and we try at practices. 
So is the situation when our students write exams.” (Transkribierte Inter-
views, Dozent 2 Universität Ife, S. 6.) 

Einer von zwei befragten Dozenten der Universität Lagos beurteilte das Ver-

hältnis zwischen Theorie und Praxis als gut. Seine Studierenden haben wäh-

rend des Studiums sechs Monate Praktikumszeit. In dieser Zeit haben Sie 

Gelegenheit, ihr Praktikum in verschiedenen Bildungs- und Sozialeinrichtun-

gen (Rehabilitationszentrum, Kinderzentrum etc.) zu absolvieren. Sie haben 

regelmäßige Praxisübungen durch die Methode des Rollenspiels. Dadurch 

können sie bereits während des Studiums Erfahrungen in verschiedenen Be-

reichen des Berufslebens erwerben (positive Aussagen). Der zweite befrag-

te Dozent von UNILAG beklagte, dass es an moderner Ausrüstung für mehr 

Übung der unterrichteten Theorien in der Praxis an seinem Institut fehlt (sie-

he transkribierte Interviews von Dozenten und die Tabelle der Kodierungen 

der zutreffenden Aussagen zu Forschungsschwerpunkten mit Seitenangaben 

von Aussagen der befragten Dozenten). 

Auszugsweise hier die Aussage der Dozentin der UNILAG: 

- „[…] We give them a lot of Role Playing opportunities in the class 
room. We expose them to real life situations outside the class room; 
they meet with credible and natural client with credible problem. […] 

- 400 level: We send them out for the whole semester. We send them 
out for a whole semester to go to the field. Is like between 5 and 6 
months to the secondary school, psychiatric hospitals, Safe our Soul 
villages (SOS), schools for the handicaps, mentally retarded children 
homes (Disable or charity homes), Remind homes, old people’s 
homes, prison yard, and they are very useful in all these places., 
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ähm I am the  coordinator.“ (UNILAG -Lecture 1, 0004-SP,Transcribed 
Interviews with UNILAG 1  (22.01.2010) S. 1 ff. ) 

Alle sechs Dozenten betrachteten die nationalen und ausländischen Testin-

strumente für Praxisübungen als eine Möglichkeit, das Verhältnis zwischen 

Theorie und Praxis ausgewogener zu gestalten. Sie sagten: Die Studenten 

lernen diese Testinstrumente während des Unterrichts kennen und sie wen-

den sie während des Berufspraktikums an (positive Aussagen). 

Häufigkeit der Aktualisierung von Inhalten (Theorie und Praxis) 

An den drei Universitäten Lagos, Ife und Ibadan werden die Curricula ab und 

zu überarbeitet, gaben die sechs befragten Dozenten an. Allerdings konsta-

tierten sie, dass in Wirklichkeit keine neuen Ansätze, keine neuen Entwick-

lungen, keine wesentlichen Weiterentwicklungen der ausländischen theoreti-

schen Basis seit den 1970er Jahren vorgenommen wurden. Die Erneuerung 

und Aktualisierung der Studienprogramme befinde sich in der Entwicklung 

(negative Aussagen und innovative Ideen).  

Als weiterer Beweis für die Aussagen der sechs Dozenten zum Ist- und Soll-

Stand der gegenwärtigen Curricula ist die Analyse der vorliegenden Curricula 

der drei Universitäten – Universität Lagos seit 2004, Universität Ibadan seit 

2006 und Universität Ife seit 2000 – in der Anlage III dieser Arbeit zu fin-

den.27 

Zu den sogenannten „ab und zu neu geschriebenen Curricula“ meinten die 

sechs befragten Dozenten, dass es zu keiner wirklichen Weiterentwicklung 

kommt. Die theoretischen Ansätze haben sich seit den 1970er Jahren nicht 

verändert. Die Dozenten betonten und bedauerten, dass viele Dozenten in 

der Realität nicht über die Fähigkeit verfügen, die Theorien in die Praxis zu 

überführen. Sie geben lediglich die Inhalte weiter mit der Konsequenz, dass 

die Studenten sie auswendig lernen und bei Prüfungen unreflektiert wieder-

geben. 

Folgende Aussagen aus den Interviews stützen diese Einschätzung: 

                                                 
27 Department of Guidance and Counselling, University of Ibadan, Undergrad Academic Pro-
gramme Handkook, (2006), S.1ff; University of Lagos, Faculty of Education Courses Pro-
spectus, (2004-2006), S. 98ff; Obademi Awolowo University Ile-Ife, Nigeria, The Postgradu-
ate College, Handbooks, (2000-2002), S.239ff. 
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Interjection: Do you consider the theories in the concept of study as 
good enough to prepare your students for the future challenges in their 
field of work?  

Response to interjection:  “Not at all. Not at all. Of course you know 
that the material we use here are mostly outdated. Although we have 
access to the internet, but internet resources you know are expensive to 
acquire and not many lecturers are able to subscribe to some of this in-
ternet materials that require payment.” (UNILAG-Lecturer No2, 0008-SP, 
S. 2 ff.) 

Question 1b: “If you have an opportunity to effect some changes in the 
current curriculum of study, which aspects would you like to change?” 

Response: “The curriculum of study we are using till now has been in 
existence since the 70s.  We do reviews year in year out, but the truth is 
that nothing new comes in to the reviewed curriculum or syllabus rather. 
The theories in the syllabus of study are what I was trained with and the 
same exists up till today.  I mentioned some these theories at the begin-
ning of this interview. If you are familiar with theories of counselling, you 
will understand that we are just playing on the old theories. I am not say-
ing the theories are not good, but they need to be improved upon to 
meet the current challenges in our society and we lecturer need retain-
ing on how to apply them.” (UNILAG Lecturer, No1. (protokollierter Teil 
des Interviews S. 5). 

Berücksichtigung von nationalen und internationalen Studieninhalten 

Die Aussagen der sechs befragten Dozenten in den Schwerpunkten 1 bis 3 

zeigen, dass die Studieninhalte (Theorie und Praxis) auf den Studienkonzep-

ten der USA basieren. Die Befragten verdeutlichten dies (negative und in-

novative Aussagen) (siehe Aussagen der Dozenten zu den Inhalten der 

Schwerpunkte 1-3, S. 211 ff. dieser Arbeit) 

 Guidance and Counseling-Studieninhalte sind von US-amerikanischen 
und britischen Studieninhalten adaptiert; es existiert kaum ein Bezug 
zu nationalen Gegebenheiten in den Studienprogrammen (fast keine 
nationalen Theorien);  

 Anpassung der Theorien während des Unterrichts an nationale Gege-
benheiten wird versucht;  

 Dozenten brauchen Austauschprogramme mit internationalen Univer-
sitäten, um ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Theorien während 
des Unterrichts zu gestalten und die Entwicklungen dieser Theorien zu 
verbessern.  

Einer von sechs befragten Dozenten gab an, dass die Institute gegenwärtig 

im Prozess der Überarbeitung der Studienprogramme sind und dass diese in 

den kommenden Jahren reformiert werden sollen (positive Aussage). 

Question1b: “If you have an opportunity to effect some changes in the 
current curriculum of study, which aspects would you like to change?” 

Response to question1b: “We are already doing that. The review cur-
riculum should be out in let say less two years to come. There is a the 
department have set up a curriculum reviews committee and we are al-
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ready working toward that. First we are reducing some of the loads that 
are not Guidance and counselling base and try to work on how we can 
national Theories.” (UNILAG Lecturer, No2, 0008-SP, Transcribed Inter-
views with UNILAG 2 (22.01.2010) S. 2 ff.) 

Die analysierten Curricula der drei Universitäten zeigen, dass die Studienin-

halte auf alten Theorien von Adler, Freud, Ellis, etc. basieren (siehe Anhang: 

transkribierte Interviews von Dozenten [Anlage III auf CD-ROMs] und kodier-

te Tabelle  mit Seitenangaben von Aussagen zu Antworten auf Forschungs-

fragen [Anlage IV auf CD-ROMs] und Kapitel 2 dieser Arbeit). 

Zum Forschungsbereich „Stärken und Schwächen der Studienprogramme“ 

an drei Instituten für Guidance und Counselling an Universitäten in Nigeria ist 

demnach Folgendes erkennbar: 

Die Studieninhalte basieren auf theoretischen Ansätzen. Jedoch wurden die-

se Theorien (u. a. „Behaviorismus Theorien“) in den 1970er Jahren entwi-

ckelt und bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht aktualisiert. Die befragten 

Dozenten sagten, dass sie dieselben Theorien während ihres Studiums an 

den Universitäten Nigerias gelernt haben, wie sie im gegenwärtigen Curricu-

lum zu finden sind. Sie betonten, dass die Theorien eine Grundlage der Be-

ratungspraxis sind, aber es bedarf einer Weiterentwicklung dieser Theorien, 

um sie den neuen Anforderungen in der gegenwärtigen und zukünftigen Ge-

sellschaft anzupassen. Ein Wissenschaftler, der ein Konzept in den 1970er 

Jahren entwickelt hat, und den Wunsch hat, mit seiner Theorie in der wis-

senschaftlichen Gesellschaft anerkannt zu bleiben, würde keine Bemühun-

gen unversucht lassen, diese und weitere Theorien immer wieder zu hinter-

fragen. Die internationale aktuelle Entwicklung von Theorien der Bildungs- 

und Berufsberatung und deren Praxisumsetzung unter der kulturellen Be-

sonderheit des Landes Nigerias sind notwendig und bei der neuen Überar-

beitung des Studienprogramms von Bildungs- und Berufsberatung zu be-

rücksichtigen (siehe auch Kapitel 3 dieser Arbeit, S. 119ff). Damit können die 

Studierenden sich besser auf die gegenwärtigen und zukünftigen Anforde-

rungen ihrer Arbeit vorbereiten.  

In den Curricula ist erkennbar, dass es einen zu geringen Praxisanteil gibt. 

Die Dozenten vergleichen diesen mit den Theorien in den Studienprogram-

men und beschreiben den Anteil als sehr klein. Andererseits sind die Rah-

menbedingungen der untersuchten Universitäten ein Hindernis für die Um-
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setzung der Theorien im Praxisteil der Studienprogramme. Es existieren 

kaum geeignete Medien, die notwendig wären, um die Umsetzung der theo-

retischen Studieninhalte des Curriculums in sinnvollen praktischen Übungen 

anschaulich zu gestalten. Das Praktikum im Studium ist an zwei von drei un-

tersuchten Universitäten auf  nur sechs Wochen in einem vierjährigen Studi-

enprogramm festgelegt. Das Praktikum in „Guidance and Counselling“ wurde 

parallel mit Übungen im Wahlunterrichtsfach durchgeführt.  

Es ist zu erkennen, dass die Leiter der Gymnasien überwiegend Praktikums-

stunden im Fachunterricht von den Studierenden verlangen, ihnen aber 

kaum die Möglichkeit von Bildungs- und Berufsberatungsstunden zugeste-

hen. So haben die Praktikanten kaum eine Chance, die Aufgaben der Bil-

dungs- und Berufsberatung während ihrer Praktikumszeit auszuüben und zu 

testen. 

Die Ursachen für diese nicht zufrieden stellenden Tatsachen des ungleichen 

Verhältnisses von Theorie und Praxis sind begründet im Studienprogramm 

mit nur sechs Wochen Schulpraktikum für Unterricht, Beratung, Auswertung 

im Jahr und im Fachlehrermangel. Deshalb ist es notwendig, die Curricula 

mit mehr Praktikumszeit aufzustocken. Die Befragungen haben weiterhin er-

geben, dass der Kenntniserwerb zur Anwendung moderner Medien für ge-

eignete Praxisübungen während Mikro-Beratungen in den Studienplan auf-

genommen werden muss, um modern und flexibel beraten zu können. 

Gleichzeitig müssen aber die Rahmenbedingungen auch dafür geschaffen 

werden (siehe dieses Kapitel unter Thema: Studienprogramminhalte –

Verhältnis von Theorie und Praxis) 

Beim Forschungsschwerpunkt „Berücksichtigung von nationalen und interna-

tionalen Studieninhalten“ ist erkennbar, dass alle Inhalte nur aus Theorien 

von Experten industrieller Länder (USA und europäischen Ländern) entwi-

ckelt wurden. Sie entsprechen daher nicht den nationalen Gegebenheiten 

Nigerias. Zur Gestaltung des Praxisanteils des Studienprogramms versuchen 

die Dozenten mit der Methode des Rollenspiels diese Theorien mit den Stu-

dierenden zu üben. Da die geeigneten Rahmenbedingungen (wie in Indust-

rieländern) aber fehlen, ergibt es keine sinnvolle Praxisübung. 

Die Untersuchungsergebnisse der befragten Dozenten zu den Studienpro-

grammen zeigen mehr Defizite als zufriedenstellende Ausbildungsinhalte auf. 
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6.2.2 Durchführung der Studienprogramme  

Ausgehend von folgenden Merkmalen des Schwerpunkts (SP2, Tabelle 27, 

S. 213 ff.):  

 Methoden des Unterrichts, 

 Kombination von verschiedenen Methoden (traditionelle und moderne 
Methoden) zur Gestaltung des Unterrichts, 

 Aktivitäten der Lernenden während des Unterrichts, 

 Aufgaben zur Förderung des Verantwortungsbewusstseins, der Selb-
ständigkeit und des Selbstvertrauens im Unterricht 

wurden die Interviewergebnisse zum Thema Stärken und Schwächen der 

Durchführung der Studienprogramme von Bildungs- und Berufsberatung ana-

lysiert. 

Die befragten Dozenten waren hinsichtlich der genannten Forschungsmerk-

male einheitlicher Meinung. Allerdings äußerten sie sich häufig nur über 

Umwege, d .h. indirekte, sprachliche Anspielungen, Umschreibungen und 

versteckte Hinweise zur Wahrheit über die aktuelle Situation bezüglich der 

Unterrichtsmethoden. Zum Beispiel sprachen einige Befragte in neutralen 

Aussagen über die Methoden, andere beschrieben deren Anwendung mit 

positiven Begründungen. Allerdings wurden diese positiven Aussagen durch 

andere Forschungsfragen und Zusatzfragen relativiert und in negative Aus-

sagen hinsichtlich der Anwendung der genannten Methoden umgewandelt. 

Alle sechs befragten Dozenten nannten die Methoden des Unterrichts an ih-

ren Instituten und stellten auf Nachfragen (Zusatzfragen) die Schwierigkeit 

der Anwendung der Methoden dar. Weiterhin gaben sie wichtige Hinweise 

dazu, dass die genannten Merkmale nicht das alleinige Problem bei der 

Vermittlung der Studieninhalte der Bildungs- und Berufsberatung in nigeriani-

schen Universitäten sind. Die Realität zeigte, dass während der Interviews 

mit den sechs befragten Dozenten vielfältige Probleme bezüglich der Rah-

menbedingungen und der Anzahl von Studierenden zu Tage traten.  

Methoden des Unterrichts 

Zwei Dozenten der Universität Ife sagten aus, dass in dem Studienprogramm 

Methoden, wie z. B. Vortrag, Seminar, Gruppendiskussion, Rollenspiel usw. 

als Kombinationsmethoden des Unterrichts anzuwenden, gefordert wird. In 

der Realität wird meist jedoch die Vortragsmethode verwendet. Dieses wird 
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begründet mit mangelnden Rahmenbedingungen, etwa fehlende moderne 

Ausstattung, wie Projektor, Fernseher, Computer mit Internetverbindung, 

Stromquellen. Kritisch muss hier angemerkt werden, dass diese medialen 

Aspekte sicherlich als Begründung nicht ausreichen, etwa in Bezug auf den 

Einsatz von Rollenspielen.  

Das Betreuungsverhältnis zählt zu den Hauptproblemen, denn die Dozenten 

unterrichten nicht nur Studierende der Bildungs- und Berufsberatung. Alle 

Studierenden der Fakultät Erziehungswissenschaft müssen am Kurs „Bera-

tung im Allgemeinen“ teilnehmen und eine Prüfung ablegen. Es gibt aber nur 

drei Dozenten an dem Institut für „Guidance and Counselling“ der Fakultät 

Erziehungswissenschaften der Universität Ife. Einer von ihnen ist Dekan ge-

worden, und er gibt keinen Unterricht mehr. Es bleiben zwei Dozenten für ca. 

1000 Studierende der Bildungs- und Berufsberatung und Erziehungswissen-

schaften, um die Studierenden zu unterrichten. Aus diesem Grund können 

die befragten Dozenten keine anderen Methoden effektiv anwenden (negati-

ve Aussagen). 

Beispiel dazu: 

Question 2a: “What type of teaching methods and organisational form 
(group assignment, seminar presentations, etc.) do you adopt in your 
teaching/learning sessions? Can you please state the reasons preferring 
the chosen methods and organisational forms!” 

Response from Lecturer 1 (Ife): “I think the mistake all of us here 
made is to use the same methods in teaching graduate students. […] 
You have a class, even post graduate classes; you have 1 lecturer to 
150 students, 200 students (Ratio 1:150 or 1:200). We do teach Stu-
dents from faculty of Education a general counselling course; it is com-
pulsory for their Students to take part in this course and write exams. 
Their number is not less than 800. Add this to the number of student we 
have in the department against 2 teaching lecturer, then it difficult to 
adopt other practicable methods we know. […]” (siehe Transcription of 
with the first Lecturer at OAU, 001-SP, S. 11) 

Ein Dozent der Universität Lagos (UNILAG) gibt an, dass wesentliche Hin-

dernisse für die Nutzung geeigneter Methoden zur Durchführung der Inhalte 

von Studienprogrammen der Bildungs- und Berufsberatung darin bestehen, 

dass technische Ausstattung (Stromquellen, One-Way-Mirror, Computer mit 

Internetverbindung, CD-Player, Fernseher) fehlen.(UNILAG -Lecturer No2, 

0008-SP, Transcribed Interviews with UNILAG 2, 22.01.2010, S .4) 
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Drei von sechs der befragten Dozenten nannten nur die Methoden (Vortrag, 

Seminararbeit, Rollenspiele etc.) des Unterrichts an ihren Instituten. Sie äu-

ßerten sich aber nicht deutlich dazu, ob sie bei der Durchführung des Unter-

richts die genannten Methoden auch anwenden (n=3) (neutrale Aussagen) 

(siehe transkribierte Interviews der Dozenten der Universität Ibadan (UI) und 

Ife und kodierte Tabelle mit Seitenangaben von Aussagen im Anhang). 

Dozent 1 der Universität Ibadan sagt, dass er nur den Master-Studiengang 

unterrichtet und dabei Seminararbeit, Studierendenreferat, Rollenspiele und 

Diskussion als Methoden des Unterrichts verwendet (positive Aussage). 

Kombination von verschiedenen Methoden (traditionelle und moderne 
Methoden) zur Gestaltung des Unterrichts 

Methodenkombination ist wegen fehlender Rahmenbedingungen und der 

Anzahl der Studierenden nicht möglich, sagen fünf der befragten Dozenten 

(negative Aussagen). Diese Umstände behindern die Dozenten sowohl in 

der Anwendung moderner Unterrichtsmethoden als auch in der Kombination 

von traditionellen und modernen Methoden, z. B. Anwendung der Vortrags-

methode parallel mit einer Power-Point-Präsentation. So werden Anschau-

lichkeit durch Bilder und Abbildungen nicht möglich. Auch das Vorführen von 

praktischen Übungen zu den Theorien ist nicht möglich. Unterrichtsinhalte 

und konkrete Angaben über die Unterrichtsziele können nicht gezeigt wer-

den.  

Die zwei befragten Dozenten am Institut für „Guidance and Counselling“ der 

Universität Ife führten als Begründung das schlechte Betreuungsverhältnis 

an: Wegen der geringen Anzahl der Lehrkräfte gegenüber der hohen Zahl 

der Studierenden wenden die Dozenten vorrangig die Vortragsmethode an-

statt anderer geeigneter Methoden an (Seminar, Rollenspiel, Power-Point-

Präsentation, Diskussion, Projektmethode, Studentenvortrag usw., die sie 

auch gut kennen).  

Die vier befragten Dozenten der Universitäten Ibadan und UNILAG sagten, 

es wäre zur praktischen Veranschaulichung von Unterrichtsinhalten hilfreich, 

würde Ausrüstung wie Stromquellen, Projektoren, Fernseher oder Computer 

mit Internetanschluss existieren. Einer von zwei befragten Dozenten der 

UNILAG sagte: Moderne Methoden wie z.B. Power-Point und E-Learning ha-

be ich in einem Weiterbildungsprogramm an der Abuja-Offen-Universität 
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kennengelernt. Wir haben aber keine Ausrüstung, um diese Kenntnisse wäh-

rend des Unterrichts anzuwenden. Er betonte, dass die Fähigkeit zur An-

wendung von modernen Methoden den meisten ihrer Kollegen fehlt, beson-

ders wenn es um die Nutzung moderner Geräte geht. Zum Beispiel fehlt den 

meisten Dozenten die Fähigkeit zur Nutzung eines Computers mit Internet 

oder einer Power-Point-Präsentation. Dazu macht er deutlich, dass es Wei-

terbildungsangebote für seine Kollegen geben muss, um sie in diesem Be-

reich zu unterstützen (negative und innovative Aussagen) (siehe die Zitate 

auf S. 223 des Kapitels und Anhang der transkribierten Interviews in zwei 

Universitäten in Ibadan 1.1 S. 5 ff., 1.2. S. 4 ff.; zwei Dozenten UNILAG 2.1 

S. 3 ff., 2.2. S. 4 ff. und Universität Ife 3.1 S. 11 ff. und 3.2 S.6 ff. [Anlage III 

auf CD-ROMs]). 

Aktivitäten der Lernenden während des Unterrichts 

Zum Schwerpunkt der Aktivitäten von Lernenden während des Unterrichts 

sagten fünf von sechs Dozenten, dass sie ab und zu versuchen, Methoden 

wie Rollenspiel, Gruppenarbeit und Seminare zu organisieren, obwohl wegen 

der Arbeitsbedingungen dadurch nicht viel Erfolg zu erreichen sei. Durch den 

Einsatz verschiedener Methoden würden die Studierenden jedoch anwenden 

können, was sie theoretisch gelernt haben. Es fehlen aber die notwendigen 

Medien (One-Way-Mirror, Fernseher, CD-Player) für geeignete Praxisübun-

gen, sagten die befragten fünf Dozenten.  

Die Dozenten geben ihren Studierenden ab und zu Hausaufgaben oder 

Gruppenprojekte auf, aber die Studierenden finden keine aktuellen Literatur-

quellen in der Bibliothek. Wegen ständigem Stromausfall ist es auch kaum 

möglich, im Internet wissenschaftliche Informationen abzurufen (siehe 

transkribierte Interviews von Dozenten und die kodierte Tabelle mit Seiten-

angaben im Anhang) (die Aussagen sind als negative, positive und inno-

vative Aussagen zu bewerten). 

Ein Dozent der Universität Ibadan (UI) sagte, dass es Hausaufgaben und 

Rollenspiele in seinem Unterricht gibt. Er gab seinen Studenten Case-

Studies. Die Studierenden müssten Literatur suchen und lesen und Präsen-

tationen halten. Denn er sah sich als Moderator in den meisten seiner Unter-

richtsstunden. So sind seine Studierenden die Akteure in seinem Unterricht 

(positive Aussagen).  
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Das folgende Zitat stammt von Dozent 2 der Universität Ibadan: 

Question 2a: “What type of teaching methods and organisational form 
(group assignment, seminar presentations, etc.) do you adopt in your 
teaching/learning sessions? Can you please state the reasons preferring 
the chosen methods and organisational forms!” 

Response to questions 2a: “As an individual haaa, I adopt basically 
traditional method. That is teaching method. I see myself more as 
teacher than as lecturers. In other word, I engage in what we call serious 
exposition to the concept of the subject matter. 

Again I do a kind of do it yourself. In other words, after teaching them, I 
assign them topics of interest and ask them, go and discover it yourself. 
What you discover on the field, I mean on your own, come back and let 
us know. Then, in other words, afterword they come to the class with 
their findings and other member of the class will now make a critic of 
what he/she presented. So, also adopt that method. Do it your-
self/discover it yourself. They come back to the class and present their 
finding in form of a seminar. I belief knowledge must not base on cogni-
tive level alone, but at the three domain of learning. That is the cognitive, 
emotional, psychomotor domains.” [Transcription2 (06.12.2009), UI-
Dozent, 0016-SP, S.5.)] 

Aufgaben zur Förderung des Verantwortungsbewusstseins, der Selb-
ständigkeit und des Selbstvertrauens im Unterricht 

Es wurde von den Dozenten geäußert, dass sich die Umsetzung der 

Schwerpunkte:  

- Förderung des Verantwortungsbewusstseins,  

- der Selbständigkeit und  

- des Selbstvertrauens im Unterricht  

bei der Durchführung der gegenwärtigen Studienprogramme von Bildungs- 

und Berufsberatung an den Universitäten Nigerias noch auf einem niedrigen 

Niveau befindet. 

Vier von sechs Dozenten sind der Meinung, dass Studierende durch die fol-

genden Aktivitäten:  

 Hausaufgaben,  

 Rollenspiele und  

 Praktikum  

befähigt werden, Verantwortungsbewusstsein, Selbständigkeit und Selbstver-

trauen zu entwickeln (positive Aussagen).  

Allerdings stellen zwei von sechs Dozenten fest, dass nicht genügend prakti-

sche Übungen im Studium möglich sind, um bei den Studierenden solche 

Fähigkeiten aufzubauen. Es fehlt an Praxisansätzen in den Studienpro-
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grammen, um dies zu ermöglichen (siehe Zitat auf Seite 219 und die analy-

sierten drei Studieninhalte im Anhang) (negative Meinung). 

6.2.3 Durchführung von Lehrveranstaltungen und der Praktika 

Die Aussagen der befragten Dozenten zu Stärken und Schwächen der 

Durchführung von Lehrveranstaltungen zeigten viele Probleme auf (siehe 

222ff). 

Fünf von sechs Dozenten wendeten meistens Vortragsmethoden (frontale 

Lehrform) an. Sie beklagten, dass die hohe Zahl der Studierenden gegen-

über der geringen Zahl der Dozenten keine anderen Methoden ermöglicht. 

Einer von den sechs Dozenten hat die Fähigkeit und Fertigkeit zur Kombina-

tion moderner und traditioneller Unterrichtsmethoden, aber seine Universität 

verfügte nicht über die notwendige Ausrüstung, z. B. einen Projektor, Com-

puter mit Internetanschluss, sicher fließende Stromquelle, um diese zu nut-

zen. Dieser Dozent hatte beide Methoden (traditionelle und moderne) ge-

lernt. Er unterrichtete nur den Master-Studiengang, wobei die Anzahl der 

Studierenden kleiner ist. Der Dozent konnte auch seine eigene Ausrüstung 

(Laptop, Fernsehen, Projektor) für seinen Unterricht verwenden. 

Vier von sechs befragten Dozenten bedauerten ihre Handlungsunfähigkeit, 

auf Grund der fehlenden geeigneten Ausrüstung und der fehlenden Ausbil-

dung in den modernen Methoden. Sie betonten, dass sie Weiterbildungsan-

gebote, besonders in der Informations- und Kommunikationstechnologie 

(IKT) besuchen müssten.  

Es kann festgehalten werden, dass es den Dozenten ermöglicht werden 

müsste, die Kombination von handlungsorientierten Methoden, modernen 

Präsentationsformen und didaktischen Prinzipien (Anschaulichkeit) wie 

Gruppendiskussion, Seminar, Studentenvortrag, Rollenspiel oder Mikro-

Beratung, Power-Point-Präsentation, E-Learning, Fallstudie, Planspiel, Ex-

kursion, Projektmethode, medienunterstützte Unterrichtsmethode als geeig-

nete Methoden für die gegenwärtige Gestaltung des Studienunterrichts ver-

mehrt zu nutzen. Durch diese und andere Unterrichtsformen, die die Inhalte 

der Studienprogramme anschaulich und handlungsorientierend darstellen 

könnten, könnte ganzheitliches Lernen (auf kognitiver, emotionaler und 

psychomotorischer Ebene) und vollständiges Lernen gefördert werden. 
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Dadurch wäre eine stärkere Entwicklung  der erforderlichen Kompetenzen 

von Bildungs- und Berufsberatung der Studierenden während des Studiums 

möglich.  

Hauptsächlich überwiegen jedoch die methodischen Defizite des Lehrens 

und Lernens bei der Vermittlung von Studieninhalten. Dieses ist sicherlich 

zum Teil darauf zurückzuführen, dass überhöhte Erwartungen an den Ein-

satz moderner Medien existieren. Offenbar wird hier Hochschuldidaktik vor 

allem im Sinne des Einsatzes von ICT verstanden. 

Für die erfolgreiche Durchführung eines effektiven Studienpraktikums sollten 

folgende Merkmale eine große Rolle spielen:  

 Orte und Arten der Praktika,  

 Häufigkeit des Praktikums,  

 Dauer des Praktikums,  

 Aufgaben der Studierenden während des Praktikums, 

 Aufgabe der Dozenten während der Praktika,  

 Qualität der Supervision und Betreuung der Praktika, 

 Evaluationsmaßnahmen.  

Orte und Arten der Praktika  

Fünf der sechs befragten Dozenten sagten aus, dass das Praktikum in der 

Regel an Gymnasien stattfindet. Der Hauptgrund dafür ist, dass das Studien-

programm in erster Linie Jugendlichen im Gymnasialalter bei der Wahl des 

zukünftigen Berufsfachprofils eine geeignete Orientierung und Unterstützung 

ermöglichen soll (siehe transkribierte Interviews mit Dozenten und kodierte 

Tabelle mit Seitenangabe der Aussagen von Dozenten zu den Forschungs-

schwerpunkten am Anhang dieser Arbeit). Da die Absolventen der Bildungs- 

und Berufsberatung in erster Linie ihre zukünftige Arbeit in den Gymnasien 

finden, absolvieren sie ihr Studienpraktikum auch nur in Gymnasien.  

Zum Schwerpunkt „Arten der Praktika“ äußerten die fünf Dozenten, dass ihre 

Studierenden zwei große Aufgaben während des Praktikums zu erledigen 

haben (neutrale Aussagen): 

 Die Studierenden haben Berufsberatungsaufgaben (Orientierung, 

Information, Planen, Vorbereitung und Auswahl des Berufsfachpro-

fils). 
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 Die Studierenden müssen Aufgaben als Fachlehrer ausüben,  

Die zwei befragten Dozenten des Instituts für „Guidance and Counselling“ 

der Universität Lagos äußerten, dass ihre Studierenden an unterschiedlichen 

Orten (z. B. soziales Integrationszentrum, Rehabilitationszentrum, Gymnasi-

en) Studienpraktika absolvieren könnten. Der Grundgedanke dabei sei, den 

Studierenden die Möglichkeit zu geben, unterschiedliche Berufserfahrungen 

an unterschiedlichen Orten bereits während des Studiums zu sammeln 

(Aussage wurde als positive Sicht der Interviewer gesehen). Einer der 

beiden Dozenten war der Meinung, dass unterschiedliche Praktikumsorte für 

die Studierenden vorteilhaft sei, für den anderen Dozenten gehört das zu den 

Schwächen des Studienprogramms seines Instituts28. Er drückte seine Unzu-

friedenheit in der Antwort auf die Zusatzfrage aus.  

Interjection: “But your colleague told me that the practicum exercises 
are not only done at the secondary schools; that your students are also 
sent to these other institutions like remand homes, SOS, prisons, etc. Do 
you also believe there is need for your students to have their practicum 
done in these other places?” 

Response to the question: “I think the programme has a focus and the 
focus is to give counselling and vocational guidance to our adolescents 
in secondary schools. But you see, some lecturers believe that the stu-
dents should also gather experience from social homes and the likes. 
Those are what I refer to as irrelevant workloads in our guidance and 
counselling programme of study.  We are working toward adjusting 
them. […]“ (siehe UNILAG-Lecturer No. 2 0008-SP, transkribierte Inter-
views des Dozenten 2, UNILAG S. 7 ff.) 

Die ausgewählte Aussage zeigt Defizite bei der Durchführung des Prakti-

kums am Institut für Guidance and Counselling an der UNILAG. 

Häufigkeit und Dauer des Praktikums 

An den Universitäten Ibadan und Ife müssen die Studierenden der Bildungs- 

und Berufsberatung ihr Praktikum an den Gymnasien sechs Wochen wäh-

rend des Studiums absolvieren. Das Praktikum wurde auch parallel mit Un-

terrichtsübungen an denselben Gymnasien durchgeführt.  

An der UNILAG haben die Studierenden sechs Monate Praktikum im Studi-

um. Dieses kann in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen oder auch Sozi-

                                                 
28 Der zweite Dozent UNILAG war der Meinung, dass das einmalige sechsmonatige Prakti-
kum im Studium der Bildungs- und Berufsberatung nur im Gymnasium durchgeführt werden 
soll. Da, ihre Studierenden einen Berufseinstieg in erster Linie an Gymnasien finden. 
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alzentren durchgeführt werden (siehe Zitat auf Seite 229) (neutrale Aussa-

gen, aber als Kritikpunkt eines Dozenten).  

Aufgaben der Studierenden während des Praktikums 

Die Aufgaben der Studierenden während des Praktikums sind vielfältig. Sie 

müssen sowohl Aufgaben als Bildungs- und Berufsberatungskräfte als auch 

als Fachlehrer übernehmen.  

Die sechs befragten Dozenten gaben Folgendes an (neutrale Meinung) 

(siehe transkribierte Interviews; Tabelle der verkürzten Zusammenfassung, 

Tabelle der Seitenangaben von Aussagen der befragten Dozenten im An-

hang): 

Wir erwarten, dass unsere Studierenden die Aufgaben der Bildungs- und Be-

rufsberatungskräfte (Informations-, Orientierungs-, Beratungsservices, die 

zur Wahl von geeigneten Berufsfachprofilen für die Jugendlichen an den 

Gymnasien führen sollen) bewältigen. Dabei ist es sehr wichtig, den Unter-

richt in Gymnasien zu gestalten. 

Die Studierenden der Bildungs- und Berufsberatung müssen während des 

Praktikums auch Career-Talks organisieren und durchführen, d.h. sie sollen 

Experten aus verschiedenen Fachgebieten einladen, damit diese ihre Be-

rufserfahrungen an die Jugendlichen in Gymnasien weitergeben. Das soll 

den Jugendlichen helfen, sich bei der Wahl ihrer Berufsfachprofile zu orien-

tieren und vorzubereiten. 

Aufgabe der Dozenten während des Praktikums und Qualität der Su-
pervision und Betreuung der Praktika 

Die sechs befragten Dozenten bestätigten, dass sie im Prinzip verantwortlich 

für die Begleitung der Studierenden sind, damit diese einen Praktikumsplatz 

bekommen. Außerdem haben die Institute Praktikumsteamkollegen, um ein 

effektives Praktikum zu ermöglichen. Das Team der Supervision soll regel-

mäßig zu den Gymnasien gehen, um die Leistungen der Studierenden zu 

beobachten, zu beurteilen und zu bewerten (neutrale Aussagen).  

Als Beispiel von Aussagen von Dozenten hinsichtlich der Aufgaben der Do-

zenten während des Praktikums sei hier angefügt: 

Question: “Who are responsible for the planning, execution and super-
vision of the exercise? “ 
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Response: “There is committee in the department, every season.  So, 
the committee have to oversee the distribution of the students to various 
schools and also who have oversee the distribution of Students to the 
supervisors.  Again, every… if the student have a problem in their vari-
ous schools of practice, it is this committee that the students see. The 
committee don’t engage in the supervisor there is to allocate the student 
to schools.  If a student have problem in a school and he want to change 
the school, the committee help in change it. So that the committee can 
work on that. Supervision is done by the supervisors and supervisee (the 
co-Lecturers in the department).” (Transcription 2 (06.12.2009), Ul-
Dozent 2,  0016-SP S. 11) 

Zum Schwerpunkt der Qualität von Supervision und Betreuung der Praktika 

konnten die sechs befragten Dozenten nichts Konkretes sagen. Sie bedauer-

ten die fehlende Kooperation seitens des Teams, die Verantwortung für die 

Supervisionsaufgaben zu übernehmen. Diese Dozenten zeigten wenig Inte-

resse, die Studierenden während des Praktikums zu begleiten. Die Studie-

renden mussten die Praktikumsstellen selbst suchen sowie Übungsmateria-

lien (Testinstrumente – Student habit Inventory, Occupation Motivation Inven-

tory und Büromaterialien) selbst kaufen.29  

Beispiel dazu: 

Question 3aiii: “Who are responsible for the planning, execution and 
supervision of the exercise?”  

Response to sub-question 3aiii: “I am the coordinator. The planning is 
done by me.  Execution and supervision is assigned to other colleague, 
but some of my colleagues are just too difficult to work with.  You as-
signed them as supervisors, but they rarely go for supervision. That is 
frustrating!“ (siehe Transcribed Interviews with UNILAG 1 (22.01.2010, 
UNILAG)-Lecture 1, 0004-SP, S. 8.). 

 

Evaluationsmaßnahmen  

Wenn die Supervision schlecht ist, bringt auch eine Evaluation des Prakti-

kums nicht viel Erfolg. Es findet kaum Evaluation im Verlauf des Praktikums 

statt. Stattdessen gibt es eine Evaluation am Ende des Praktikums. Das 

Team bei der Supervision erwartet von jedem Studierenden nach dem Prak-

tikum einen auf CD aufgenommenen Career-Talk im Rahmen der Bildungs- 

und Berufsberatungsübung. Ob sich die Dozenten diese CDs anhören, ist 

nicht sicher, aber sie bilden die Grundlage für die Benotung der Studenten 

für das Praktikum. Dieses sagten die sechs befragten Dozenten aus (positi-

ve und negative Aussagen).  
                                                 
29 Die angegebene Information ist  auch in allen transkribierten Interviews der befragten Stu-
dierenden der drei untersuchten Universitäten zu finden  
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zwar eine Form von 

Evaluation während des Praktikums existiert, aber diese nicht ausreicht, um 

die Qualität der Erfüllung der Aufgaben der Studierenden zu beurtei-

len/bewerten (siehe transkribierte Interviews; Tabelle der verkürzten Zusam-

menfassung, Tabelle der Seitenangaben von Aussagen der befragten Do-

zenten in der Anlage IV).   

Es wurde gefragt, welche Orte geeignet sind für die Durchführung des Prak-

tikums; welche Arten eines Praktikums es gibt; wie oft ein Praktikum durch-

geführt wurde; welche Aufgaben den Praktikanten und Dozenten während 

des Praktikums erwarten; wie der Stand der Supervision während des Prakti-

kums war und welche Evaluationsmaßnahmen angewendet wurden. Die 

Aussagen der vier befragten Dozenten (Universitäten Ibadan und Ife) bestä-

tigten, dass der festgelegte Praktikumsort für die Studierenden der Bildungs- 

und Berufsberatung in den Gymnasien Nigerias liegt. 

 Die Gründe dafür sind zwei: 

 Der Arbeitsort nach dem Studium ist für die meisten Studierenden an 

den Gymnasien, weil die Regierenden des Landes von den Bildungs- 

und Berufsberatungskräften Unterstützung und Orientierung für die 

Gymnasiasten fordern (siehe Theorien dazu im Kapitel 2 dieser Ar-

beit). 

 Das Praktikum soll parallel zu Fachunterrichtsübungen absolviert 

werden, weil derzeit Absolventen von Bildungs- und Berufsbera-

tungsprogrammen an den Gymnasien zusätzlich zu ihren Aufgaben 

als Bildungs- und Berufsberater noch als Fachlehrer arbeiten müs-

sen. Die Studierenden der Programme von „Guidance and Counsel-

ling“ werden demnach gleichzeitig Bildungs- und Berufsberatungs-

kräfte und Lehrer in Nigerias Gymnasien sein. 

Zwei Dozenten an der UNILAG zeigten gegensätzliche Meinungen zum 

Praktikumsort. Ihre Studierenden haben die Möglichkeit in Bildungseinrich-

tungen und sozialen Zentren das Praktikum während des Studiums durchzu-

führen. 

Die Dauer des Praktikums an den Universitäten Ibadan und Ife beträgt nur 

sechs Wochen, was sehr gering ist und wenig Sinn macht, um Berufserfah-
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rung zu sammeln. Die Universität Lagos sieht ein längeres Praktikum von 

sechs Monaten als zweckmäßig, aber ihr Defizit besteht darin, dass die Stu-

dierenden ihr Praktikum in unterschiedlichen sozialen Institutionen und Bil-

dungseinrichtungen leisten, wo z. T. kein Zusammenhang mit der Zielset-

zung von Bildungs- und Berufsberatung gibt (siehe S. 222ff) 

Normalerweise sollten die Studierenden während des Berufspraktikums Auf-

gaben wie Informationsservice, Orientierungsservice, Berufsfachprofilbeglei-

tung erfüllen. Die Realität zeigt das aber nicht, da die Studierenden durch ih-

re Doppelfunktion kaum Gelegenheit haben, die Aufgaben von Bildungs- und 

Berufsberatern auszuüben.  

Ein Rückblick auf die Aussagen der befragten sechs Dozenten hinsichtlich 

der Existenz von Supervision während des Praktikums ergibt, dass es an den 

untersuchten Universitäten so gut wie keine Supervision gibt. Alle befragten 

Dozenten bemängelten eine fehlende Kooperation während des Praktikums 

und sagten deutlich, dass nur während des „Career-Talk“ so etwas wie Su-

pervision des Praktikums stattfindet. Ob die erwarteten Aufgaben von Bil-

dungs- und Berufsberatung während des Praktikums erledigt wurden, inte-

ressierte viele Dozenten nicht. 

Eine Bewertung des Praktikums erfolgt über eine summative Evaluation, d. h. 

die Studenten nehmen die „Career-Talks“ auf, brennen diese Aufnahmen auf 

eine CD-ROM und geben sie dem Betreuer ab. Eine Leistungsbewertung er-

folgt auf der Basis der CD-ROM nach dem Praktikum.  

Ein Studienprogamm, das seine Absolventen auf eine gute Erfüllung  von 

Dienstleistungen vorbereiten will, sollte nicht nur die Aufgaben von Dienst-

leistern theoretisch darstellen, sondern auch geeignete Supervisionen er-

möglichen, um die erforderlichen Kompetenzen für die späteren beruflichen 

Tätigkeiten bereits während des Studiums zu erwerben. Dazu gehört auch 

eine bessere Planung, Durchführung und Evaluation des vorgeschriebenen 

Berufspraktikums.  

6.2.4 Kooperation zwischen nationalen und internationalen Experten 
und mit Akteuren 

Um den Austausch von Wissen zwischen den Dozenten der Institute von 

Guidance and Counselling und internationalen Experten in diesem Bereich 
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zu ermöglichen, ist eine Kooperation notwendig. Dadurch würde den Dozen-

ten und Studierenden geholfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und ihre 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern. Auch ist solche Kooperation er-

forderlich, um genügend Unterstützung seitens der Regierung und internatio-

naler Organisationen zu gewinnen, die Förderprogramme in diesem Bereich 

haben. Zur Verbesserung der Kooperation zwischen den Dozenten der Bil-

dungs- und Berufsberatung der Universitäten Nigerias und den internationa-

len Experten interessierten folgende Merkmale: 

 Arten der lokalen und nationalen Kooperationen,  

 Häufigkeit der nationalen Kooperation und Teilnahme,  

 Internationale Kooperation,  

 Häufigkeit der internationalen Kooperation und Teilnahme, 

 Künftige Vorstellungen der Zusammenarbeit. 

Arten der lokalen und nationalen Kooperationen  

Auf lokaler und nationaler Ebene haben die Dozenten der Institute für 

Guidance and Counselling der Universitäten Nigerias eine Assoziation 

„Counselling Association of Nigeria“ (CASSON). Diese Assoziation organi-

siert einen jährlichen Workshop sowie internationale Konferenzen zwischen 

afrikanischen Ländern. Es wird erwartet, dass alle Dozenten an solch einer 

Veranstaltung teilnehmen, aber nur zwei der sechs befragten Dozenten be-

stätigten ihre Teilnahme. Es ist nicht nur ein Forum für einen Wissensaus-

tausch, sondern auch ein Forum, um über kollektive Phänomene (Probleme, 

neue Anforderungen und Lösungen) zu diskutieren. Alle sechs befragten Do-

zenten teilten diese Meinung. Sie berichteten über die Möglichkeit, bei Teil-

nahme an diesen Treffen einen Vortrag zu präsentieren bzw. in der Zeit-

schrift der Vereinigung ihre Artikel zu veröffentlichen.30 

Die Aussagen der befragten Dozenten sind an dieser Stelle der Forschungs-

frage neutral geäußert.  

Häufigkeit der nationalen Kooperation und Teilnahme  

Bei der Frage nach der Häufigkeit der Teilnahme an lokaler und nationaler 

Zusammenarbeit haben nur zwei der sechs befragten Dozenten ihre Beteili-

                                                 
30 Eines dieser Bücher hat die Verfasserin während der Feldforschung gekauft. „Conference 
Proceedings for the 33rd Annual National Conference of the Counselling Association of Ni-
geria (CASSON), held at the University of Ilorin, Ilorin. Kwara State August 2008, (CAS-
SON). 
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gung als öfter beschrieben. Sie zeigten den Erfolg auf, welcher durch diese 

Teilnahme entstanden ist. Die beiden erlebten positive Auswirkungen auf ihre 

wissenschaftliche Arbeit und erläuterten, dass sie die Erfahrungen zum Teil 

während des Unterrichts nutzen würden (positive Aussagen). 

Was sie für die Entwicklung des Curriculums aus Teilnahme und Erfahrun-

gen mitgenommen haben, äußerten sie nicht. Sie bedauerten die fehlende 

regelmäßige Aktualisierung des Curriculums ihrer Institute seitens der Ver-

waltung der Universitäten. Sie sagten, die Dozenten schlagen neue Ansätze 

vor, aber die Entscheidung, diese zu implementieren, hänge von dem Rekto-

rat der Universitäten ab. 

Question 4a: “Do you have such contact? Should your answer be yes, 
at what levels are you involved in such cooperation?” 

Response from Lecturer Nr. 2 OAU:  “Yes, I belong to the state and 
national body of counselling association of Nigeria. We call it Counsel-
ling Association of Nigeria (CASSON). Presently, I am the state chair-
person for Osun State and efforts are really be made to make the gov-
ernment to buy into counselling for schools. […]” [siehe OAU - Lecturer 
No 2, 002-S, Transcribed Interview. (04.01.2010), S.11 ff.] 

Interjection: I am talking of the lecturers contact with national and inter-
national organisation; because you are the one who can bring improve-
ment to the curriculum and the study processes. 

Response: “Yes, two or three of us have such contact. Like my Prof 
(ähm) has a contact in one or two universities.” 

Interjection: in Nigeria? 

Response from Lecturer Nr. 2 UI.: “Ja.. In Nigeria also have contact 
with Kaduna State University, in which we collaborate with. Ja. And just 
of recent a university in Uganda is collaborating. So there is Kapala Uni-
versity (KLU) that is collaborating with my department. We are still work-
ing on a paper to see how we can work together.” [Transcription2  
(06.12.2009), UI-Dozent 2, 0016-SP, S. 13 ff.] 

Die anderen vier der sechs befragten Dozenten bedauerten die mangelnde 

Beteiligung in den nationalen Workshops und Konferenzen. Sie wünschten 

sich Möglichkeiten, mehr Teilnehmer für solche Events zu gewinnen und be-

tonten, dass die Teilnahme nicht nur für Dozenten, sondern auch für ihre 

Studierenden notwendig sei. Weiterhin wünschten sie sich Austauschpro-

gramme für ihre Studierenden, um internationale Erfahrungen in der Bil-

dungs- und Berufsberatung zu gewinnen (siehe transkribierte Interviews in 

der V – zwei Dozenten UI 1.1 S.11 ff., 1.2 S. 13 ff.; zwei Dozenten UNILAG 

2.1 S. 9 ff., 2.2 S. 9 ff. und Dozenten Ife 3.1 S. 22 ff., 3.2 S. 11 ff.) (negative 

Aussagen). 
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Internationale Kooperation  

Zwei Dozenten haben schon drei Mal (Dozentin 1) und mehr als vier Mal 

(Dozent 2) an internationalen Workshops teilgenommen. Ich habe Kontakt 

und ich beteilige mich an internationalen Workshops und Konferenzen, z. B. 

durch Gespräche mit Teilnehmern und Vortragenden sowie die Lektüre von 

wissenschaftlichen Artikeln im Assoziation Journal, sagten diese zwei Dozen-

ten (positive Aussagen).  

Einer der beiden Dozenten äußerte sich wie folgt: 

Question 4c und d: “How many times have you attended such pro-
grammes? 

In what ways has the knowledge gained from such events been of 
help/assistance in your teaching/learning programmes and your re-
search work?”  

Response to questions: “So, we have some international organisations 
that are coming in to work with counsellors. Like United Nation (ähm) 
UNNSPA, because of their reproductive health programme, then 
UNICEF, This one is children fund. UNICEF for instance have so much 
involve, for instance I have be invited as a consultant to work on vio-
lence against children in schools, and to produce a strategic frame work 
for training of counsellors in this responsibility. We have just completed 
the research and submitted the report and the strategic frame work. The 
strategic frame work was adopted last week. So, even belief, if there are 
more opportunities, one can even go down and then train counsellors on 
this.” (siehe Transcribed Interview, OAU –Lecturer No. 2, 002-SP, S. 
11). 

Häufigkeit der internationalen Kooperation und Teilnahme an dieser 
Kooperation 

Zwei der sechs Dozenten bestätigen wissenschaftliche Kontakte mit interna-

tionalen Experten und Universitäten. Die beiden haben nicht nur als Rezipi-

enten an internationalen Workshops und Konferenzen teilgenommen, son-

dern auch als aktive Beteiligte. Sie nannten Beispiele von Namen beteiligter 

Vereine und ihrer Aktivitäten. Sie beteiligten sich mit eigenen Vorträgen an 

solchen Treffen und einige ihrer Vorträge wurden als Artikel im  Journal der 

internationalen Assoziation veröffentlicht (positive Aussagen) (siehe Zitat 

auf Seite 35 ff.).  

Die anderen vier befragten Dozenten haben keine Erfahrung mit internationa-

len Kooperationen (negative Aussage), wünschen sich aber diese Möglich-

keit (positive Aussage). 
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Künftige Vorstellungen der Zusammenarbeit 

Die befragten Dozenten stellen sich ein wissenschaftliches Austauschpro-

gramm für die Studierenden und sich selbst vor. Damit könnten die Dozenten 

die praktische Umsetzung/Anwendung der ausländischen Beratungstheorien 

in der Beratungspraxis lernen und die Förderung eines besseren Verhältnis-

ses zwischen Theorie und Praxis würde möglicherweise gesichert. Dadurch 

könnten zudem mehr Aktivitäten der Studierenden während des Studiums 

ermöglicht werden. 

Da sie als Dozenten die Theorien der Bildungs- und Berufsberatung während 

ihrer Studienzeit selbst auf kognitiver Ebene des Lernens erfahren haben, 

geben sie sie auf diese Weise weiter. Dies führt zur Verhinderung einer ef-

fektiveren Beratungspraxis in Nigeria – so die Essenz der Aussagen der Do-

zenten. 

Die Trainer müssen weitergebildet werden, sagten die sechs befragten Do-

zenten deutlich. Sie wünschen sich auch „Expertenpaten“ an Universitäten in 

Deutschland, um eine weitere wissenschaftliche Zusammenarbeit realisieren 

zu können bzw. zu sichern (siehe Aussagen auf Seite 20 dieses Kapitels, 

kodierte Tabelle mit Seitenangaben Aussagen und verkürzte Tabelle zur Zu-

sammenfassung der Aussagen von Befragten). 

Ein für die Praxis geeignetes Studium erfordert lokale, nationale und interna-

tionale Zusammenarbeit, um neue Anforderungen in die Programme zu in-

tegrieren. Dies ist notwendig, um die Ansätze der Bildungs- und Berufsbera-

tung zu verbessern. Solche Kooperation könnte auch genutzt werden, um ei-

ne bessere Unterstützung für die materielle Förderung zu gewinnen.  

Die befragten Dozenten machten Aussagen zu der Kooperation der Dozen-

ten Nigerias auf lokaler und nationaler Ebene, aber diese zeigten nach den 

Aussagen der Dozenten nur geringe Wirkung auf die Verbesserung der Stu-

dienprogramme.  

Nur zwei Befragte pflegen eine internationale Zusammenarbeit. Sie stellten 

die Wirkung auf ihre wissenschaftliche Arbeit dar, aber eine Angabe zur Ef-

fektivität der Zusammenarbeit, um das Curriculum zu verbessern, ist nicht zu 

erkennen. Die sechs Dozenten wünschten für sich und ihre Studierenden 

dringend ein Austauschprogramm. Sie waren demnach der Meinung, dass 
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ein solches Programm eine Chance für einen besseren internationalen wis-

senschaftlichen Austausch und berufliche Erfahrungen bieten kann. Es be-

darf dringend einer besseren Zusammenarbeit zwischen den nationalen und 

internationalen Beteiligten der Bildungs- und Berufsberatung.  

6.2.5 Weiterbildungsbedarf der Beratungskräfte 

Während der Interviews der Dozenten zum Weiterbildungsbedarf wurde de-

ren Notwendigkeit ständig geäußert. Durch ihre eigene Weiterbildung erwar-

ten sie auch eine Verbesserung ihrer eigenen Kompetenzen sowie die Kom-

petenzen der Studierenden und späteren Bildungs- und Berufsberater. 

Folgende Merkmale des Weiterbildungsbedarfs wurden herausgearbeitet: 

 Bedarf an Weiterbildungsangeboten, 

 Formen des Weiterbildungsbedarfs, 

 Art und Weise der Nutzung von Weiterbildungsangeboten. 

Bedarf an Weiterbildungsangeboten  

Die befragten Dozenten gaben zu, dass ihre Fachkompetenz zur Anwendung 

der im internationalen Kontext diskutierten Theorien im Rahmen der nationa-

len Gegebenheiten Nigerias sehr gering ist. Sie halten Vorlesungen über die 

Inhalte der Theorien und versuchen durch Rollenspiele mit den Studieren-

den, Praxisanteile in das Curriculum zu integrieren. Sie sind bereit, an natio-

nalen und internationalen Weiterbildungsangeboten teilzunehmen, um ihre 

Fachkompetenzen zu verbessern. 

Einer von sechs Dozenten sagte, dass Kenntnisse über Informations- und 

Kommunikationstechnologie (IKT) auch helfen würden, eine moderne Infor-

mationsmanagementfähigkeit zu erreichen (innovative Aussagen). 

Die folgende Aussage konkretisiert den Wunsch der befragten Dozenten zur 

Nutzung von Weiterbildungsangeboten, um ihre Fach- und Methodenkompe-

tenz zu verbessern.  

Sub-question 1c: “How do you go about making this balance possible 
during the teaching/learning process?” 

Response: “I don’t really understand what you mean by this question.” 

Interjection: “I mean, what do you think we can do to create a balance 
between the theoretical aspect of your concept of study and the practical 
aspect during the teaching/learning processes? You know, we can have 
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all the theories in our head, but without knowing there applicability, we 
will be head nowhere!” 

Response to the interjection: “The only thing I think we can do is to 
have the trainer trained. (the only way to create balance between theory 
and praxis in the concept of training is to retrain the trainers ‘Lecturers’) 
To train the lecturer themselves. That is the only way. So, one need to 
train we the lecturers that are (ähm).because most of these theories we 
have, we don’t even know how to apply them. We are not trained to ap-
ply them.  We read about them, we talk about them, but most of them we 
don’t know how to apply them; we do not teach our students also the 
applicability of these theories. […]“ (sieheTranscribed Interview, 
04.01.2010, OAU - Lecturer No 2, 002-SP S.5 ff.). 

Formen der Weiterbildungsangebote  

Die befragten Dozenten wünschen sich inhaltlich zwei Formen von Weiterbil-

dungsangeboten: 

 Kenntnisse der (Weiter-)Entwicklung der Theorien aus den 

1970er Jahren und deren Praxisanwendung (innovative Aus-

sagen); 

 IKT-Training: Dieses Training brauchen nicht nur die Dozenten, 

sondern auch die Studierenden und  Absolventen, verdeutlich-

ten die befragten Dozenten (innovative Aussagen) (siehe Ta-

belle der verkürzten Zusammenfassung von Aussagen der be-

fragten Dozenten im Anhang). 

Art und Weise 

Hinsichtlich der Art und Weise der gewünschten Weiterbildungsangebote 

möchten die befragten Dozenten folgende Möglichkeiten nutzen: 

 Nationale und internationale Austauschprogramme für Dozenten und 
Studierende (innovative Aussagen), 

 Nationale und internationale Workshops, In-Service-Training (innova-
tive Aussagen), 

 Nationale und internationale kostenfreie Weiterbildungsangebote (in-
novative Aussagen). 

(siehe Tabelle der verkürzten Zusammenfassung von Aussagen der befrag-

ten Dozenten im Anhang). 

An vielen Stellen verdeutlichten die befragten Dozenten die Notwendigkeit 

von Weiterbildungsangeboten, um die aktuelle Fach- und Methodenkompe-

tenz zu verbessern. Sie deuteten an, dass nationale und internationale Aus-

tauschprogramme für sie und ihre Studierenden wünschenswert sind. Diese 
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würden helfen, um neue Berufserfahrungen für die berufliche Tätigkeit zu 

sammeln. Die Weiterbildungsangebote sollten vor allem die Praxisumsetzung 

der Theorien unter den nationalen Gegebenheiten Nigerias und IKT-

Kenntnisse beinhalten. Dieser bedarf es, um die neuen Anforderungen ihrer 

Arbeit zu erfüllen. Das kostenfreie Angebot auf nationaler und internationaler 

Ebene würde helfen, eine höhere Weiterbildungsbereitschaft zu erzeugen, 

doch finden sich in den Antworten keine Hinweise auf mögliche Kostenträger. 

6.3 Auswertung der Gruppeninterviews mit Studierenden der Bildungs- 
und Berufsberatung  

Konkretes Ziel der Interviews mit den Studierenden war es, Erkenntnisse 

über die Effektivität und Durchführung des Studiums, das Studienpraktikum 

und den Kompetenzerwerb der Studierenden hinsichtlich des gegenwärtigen 

Studienprogramms zu gewinnen. 

Zum Thema Kooperation und Weiterbildungsbedarf wurden die Studierenden 

der Bildungs- und Berufsberatung nicht befragt. Allerdings schlugen die Stu-

dierenden während der Interviews Weiterbildungsmöglichkeiten für ihre Do-

zenten vor, um Zugang zu aktuellen Entwicklungen der Beratungstheorien 

und deren Anwendung in den nationalen Gegebenheiten Nigerias zu erhal-

ten. Einer der befragten Studierenden wünschte, dass die Dozenten Fähig-

keiten und Fertigkeiten zur Anwendung von modernen Unterrichtsmethoden, 

die einen Zusammenhang mit IKT-Wissen haben, durch Angebote der Wei-

terbildung erwerben sollten. 

Im Gegensatz zu den befragten Dozenten waren die Studierenden der Uni-

versitäten Nigerias (Lagos, Ibadan und Ife) eher bereit den genauen Ist- und 

Soll-Stand des Studienprogramms zu beschreiben. Natürlich hatten sie an-

fängliche Bedenken und wollten wissen, ob ihre Angaben anonym behandelt 

werden würden. Durch den allmählichen Aufbau einer vertrauensvollen At-

mosphäre während der Interviews öffneten sich die Studierenden immer 

mehr und äußerten sich zum Ist- und Soll-Stand ihres Studienprogramms.  

Die zentralen Aussagen der beteiligten Interviewgruppen sind auf Deutsch 

zusammengefasst. Einige Aussagen einzelner Interviewpartner werden bei-

spielhaft nach deren Notwendigkeit präsentiert. Die transkribierten Interviews 

mit den Studierenden, die Tabellen der verkürzten Zusammenfassung der 

Aussagen und die Seitenangaben von Aussagen der befragten Zielgruppen 
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finden sich im Anhang dieser Arbeit. Tabelle 27 (Schwerpunkte 1 bis 3, S. 

213) beinhaltet die Schwerpunkte der Forschungsfragen für die befragten 

Studierenden.  

6.3.1 Stärken und Schwächen der Studienprogramme  

Die Auswertung von drei Gruppeninterviews (je vier Teilnehmer in einem 

Gruppeninterview) zu Stärken und Schwächen erfolgte nach den For-

schungsschwerpunkten Theorie-und-Praxis-Verhältnis, Häufigkeit der Aktua-

lisierung von Inhalten, Berücksichtigung nationaler und internationaler Theo-

rie und Praxis. Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf  Nützlichkeit und Prob-

leme der Inhalte in Bezug auf die Kompetenzentwicklung gesetzt.  

Theorie und Praxis im Studienprogramm  

Unter diesem Schwerpunkt wurden von den Studierenden Theorien genannt, 

welche sie im Laufe des Studiums kennengelernt haben. Sie nannten Theo-

rien des Behaviorismus, der Psychoanalyse, der kulturellen Psychopatholo-

gie, der organisatorischen Psychologie, der Kommunikation, des Konflikt und 

Konfliktmanagement, der Psychologie der Jugendlichen. Jeder der befragten 

Studierenden empfand diese Theorien als sehr wichtig für die Entwicklung 

von Fachkompetenz eines Bildungs- und Berufsberaters. Sie begründeten 

die Nützlichkeit der genannten Theorien für ihre zukünftige Arbeit ganz indi-

viduell und bewerteten die Schwächen der Theorien darin, dass sie ihren Ur-

sprung im Ausland (aus den USA und UK) hätten. Sie beklagten, dass sie 

von den Dozenten kaum Orientierung bekommen, wie diese Theorien unter 

den nationalen Gegebenheiten Nigerias umzusetzen seien. Sie betonten 

nicht nur, dass die Theorien aus den 1970er Jahren stammen, sondern sie 

stellten auch fest, dass kaum unter nationalen Bedingungen anwendbare 

Theorien in ihren Lehrmaterialien zu finden seien. Einer der vier Studieren-

den an der Universität Ibadan stellt während des Interviews eine rhetorische 

Frage an seinen Dozenten: „Wir lernen nur ausländische Theorien, wo sind 

die, die von unseren Dozenten entwickelt wurden?“31 (neutrale, positive 

und negative Aussagen). 

                                                 
31 Diese Frage hat möglicherweise folgenden Hintergrund. Die ausländischen Theorien kön-
nen in Nigeria aufgrund sozialer, gesetzlicher und religiöser Rahmenbedingungen nicht ohne 
Schwierigkeiten angewendet werden. Hinderlich bei der Arbeit von BB sind z.B. die autoritä-
re Stellung des Vaters in der Familie, die Stellung von Stiefkindern in Familien, die finanzielle 
Not von Familien und der häufig verbreitete Aberglaube. Deshalb erhoffen sich die Studie-
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Beispiel: 

Question 1a: Identify those aspects of your studies that you consider 
really relevant for your future work challenges! 

Response from student IV: “Indeed, measuring the strengths of the 
programme of study as par Guidance and Counselling of the University 
of Ibadan depends largely on the theoretical aspect of the study. […] We 
were taught courses like: 

1. Communication skill,  

2. Theories of Counselling,  

3. Group Dynamics, […], 

[…] We have only 4 week of practical and we hardly have opportunity to 
role play. This is a militating factor for us to really have a practical expe-
rience we would need for our future job.” (siehe transkribierte Gruppen-
interview mit den vier Studierenden UI, S. 4 im Anhang) 

Response from Student IV to question 1a: “I find teaching us how to 
use psychological Test as most relevant for my future work.  We learn 
about theories, but how to apply them in to real life problem were not 
taught” (Siehe transkribierte Interview mit Studierenden UNILAG, S. 4 im 
Anhang) 

Question1b: “In your own views, what and what need to be changed or 
improved upon in your current programme of study?” 

Response to question 1b from Student III: “The things that are need-
ed to be changed or improved upon in my current programme of study 
are: 

Method of Teaching: In our programme of study, the mode of teaching 
needs to be changed [..]. The concept of “creativity and Innovation” is 
always taught but we are not making use of it.  Most of the lecturers 
make use of their lectures notes in which they have being using for the 
past eleven to twelve years they are been lecturing. 

Theory: They teach theories that have been propounded by theorists in 
the 1960 to 1980s, where is their own theory? Theories that are not 
related to our cultural background; theories that are put together in coun-
tries outside our country and they are trying to blend them into our cul-
ture which to me some are useful and most are not useful.” [...] (Siehe 
transkribierte Gruppeninterview mit den vier Studierenden UI, S. 21 im 
Anhang)  

Acht der befragten Studierenden nannten Testinstrumente [Student Problem 

Inventory (SPI), Vocational Interest Inventory (VII), Motivation for Occupation 

Inventory (OMP)], die die Dozenten als Praxisansatz im Unterricht angewen-

det haben. Sie beschrieben diese Testinstrumente als diagnostische Instru-

mente, die während des Beratungsprozesses verwendet werden sollen, um 

das genaue Interesse, Talent etc. der Gymnasiasten herauszufinden. Einige 

der Testinstrumente wurden in den 1970ern entwickelt, welche die gegen-

                                                                                                                                           
renden Bewältigungsstrategien bei der Nutzung von Theorien, die nicht von Experten Nige-
rias entwickelt wurden. 
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wärtigen Anforderungen der Wahl von Berufsfachprofilen der Gymnasiasten 

Nigerias nicht mehr erfüllen können. Die Studierenden gaben Hinweise, dass 

einige Testinstrumente von ihren Dozenten selbst entwickelt worden sind. 

Sie fanden die Inhalte dieser Testinstrumente kaum von Bedeutung, um ein 

geeignetes Berufsfachprofil auszuwählen, weil die Inhalte dieser Testinstru-

mente kaum den gegenwärtigen Berufsbildern/Berufsanforderungen entspre-

chen.32 Alle befragten Studierenden gaben an, dass ihre Dozenten nur des-

halb ihre eigenen Testinstrumente entwickelt haben, um damit Geld zu ver-

dienen. Zwei der Studierenden sagten, der Erwerb der Testinstrumente der 

Dozenten sei fast obligatorisch für ein gutes Ansehen bei dem jeweiligen Do-

zenten. Somit würden quasi alle Studierenden unter Druck gesetzt, diese 

Testinstrumente zu kaufen (negative Aussage). 

Verhältnis von Theorie und Praxis im Studienprogramm 

Acht Studierende sagten, dass die Dozenten während des Unterrichts die 

Anwendung von Testinstrumenten erklären, aber die Realität während des 

Berufspraktikums sähe anders aus. Es gäbe kaum Zeit für die Nutzung der 

Testinstrumente in der Praxis, weil die Schulleiter überwiegend die Durchfüh-

rung von Fachunterrichtsübungen fordern, statt Möglichkeiten für Beratungs-

gespräche einzuräumen. Sie empfanden hinsichtlich der Inhalte nach ihren 

Erlebnissen während des Unterrichts und des Studienpraktikums ein Über-

gewicht an Theorie im Vergleich zur Praxis. Auch wenn ihnen Hausaufgaben 

zum „Case-Study“ gegeben wurden, fehlte den Dozenten die Zeit für Praxis-

übungen. Sie hätten sehr selten die Mikro-Beratung geübt und wenn, dann 

ohne moderne Medien wie z. B. One-Way-Mirror, Fernseher, um ihre Hand-

lungen während des Rollenspiels oder der Mikro-Beratung zu reflektieren. 

Acht Studierende bedauerten die fehlende aktuelle Literatur in der Bibliothek 

ihrer Universitäten. Seltener Internet-Zugang und häufiger Stromausfall wa-

ren zusätzliche Hürden bei der selbstständigen Lösung von Hausaufgaben.  

Beispiel: 

Question1b: “In your own views, what and what need to be changed or 
improved upon in your current programme of study?” 

                                                 
32 Die Verfasserin hat einige von den national und international entwickelten Testinstrumen-
ten von den Dozenten gekauft und analysiert. Sie kann deutlich machen, dass die Inhalte 
der beiden Arten von Testinstrumenten (ausländische und nationale Testinstrumente) der 
Dozenten kaum eine Rolle spielen können bei den gegenwärtigen Anforderungen der Wahl 
des Berufsfachprofils (siehe Kopie der Testinstrumente im Anhang dieser Arbeit). 
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Response from Student III to question 1b: “[…]On the equipment that 
my colleague has just said, you cannot imagine that our clinic does not 
have one-way-mirror. At time when we are asked to role play, there are 
absolutely no facilities for the exercise.” 

Response from Student IV to question 1b: “[…]The psychological 
Test also needs to be updated.  The Vocational Interest Inventory, the 
information in it needs to be upgraded to suit the current the demands or 
requirement in the job market.” (siehe transkribierte Gruppeninterview 
mit den vier Studierenden UNILAG, S. 12 im Anhang) 

Einige der acht Studierenden haben weitere unvorstellbare Probleme ihrer 

Universitäten genannt (kein fließend Wasser, unkomfortable Lehrzimmer und 

Wohnheime). Ausreichende Rahmenbedingungen sind aber für die Gestal-

tung der Inhalte der Studienprogramme notwendig, um diese umsetzen zu 

können und ein gleichgewichtiges Verhältnis von Theorie und Praxis herzu-

stellen (siehe transkribierte Gruppeninterviews mit Studierenden der Univer-

sität Ibadan im Anhang).  

Die acht Studierenden der Universitäten Ife und Ibadan stellten die sechs 

Wochen Praktikum und Rollenspiele in ihrem Studium als Möglichkeit für ein 

besseres Verhältnis zwischen Theorie und Praxis dar, aber sie waren der 

Meinung, dass die Kombination der Fachunterrichts- und Beratungsaufgaben 

in dieser kurzen Zeit des Praktikums ein Hindernis für sinnvolle Berufserfah-

rung als Bildungs- und Berufsberater sei. Sie sagten, die Schulleiter in den 

Gymnasien interessierten sich mehr für die Durchführung von Fachunterricht 

während ihres Praktikums als für die Tätigkeit als Bildungs- und Berufsbera-

ter (negative Aussagen). 

Auszug der Aussage der Studierenden der UI: 

“There are so many things that need to be changed. First of all, our edu-
cational system, the environment at which we are learning is not too 
convenient for learning.  The classroom or the lecture room is always 
overcrowded, at times student seat on the window.  

And also, student most time don’t have access to materials that is, text 
books, no electricity.” (siehe transkribierte Gruppeninterview mit den vier 
Studierenden UI, S. 5 im Anhang) 

Vier Studierende der UNILAG gaben an, dass sie sechs Monate Praktikum 

absolvieren, auch unter Anwendung von Rollenspielen und Mikro-Beratung. 

Aber auch sie bedauerten die fehlende mediale Ausrüstung ihrer Hochschu-

len. Sie empfanden das Verhalten ihrer Dozenten während des Praxisanteils 

im Unterricht als sehr unhöflich. Von den Dozenten würde immer wieder die 
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„Scolding“-Methode (lautes Beschimpfen und Provozieren) bei dem Praxi-

santeil verwendet, um Toleranzfähigkeit aufzubauen.  

Beispiel: 

Question 1e: “Is there any methods that are often employed by your lec-
turers which in your views are not particularly appropriate for your 
course of study? Can you please explain why you feel so about the said 
methods!” 

Response from Student II to question1e: “Yes all these theories that 
we are been taught, you learn it, learn it and you just make sure you 
have them in your head to pass their exam, the whole thing is by boring. 
And there is this other method “scolding” or what do they call it. In the 
little Role playing that we engaged in, the lecturer will yell on you, abuse 
you for a little mistake and embarrass; at end of the date they will tell, it 
is a method to test your Tolerant ability. I don’t like the method at all” 
(siehe transkribierte Gruppeninterview mit den vier Studierenden UNI-
LAG, S. 6 im Anhang) 

Dies empfanden die Studierenden als unangenehm. Sie sagten, dass ein 

Lerneffekt nur sehr begrenzt sei (neutrale, positive und negative Aussa-

gen). 

Häufigkeit der Aktualisierung von Inhalten  

Zu diesem Schwerpunkt der Forschungsfragen machten die befragten Stu-

dierenden Aussagen über ihre Erfahrungen mit den Lehrmaterialen. Die In-

halte der Lehrmaterialen entsprechen vorrangig Theorien, die in den 1970er 

Jahren entwickelt wurden. Einige der Studierenden machten deutlich, dass 

ihre Dozenten Lehrmaterialen, die sie vor zwölf Jahren vorbereitet haben, 

immer noch verwenden (siehe transkribierte Gruppeninterviews der UI). Die 

Studierenden berichteten, die Dozenten tragen Theorien vor, aber geben 

keine Erfahrungen weiter, wie diese Theorien in den nationalen Gegebenhei-

ten Nigerias anzuwenden seien (negative Kritik und innovative Aussa-

gen). 

Folgende Antworten aus den Gruppeninterviews mit den vier Studierenden 

UNILAG stützen die Aussagen: 

Question1b: “In your own views, what and what need to be changed or 
improved upon in your current programme of study?” 

Response from Student II to question 1b: “In my view, Nigeria been a 
third country we real have a long way to go. We do a lot of courses that I 
think are no long relevant in current world. Some theories are outdated 
or rather no longer relevant to the current situation in the country. These 
theories need to be improve upon.” (siehe transkribiertes Interview 
des Studenten II, UNILAG S. 3 im Anhang und Zitat S. 43 ff.)  



 

247 
 

 

 

Die Berücksichtigung von internationalen Studieninhalten als geeignete 
Studieninhalte für Nigeria 

Die befragten Studierenden haben in diesem Zusammenhang eine ähnliche 

Meinung wie zur ständigen Aktualisierung von Studieninhalten.  

Vier befragte Studierende der Universität Ibadan meinten, dass Nigeria seine 

eigene Kultur hat und daher eine direkte Anwendung von Theorien, die nicht 

nach dem nationalen Kontext Nigerias entwickelt wurden, zur Lösung der 

meisten Probleme in Nigeria keine Wirkung hat. Sie forderten, dass ihre Do-

zenten eigene Theorien entwickeln sollten und eine Anpassung der Theorien 

von Experten anderer Länder (USA, UK usw.) an die nationalen Gegebenhei-

ten Nigerias vornehmen sollten (siehe Tabellen der verkürzten Zusammen-

fassung der Aussagen, Seitenangaben und transkribierte Interviews von be-

fragten Interviewpartnern im Anhang und Zitat S. 223 ff. ) (negative Kritik 

und innovative Aussagen). 

Durch die Aussagen der Studierenden zu Studieninhalten lassen sich Sicht-

weisen der Studierenden zu den analysierten Curricula der drei Universitäten 

Nigerias vergleichen. Die Studierenden nannten konkrete Inhalte der Curricu-

la, welche zum großen Teil auf Theorien basieren. Sie enthalten ganz wenig 

Praxishandlungen/Übungen (sechswöchiges Praktikum an den Universitäten 

Ife und Ibadan, sechs Monate an der UNILAG) mit Rollenspielen, für die es 

aber keine geeignete Ausrüstung gibt. 

Die Wertung der Aussagen von Studierenden und die Ergebnisse der Analy-

sen dreier Studiengänge der Bildungs- und Berufsberatung Nigerias zeigen, 

dass die Curricula eine hohe Anzahl von Kursen enthalten, die keinen Zu-

sammenhang mit den Konzepten von Bildungs- und Berufsberatung haben. 

Auch die verwendeten Testinstrumente beim Training der zukünftigen Be-

rufsberater sind veraltet und können den Anforderungen des Arbeitsmarktes 

nicht gerecht werden. Um das Ziel des Programms „Berufswahl von Jugend-

lichen“ zu erreichen, ist es notwendig, dass die Dozenten an den Testinstru-

menten weiterforschen und die Entwicklung der Beratungstheorien vorantrei-

ben. Die Umsetzungen sind unter Beachtung der nationalen Gegebenheiten 

Nigerias weiter zu entwickeln. 
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Zum Schwerpunkt „Häufigkeit der Aktualisierung von Inhalten der Curricula“ 

gaben die meisten der befragten Studierenden an, dass ihre Lehrinhalte (ge-

lernte Theorien) in den 1970er Jahren entwickelt und nicht regelmäßig aktua-

lisiert wurden. Sie bemängeln, dass sie nur im Ausland entwickelte Theorien, 

vor allem aus den USA, kennengelernt haben und kaum Erfahrung haben, 

wie man diese Theorien in die Beratungspraxis Nigerias umsetzen kann.  

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Inhalten der analysierten Curricula (sie-

he Anhang III dieser Arbeit zu Tabellen der Inhalte von Curricula und ver-

kürzte Zusammenfassung von Aussagen der Zielgruppen). 

Die erste Forschungsfrage wurde somit von den Studierenden beantwortet. 

Die Antworten zeigen mehr Nach- als Vorteile in den Studienprogrammen. 

Es bedarf daher einer Verbesserung der Studienprogramme von Bildungs- 

und Berufsberatung in Nigeria. 

6.3.2 Durchführung der Programme  

Zu dieser Forschungsfrage stellten die Studierenden die Methoden des Un-

terrichts dar, die sie im Studium erlebt haben. Sie schätzten sowohl die Effi-

zienz als auch die Defizite der Unterrichtsmethoden ihres Studiums an den 

Universitäten ein. Sie benannten auch deutlich die Probleme bei der Anwen-

dung dieser Methoden.  

Methoden des Unterrichts und die Anwendung moderner Medien 

Die befragten Studierenden nannten folgende Methoden, die sie während 

des Studiums kennen gelernt haben: Vortrag, Beurteilung, Demonstration, 

Seminar, Scolding, Rollenspiele. Sie betonten aber, dass ihre Dozenten vor-

rangig die Vortragsmethode verwenden. Sie sagten, die Vortragsmethode 

wird meist bei der Vermittlung theoretischer Inhalte im Studium angewendet. 

Unterrichtsmethoden wie z. B. Gruppendiskussion, Rollenspiele und Unter-

richtsformen wie Seminare erlebten sie kaum. Während der Mikro-Beratung 

verwendeten sie die Methode des Rollenspiels, aber es fehlte die notwendige 

technische Ausrüstung wie One-Way-Mirror, Fernsehen und Stromquellen, 

um ihre Handlung widerzuspiegeln, sagten die befragten Studierenden (siehe 

transkribierte Gruppeninterviews, UNILAG, S. 3 ff., O.A.U, S. 4 ff. und UI, S. 

9 ff. und Tabelle der verkürzten Zusammenfassung der Aussagen von den 

befragten Forschungszielgruppen im Anhang) (negative Aussagen). 
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Kombination von verschiedenen Methoden zur Gestaltung des Unter-
richts 

Acht der befragten Studierenden gaben an, dass sie zumeist die Vortragsme-

thode im theoretischen Unterricht erlebten. Ihre Dozenten boten gelegentlich 

Seminare mit Case-Studies und Rollenspielen an, um Gruppenarbeit zu 

praktizieren. Diese Methoden fanden meistens während der Gestaltung der 

Praxisanteile von Lehrinhalten (z. B. Mikro-Beratung) statt. Dadurch könnten 

sie die theoretisch erworbenen Beratungskompetenzen anwenden (positive 

und negative Aussagen). 

Beispiel: 

Question 1d: “In your views, which methods are particularly good for 
your course of study?”  

Response from Student I to question1d: “For me any method that will 
give the student good participation in the process teaching, I think it 
should be encourage for a course like Guidance and Counselling. Unfor-
tunately, the regular method of teaching in our department is lecture 
method. Now and again we experience Role-Play and Seminar meth-
ods, but we lack facilities that can promote active adoption of these 
method. We learn about modern methods of teaching during our courses 
in education e.g. Power-Point-Presentation, On-Line-Learning, etc. but 
they remain as theories.” (siehe transkribiertes Interview des Studenten 
II, UNILAG S. 5 im Anhang) 

Elf der befragten Studierenden gaben an, dass sie das Wissen zur Anwen-

dung von „modernen Methoden“ im Wahlpflichtkurs an der Fakultät der Er-

ziehungswissenschaften ihrer Universität erworben haben. Sie sagten, dass 

sie die Inhalte der modernen Methoden (z. B. mediengestützte Unterrichts-

methode – Power-Point-Präsentation) während der Kurse an der Fakultät der 

Erziehungswissenschaften kennen lernten, aber es ist immer dasselbe Prob-

lem: die Ausrüstung für die Anwendung während des Berufspraktikums fehlt 

(siehe der Tabelle der Zusammenfassung von den Befragten) (negative 

Aussagen). 

Einer der befragten Studierenden stellte die Fähigkeit seiner Dozenten zur 

Kombination von modernen und traditionellen Methoden in Frage. Er sagte, 

dass die meisten Dozenten die Fähigkeiten zur Anwendung moderner Me-

thoden nicht haben (negative Meinung). 

Aktivitäten der Lernenden während des Unterrichts 

Sieben Studierende gaben an, dass ihnen ihre Dozenten regelmäßig Haus-

aufgaben geben. Die zur Erledigung dieser Hausaufgaben erforderlichen Ma-
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terialien sind jedoch nicht vorhanden, z. B. fehlen eine Universitätsbibliothek 

sowie der Zugang zum Internet. Zudem fehle die Zeit, um eine Rückkopplung 

über die abgegebenen Hausaufgaben von ihren Dozenten zu bekommen.  

Außerdem kritisierten sie, dass ihre Dozenten ihre neuen lokalen Testinstru-

mente an sie verkaufen wollen und verlangen, dass sie eine Fallstudie 

(Case-Study) an einem Gymnasiasten üben. Was mit den abgegebenen 

Hausaufgaben geschieht, wüssten sie aber nicht. 

Beispiel: 

Interjection: “What do mean by your last statement?” 

Response from student IV to the Interjection: “[…] You said, you 
want to know the true situation on ground ähm The test Instrument is 
ähm I means every one of us must buy them. There are 9 different tests 
Instrument, each for 200 Naira. We must buy all and registered your 
name to indicate that you buy.” […] (siehe transkribierte Gruppeninter-
view mit den vier Studierenden UNILAG, S. 7) 

 Response to question 1e from Student III: “Yes, actually they are ac-
tually giving us assignment, but the assignment is used for money mak-
ing in to their pocket, because we must buy our lecturers test-Instrument 
and the name of the student that bought the test-instrument we be not-
ed. By this, we are all force to buy the instrument. Such assignment 
most of them are used as assignment as 40% of our assessment grade.” 
(siehe transkribierte Gruppeninterview mit den vier Studierenden UI, S. 
12 ff.) 

Für sieben Studierende gab es nicht genügend Möglichkeiten für Aktivitäten 

während des Unterrichts und es fehlten Feedbacks durch die Dozenten (ne-

gative Aussagen). 

Die anderen befragten Studierenden waren der Meinung, dass die Aktivitäten 

der Studierenden im Studium durch Hausaufgaben oder Case-Study gesi-

chert sein soll. Sie bedauerten auch fehlende relevante Literatur, um solche 

Hausaufgaben zu bearbeiten und sie schätzten dies als Hindernis für Aktivi-

täten der Studierenden ein (negative Aussagen). 

Aufgaben zur Förderung des Verantwortungsbewusstseins, der Selbst-
ständigkeit und des Selbstvertrauens im Studium 

Alle befragten Studierenden waren der Meinung, dass Eigenschaften wie 

Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und Selbstvertrauen durch 

Hausaufgaben, Rollenspiele und Berufspraktikum im Studium gefördert wer-

den. 

Beispiel: 
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Response to question 1d from Student II: “In my own view I think the 
methods our lecturers are using are also good and all are right to carry 
the student along in their studies. Our active participant is recorded 
when our lecturer gave us assignment (Group and individual) und during 
our practical exercises “we” have cleared understanding. […].” (Siehe 
transkribierte Gruppeninterview mit den vier Studierenden UI, S. 10 ff. 
und Zitat S. 46 dieses Kapitel)  

Die befragten Studierenden der UI und Uni Ife betonten besonders ihre Akti-

vitäten während des Berufspraktikums und äußerten, dass sie zwei große 

Aufgaben während des Praktikums haben. Sie müssten zum einen den Fa-

chunterricht und zum anderen Beratungsaufgaben durchführen, z. B. den 

Career-Talk organisieren, in dem sie den Jugendlichen Orientierung, Infor-

mation, Plan- und Einsetzungsaufgaben (Placement- Service) zur Wahl des 

Berufsprofils geben. Sie betonten, dass sie kaum materielle Unterstützung, 

weder von der Schule noch von ihren Dozenten erhalten, um diese beiden 

Aufgaben zu bewältigen. Wenn sie durch alleinige Anstrengung, Mut und 

Mühe die genannten Aufgaben durchgeführt haben, heißt das für sie, sie ha-

ben durch eine komplett selbstständige Organisation und Durchführung ihrer 

Aufgaben während des Berufspraktikums die Fähigkeit zu Verantwortungs-

bewusstsein, Selbstständigkeit und Selbstvertrauen im Studium entwickelt 

ohne Unterstützung oder Hilfestellung der Dozenten (positive und negative 

Aussagen). 

6.3.3 Durchführung von Lehrveranstaltungen und Praktikum 

Die Anwendung von praktischen Unterrichtsmethoden, nämlich Rollenspiel, 

Fallstudie, Planspiel und anderen Arten der Unterrichtsgestaltung (Exkursion, 

Projekttag, Seminar, Konferenz) durch die Dozenten findet nicht statt. Ledig-

lich die Methode des Rollenspiels taucht in der Umsetzung der Praxisanteile 

der Lehrinhalte auf. Die Methode des Rollenspiels als Praxisübung im Studi-

enbereich der Bildungs- und Berufsberatung ist jedoch relativ wirkungsarm, 

wenn eine moderne Ausrüstung für eine geeignete Rückkopplung der Hand-

lungen der Studierenden während der Praxisübung fehlt.  

Hierbei zeigen sich die dominanten Defizite bei der Durchführung von Studi-

enprogrammen der untersuchten Universitäten. Dadurch sind eine Förderung 

der Aktivitäten des Lernenden, seines Verantwortungsbewusstseins, seiner 

Selbstständigkeit und seines Selbstvertrauens während des Studiums kaum 

möglich. D. h. aus der Sicht der befragten Studierenden, die Organisation 
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und Durchführung der Lehrinhalte müssen verbessert werden. Die For-

schungsfrage Nr. 2 ist hiermit beantwortet. 

Der Fokus wird hier auf die Überprüfung der Erkenntnisse über den Ort, die 

Dauer, die Aufgaben sowie die Supervisions- und Evaluationsmaßnahmen 

während des Studienpraktikums gelegt. Diese Merkmale sollen zur Errei-

chung von ausreichender Praxiserfahrung dienen, um die Fach-, Methoden-, 

Persönlichkeits- und Sozialkompetenzen zu erlangen, die die Studierenden 

in ihrem zukünftigen Beruf als Bildungs- und Berufsberater benötigen. Wenn 

das Studienpraktikum den Erwerb dieser Kompetenzen nicht ermöglichen 

kann, was muss verbessert werden? (siehe Interviewleitfaden für Studieren-

den im Anhang). Dies sind die Ausgangspunkte für die Auswertung der Aus-

sagen der Studierenden zu dieser Forschungsfrage. Die Auswertung wird 

nach den oben genannten Schwerpunkten erfolgen: 

Orte und Arten der Praktika 

Acht von zwölf befragten Studierenden führten ihr Berufspraktikum in Gym-

nasien durch. Sie beschreiben zwei Arten von Aufgaben während ihres 

sechswöchigen Praktikums, nämlich die Durchführung von Fachunterricht 

und von Beratungen. Diese Aufgaben sind parallel zum Studium durchge-

führt worden. Jedoch zeigen die acht Studierenden sehr geringes Verständ-

nis für die Schulleiter, weil sie nämlich die Praktikanten im Fachunterricht der 

Naturwissenschaften einsetzen. Da hier momentan großer Lehrermangel be-

steht, fühlen sie sich ausgenutzt. Das geschilderte Problem führt sogar so-

weit, dass nur die Studierenden mit Studien-Schwerpunkt Naturwissenschaft 

ohne große Schwierigkeiten Zugang zu einem Praktikumsplatz im Gymnasi-

um bekommen.  

Beispiel dazu: 

Question 2a:”How many such exercises have you participated in? In 
which schools or institutions of learning did you carry out the practical 
exercise?” 

Response to question 2a from Student I: “Practicum:  I have engaged 
in two practicum exercise. At the Command day Odogbo barracks, Ojoo 
Ibadan, and in Oba Abase Eleyele, schools, Ibadan. And it was done at 
300 and 400 levels. It is a six weeks of practical which is combined 
with teaching practice. (Siehe transkribierte Gruppeninterview mit den 
vier Studierenden UI, S. 13) 
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Außerdem sagten die acht befragten Studierenden, dass es in den Schulen 

keine Beratungszimmer o. ä. gäbe, in denen man eine ungestörte und ver-

trauensvolle Atmosphäre herstellen könne, um den Gymnasiasten während 

des Beratungsprozesses die Gelegenheit zu geben, sich mit ihren Anliegen 

zu öffnen. Daher ist es schwierig, die Aufgaben der Berufsberatung während 

des Praktikums zu üben, berichteten acht von zwölf Studierenden der Uni-

versitäten Ife und Ibadan. Dies ist auch hinderlich für den Erwerb von ent-

sprechenden Kompetenzen der angehenden Berufsberater während des 

Praktikums (wahr-negative Aussagen). 

Vier der befragten Studierenden der UNILAG gaben an, dass ihre Berufs-

praktika in unterschiedlichen Einrichtungen, nämlich Gymnasien, Rehabilita-

tionszentren, Sozialzentren und Behindertenzentren stattfanden (neutrale 

Aussagen). 

Zwei von vier befragten Studierenden der UNILAG fanden ihre Praktikumsor-

te gut. Sie haben ihr Praktikum in Behindertenzentren durchführt. Dort be-

gegneten ihnen unterschiedliche Lebenserfahrungen der Klienten. Um ihren 

Klienten zu helfen, wandten sie die gelernten Theorien an und sind der Mei-

nung, dass sie während des Praktikums ausreichend Berufserfahrung für ih-

ren zukünftigen Beruf gesammelt haben (positive Meinung). 

Häufigkeit des Praktikums 

Alle Befragten machten nur ein Praktikum während ihres vierjährigen Studi-

enprogramms, d. h. nur eine einzige Praktikumsphase ist im gesamten Stu-

dium der Bildungs- und Berufsberater vorgesehen und dieses Praktikum 

muss außerdem parallel zum Fachunterrichtspraktikum an den Universitäten 

Ibadan und Ife gemacht werden (neutrale, aber auch negative Aussagen) 

(Siehe Zitat S. 51 dieses Kapitels) 

Dauer des Praktikums 

Acht Studierende der Universitäten Ife und Ibadan gaben an, dass in ihrem 

Studium eine sechswöchige Praktikumszeit stattfindet (neutrale, aber auch 

negative Aussage) (siehe Zitat S. 51 dieses Kapitels) 

An der Universität Lagos dauert das Praktikum sechs Monate, so die vier be-

fragten Studierenden (neutrale, aber auch positive Aussage). 
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Beispiel dazu: 

Question 2a: “How many of such exercises have you participated in? In 
which schools or institutions of learning did you carry out the practical 
exercise?” 

Response from Student I to question2a: “I had one practicum and for 
6 month. […]” (siehe transkribierte Gruppeninterview mit den vier Stu-
dierenden UNILAG, S. 8) 

Aufgaben der Studierenden 

Alle befragten Studierenden stellten ihre Aufgaben während des Berufsprak-

tikums, wie folgt dar: 

1. Beratungsaufgaben: Information, Beratung, Orientierungsservice, 

Planung, Umsetzung und Vorbereitung entsprechend der 

Leistungen der Jugendlichen, auf das Berufsfachprofil ihrer Wahl; 

Organisation von Career-Talk; 

2. Im Rahmen des Praktikums werden vornehmlich Fach-

Unterrichtsübungen durchgeführt. Nach Ansicht der Studierenden 

unterstützen die Schulleiter und Lehrkräfte aus eigenem Interesse 

vor allem die Leistung von Unterrichtsstunden, weshalb die 

Studierenden kaum Zeit für Bildungs- und Berufsberatungsaufgaben 

während des Praktikums hätten (siehe Zitat S. 51 dieses Kapitels) 

Wenn das Praktikum der Bildungs- und Berufsberatung von dem 

Fachunterrichtspraktikum getrennt würde und insgesamt mehr Zeit für das 

Praktikum im Studium zur Verfügung stehen würde, wäre es für die 

Studierenden möglich, mit entsprechender Aufgabenstellung ausreichend 

Praxiserfahrung zu sammeln. Die momentane Situation des 

Berufspraktikums gibt den Studierenden kaum eine Chance, die erwarteten 

Fähigkeiten und Fertigkeiten von Bildungs- und Berufsberatungskräften 

während des Praktikums zu erwerben. Alle befragten Studieren teilen die 

Meinung (negative und innovative Aussagen). 

Qualität der Supervision und Betreuung der Praktika 

Die Aufgaben der Dozenten bestehen darin, die Studenten darin zu begleiten 

einen Praktikumsplatz zu bekommen, regelmäßige Supervision sowie die 

Teilnahme am Career-Talk. In der Realität übernehmen die meisten Dozen-

ten diese Verantwortung aber nicht. Bei sieben der befragten Studierenden 

war der Dozent nur zum Career-Talk-Day anwesend (negative Aussagen). 
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Eine von acht Studierenden an den Universitäten Ibadan und Ife äußerte sich 

positiv, da ihr Dozent die Aufgaben gut übernommen hat (Positive Aussa-

gen). 

Die vier befragten Studierenden der UNILAG gaben neutrale Auskünfte und 

äußerten, die Aufgaben der Dozenten während des Praktikums wären die 

Begleitung und Endevaluation der Leistungen der Studierenden (neutrale 

Aussagen). 

Elf Studierende bewerteten die Qualität der Supervision und Betreuung der 

Praktika als schlecht. Die Dozenten, die für die Supervision zuständig sind, 

haben kaum Interesse gezeigt. Sie stellen sich dieser Aufgabe einfach nicht, 

sagten diese Studierenden (negative Aussagen). 

Beispiel: 

Questions 2e: “Were you really supervised during the practical exercis-
es? If yes, which methods did your lecturers adopt in evaluating your 
practical exercises?” 

Response from Student I to question 2e: “Not really.  My supervisor 
came to see me once and he checked on my materials for the practi-
cum.” 

Response from Student II to question 2e: “My own did not come at 
all, but I submitted report to him. I am still waiting for my result.” (Siehe 
transkribierte Gruppeninterview mit den vier Studierenden, UNILAG, S. 
12)  

Nur zwei von zwölf Studierenden haben gute Erfahrungen mit der Supervisi-

on. Sie sagten, dass sie die Supervision als gut erlebt haben. Ihre Betreuer 

waren zwei/dreimal während ihres Beratungsprozesses spontan gekommen 

und beobachtete sie im Prozess bzw. gaben ihnen am Ende ein Feedback 

(positive Aussagen). 

Aussage dazu: 

Response from Student III to question 2e: “I must be sincere, I was 
properly supervised. She came and I discussed the challenges I was 
facing with her and she gave me suggestions on how to go about it. She 
was there at least three times. (Siehe transkribierte Gruppeninterview 
mit den vier Studierenden, UNILAG, S. 12) 

 

Evaluationsmaßnahmen 

Elf der befragten Studierenden berichteten über eine Evaluation am Ende 

des Praktikums. Diese gaben an, dass sie während ihres Career-Talk-Days 
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und durch die Abgabe der CD-ROM-Aufnahmen des Career-Talk evaluiert 

wurden (positive Aussagen). 

Beispiel: 

Question 2c: “Did you find the knowledge acquired in the course of 
study useful during the practical exercises?” 

Response from Student IV to question 2c: “Like I said it was really dif-
ficult to carry out any reasonable counselling. There is hardly any time 
schedule for that. Some ähm I mean some came to me may at the clos-
ing time to answer question on personal problem. I did myself to guide 
on this. Career talk is very important especially when you do you practi-
cal at secondary school. I try to organise one and submit the recorded 
CD for evaluation.”  

Response from Student I to question 2c: “Of course in a way, we or-
ganised career talk whereby we invite experts in different professions 
and our lecturers are in attendant. They evaluate and graded us.” [...] 
(Siehe transkribierte Gruppeninterview mit den vier Studierenden, UNI-
LAG, S. 10 ff.) 

Ein Student sagte, dass er im Laufe seines Praktikums intensiv evaluiert 

wurde und dass er seinem Supervisor eine CD-ROM-Aufnahme vom Career-

Talk-Day sowie einen Endbericht gegeben habe (positive Aussagen). 

Die befragten Studenten der Bildungs- und Berufsberatung sagten aus, dass 

das Praktikum während des Studiums hauptsächlich in den Gymnasien 

durchgeführt wird. Lediglich vier Studierende der UNILAG berichteten von 

der Möglichkeit eines Praktikumseinsatzes in Sozialzentren, wenn an ent-

sprechenden Gymnasien kein Platz dafür frei ist. Drei von ihnen haben so ihr 

Praktikum durchgeführt. Den Aussagen der Praktikanten an Gymnasien ist 

zu entnehmen, dass kaum oder fast keine Zeit für Beratungsarbeit bleibt, weil 

sie überwiegend in den Unterrichtsfächern eingesetzt sind. Für die wenig 

verbliebene Zeit fehlen außerdem oft die geeigneten Rahmenbedingungen 

wie z. B. geeignete Räume, die eine Beratungsatmosphäre zulassen. Das ist 

auch häufig der Grund, warum Jugendliche, die beratungswillig sind, sich 

dann doch nicht dafür entscheiden. So können studierende Praktikanten ihr 

erlerntes Wissen in dieser Zeit meist nicht testen. Bei Berufsbeginn mangelt 

es dann auf dem Beratungsgebiet an praktischen Erfahrungen. 

Die Mehrzahl der befragten Studenten konnten jeweils ein Career-Talk unter 

Mitwirkung von beisitzenden Experten aus verschiedenen wissenschaftlichen 

Bereichen organisieren Das ist für Informationen an die zu Beratenden und 
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Fragen ihrerseits zu den unterschiedlichsten Berufen und den damit zusam-

menhängenden Anforderungen interessant und maximal informativ. 

Die Meinung der Studenten dazu ist, dass diese praktische Form (mit Aus-

wertung durch Experten) eine sehr intensive, lehrreiche und notwendige 

Phase des Studiums ist.  

Ein Career-Talk für Schüler ist aber nicht ausreichend. Für eine orientie-

rungsbewusste Laufbahnberatung bedarf es eines langen Entwicklungspro-

zesses.  

Daraus wird ersichtlich, dass die Dauer des Praktikums nicht ausreicht, um 

die erforderlichen Aufgaben von Bildungs- und Berufsberatung zu üben.  

Ohne eine fachliche Begleitung entwickeln die Studierenden keine ausrei-

chenden Kompetenzen (Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskom-

petenzen). Daher sollen Verbesserungsmaßnahmen für das Praktikum im 

Studium von Bildungs- und Berufsberatern erarbeitet werden. Damit ist die 

Forschungsfrage Nr. 3 (siehe Kapitel 1) über Stärken und Schwächen der 

Durchführung des Studienpraktikums beantwortet. 

6.4 Auswertung der Aussagen der Beratungskräfte 

Die Schwerpunkte der vier befragten „sogenannten“33 Berufsberatungskräfte 

in vier privaten Gymnasien in Oyo-Stadt, Bundesland Oyo, Nigeria, beziehen 

sich auf ihre rückblickende Einschätzung zu Stärken und Schwächen der von 

ihnen absolvierten Studienprogramme (Studieninhalte, Durchführung und 

Praktikum) an den Universitäten in Nigeria. Diese Zielgruppe absolvierte das 

Programm „Education Guidance and Counselling“ an nigerianischen Univer-

sitäten. Sie sollten geeignete und ungeeignete Faktoren bei ihrem Studien-

programm beschreiben und begründen. Damit sollte herausgefunden wer-

den, ob das damalige Studienprogramm aus ihrer Sicht geeignet war, ausrei-

chende Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Berufsberatungskraft zu erlangen. 

Sie sollen die gegenwärtigen Schwierigkeiten ihres Berufes darstellen sowie 

Vorschläge zur Überwindung dieser Schwierigkeiten machen. Die befragten 
                                                 
33 Die befragten Berufsberatungskräfte in den vier besuchten privaten Gymnasien in Nigeria 
werden „School Counsellor“ genannt, aber die Realität zeigt, dass ihre Hauptaufgaben in der 
Gestaltung von Fachunterricht und Verwaltungstätigkeit liegen. Sie haben kaum Zeit, um 
den Jugendlichen Orientierung und Unterstützung bei der Wahl ihres Berufsfachprofils zu 
geben. Es ist überhaupt nicht zu erkennen, dass die befragten „School Counsellor“ Career-
Talk oder Seminare organisieren, um Eltern, Lehrer und Jugendliche über die Anforderun-
gen der Wahl eines Berufsfachprofiles aufzuklären.  
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Beratungskräfte beteiligen sich zum Teil an aktuellen Weiterbildungsangebo-

ten bzw. signalisierten ihre Bereitschaft zur Teilnahme, um den Anforderun-

gen ihrer Arbeit als „School Counsellor“ gerecht zu werden.  

Die Forschungsschwerpunkte zur Kooperationsarbeit mit den Beteiligten der 

Bildungs- und Berufsberatung (Experten und Kunden nationaler und interna-

tionaler Ebene) waren keine Schwerpunkte des Interviewleitfadens dieser 

Zielgruppe.  

Im Lauf des Interviews mit zwei der vier befragten Beratungskräfte stellte 

sich heraus, dass sie zu einer nationalen Assoziation von Beratern in Nigeria 

gehören. Sie berichteten, dass sie Weiterbildungsangebote der Assoziation 

besucht haben und dadurch Erkenntnisse über die Aufgaben der Beratung 

vermittelt bekommen haben. 

Zur Überprüfung der Aussagen der Befragten soll hier der Verweis auf die 

transkribierten Interviews, kodierten Tabellen mit Seitenangaben zu Aussa-

gen der Befragten und die verkürzte Zusammenfassung der Aussagen der 

Befragten im Anhang dieser Arbeit gegeben werden.  

Die Auswertung wird nach den vier folgenden Schwerpunkten vorgenommen: 

 Stärken und Schwächen der Studieninhalte von Bildungs- und Berufs-
beratung,  

 Stärken und Schwächen der Durchführung des Programms von Bil-
dungs- und Berufsberatung, 

 Stärken und Schwächen der Durchführung des Studienpraktikums 
während ihrer Studienzeit, 

 Meinungen zum Weiterbildungsbedarf. 

6.4.1 Stärken und Schwächen der Studienprogramme 

Die befragten „School Counsellor“ gaben ihre Erfahrungen über Inhalte ihres 

Studienprogramms während ihrer Studienjahre wieder:  

Studienprogramminhalte  

Die vier befragten Beratungskräfte gaben an, dass die Stärken des Studien-

programms auf konkreten „ausländischen“ Theorien, z. B. von Ellis, Adler, 

Freud, aber auch auf Praxiselementen, z. B. die Möglichkeit zum Studien-

praktikum und die Anwendung der Theorien in Rollenspielen, beruhen. Sie 

halten fest, dass die Inhalte ihrer Studienkonzepte (Theorie und Praxis) sie 
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sehr gut auf die Tätigkeiten als Beratungskräfte vorbereitet und sie ausrei-

chend Berufserfahrung während des Studiums gesammelt haben. Dass sie 

gegenwärtig ihren erlernten Beruf kaum in den Gymnasien anwenden kön-

nen, hänge nicht mit den Inhalten der damaligen Studienprogramme ihrer 

Universitäten zusammen. Das Problem liege vielmehr an der Situation in den 

Gymnasien selbst. Sie geben als „School Counsellor“ genauso viel Unterricht 

wie andere Lehrkräfte. Umfangreiche Verwaltungsaufgaben beschneiden die 

Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatung zur Un-

terstützung der Jugendlichen in der Wahl ihres Berufsprofils (positive und 

negative Aussagen). 

Beispiel der Bildungs- und Berufsberater: 

Question 1a: “Which aspects of the programme you went through in the 
University Study (theories and practicals) have been particularly useful 
for the job you hold currently?” 

Response from Counsellor III to Question 1a: “ähm.I will say that I 
really enjoyed the whole program during my course of study. Ähm the 
theories (Freund, Alfred Adler, Albert Ellis, Skinner, Thunder etc) taught 
because we put it in to practice and we really practizalised it whenever 
we were given the opportunity.” (siehe transkribierte Interview mit dem 
Berufsberater Nr.III, S. 1) 

Drei von vier befragten Beratungskräften äußerten, dass sie die Anwendung 

von Testinstrumenten im theoretischen und praktischen Unterricht gelernt 

haben und dass dies für sie auch zum Praxisteil der Studieninhalte zählt 

(neutrale Aussage). 

Studienprogramminhalte (Verhältnis von Theorie und Praxis) 

Die vier befragten Berater gaben an, dass das Verhältnis von Theorie und 

Praxis während ihres Studiums besser war, weil Rollenspiele, Gruppendis-

kussion, Veranschaulichung und Praktikum (sechs Wochen) bei der Gestal-

tung der Inhalte des Studienprogramms vorkamen. Ihre Dozenten bauten die 

Theorien (z. B. von Adler, Freud  usw.) durch konkrete Anschauungsmateria-

lien (z. B. Video) in den Praxisteil ihres Unterrichts ein. Dadurch konnten sie 

die Anwendung dieser Theorien besser verstehen. Diese Veranschaulichung 

der Theorien half ihnen bei der Anwendung während ihres Praktikums. Sie 

gaben an, dass das Verhältnis von Theorie und Praxis während des Studi-

ums zur damaligen Zeit geeignet war, um sie für ihre Berufstätigkeit vorzube-

reiten (positive Aussagen). 
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Beispiel: 

Question 1b: “Which of the two has prepared you more for the reality of 
your job?” 

Response from Counsellor I to Question 1b: “I will say both. Like I 
said under question 1a, you will see that if I was not been exposed to 
theories of counselling, it will be difficult to render a professional coun-
selling services. Also the practicum I did, though it was just for 6 week, it 
gave me the opportunity to see the reality of the profession.” (siehe pro-
tokolierte Interview des Berufsberatungskräfte Nr.I, S. 2 im Anhang) 

Häufigkeit der Aktualisierung von Inhalten (Theorie und Praxis) 

Zur Häufigkeit der Aktualisierung von Inhalten während ihrer Studienzeit ha-

ben drei von vier befragten Beratern keine Aussagen gemacht. Auch die ge-

genwärtige Situation der Studienprogramme von „Guidance and Counsel-

ling“-Universitäten könnten sie nicht einschätzen. Die Arbeit in den Gymnasi-

en sei mehr auf den Fachunterricht als auf Bildungs- und Berufsberatungs-

aufgaben ausgerichtet. Seit dem Studium haben sie allerdings keinen Kon-

takt mehr mit den Studieninhalten, deshalb könnten sie keine Aussagen zu 

aktuellen Studieninhalten machen (negative und auch bzw. oder neutral 

Aussagen.) 

Beispiel: 

Question 1c: “Which aspects of the syllabus ought, in your view, to be 
changed or improved upon? And why are you of this opinion?” 

Response from Counsellor I to Question 1c: “It is rather difficult to 
answer this question. I am hardly practicing the profession. I have not 
been bothering myself to question the curriculum we were taught with.” 
(siehe protokollierte  Interview mit dem Berater Nr. I, S. 2 im Anhang) 

Einer der vier befragten Berater besuchte ein Masterprogramm und gab an, 

dass er dabei dieselben Theorien wie in seinem ersten Studium vermittelt 

bekomme (Kritik und negative Aussagen). 

Seine Aussage: 

Question 1f: “Have you ever participated in any adult education or in-
service-training after your graduation? If yes, can you recall all, or as-
pects, of the contents of the training? How relevant was this training to 
your area of specialization?”   

Response from counsellor II to question 1f: “I am currently on a mas-
ter program at the Obafemi Awolowo University, the department of 
Guidance and counselling, but I must confess the program is boring, be-
cause the course work I am taking at the department is just a repetition 
of courses I took at the University of Ilorin.  Absolutely, there is nothing 
new. Another important deficit is that the content of study is full of old 
foreign theories which in my own view, are not adequate to solve educa-
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tion problem in Nigeria.” (siehe protokollierte  Interview mit dem Berater 
Nr. II, S. 4 im Anhang)   

Berücksichtigung von nationalen und internationalen Studieninhalten 

Drei der vier befragten Berater wissen nicht, ob gegenwärtig Studieninhalte 

auf nationalen und internationalen Theorien und Praxisansätzen basieren. 

Sie selbst lernten während des Studiums nur theoretische Ansätze kennen, 

die nicht aus dem nationalen Kontext Nigerias entwickelt wurden, sondern 

aus internationalen wissenschaftlichen Studien und Anwendungsberichten 

(USA, UK usw.). Die Videos von Adler, Freud u. a, welche ihnen vorgespielt 

wurden, hätten keinerlei Zusammenhang mit den nationalen Gegebenheiten 

Nigerias. Auch existieren keine ähnlichen nationalen Ansätze in den ihnen 

vermittelten Lehrmaterialien. Bei der Praxisumsetzung versuchten sie aller-

dings, diese an die nationale Situation anzupassen (siehe Zitat, S. 58) (neut-

rale und negative Aussagen). 

Die vier befragten Berater äußerten auf eine Zusatzfrage klar, dass die kultu-

rellen Bedingungen Nigerias bei der Adaption der Theorien von Experten aus 

anderen Ländern oder Kontinenten (meist aus den USA und UK) nicht be-

rücksichtigt wurden.  

Die Dozenten organisierten zwar Praxisübungen durch Rollenspiele, aber die 

vorgegebene ausländische Theorie in einer Case-Study-Übung erwies sich 

für die Studierenden als erfolglos bei der Lösung eines typischen Problems in 

Nigeria. Nach Aussagen der Berater hätte ihnen bei der Case-Study vor al-

lem ihre eigene Lebenserfahrung geholfen (Kritik, negative Aussagen). 

Einer der vier Befragten, (Lehrer und Bildungs-/Berufsberater in einem Gym-

nasium), der ein Master-Studium im Fernstudium absolviert, lernt auch hier 

keine Theorien kennen, die die nationalen Gegebenheiten Nigerias berück-

sichtigen. Es fehlen außerdem ausreichende praktische Anteile während des 

Gesamtstudiums (Unterrichtsaufgaben, Hausaufgaben, Case-Study, Üben 

von Rollenspielen, Exkursionsaufgaben, Mikro-Beratung, Befragungsgesprä-

che zu aktuellen Berufsbildern bei Bekannten und Verwandten, in Betrieben 

usw.) Bei dieser Form der Weiterbildung (Berufsausübung/Fernstudium) ist 

es vor allem ein Zeitproblem. 

Drei von vier Befragten sind auch nicht mehr informiert über die gegenwärti-

gen Studieninhalte, weil sie nach ihrer Studienzeit an keinen Weiterbildungs-



 

262 
 

 

angeboten dieses Bereiches teilgenommen haben. Auch mangelt es ihnen 

aufgrund der negativen  Arbeitsbedingungen für die Bildungs- und Berufsbe-

ratung am Gymnasium (zeitlich kaum wahrnehmbare Beratertätigkeit wegen 

hohen Fachunterrichtanteils) an Interesse zur Weiterbildung (siehe Zitat S. 

62 dieses Kapitels) (negative Aussagen). 

Die allgemeinen Aussagen von den drei der vier Beratungskräften (bereits 

mindestens zehn Jahren im Dienst ohne Weiterbildung in der Bildungs- und 

Berufsberatung)  waren, dass sie mit den theoretischen Inhalten  und dem 

Praxisanteil ihres Studiums zufrieden waren. Obwohl die befragten Bera-

tungskräfte bestätigten, dass ihre genannten Lehrmaterialen (für Theorie und 

Praxis) in den 1970er Jahren entwickelt wurden, betrachteten sie rückbli-

ckend auf ihre Studienzeit die Inhalte dieser Konzepte als gut. Sie sind der 

Meinung, dass sie ausreichend für die Tätigkeit als Bildungs- und Beratungs-

kräfte ausgebildet wurden. Das Verhältnis von Theorie und Praxis ihres Stu-

dienkonzeptes während des sechswöchigen Studienpraktikums mit den 

Hausaufgaben, den Gruppendiskussionen, den Case-Studies und den Rol-

lenspielen war für sie ausgewogen. 

Sie machen allerdings klar, dass die Bildungs- und Berufsberatungskräfte bis 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt wenig Einfluss auf die Wahl der Berufsprofile 

der Jugendlichen haben. Dieses ist nach ihren Aussagen auf das geltende 

Bildungsgesetz und das Verhältnis der Beteiligten zur Bildungs- und Berufs-

beratung zurückzuführen. Sowohl das Bildungsgesetz Nigerias als auch die 

Beteiligten der Berufsberatung (Schulleiter, Lehrerkräfte etc.) erwarten zu viel 

von den Beratungskräften in den Gymnasien, geben ihnen aber zu wenig 

zeitliche Möglichkeiten.  

Zur Häufigkeit der Aktualisierung ihrer gelernten Theorie- und Praxisinhalte 

werden keine Angaben gemacht. Sie wissen auch nicht, ob die gegenwärti-

gen Studienprogramme von Bildungs- und Berufsberatung an den Universitä-

ten regelmäßig weiterentwickelt werden.  

Die Inhalte der Studienprogramme von Bildungs- und Berufsberatung der 

vier befragten Berater sind nach der Meinung der Autorin veraltet, überho-
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lungsbedürftig und zu erneuern, um die neuen Anforderungen34 der Bera-

tungskräfte zu erfüllen.  

Die erste Forschungsfrage wurde damit beantwortet. 

6.4.2 Durchführung der Programme 

Die Angaben der befragten Beratungskräfte stellen die angewendeten Unter-

richtsmethoden während ihres Studiums dar. Nicht nur Stärken und Schwä-

chen der Methoden werden beschrieben, sondern es werden auch Vorschlä-

ge zur Verbesserung gemacht.  

Die Auswertung erfolgt nach den folgenden Schwerpunkten der Forschungs-

fragen: 

Methoden des Unterrichts 

An dieser Stelle nennen die befragten Beratungskräfte die Methoden des Un-

terrichts während ihres Studiums, nämlich Vortrag, Seminar, Gruppendiskus-

sion, Rollenspiele (neutrale Aussagen). 

Kombination von verschiedenen Methoden (traditionelle und moderne 
Methoden) zur Gestaltung des Unterrichts 

Die Befragten gaben an, dass zu ihrer Studienzeit die Dozenten die Kombi-

nation der Methoden gut angewendet haben. Moderne Methoden, besonders 

computergestützten Unterricht, haben sie aber nicht kennengelernt (positive, 

negative Aussagen). 

Aussage dazu: 

Questions 1e: “Mention some of the methods your lecturers often 
adopted during the teaching/learning process in your study years? In 
your own views, are these methods effective for acquiring the practical 
experiences you need for your work? Could you kindly give reasons why 
you are of this opinion?” 

Response from counsellor II to question 1e: “The methods of teach-
ing that my lecturers use to adapt during my course of study at the de-
partment of Guidance and Counselling University of Ilorin are: 

Teacher- Centre method, [….] Role playing […] und Seminar meth-
od: For example: The master students are given case study and they 
must present it to the undergraduate students. Most of the topics are al-
ways on the current challenges in our society and a kind of brainstorm 

                                                 
34 Zum einen haben sich in den letzten 20 Jahren die Berufsbilder vieler Berufe grundlegend geändert. 
Zum anderen stehen allgemein viel mehr Informationsquellen zur Berufsplanung zur Verfügung, die 
jeden Einzelnen vor die Aufgabe stellen, die Informationen kritisch zu prüfen und für eine rationale 
Entscheidung zu nutzen. Dazu müssen die Schüler durch den Bildungs- und Berufsberater befähigt 
werden. Dies stellt eine neue Anforderung für das Berufsprofil des Bildungs- und Berufsberaters dar. 



 

264 
 

 

on how to go about solving such problems in a counselling section. I am 
of the opinion that Role Playing and Seminar method are more effective 
of counselling program, because it afford student participation. We are 
aware that there are modern methods of teaching, but these were not 
known during my study. (siehe protokolliertes Interview des Beraters II, 
S. 4 im Anhang) 

Einer der vier befragten Berater äußerte, dass während seiner Studienzeit 

die Situation im Bildungssystem nicht so schlimm gewesen sei wie heute. 

Ihnen wurden Beratungszimmer mit Fernseher, Videogeräten und One-Way-

Mirror zur Verfügung gestellt. Es gab Dozenten, die praktische Methoden bei 

der Gestaltung des Unterrichts anwendeten. Heute wäre vieles anders ge-

worden (er besucht einen Master-Studiengang). All die damals üblichen Me-

thoden erlebe er heute kaum noch. Nicht nur die Dozenten sollen diese 

Schwächen überwinden, sondern die Landesregierung soll unterstützen, um 

diese Materialien wieder an den Bildungseinrichtungen Nigerias erlebbar 

werden zu lassen (negative Aussagen). 

Aktivitäten der Lernenden während des Unterrichts 

Die vier Befragten waren der Meinung, dass durch Gruppenaufgaben, Haus-

aufgaben und Rollenspiele während ihrer Studienzeit ihre Aktivitäten positiv 

unterstützt wurden. Diese Aktivitäten dienten ihrer Leistungskontrolle und si-

cherten ihre aktive Beteiligung am Unterricht (siehe Zitat S. 62 dieses Kapi-

tels) (positive Aussagen.)  

Aufgaben zur Förderung des Verantwortungsbewusstseins, der Selbst-
ständigkeit und des Selbstvertrauens im Unterricht 

Die Aussagen der befragten Berater bestätigen, dass Rollenspiele, Grup-

pendiskussionen und Praktikum im Studium das Verantwortungsbewusst-

sein, die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauens im Unterricht fördern. 

Sie meinen, dass sie durch diese Methoden und die Organisation des Ler-

nens sowie des Unterrichts diese genannten Fähigkeiten und Fertigkeiten 

aufbauen konnten (siehe Zitat S. 63 dieses Kapitels) (positive Aussagen). 

6.4.3 Durchführung von Lehrveranstaltungen, des Studienpraktikums 
während der eigenen Studienzeit und des gegenwärtigen Studienprak-
tikums 

Die vier befragten Berater äußerten sich positiv über die Durchführung der 

Lehrveranstaltungen während ihres Studiums. Für sie sind die angewandten 

Unterrichtsmethoden zu ihrer Studienzeit ausreichend. Sie lernten zwar keine 
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modernen didaktischen Prinzipien wie Anschaulichkeit (Power-Point-

Präsentation, E-Learning usw.) kennen. Es gab aber bereits Lehrmittel wie 

Wiedergabegeräte von Videos, um Inhalte von Theorien anderer Länder zu 

veranschaulichen. Sie bestätigen ausreichende Aktivitäten der Lernenden 

während ihres Studiums durch Hausaufgaben, Rollenspiele, Praktika usw. 

Dadurch wurden ihrer Meinung nach Fähigkeiten wie Verantwortungsbe-

wusstsein, Selbstständigkeit und Selbstvertrauen während ihres Studiums 

aufgebaut.  

Alle vier befragten Berater stimmten der Meinung zu, dass sich im nigeriani-

schen Bildungssystem computergestützter Unterricht sich an den Universitä-

ten durchsetzen muss. Jeder Berufsberater in Bildungseinrichtungen muss 

daher bereit sein, sich an solche modernen Gegebenheiten anzupassen.  

Damit wurde die zweite Forschungsfrage beantwortet.  

Die Aussagen der befragten Berater zur Effektivität der Durchführung des 

Praktikums während ihrer Studienzeit ähneln sich. Sie geben meist neutrale, 

negative und ganz selten positive Informationen über das Praktikum.  

Im Folgenden werden ihre Aussagen zu den Schwerpunkten der For-

schungsfragen dargestellt. 

Orte und Arten der Praktika 

Die vier Berater haben ihr sechswöchiges Berufspraktikum in Gymnasien 

gleichzeitig mit der Unterrichtsübung in ihren unterschiedlichen Fachberei-

chen absolviert (neu-trale Aussagen). 

Beispiel zur Durchführung des Praktikums: 

Question1d: “Do you have the opportunity of going for practical exer-
cise during the course of your study? In what way have the practical ex-
periences you acquired during the course of your Study being of benefit 
for current work/services?” 

Response: “Yes, I had the opportunity to be on practicum exercises for 
6 weeks, at a secondary school, while I was in the University. I was ex-
posed to assisting the Student with educational and social problems. For 
instance, learn-habit-, selection of right subject combination problems 
and other social problems like trance or not paying attention in the class 
etc. It was really an interesting experience, but unfortunately, all the 
knowledge we acquire is like a waste now, because we are not really al-
low practicing the profession here.” (siehe protokolliertes Interview des 
Beraters IV, S. 3 im Anhang) 
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Häufigkeit, Dauer und Aufgaben der Studierenden während des Prakti-

kums 

Alle Befragten haben in ihrem vierjährigen Studienprogramm ein einmaliges 

Praktikum in Gymnasien durchgeführt (neutrale Aussage). 

Ihr Praktikum dauerte sechs Wochen (neutrale Aussage). 

Die vier befragten Berater stellten zunächst nur die zu erwartenden Aufgaben 

von Bildungs- und Berufsberatung in den Gymnasien Nigerias dar.  

Ihre Aufgaben während des Praktikums waren dann allerdings Orientie-

rungsservice, Informationsservice, Planung, Umsetzung und weitere Beglei-

tung nach der Entscheidung für ein Berufsprofil (Follow-Up-Service). Weiter-

hin mussten sie Career-Talks organisieren. Bei diesen Services versuchten 

sie, die Jugendlichen hinsichtlich der Wahl ihres Berufsfachprofils zu unter-

stützen und ihnen zu helfen (neutrale Aussage). 

Aufgaben der Dozenten während der Praktika 

Drei von vier befragten Beratern benannten neutral die Aufgaben der Dozen-

ten während des Berufspraktikums: Begleitung der Studierenden bei der Su-

che eines Praktikumsplatzes, Supervision und Beurteilung der Leitung der 

Studierenden sowie Evaluation (neutrale Aussagen). 

Aussage: 

Interjection: “Were you supervised and was the supervision of help?”  

Response: “Yes, we were supervised. I think in my own views, the lec-
turer tried their best to see us through in the practical exercise.” (siehe 
protokolliertes Interview des Beraters III, S. 3 im Anhang)  

Einer der vier befragten Berater zeigte dabei Defizite auf: „Die Dozenten sol-

len uns unterstützen, einen Praktikumsplatz zu finden, uns regelmäßig im 

Gymnasium besuchen, unsere Handlungen beobachten etc. Aber die meis-

ten Dozenten haben kaum Zeit diese Aufgaben während des Praktikums 

wahrzunehmen. Sie kommen lediglich einmal, um uns zu beobachten und zu 

bewerten.“ Er sagte, die Dozenten kamen nur am Career-Talk-Day (negative 

Aussage). 

Aussage dazu: 

Interjection: “Were you supervised and was the supervision of help?”  
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Response: “Not really, you know, most lecturers don’t show much inter-
est in going about observing the student on practical. They just come 
once or twice, especially during career talk. They would grade us and we 
will at the end of the practical summit CD-Rom for final grading. Though, 
I belief supervision must be more thorough than what we had during our 
course of study.” (siehe protokolliertes Interview des Beraters IV, S. 3 im 
Anhang) 

Qualität der Supervision und Betreuung der Praktika 

Drei von vier befragten Beratern bewerteten die Supervision während ihrer 

Studienjahre als teilweise gut (tendenziell positive Aussagen). 

Einer allerdings hatte die Qualität der Supervision während seiner Studien-

zeit in keiner guten Erinnerung (negative Aussage). 

Evaluationsmaßnahmen 

Die vier befragten Berater erlebten in ihrem Praktikum sowohl Prozess- als 

auch Ergebnisevaluation. Sie bestätigen, dass ihre Dozenten sie am Career-

Talk-Day besuchten und bewerteten. Auch gaben sie eine Bewertung am 

Ende des Praktikums ab. Die CD-ROM-Aufnahmen des Career-Talk-

Seminars wurden den Dozenten gegeben und flossen mit in die Bewertung 

des Praktikums ein (Zitat, S. 65) (neutrale Aussagen). 

Die vier befragten Berater absolvierten ein gleiches Studienpraktikum wie die 

zwölf befragten Studierenden der drei untersuchten Universitäten (siehe 

Gruppeninterviews). Ihrer Meinung nach war das Praktikum mäßig erfolg-

reich, weil nur der Career-Talk ihnen für ihre spätere Arbeit als Bildungs- und 

Berufsberater im Gymnasium von Nutzen war. Im Vergleich mit zwölf befrag-

ten Studenten der drei untersuchten Universitäten Ibadan, Ife, Lagos waren 

ihre praktischen Erfahrungen effektiver, sie sind aber dennoch der Meinung, 

dass mehr Zeit für Praktika während des Studiums zur Verfügung gestellt 

werden müsste, um die Realität des Berufsberaters an Schulen besser be-

obachten und trainieren zu können. 

Es kann daher folgender Schluss gezogen werden: die Durchführung  und 

Häufigkeit des Praktikums im Studium der Bildungs- und Berufsberater muss 

verbessert werden (Vorschläge dazu siehe Kapitel 4 und 7). 

Die Forschungsfrage Nr. 3 ist hiermit beantwortet. 
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6.4.4 Weiterbildungsbedarf 

Interessant ist, wie hoch der Bedarf der befragten Berater ist, sich weiterzu-

bilden. Bedauerlicherweise geben ihnen die Arbeitgeber aber kaum Möglich-

keiten dazu. 

Die Aussagen der befragten Berater zum Weiterbildungsbedarf werden in 

den nachfolgenden Forschungsschwerpunkten dargestellt. 

Bedarf an Weiterbildungsangeboten 

Die vier befragten Berater bestätigten die Notwendigkeit der Teilnahme an 

Weiterbildungsangeboten, um die neuen Anforderungen ihrer Arbeit erfüllen 

zu können. Dies betrifft nicht nur die Ebene der Bildungs- und Berufsbera-

tung, sondern auch die Fachlehrer-Ebene. Sie erwarten, dass die Gymnasien 

Zeit und Unterstützung dafür zur Verfügung stellen (innovative Aussagen). 

Verfügbare Weiterbildungsangebote waren dabei nicht im Fokus. 

Beispiel:  

Question 1g: “What do you think should be the focus of adult education 
or in-service-training programme in your area of discipline, so that, it can 
get you better prepared for the challenges in your work area?” 

Answer: “The content should be child oriented. It should consider hu-
man development in relation to the needs of the society. It should also 
include the use of Information Communication Technology.” 

Question 1h: “Mention what you consider to be some of the present and 
future challenges in your field of specialization?” 

Response: “The use of Information Communication Technology, and 
the need to eradicate vices such as examination malpractices, cultism 
and insatiable love to acquire wealth by youth” (siehe protokolliertes In-
terview mit dem Berater IV, S. 5 im Anhang) 

Formen des Bedarfes an Weiterbildungsangeboten 

Für die vier befragten Berater wären u. a. Weiterbildungsangebote interes-

sant, die neue Kenntnisse zum besseren Marketing vermitteln. Lehrkräfte, El-

tern, Schüler und andere Beteiligte der Bildungs- und Berufsberatung sollten 

stärker für die Bedeutung der Bildungs- und Berufsberatung zur Förderung 

und Entwicklung ihrer Angehörigen sensibilisiert werden. Die genannten Be-

teiligten sollten auch mehr Akzeptanz gegenüber den Beratungskräften in 

den Schulen zeigen. Die Befragten gaben an, dass sie Unterstützung in der 

Umsetzung der Strategie, die Angebote und Möglichkeiten der Bildungs- und 

Berufsberatung besser zu „vermarkten“ bräuchten, um sie damit in der Be-

völkerung bekannter zu machen. Außerdem wäre ein Weiterbildungsangebot 
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zum Informationsmanagement (IKT-Training) notwendig (innovative Mei-

nungen). 

Drei der vier Befragten meinten, dass es ein gesondertes Weiterbildungsan-

gebot für die Schulleiter geben sollte. Diese brauchen allgemeine Kenntnisse 

über die Notwendigkeit von Bildungs- und Berufsberatung. Ohne die Unter-

stützung von dieser Gruppe sei eine effektive Bildungs- und Berufsberatung 

in den Gymnasien nicht realisierbar. Die Schulleiter zeigen bisher nur eine 

sehr geringe Anerkennung für die Arbeit der Berater (siehe Zitat, S. 68 ff.) 

(Kritik und innovative Aussagen). 

Art der Weiterbildungsangebote 

Die Arbeitsbedingungen der befragten Berater sind nicht gut. Sie arbeiten 

gleichzeitig als Lehrer, Berater und Verwalter. Ein funktionierendes Weiter-

bildungsangebot durch Workshops und In-Service-Training (Fortbildung) für 

alle Berater sollte ermöglicht werden. Wünschenswert wäre die materielle 

Förderung von Weiterbildungsangeboten; sie würden kostenfreie Weiterbil-

dungsangebote und In-Service-Trainings begrüßen (innovative Aussagen). 

Beispiel: 

“[…] It is rather unfortunate that the system does not give us much op-
portunity to practice the profession. I am the only counsellor in this 
school. We have more than 1000 pupil.  My teaching subject economics 
must be taught for 8 hour per week daily.  I teach SS1-3 economics. So, 
with this workload one hardly have time to render the services of coun-
sellor. I think our school principal need a kind of adult education that will 
make them understand the important of guidance and counsellor in our 
society.” (siehe protokolliertes Interview des Berater II, S. 2 im Anhang) 

Die befragten Berater zeigten eine hohe Bereitschaft, sich weiterzubilden. 

Sie bedauerten jedoch, dass die Arbeitsbedingungen in den Gymnasien 

ihnen dazu geringe Möglichkeiten geben. Sie waren der Meinung, dass der 

Gesetzgeber  materielle Unterstützung für die Durchführung und den Besuch 

von Weiterbildungsprogrammen bereitstellen muss. Als innovative Faktoren 

nannten die befragten Berater ihren Wunsch nach speziellen Angeboten der 

Weiterbildung (Verbesserung des Marketings von Bildungs- und Berufsbera-

tung, IKT und Sonderangebote für Schulleiter). Die befragten Berater sahen 

die Notwendigkeit der Teilnahme an Weiterbildungskursen, um ihre Kompe-

tenzen zu verbessern. Die Organisation der Weiterbildung sollte ihrer Mei-

nung nach durch In-Service-Training, Konferenz, Fortbildung usw. erfolgen. 
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Die Landesregierung sollte für die materielle Unterstützung der Weiterbil-

dungsprogramme verantwortlich sein. Die Kooperation der Schulleiter mit 

den Berufsberatern an Gymnasien ist wichtig, um genügend Zeit für die Teil-

nahme an Weiterbildungskursen zu haben.   

6.5 Auswertung der Interviews mit Gymnasialschulleitern  

Die Auswertung der Interviews mit den vier Gymnasialschulleitern machten 

die Meinungen zur Kooperationsarbeit zwischen den Leitern, Eltern, Schul-

kräften und Berufsberatungskräften deutlich. Ideen zur möglichen materiellen 

Unterstützung für eine effektivere Gestaltung der Aktivitäten der Bildungs- 

und Berufsberatungskräfte konnten ebenfalls gesammelt werden. Außerdem 

wurde die Beurteilung der Professionalität von Bildungs- und Berufsbera-

tungskräften aus der Sicht der vier befragten Schulleiter erhoben. Kenntnisse 

zu existierenden Weiterbildungsangeboten, deren Art und Weise und Innova-

tion der Weiterbildungsangebote für Berufsberatungskräfte im Gymnasium 

waren Schwerpunkte des Interviewleitfadens für die vier Schulleiter. 

Es zeigte sich, dass es keine spezifisch gestaltete Weiterbildung für die Be-

rufsberatungskräfte an den Gymnasien gibt. So ist es für diese Mitarbeiter 

außerordentlich schwierig, den ständig neuen Anforderungen durch die sich 

weiterentwickelnden Berufsbilder gerecht zu werden. 

Zu Stärken und Schwächen des Berufsberatungsservices an den vier Gym-

nasien wurden Informationen gesammelt. Fragen zu Stärken und Schwächen 

der Studieninhalte und Durchführung des Programms an den drei untersuch-

ten Universitäten wurden für diese Zielgruppen nicht geplant. Da jedoch wäh-

rend der Interviews mit den anderen Zielgruppen (Dozenten, Studierenden 

und Berufsberatungskräfte) deutlich geworden ist, dass das Praktikum wäh-

rend des Studiums fast ausschließlich an Gymnasien durchgeführt wird, wur-

den wegen der besseren Vergleichbarkeit einige Zusatzfragen zur Durchfüh-

rung des Praktikums an die Schulleiter gestellt.  

Die befragten Schulleiter gaben an, dass es für die Studierenden der Fach-

richtung „Berufsberatung“ ein 6-wöchiges Studienpraktikum an ihren Gymna-

sien gibt, sie seien jedoch über die Inhalte nicht informiert, da hierfür Mento-

ren zuständig sind. 
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Allgemeine Meinungen der befragten Schulleiter zur Durchführung des 
Praktikums in Gymnasien 

Sie gaben an, dass das 6-wöchige Praktikum für die Studierenden ein wichti-

ger Abschnitt während der Ausbildung ist. Parallel zur Weitergabe ihres Wis-

sens können sie auch pädagogische Fähigkeiten und Fertigkeiten beim Un-

terrichten erwerben. Zusätzlich muss jeder Praktikant einen Career-Talk (ei-

ne Gesprächsrunde) mit Vertretern verschiedener Berufe für die Schüler or-

ganisieren. Diese Vertreter berichten über ihr Berufsbild und ihre eigenen Er-

fahrungen bei der Arbeit. So können die Jugendlichen sich orientieren und 

erfahren, welche Anforderungen sie bei ihrem gewünschten Beruf erwarten.  

Beispiel: 

Interjection: “Other interviews share with me, that the students of Guid-
ance and Counselling usually do their practical in Secondary School. Are 
you aware of this? What their Roles during the practical exercise? Were 
supervised? How effective this supervision?” 

Response: “Yes, they do their practical exercise for six week in our 
school. They are expected to teach and render counselling service. They 
must organise career-talk. During this career -talk-day, they must invite 
experts of different professions to discussion their experience in the 
world of work with our pupil.  

On the supervision, I know their lecturers usually come around on the 
career-talk day, but for other assignment related to counselling, I can’t 
really give an authoritative statement, because I am not part of it.  My 
concern is on effective teaching-practice.“ (siehe transkribiertes Inter-
view Schulleiter I, 0013-SP, S. 3 im Anhang) 

Die Aufgaben der Dozenten für Berufsberatung beschränkten sich im Verlauf 

des Praktikums  auf die fachlichen Inhalte der Gesprächsrunden. Allerdings 

waren die befragten Schulleiter sehr skeptisch über die Qualität der fachli-

chen Betreuung des Praktikums. Sie gaben an, dass keine regelmäßige Be-

treuung stattfand. Dadurch waren die Studierenden sich oft selbst überlas-

sen. 

Die Dozenten sollten ihre Aufgaben bei der anspruchsvollen Ausbildung der 

Praktikanten verantwortungsvoller erledigen. Sie sollten nicht nur bei den 

Gesprächsrunden hospitieren, sondern die Praktikanten im Unterricht regel-

mäßiger besuchen und sie effektiver beraten. 

Es gilt festzuhalten, dass die Befragung aller Zielgruppen mit eigenen Kennt-

nissen über die Praktika der Bildungs- und Berufsberatung Nigerias insofern 

übereinstimmen, als dass die Schwachpunkte der Praktika gegenüber den 

Stärken dominieren. 
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6.5.1 Durchführung des Studienpraktikums in Bildungs- und Berufsbe-
ratung 

Die Aussagen der befragten Schulleiter bestätigen die Defizite bei der Durch-

führung des Studienpraktikums. Es sind die gleichen Meinungen wie die der 

vorher Befragten:  

 zu kurze  Praktikumszeit (sechs Wochen) 

 Fachunterricht geht vor Berufsberatung.  

Sie haben die Supervision des Praktikums in Frage gestellt.  

6.5.2 Professionalität und Weiterbildungsbedarf von Bildungs- und Be-
rufsberatungskräften  

Hier werden die Aussagen der vier befragten Schulleiter über die Professio-

nalität der Berufsberatungskräfte, die an ihren Gymnasien als Lehr- und Be-

rufsberatungskräfte beschäftigt sind, ausgewertet. 

Während der Interviews wurden die Forschungsschwerpunkte zu Professio-

nalität und Weiterbildungsbedarf zur ständigen Aktualisierung im Fach und 

der damit verbundenen Erhöhung von Professionalität als eine Einheit be-

handelt. 

Durch die Befragungen sollten Erkenntnisse über die Aufgaben der Berufs-

beratungskräfte an den Gymnasien, die Auswirkungen der Beratungen auf 

das Berufsprofil der Jugendlichen und die Nutzung der Berufsberatungsan-

gebote durch die Schüler bzw. Probleme bei Nichtnutzung gewonnen wer-

den.  

Ohne aktuelle und regelmäßige Weiterbildungsangebote und Weiterbil-

dungsaktivitäten (Kurse, Workshops, Konferenzen usw.) kann es keine Stei-

gerung von Professionalität geben. 

Aufgaben der Berufsberatungskräfte in den Gymnasien 

Die befragten Schulleiter gaben an, dass jeder Berufsberatungslehrer parallel 

zu seinem Hauptfach ein weiteres Unterrichtsfach studiert hat. Ohne dieses 

zweigleisige Studium ist eine Einstellung im Gymnasium nicht möglich. Er 

unterrichtet jedoch hauptsächlich in seinem Zweitfach, als Berufsberatungs-

lehrer fungiert er zusätzlich. 

Beispiel: 
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Question1a: “What are the expected services or job requirement of the 
vocational and career counsellors in your school?” 

Response: “We have two people who specialise in Guidance and 
Counselling in our school but we don’t recognise them as so. Both of 
them teach different subjects. If however we have problems with our 
students or when it comes to subject combination selection, we call on 
them. They are expected to assist every pupil in SS3 to select right sub-
ject combination. Our counsellors are those we call on when it comes to 
issues of how to avoid vices like examination malpractice, truancy, 
smoking, disobedience to constituted authority, and so on.” (siehe proto-
kolliertes Interview des Schulleiters IV, S. 1) 

Die schulischen und außerschulischen Aktivitäten eines jeden Schülers der 

Sekundarstufe 1 und 2 sollten normalerweise in Teamarbeit mit allen Fach-

lehrern der einzelnen Klassen dokumentiert werden.35 Das hätte den Vorteil, 

dass die Berufsprofilberatung gezielter für jeden Einzelnen durchgeführt wer-

den könnte. Am Ende der 9. Jahrgangsstufe (Klasse 3 des Gymnasiums) ab-

solviert jeder Schüler eine staatliche Abschlussprüfung. Es wäre vorteilhaft, 

wenn es vor dieser Abschlussprüfung eine Orientierungsveranstaltung zu 

den Fachprofilen der Sekundarstufe 2 geben würde. Jeder Schüler müsste 

einen Fragebogen ausfüllen, in dem er Auskunft über seine persönlichen 

Stärken/Schwächen und seine Wünsche für ein mögliches Fachprofil gibt. 

Danach müssten Fachkonferenzen stattfinden, in denen die Fachlehrer ge-

meinsam mit dem Berufsberatungslehrer die Optionen für ein Profil für jeden 

Schüler erarbeiten. Anschließend sollte es Elterngespräche zur Orientierung 

über das möglicherweise zutreffende Fachprofil ihres Kindes geben. Danach 

könnte die Festlegung des Profils für das kommende Schuljahr (erstes Schul-

jahr der Sekundarstufe 2) erfolgen. 

Die befragten Schulleiter gaben an, dass alle Aufgaben, die mit der Profil-

wahl, dem künftigen Berufswunsch und der persönlichen Problembewälti-

gung der Schüler verbunden sind, den Berufsberatungslehrern obliegen. 

(siehe Zitat, S. 72 dieses Kapitels) 

Daraus ergeben sich drei Aufgabenbereiche: Fachunterricht (Hauptschwer-

punkt), Berufsberatung und Funktion als Beratungslehrer für Schüler 

(School-Counsellor). 

Auf die Frage, ob die Fülle der Aufgaben von einer Lehrkraft überhaupt zu 

bewältigen sei, lautete die Antwort, dass die Festlegung dieser Aufgabenver-

                                                 
35 Siehe die „Cummulative Folder“ für Gymnasien im Anhang dieser Arbeit. 
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teilung nicht im schulischen Ermessen liege, sondern von übergeordneter 

Stelle vorgenommen wird (siehe transkribierte Interviews mit den vier Schul-

leitern und Tabelle zur Seitenangabe ihrer Aussagen im Anhang dieser Ar-

beit.) 

Beispiel: 

Interjection: “But do you think it is morally correct to use your counsel-
lors that way? You yourself said you don’t recognise them as counsel-
lors, that they are subject teachers. However, when you have problems, 
you call on them. Isn’t there something wrong here?” 

Response: “Well, it is not my problem – it is the system. It is not just the 
counsellors who are over-worked here. All of us are. The system exploits 
all of us. We just feel that we have a duty to make stretch ourselves in 
order that our students may come out well in the end.” (siehe protokol-
liertes Interviews des Schulleiters IV, S. 2 im Anhang) 

Wirkung der Aufgaben zur Wahl des Berufsfachprofils von Jugendli-

chen 

An drei der vier untersuchten Gymnasien gibt es nur einen Berufsberatungs-

lehrer für alle Schüler. Obwohl die Counsellors dieser Gymnasien für die Un-

terstützung der Jugendlichen ihr Möglichstes tun, ist die Schülerzahl für nur 

einen Berater viel zu hoch. Die Beratung kann somit kaum wirkungsvoll sein 

(negative und kritische Aussagen). 

Beispiel: 

Question 1a: “What are the expected services or job requirement of the 
vocational and career counsellors in your school?” 

Response: “There is only one person who specialised in Guidance and 
Counselling in my school. […]” (Siehe protokolliertes Interview des 
Schulleiter II, S. 1 im Anhang) 

An dem vierten Gymnasium gibt es zwei „School-Counsellors“. Der Schullei-

ter stellte diese Situation als ausreichend dar, da alle anderen Lehrkräfte die 

beiden Berater tatkräftig unterstützen. Er lobte diese und unterstrich ihre 

Wichtigkeit und Wirkung bei der Wahl der Berufsfachprofile an seiner Schule 

(positive Aussage). 

Beispiel: 

Question 1a: “What are the expected services of a vocational and ca-
reer counsellor in your school?” 

Response from the Gymnasium Principal to question 1a: “Thank 
you very much.  The name of my school is SPED international School 
Oyo. I have two guidance /counsellors. Both them are woman. The roles 
expected of them to perform in my own school are: 
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Apart from being a teacher which is their primary assignment here, she 
happens to be chairman of assessment committee. This committee is 
saddle with the responsibility of enlighten students and guiding students 
when they get to SS1 student in selecting their subject combination. 

Both them also helps especially our female students, because they are 
passing through maturation stage, they also help them in what I can call 
social and emotional behaviour” (siehe trankribiertes Interview des 
Schulleiters I,  S.1 im Anhang) 

Question 2a: “How would you assess the level of competence or pro-
fessionalism of the vocational counsellor(s) in your school? Are they al-
ways able to discharge the expected functions of a guidance and coun-
sellor?” 

Response from the Gymnasium Principal to question 2a: “Thank 
you very much. I think our school is very luck to select these counsellors. 
They are very competent guidance and counsellor. (The statements car-
ries some interpretation and critic of school counsellors) We are luck in 
the sense that they are mother; they are very competent am telling you. 
They are very, very competent.“ (siehe trankribiertes Interview des 
Schulleiters I, S.3 im Anhang) 

Nutzung der Angebote von Bildungs- und Berufsberatungskräfte 

Drei Schulleiter konnten die Nutzung der Angebote der Berufsberatung an ih-

ren Schulen nicht einschätzen. Es sei schwierig, da es kaum individuelle Be-

ratungen zur Wahl der Fachprofile an ihren Gymnasien gibt. Die zeitliche Or-

ganisation für Einzelgespräche sei fast unmöglich. Nach ihren Aussagen ha-

ben die „School-Counsellor“ nur die Möglichkeit der Berücksichtigung der 

schriftlichen Fachleistungen, um das Berufsfachprofil für jeden der künftigen 

Schüler der Sekundarstufe 2 vorzuschlagen. Darüber hinaus spielt der 

Wunsch der Eltern ebenfalls eine entscheidende Rolle. 

Beispiel: 

Question 2a: “How would you assess the level of competence or pro-
fessionalism of the vocational and career or counsellor in your school?  
Are they always able to discharge the expected functions of a guidance 
and counsellor?” 

Answer: “I think the counsellors are very competent, if we are to go by 
their results from the University. The only problem is that here, they are 
seen more as subject teachers than as counsellors. We only call on 
them to perform the task of counsellors when the time comes for stu-
dents to select their area of specialisation and most of the time the deci-
sion of the parents are mostly the determining factor during the selection 
of subject combination.” (siehe protokolliertes Interview des Schulleiters 
IV, S. 3 im Anhang) 

Ein Hindernis für die Nutzung von Angeboten der Bildungs- und Berufsbera-

tung ist, wenn die Vorstellungen zur Profilwahl bei den Beteiligten (Berater, 

Kind, Eltern etc.) unterschiedlich sind.  



 

276 
 

 

Einer dieser Schulleiter gab folgendes Beispiel: „Die Eltern eines Schülers 

arbeiten im medizinischen Bereich. Sie wollen, dass ihr Kind auch Medizin 

studiert und legen fest, dass es im naturwissenschaftlichen Profil weiterler-

nen soll. Das Kind hatte gute Leistungen in den Bereichen Natur-, Literatur- 

und Wirtschaftswissenschaften. Sein größtes Interesse galt den Literaturwis-

senschaften (Sprache). Es war sein Wunsch, dieses Profil zu wählen. Letzt-

endlich legten die Eltern aber das Profil nach ihrer Vorstellung fest, so war 

die Beratung im Sinne des Kindes für dieses nicht von Nutzen.“ (Aussage 

dazu siehe S. 74) 

Der vierte Schulleiter machte Angaben über die Nutzung der Angebote der 

Bildungs- und Berufsberatung. Er gab an, dass die meisten der Gymnasias-

ten sich nicht trauen, von sich aus mit den Schulberatern über ihre Profilwahl 

zu sprechen. Er ist jedoch der Meinung, dass das Fachkollegium mit dem 

Berufsfachberater die meisten Gymnasiasten bei der Wahl des beruflichen 

Fachprofils unterstützen. 

Probleme bei der Gestaltung von Aufgaben der Bildungs- und Berufs-
beratung in Gymnasien  

Allgemein sind die befragten Schulleiter der Auffassung, dass die Anforde-

rungen an die Schulberater laut dem Bildungsgesetz Nigerias zu umfang-

reich sind. Materielle Unterstützungen zur Gestaltung von Beratungen sind 

kaum vorhanden. Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatung können daher 

oft nicht anschaulich und somit nicht effektiv gestaltet werden. 

Beispiel: 

Question 2b: “What is your opinion on the personal strengths and 
weakness of the vocational and career counsellor (s) in your school?” 

Response: “The major weakness is that: 

We don’t have a teacher that is employed solely to provide counselling 
services. Every teacher sent to us is expected to teach.  

We also don’t have facilities that are needed for effective counselling.  

We don’t even have a special room set aside for counselling purposes. 
The services provided by Mrs Oyagbola and Mr Onadeko are carried out 
in the staff room. Sometimes other teachers listen to what is being dis-
cussed and even interject. But the two teachers are really good, I must 
say. They still do their best in spite of the difficulties.” (siehe protokollier-
tes Interview des Schulleiters III, S. 2 im Anhang) 

Allerdings gibt es an ihren privaten Gymnasien für die Bildungs- und Berufs-

beratung ihrer Schüler bessere Rahmenbedingungen als bei staatlichen 
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Gymnasien. So wurden Berufsberater eingestellt und separate Räume für in-

dividuelle Gespräche zur Verfügung gestellt. Ihr größtes Problem ist aller-

dings, dass es kaum ein eigenes Budget zur Organisation der Aktivitäten 

(Seminar, Workshop für Eltern und Gymnasien) der Bildungs- und Berufsbe-

ratung gibt.  

Professionalität der Berufsberatungskräfte 

Drei der vier befragten Schulleiter haben keine Vorstellung davon, welche 

Fähigkeiten und Fertigkeiten im Einzelnen von einem Berufsberatungslehrer 

zu erwarten sind. Deshalb nehmen sie die guten Examensabschlüsse als 

Grundlage und erhoffen sich ebenfalls gute fachliche Kompetenzen von die-

sen. Sie bestätigten, dass sie mit ihren Berufsberatern bisher zufrieden sind, 

dass sie nicht nur fachlich gut, sondern auch kompetente Pädagogen und 

Teamarbeiter sind (neutrale und positive Aussagen) (siehe Zitat S. 74 ff 

dieses Kapitels). 

Der vierte Schulleiter sagte aus, dass ihre beiden Berater nicht nur in Fragen 

der Profilwahl und des künftigen Berufes gut beraten, sondern sie verhalten 

sich wie Eltern gegenüber den Jugendlichen, z. B. fühlen sich die Jugendli-

chen frei, alle ihre Sorgen und Wünsche mit den Beratern zu diskutieren. Sie 

besprechen schulische und persönliche Probleme mit ihnen (positive Aus-

sagen). 

Art des Weiterbildungsbedarfs 

Zwei der befragten Schulleiter gaben an, dass es keine Weiterbildungsange-

bote für die Schulberater ihrer Schulen gibt. Ihnen sind nur Weiterbildungs-

angebote für „Teilpädagogen“ bekannt. Das sind Lehrkräfte, die ein reines 

Fachstudium (z.B. Physik, Mathematik, Musik usw.) absolviert haben und am 

Gymnasium angestellt sind. Diese haben die Pflicht, an Weiterbildungssemi-

naren zur Fachpädagogik teilzunehmen – allerdings auf eigene Kosten. Erst, 

wenn sie die vorgeschriebenen pädagogischen Kurse erfolgreich absolviert 

haben, werden sie als vollwertige Lehrkraft am Gymnasium anerkannt.  

Beispiele:  

Question 2d: “Is there any adult education or in-service-training pro-
gramme that is specifically designed for career counsellors in the state 
teaching service?  Are the counsellors themselves ready to participate in 
such training? If no, why?” 
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Response from the Gymnasium Principal to question 2d: “No, there 
are no such programmes. Of course, there is nobody who will be called 
upon to be part of a programme that will lead to improvement of his 
competence that will not want to participate. Everybody wants to learn 
more but we have no such opportunities.” (siehe protokolierte Interview 
des Schulleiters IV, S. 4 im Anhang)  

Response from the Gymnasium Principal to question 2d: “There is 
none o! There is none! Any guidance and counsellor or rather any teach-
ing staff that need further study, will have to go on her own cost. For in-
stance it is compulsory for teacher who doesn’t have study background 
in Education to attend adult education to acquire this competency, but 
the required study has to be done individual cost. As of now the state 
government have no provision to financial adult education. And the 
question on whether our counsellors and even our other teaching staffs 
are ready for such opportunity, I will say definitely, they are ready, if they 
were given the opportunity. If they have the opportunity, they will go.” 
(siehe transkribierte Interview des Schulleiter 1 -- 0013-SP) 

Sollten Weiterbildungskurse für die Berufsberatung angeboten werden, be-

stünde bei allen Kollegen der Schule die Bereitschaft, diese wahrzunehmen 

– nach Aussagen der zwei Schulleiter (reale und neutrale Aussagen).  

Die anderen beiden Schulleiter halten Weiterbildungsangebote für die Be-

rufsberater für sehr wichtig, um deren Kompetenz zur Aktualisierung der In-

halte der Berufsbilder, Vorstellung neuer Berufe bzw. des Arbeitsmarktange-

botes zu erhöhen. Sie sind sicher, dass bei finanzieller Unterstützung durch 

die Regierung solche Angebote sehr gern von den Berufsberatungslehrern 

angenommen würden (neutrale Aussagen).  

Die Aktivitäten der Berufsberatungskräfte in den untersuchten Gymnasien in 

Bezug auf die Aufgaben von Bildungs- und Berufsberatung sind sehr gering. 

Die Dokumentenanalyse (Lehrmaterial der Studiengänge) sowie die Inter-

views mit anderen Zielgruppen zeigten vier grobe Aufgabenbereiche der Bil-

dungs- und Berufsberatung an den Gymnasien Nigerias (siehe Kapitel 3, S. 

11 ff.)  

Die Aussagen der befragten Schulleiter bestätigten nur allgemeine Orientie-

rung und Unterstützung der Wahl des Berufsfachprofils von Jugendlichen. 

Diese Unterstützung und Orientierung betreffen lediglich die fachlichen Leis-

tungen der Jugendlichen. Informationen zur Berücksichtigung der Interessen, 

Hobbys und soziodemographischen Merkmale der Jugendlichen während 

der Wahl des Berufsprofils wurde nicht mitgeteilt bzw. waren kaum zu erken-

nen. Drei von vier befragten Schulleitern beurteilen die Professionalität der 

Berufsberatungskräfte ihrer Gymnasien auf der Grundlage der akademischen 
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Abschlussurkunden. Alle befragten Schulleiter gaben keine konkreten Aus-

sagen zum Stand der Kompetenzen der Bildungs- und Berufsberatungskräf-

te. Sie haben keine Informationen über den Ist-Stand der Weiterbildungs-

möglichkeiten für die Berufsberatungskräfte. Sie waren aber im allgemeinen 

der Meinung, dass Weiterbildungsangebote genutzt würden, wenn es sie ge-

ben würde, und zwar nicht nur von Bildungs- und Berufsberatern, sondern 

auch von allen Lehrkräften an Gymnasien. 

Es wird deutlich, dass die Bildungs- und Berufsberatung eine untergeordnete 

Rolle im Bereich der allgemeinen Wissensvermittlung spielt. Gut ausgebilde-

te Bildungs- und Berufsberater haben wenige Möglichkeiten, ihr erworbenes 

Wissen zu aktualisieren und weiterzugeben. Erworbenes Wissen ist bedeut-

sam für das Individuum und die Gesellschaft. Die Absolventen der Bildungs- 

und Berufsberatung sind in Nigeria insofern in einer schwierigen Situation, 

als sie Wissen erworben haben, aber es nicht in jedem Fall weitergeben 

können. 

Während des Studiums an den Universitäten Ibadan und Ife gibt es nur ein 

sechs-wöchiges Praktikum, welches sowohl das Fachunterrichtspraktikum 

als auch das Bildungs- und Berufsberatungspraktikum beinhaltet. Die Studie-

renden haben daher kaum Zeit, während des Praktikums Berufserfahrung für 

die Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatung zu sammeln.  

Es muss daher eine Veränderung für diese Zielgruppe (Berufsberatungskräf-

te) geben, damit die Bildungs- und Berufsberatungskräfte ihre Aufgaben in 

Unterrichtsinhalte bzw. in den schulischen Lehrplan einfügen können (siehe 

Kapitel 4 dieser Arbeit). 

Das Ministerium für Bildung Nigerias müsste ein neues Ausbildungsgesetz 

formulieren und erlassen. Dieses sollte speziell für die Ausbildung von Be-

rufsberatungslehrern folgende Studiengänge beinhalten (Vorschläge): 

 Berufsberatungslehrer und Fachlehrer (mit abgesenkter Wochenstun-

denzahl am Gymnasium)  

 Berufsberatungslehrer und Schulberater 

 Berufsberatungslehrer (tätig an ein bis zwei Schulen). 



 

280 
 

 

So könnte sich der Pädagoge intensiver um seine Aufgaben kümmern; die 

Effektivität seiner Arbeit wäre höher. 

Zur Intensivierung seiner Aufgabe sind Weiterbildungskurse nötig; der Päda-

goge hätte Zeit und Muße, diese zu belegen. So kann er seinen Schülern die 

neuesten Situationen auf dem Arbeitsmarkt vermitteln. 

Die Regierung Nigerias sollte genügend materielle Unterstützung für die Or-

ganisation und die Durchführung der Aufgaben von Berufsberatung nicht nur 

für die „Unity Schools“ geben, sondern auch für alle Bundesländerschulen.  

6.5.3 Kooperation zwischen den Beteiligten der Bildungs- und Berufs-
beratung in Gymnasien 

Schwerpunkt der Auswertung dieser Meinungen ist die Teamarbeit aller an 

der Bildung  und Erziehung der Schüler Beteiligten:  

 Gibt es regelmäßige Kontakte zwischen den befragten Schulleitern 

und ihren Bildungs- und Berufsberatungskräften? 

 Sind Eltern und Lehrkräfte aktiv an den Prozessen der Bildungs- und 

Berufsberatung beteiligt? 

 Was kann getan werden, um eine gute Zusammenarbeit aller Beteilig-

ten zu ermöglichen? 

 Welche materielle Unterstützung bei der Berufsberatung ist möglich, 

um deren Aufgaben effektiver erfüllen zu können? 

Teamarbeit zwischen Schulleitern, Lehrkräften, Eltern und Berufsbera-
tungs-kräften 

Die befragten Schulleiter sagten, dass sie mit ihren Lehrkräften und Berufs-

beratungskräften im Team stets zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit 

bei der Bildungs- und Berufsberatung ist aber nicht besonders effektiv, weil 

die Berater mit ihrer Funktion als Fachlehrer schon stark ausgelastet sind, so 

dass nur wenig Zeit für die Beratung bleibt. Elternabende mit Fachlehrerbe-

teiligung finden pro Schulhalbjahr einmal statt. Eine Teamarbeit mit allen Be-

teiligten gibt es, allerdings nicht für eine effektivere Gestaltung der Aufgaben 

der Bildungs- und Berufsberatung. 

Beispiel: 

Question 3a: “Are the vocational and career counsellors in your school 
in regular contact with you? 
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Response: “Yes. They are in regular contact with me, but their primary 
job is not counselling. They are subject teachers.”  

Questions 3b: “Are parents and teachers actively involved in the coun-
selling processes of the pupils? If no, how do you think this cooperation 
can be established?” 

Response: “We work together – teachers and parents. We hold regular 
meetings with parents, and they approve of what we are doing.” (siehe 
protokolliertes Interview des Schulleiters IV, S. 4- 5 im Anhang) 

Die Schulleiter machten keine Vorschläge, um eine stärkere Zusammenar-

beit aller Beteiligten zur Bildungs- und Berufsberatung zu aktivieren. 

Hier könnte in der Klassenstufe 9 ein Elternabend gemeinsam mit den Schü-

lern zur Fachprofilwahl stattfinden. Dieser Elternabend sollte vom Bildungs- 

und Berufsberatungslehrer in  Anwesenheit des Schulleiters und der Klas-

senlehrer bzw. auch Fachlehrer gestaltet werden. Inhaltliche Zielrichtungen 

der Fachprofile mit Sicht auf künftige Berufe sollten vorgestellt werden. Eben-

falls sollte die Gewichtung (Stundenverteilung) der einzelnen Fächer je 

Fachprofil dargestellt werden. Damit wüssten Schüler und Eltern, was sie 

künftig in der Sekundarstufe 2 erwartet.   

Beispiel: 

Question 3b: “Are parents and teachers actively involved in the coun-
selling processes of the pupils? If no, how do you think this cooperation 
can be established?” 

Response from the Gymnasium Principal to question 3b: “Yes, I 
said she is a member of all the committee in the school. So we tend to 
work together as a team (Parents and teachers) especially before end of 
JSS 3 und at SS classes.” (siehe transkribiertes Interview des Schullei-
ters I, S. 6 im Anhang) 

Auf die Möglichkeit persönlicher Gespräche mit Terminvergabe wurde au-

ßerdem hingewiesen. So könnte die Profilwahl für die Schüler besser ge-

steuert werden. 

Materielle Unterstützungen 

Die befragten Schulleiter gaben an, dass es kein Budget für die Aktivitäten 

der Bildungs- und Berufsberatung in ihren Einrichtungen gibt. Sie würden 

sich gern dafür einsetzen, dass sich diese Situation ändert, können es jedoch 

nicht allein bestimmen (Schulbudgetvergabe). Direkte Verbesserungsvor-

schläge konnten sie allerdings nicht machen.  

Beispiel:  
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Interjection: “Is there enough material and financial supports for the ac-
tivities of Guidance/Counsellor in schools?” 

Response: “Yes, my school of course; but many principals in our 
schools are too conservative. Maybe during their own age, there was 
nothing like counsellor, and then they are not ready to recognise that 
things are changing and that must give both material and financial sup-
port for the activities of the counsellors.  […] Even many teachers be-
lieve that guidance and counsellors are lazy people. They don’t regard 
them as a serious staff in the school.” (siehe transkribiertes Interview 
des Schulleiters I, S. 7 im Anhang) 

Den Aussagen der drei befragten Schulleiter ist zu entnehmen, dass sie im 

Team mit ihren Lehrkräften im Gymnasium arbeiten. Informationen zu Art 

und Weise der  Teamarbeit waren nicht erkennbar. Die Befragten nannten 

keine geeigneten Aktionen der Beratung (Workshop, Seminar, Konferenzen), 

an dem sich Beteiligte (Eltern, Jugendliche, Gesetzgeber, etc.) der Bildungs- 

und Berufsberatung, über die Notwendigkeit der Bildungs- und Berufsbera-

tung orientieren könnten. Allgemeine Gesprächsrunden über die Erklärung 

der Berufsbilder finden nur während des Berufspraktikums in den Gymnasien 

statt. Die Schulleiter benannten keine Zusammenarbeit zwischen den Prakti-

kanten und angestellten Beratungskräften auf der Ebene der Bildungs- und 

Berufsberatung.  

Es existiert demnach fast keine Kooperationsarbeit zwischen den Beratungs-

kräften und anderen Beteiligten der Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria, 

um die Ziele der Bildungs- und Berufsberatung in den Gymnasien zu errei-

chen. 

6.6 Auswertung des Interviews mit dem Bundesminister für Erziehung 

Die Auswertung des Interviews mit dem Erziehungsminister des Bundeslan-

des Osun erfolgt nicht nach den fünf groben Schwerpunkten der Forschungs-

fragen dieser Arbeit, sondern nur selektiv (siehe Tabelle S. 17 dieses Kapi-

tels), da der befragte Erziehungsminister nur sehr geringe Kenntnisse über 

den Ist- und Soll-Stand des Studienprogramms von Bildungs- und Berufsbe-

ratung hat.  

Seiner Meinung nach ist die materielle Unterstützung für die Verbesserung 

des Studienprogrammes oder der Aktivitäten von Berufsberatungskräften an 

Nigerias Gymnasien nicht nötig. 

Die Kernelemente der Forschungsschwerpunkte dieser Zielgruppe werden 

nach seinen Aussagen wie folgt dargestellt. Die transkribierten Interviews 
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und die Tabelle der Seitenangaben zu seinen Aussagen bezüglich der For-

schungsfragen befinden sich im Anhang dieser Arbeit.  

Meinung des Bundesministers für Erziehung über das Studienpro-
gramm von Bildungs- und Berufsberatung 

Ziel des Interviews mit dem Erziehungsminister war es, Kenntnisse und da-

rauf beruhende Sichten zu ermitteln. Dabei handelte es sich um Kenntnisse 

und Sichtweisen über: 

 Inhalte und Durchführung der Studienprogramme der Bildungs- und 
Berufsberatung,  

 Inhalte und Durchführung des Studienpraktikums,  

 Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatungskräfte an Gymnasien,  

 Effektivität der Tätigkeit der Bildungs- und Berufsberatungskräfte für 
die Wahl der Berufsprofile von Gymnasiasten. 

Dabei wurden auch Informationen zum Ist- und Soll-Zustand der materiellen 

Unterstützung der Aufgaben der Bildungs- und Berufsberatung von Seiten 

des Bundesministeriums für Bildung, Bundesland Osun erwartet, da der Er-

ziehungsminister eine wichtige Rolle sowohl bei der Verbesserung des Stu-

dienprogramms von Bildungs- und Berufsberatung als auch bei der Errei-

chung der effektiven Durchführung der Aufgaben der Beratungskräfte spielen 

sollte.  

Der befragte Erziehungsminister konnte keine Angaben zu den aufgeworfe-

nen Fragen, insbesondere zu den Inhalten der Studienprogramme, machen. 

Er gab an, dass dieser Bereich nicht zu seinem Aufgabenfeld gehöre. 

Er konnte auch keine Angaben zur Durchführung der Studienprogramme und 

des Praktikums machen. 

Er schlug daher vor, solche Fragen den Kollegen am Institut für „Guidance 

und Counselling“, Fakultät der Erziehungswissenschaften der Universität Ife 

zu stellen.  

Meinung des Bundesministers für Erziehung über die Aufgaben der Be-
rufsberatungskräfte 

Es wurden nur allgemeine Auskünfte zu den Aufgaben der Bildungs- und Be-

rufsberatungskräfte an Nigerias Gymnasien gemacht. Er sagte, dass die Be-

rufsberatungskräfte in den Gymnasien die Jugendlichen bei der Wahl ihrer 

Berufsprofile am Ende der Sekundarstufe 1 unterstützen und ihnen eine Ori-
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entierung geben sollen. Außerdem führte er aus, dass in der Realität von 

dem Bildungs- und Berufsberater mehr Unterrichtleistung gefordert wird als 

nur Bildungs- und Berufsberatung. Dies ermögliche keine effektive Bildungs- 

und Berufsberatung in den Gymnasien Nigerias. Auf die Zusatzfrage, ob die 

Erfüllung dieser Aufgaben von einer Lehrkraft für Berufsberatung überhaupt 

zu bewältigen seien, äußerte er, dass die Zahl der Lehrkräfte an den Schulen 

zu gering ist und daher die Berufsberatungskräfte auch aktive Lehrtätigkeiten 

wahrnehmen müssen.  

Aussage des Bundesministers für Erziehung im Osun State: 

Question1: “What, in your views, are the expected services of a Guid-
ance/Counsellor in our Secondary Schools?” 

Response to question from Commissioner of Education to question 
1: “I have been a teacher all along, at secondary school level, now in the 
University. I am commissioner for Education in Osun State.  

Ja my views about guidance and counselling, in our secondary schools, 
like most things, I think we have it in the curriculum, but I don’t think the 
actual services expected are being rendered. Ähm maybe this is the fact 
that there is always a shortage of teachers in other disciplines, so who-
soever is available in the school and who have had teacher training ex-
periences is immediately converted into a regular class room teacher.” 
(siehe transkribiertes Interview des Bundesministers für Erziehung, S. 1 
im Anhang) 

 

Meinung des Bundesministers für Erziehung über die materielle Unter-
stützung für Berufsberatungskräfte 

Die Wirkung der Bildungs- und Berufsberatung an den Gymnasien konnte er 

nicht beurteilen. Er war der Überzeugung, dass die gegenwärtige Bildungs- 

und Berufsberatung keine Rolle bei der Wahl der Berufsprofile von Jugendli-

chen Nigerias spiele. Dazu blickte er auf seine Berufserfahrung als Dozent 

an der Universität Ife (er ist noch angestellter Dozent des Instituts für religiö-

se Studien) zurück. Er begründete diese Meinung damit, dass viele Studie-

rende durch eine falsche Wahl ihrer Berufsfachprofile in den Gymnasien 

nicht mit dem Studium zurechtkamen und dadurch ihr Studium abbrachen. Er 

sei sich der Notwendigkeit der Bildungs- und Berufsberatung für Jugendliche 

und Erwachsene bewusst. Eine effektive Bildungs- und Berufsberatung, die 

durch professionelle Berufsberatungskräfte gestaltet würde, sei sehr notwen-

dig, um sich nicht nur für ein geeignetes Berufsprofil zu entscheiden, sondern 

auch um soziale Probleme in Nigeria zu vermindern. 
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Aussage: 

Interjection: “Do you belief the situation should continue like this or 
that? Or do share the thinking that the pupils in our secondary school 
still deserve to enjoy the services of a guidance/counsellor as they 
struggle to determine their future career or vocation?” 

Response: “I don’t think the situation should continue like this. I think 
there is need for guidance and counselling to be taken seriously in our 
secondary schools, because I don’t know if I am right or wrong, but my 
understanding is that one of the functions is to try to guide the young 
people on their career choices or job. What we notice, even at the uni-
versity level here, in the first semester when these students come, we 
discovered that most of them just choose subject because they belief 
they can get into it, it is not based on any information that get them in-
formed on their ability, Talent, Interest etc.. No prior preparation that 
could really guide them and then motivate them to want to excel in what 
they have come to do in the university. “ (siehe transkribiertes Interview 
des Bundesministers für Erziehung, S. 1 im Anhang) 

Bei der Frage nach materieller Unterstützung für die effektive Durchführung 

der Aufgaben von Bildungs- und Berufsberatung an den Gymnasien Nigerias 

machte er deutlich, dass es hierfür keine Unterstützung gibt. Er gab an, dass 

das Ministerium und die Politiker Nigerias nur Budgets für konkrete Projekte 

ausgeben. Für ihn sowie andere Politiker lohne sich das Bauen neuer Klas-

senzimmer/Schulen mehr, weil dadurch für die Bevölkerung sichtbare, sub-

stantielle Veränderungen einträten und somit das Ansehen des Politikers 

steige.  

Aussage: 

Question 5: “Does the counselling programme attract enough fund and 
support (Materials) from the Government/ Education Ministries?” 

Response to question from Commissioner of Education to question 
5: “I am not sure. I am not sure. What I can say on this problem is that 
we are still at a stage that most our political leaders are only interested 
in what they can show off in concrete and materials count, like class 
room blocks.” (siehe transkribiertes Interview des Bundesministers für 
Erziehung, S. 3 im Anhang) 

Er machte aber noch einmal deutlich, dass er persönlich sich bewusst sei, 

dass die Tätigkeit der Bildungs- und Berufsberatungskräfte in dem gegen-

wärtigen Bildungssystem Nigerias mehr als in der Vergangenheit nötig sei. 

Als Dozent an der Universität Nigerias habe er immer noch Erfahrungen mit 

Studierenden, welche keinen Zugang zur Bildungs- und Berufsberatung ha-

ben. Er sprach auch von Auswirkungen nicht unterstützter Entscheidungen 

einiger Studierender (siehe Zitat, S. 86 dieses Kapitels). 
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Meinung des Bundesministers für Erziehung zur Professionalität der 
Berufsberatungskräfte 

Der Ist- und Soll-Zustand der Professionalität der Bildungs- und Berufsbera-

tungskräfte liegt außerhalb des Kenntnisbereichs des Erziehungsministers, 

weil er für Beurteilungen dieser Art nicht zuständig ist. Er empfiehlt daher, 

sich bezüglich der Forschungsschwerpunkte an die Dozenten der untersuch-

ten Universitäten zu wenden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden:  

Der befragte Erziehungsminister konnte den Ist- und Soll-Zustand des Studi-

enprogramms von Bildungs- und Berufsberatung nicht beurteilen. Er äußerte 

sich nicht zur Umsetzung der Studieninhalte und des Berufspraktikums der 

Bildungs- und Berufsberatung. Er erteilte außerdem keine Auskunft über die 

zu erwartende Professionalität der Bildungs- und Berufsberatungskräfte und 

wusste nichts über die Effektivität der Aktivitäten der Berufsberatungskräfte 

an den Gymnasien. 

Aussage: 

Question 3: “Is it possible for you to evaluate the current sylla-
bus/curriculum of study of counselling programme in our Universities? If 
yes, please, explain where its strengths and weaknesses lie.” 

Response to question from Commissioner of Education to question 
3: “No, but incidentally I have ähm.a colleague in faculty of education 
who specialist in Guidance and counselling. The only thing I can say is 
that from the amount of energies and interest she shown to the work, I 
have a feeling that she have a programme that actually oriented toward 
improving on the guidance and counselling syllabus. She is the respon-
sible for setting up a guidance/ counselling association in Osun State 
and it started about two year ago. I would advise you to get tough with 
her. I think she will have better information on this question.” (siehe 
transkribiertes Interview des Bundesministers für Erziehung, S. 3 im An-
hang) 

Er sei sich bewusst, dass die fehlende Professionalität der Bildungs- und Be-

rufsberatung an den meisten Gymnasien nicht nur ein Nachteil für die Wahl 

der Berufsfachprofile ist, sondern dass dies auch negative Auswirkungen auf 

die Ausbildung oder Studienwahl dieser Zielgruppe hat (siehe Zitat, S. 87 

dieses Kapitels). 

Ideen und konkrete Maßnahmen, um die gegenwärtige Situation der Bil-

dungs- und Berufsberatung in Nigeria zu verbessern, stellte er nicht vor.  
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6.7 Auswertung der Fragebögen von 100 Jugendlichen an vier privaten 
Gymnasien im Bundesland Oyo 

Die Auswertung der Fragebögen für Gymnasiasten zu den Stärken und 

Schwächen der Aufgaben von Bildungs- und Berufsberatungskräfte erfolgte 

unter folgenden Gesichtspunkten:   

 Erkenntnisse zum Berufsfachprofil- und Einflussfaktoren für die Wahl 
des Berufsfachprofils der Jugendlichen,  

 Einschätzung der Aktivitäten von Bildungs- und Berufsberatern zur 
Wahl des Berufsfachprofils,  

 Kontakthäufigkeit mit dem Berufsberater für die Wahl des Berufsfach-
profils,  

 gewünschter Berufsbereich,   

 Einflussfaktoren für den Wunschberuf,  

 Bekanntheit der Anforderungen des Wunschberufs. 

Die Forschungsergebnisse werden den Umfang der Aktivitäten der Berater, 

deren Beratungen und den Effizienzgrad dieser herausfiltern. Bei einem un-

zufriedenen Meinungsbild der Jugendlichen zu den Aufgaben der Bildungs- 

und Berufsberatung an ihrer Schule, werden Verbesserungsvorschläge erar-

beitet. 

Die Zielgruppe der Befragung sind Abiturienten. Die Fragebögen wurden in 

der Phase der Vorbereitungszeit auf die Abiturprüfungen mit Genehmigung 

des Schulleiters ausgeteilt. Der Grund dafür liegt darin, dass diese Schüler 

ihr Berufsziel schon festgelegt haben sollten. Sie konnten in den letzten drei 

Schuljahren (10. bis 12.Klasse) ihre Fachprofileinwahl prüfen. Die Ergebnis-

se der Abiturprüfungen werden das letztendlich bestätigen oder aber neue 

Denkanstöße für eine Umorientierung geben. 

100 Jugendliche (50 weiblich und 50 männlich von vier privaten Gymnasien 

in Oyo, Bundesland Oyo, Nigerias) nahmen an der Befragung teil. 

Die Fragen 1 und 2 betrafen Geschlecht und Klassenstufe der Schüler. 

Die folgenden Grafiken zeigen die Beteiligung der befragten Jugendlichen 

aus drei Berufsfeldern an einer Meinungsäußerung zu den genannten 

Schwerpunkten der Fragenbögen.  
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Frage 3: Berufsfachprofil der Jugendlichen 

 

Die meisten (53 %) von 100 befragten Jugendlichen hatten Fächer im Be-

rufsbereich der Naturwissenschaften als Berufsfachprofil gewählt. 30 % der 

Jugendlichen entschieden sich für Wirtschaftswissenschaften. Nur 17 % der 

Jugendlichen haben ihr Berufsfachprofil in der Literaturwissenschaft belegt. 

Diese Ergebnisse bestätigen die Analyse einer früheren Forschungsarbeit 

von Kamba-Raj (2009 dargestellt hier im Kapitel 1.) Es ist offensichtlich, dass 

es immer noch einen Trend in der Wahl zu den Natur- und Wirtschaftwissen-

schaften gibt. Diese Feststellung konnte Kamba-Raj für das Bundesland 

Anambra treffen (siehe Kapitel 1 S. 2 ff.).  

Frage 4: Einflussfaktoren für die Wahl des Berufsfachprofils 

 

 

60 % der befragten Jugendlichen wählten ihr Berufsfachprofil ohne Orientie-

rung und Unterstützung durch die Berufsberatungskräfte ihrer Gymnasien. 
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Nur 20 % gaben an, dass sie sich aufgrund des Rates des Berufsberaters für 

ihr Berufsfachprofil entschieden haben. 

Schulische Leistungen spielten bei der Wahl des Berufsfachprofils kaum eine 

Rolle. Lediglich 9 % gaben an, dass der eigene Leistungsspiegel ein wichti-

ger Entscheidungsfaktor zur Wahl ihres Berufsfachprofils war. Dieses ist sehr 

bedenklich, da schulische Leistungen eine wichtige Rolle bei der Wahl des 

Berufsfachprofils spielen sollten. Sie sind das Spiegelbild von Kenntnissen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Schülers. 

Überraschend ist auch, dass der elterliche Wunsch bei der Fachprofilwahl für 

die meisten Jugendlichen kaum von Bedeutung ist (nur 4 %).  

Die dargestellten Ergebnisse bestätigen ebenfalls die Ausführungen von 

Kamba-Raj (2009), der schon folgende Mängel feststellte:  

 zu wenig Orientierung und Unterstützung vom „School-Counsellor“ für 
die Wahl der Berufsfachprofile, 

  eine Zusammenarbeit zwischen dem „School-Counsellor“ und den El-
tern der Jugendlichen fehlt (siehe S. 280).  

Für 5 % der Jugendlichen ist die zukünftige familiäre finanzielle Besserstel-

lung ein wichtiger Grund für ihre Profilwahl. Für diese Schüler gibt es später 

während des Studiums ein großes Problem. Die Regierung Nigerias stellt 

Studierenden kein BAföG oder Stipendium zur Verfügung. Das ist für Studie-

rende aus geringverdienenden Familien eine große finanzielle Hürde. Sie 

müssen während des Studiums arbeiten, um das Studium und ihren Lebens-

unterhalt bezahlen zu können. Diese Situation, vor allem ihre Nachteile (z. B. 

zu wenig Zeit und Kraft für das Studium) sollte den Eltern und Schülern fi-

nanziell schlechter gestellter Familien deutlich gemacht werden, damit die 

Profilwahl und der zukünftige Berufswunsch realistisch gesehen werden. 

Diese Aufgabe stellt auch eine Herausforderung an die Bildungspolitik des 

Landes dar. 

Die Ergebnisse geben allerdings keine Auskunft darüber, welche Einflussfak-

toren für die Wahl des Berufsfachprofils für die Befragten am wichtigsten wa-

ren. Darauf wurde wegen der Komplexität des Fragebogens verzichtet. 
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Frage 5: Einschätzung der Aktivitäten von Bildungs- und Berufsberatung zur 
Wahl des Berufsfachprofils 

 

 

Diese Grafik spiegelt die Aktivitäten und Aufgaben in der Bildungs- und Be-

rufsberatung an den vier befragten Gymnasien aus der Sicht der Jugendli-

chen wider. Die Aufgaben der Bildungs- und Berufsberater sind eine wichtige 

Grundlage bzw. Startposition für die persönliche, optimale Profilwahl eines 

jeden Schülers. Sind genügend Angebote in den Aufgabenfeldern vorhan-

den, werden diese auch von den Jugendlichen und ihren Eltern genutzt. So 

können das zukünftige Studium und die Berufswahl zur Zufriedenheit der 

Schüler ausfallen.  

Diese Grafik zeigt deutlich, dass die Angebote in den genannten Aufgaben-

feldern an Gymnasien nicht ausreichend vorhanden sind.  

Die meisten befragten Jugendlichen meinen, dass es viel zu wenig von den 

wichtigen Angeboten der Beratung (blau, rot und grün) für sie an ihren Gym-

nasien gibt. Die Aktivitäten der allgemeinen Beratung werden von ca. 70 % 

der Befragten als sehr hoch bis ausreichend eingeschätzt. Diese Einschät-

zung basiert wohl auf der Unkenntnis der anderen Aufgabenfelder (blau, rot 

und grün). Deshalb ist es sehr wichtig, dass es in diesem Punkt Veränderun-

gen gibt. So sollte das Bildungs- und Berufsberatungsangebot an den Gym-

nasien wesentlich erweitert werden und den zuständigen Lehrern ein größe-

rer Zeitrahmen für diese Aufgaben zur Verfügung stehen.  
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Über die Zufriedenheit mit den Aktivitäten von Bildungs- und Berufsberatung 

kann keine Aussage gemacht werden. 

Frage 6: Kontakthäufigkeit mit dem Berufsberater 

 

Regelmäßige Kontakte zwischen den Jugendlichen und dem Berufsberater 

finden nicht statt.  

61 % der befragten Jugendlichen hatten nur ein- bis zweimal pro Schuljahr 

mit dem Berufsberater ein Gespräch. Bei 18 % waren Beratungsgespräche 

bis zu zweimal pro Halbjahr möglich. Ein Treffen ein- bis zweimal in der Wo-

che ist unrealistisch, ein- bis zweimal im Monat absolut selten. 

Die Jugendlichen haben zu wenig Kontakt mit dem Berufsberater ihrer Schu-

le.  

Alle Interviewgruppen sind der gleichen Meinung. Sie sagen aus, dass es nur 

möglich ist, einen Career-Talk an einem Tag pro Jahr für die Orientierung 

und Unterstützung der Jugendlichen für ihre Fachprofilwahl zu organisieren 

und durchzuführen. Dieser findet während der Praktikumszeit der Studieren-

den der Bildungs- und Berufsberatung an Gymnasien statt. Ein Career-Talk-

Tag reicht nicht aus, um die Anforderungen verschiedener Berufe an die Ju-

gendlichen zu verdeutlichen. Dazu bedarf es eines regelmäßigen Kontaktes 

zwischen den Jugendlichen und ihrem Berufsberater. Es sollten individuelle 

Treffen möglich sein. Damit könnten einzelne wichtige Voraussetzungen (In-

teresse, Talent, Hobby usw.) der Jugendlichen für die Wahl ihres Berufs-

fachprofils berücksichtigt werden. Mindestens zweimal pro Jahr sollte es 
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Gruppentreffen in Form von Seminaren und Workshops mit Beteiligten der 

Bildungs- und Berufsberatung geben. Dadurch könnten die Jugendlichen die 

aktuellen Berufsbilder kennenlernen und realistische Vorstellungen von ihrem 

Wunschberuf entwickeln. Das hat Auswirkungen auf eine gezielte, für den 

Schüler geeignete Fachprofilwahl. 

Frage 7: Gewünschter Berufsbereich 

 

 

Die meisten der Jugendlichen haben ihre Berufswahl für die Bereiche Medi-

zin (36 %) und Wirtschaftwissenschaft (24 %) getroffen. 13 % der Jugendli-

chen möchten Ingenieur werden. 10 % der Abiturienten wollen einen hand-

werklichen Beruf erlernen. In Nigeria ist es nicht ungewöhnlich, dass Jugend-

liche mit Abitur eine Berufsausbildung im Handwerk machen (siehe Kapitel 

2). Interessanterweise ziehen nur 2 % der Abiturienten eine akademische 

Ausbildung in Betracht.36  Davon gibt es wiederum nur wenige, die Dozenten, 

Lehrer, Schulleiter oder Erzieher werden möchten. Erfahrungsgemäß haben 

diese Berufe ein Imageproblem. Die Ursachen liegen größtenteils in schlech-

ten Arbeitsbedingungen, geringem Einkommen und eine häufig negative Ar-

beitsatmosphäre. Das schafft keine Anreize, diese Berufe zu erlernen. Nur 

einer der Jugendlichen möchte Unternehmer werden und selbstständig arbei-

ten.  

 

                                                 
36 Nur 2% der befragten Jugendlichen wählten eine akademische Ausbildung. Das Ergebnis ist den 
schlechten Arbeitsbedingungen akademischer Berufe Nigerias geschuldet. 
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Frage 8: Einflussfaktoren auf den Wunschberuf

 

Diese Grafik stellt die Einflussfaktoren auf die Wunschberufe der Jugendli-

chen dar. Die zukünftige Arbeitschance des Berufes spielt eine wichtige Rolle 

bei der Entscheidung der meisten Jugendlichen (39 %). 35 % bestätigten, 

dass für sie die Freude am Beruf der zweitwichtigste Faktor ist. Bei 21 % 

spielte das berufliche Vorbild ihrer Eltern eine entscheidende Rolle. Die übri-

gen Kategorien, wie der Beruf der Eltern meines Freundes als Vorbild, Hob-

bys, Verdienstmöglichkeiten wurden von den Jugendlichen nur wenig ge-

nannt. 

Welches der wichtigste Einflussfaktor der oben genannten Einflussfaktoren 

auf den Wunschberuf der Jugendlichen ist, bleibt offen. Dies wurde im Rah-

men der Feldforschung nicht abgefragt. 

Frage 9: Bekanntheit der Anforderungen des Wunschberufs 
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79 % der Jugendlichen sind über die Anforderungen ihres Wunschberufs 

überhaupt nicht informiert. Sie denken, dass sie durch ihren Wunschberuf 

viel verdienen können und dass das ein ausreichender Grund für diese Be-

rufswahl ist (hoher Entscheidungsfaktor). 21 % gaben an, dass sie über die 

Anforderungen ihres Wunschberufs informiert sind; es sind die gleichen, die 

den Beruf ihrer Eltern als Vorbild für ihre eigene Berufswahl angegeben hat-

ten (siehe Grafik 8, S. 293).  

Bewertungen der Fragebögen der Jugendlichen 

Folgende Erkenntnisse wurden durch die Analyse der Fragebögen gewon-

nen: 

1. Die meisten befragten Jugendlichen bekommen für die Wahl ihres Be-
rufsfachprofils kaum Orientierung und Unterstützung durch die Be-
rufsberater ihrer Gymnasien. 

2. Viele haben keine Vorstellungen von den Anforderungen ihres 
Wunschberufes.  

3. Die eigenen schulischen Leistungen sind kaum ausschlaggebend für 
die Profilwahl. 

4. Es gibt nur eine, im Idealfall zwei Beratungsgesprächsrunden pro 
Schuljahr. 

5. Die Leistung der Berufsberater bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ist 
nicht ausreichend. 

Diese Fakten sind ausschlaggebend für eine Verbesserung der Angebote der 

Bildungs- und Berufsberatung in den Gymnasien Nigerias. Jedoch kann das 

nicht realisiert werden, ohne die Qualität der Studienprogramme der Univer-

sitäten Nigerias zu erhöhen, auf der Basis der Zusammenarbeit aller Akteure 

der für diese Aufgabe zuständigen Bereiche. Es bedarf ebenfalls der Weiter-

bildung der bereits tätigen Bildungs- und Berufsberater zur Aktualisierung ih-

rer Kenntnisse berufskundlicher Situationen bzw. Anforderungen. 

 

6.8 Zusammenfassungen der Ergebnisse der empirischen Untersu-
chung  

Die Zusammenfassung betrifft die Meinungen der sechs befragten For-

schungszielgruppen (sechs Dozenten und zwölf Studierende [Gruppeninter-

view] an Instituten der drei untersuchten Universitäten in Nigeria, vier Berufs-

berater, vier Schulleiter an vier Gymnasien, 100 Jugendliche an denselben 
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Gymnasien und den Bundesminister für Erziehung) zu den Forschungs-

schwerpunkten:  

1 Stärken und Schwächen der Studieninhalte von Bildungs- und Berufs-
beratung,  

2 Stärken und Schwächen der Durchführung des Programms von Bil-
dungs- und Berufsberatung, 

3 Stärken und Schwächen der Durchführung des Studienpraktikums 
während ihrer Studienzeit, 

4 Meinungen zum Weiterbildungsbedarf, 

5 Stand der Zusammenarbeit. 

Die Befragten machten konkrete Verbesserungsvorschläge, um die genann-

ten Schwächen der Studienprogramme abzubauen. Diese sind in einer Zu-

sammenstellung aufgeführt, deren Grundlage acht Forschungsfragen nach 

dem Konzept „Inhaltanalyse“ (Mayring, 2002, siehe Kapitel 5) sind, die sich 

an den oben genannten fünf Forschungsschwerpunkte orientieren. 

Allgemein waren die Befragten der Meinung, dass die Schwächen gegenüber 

den Stärken dominieren.  

Inhalte der Studienprogramme (Forschungsschwerpunkt 1) 

 Nach Meinung der Befragten müssen die theoretischen Inhalte des 

Studienprogrammes von Bildungs- und Berufsberatung der untersuch-

ten Universitäten in Nigeria weiter entwickelt werden. Die Studienpro-

gramme beinhalten Theorien, die in den 1970er Jahren entwickelt 

wurden und es waren zum Forschungszeitpunkt keine Bemühungen 

zu erkennen, die alten Theorien zu recherchieren und über deren Mo-

dernisierung (aktuelle Anpassung) nachzudenken. Auch die Aufnahme 

aktualisierter Theorien in das derzeitige Studienprogramm war bislang 

nicht beabsichtigt.  

Sollte es Bemühung geben, neu entwickelte Theorien in das Studien-

programm aufzunehmen, dann sollten bei dessen Reformierung un-

bedingt nationale Gegebenheiten Nigerias berücksichtigt werden.  

 Es gibt kein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Theorie- und 

dem Praxisanteil des Curriculums. Zum Inhalt dessen gehört ein ein-

maliges sechswöchiges oder sechsmonatiges Praktikum und Mikro-

Beratung.  
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Es wurde deutlich gesagt, dass ausreichende Praxisübungen in das 

Studium integriert werden müssen, die nicht gleichzeitig mit den Fach-

unterrichtspraktika stattfinden (zu hohe Belastung laut Aussagen der 

Befragten zum Forschungszeitpunkt). 

 Eine intensive Beratungstätigkeit sollten die Realsierung der Studien-

inhalte von Bildungs- und Berufsberatung ermöglichen können, um 

benötigte Kompetenzen und ein Berufsbewusstsein zu entwickeln. 

Dadurch können Absolventen ihrer zukünftigen Berufstätigkeit realisti-

scher begegnen. 

Dazu müssten die dafür benötigten Einrichtungen vorhanden sein. So 

könnten durch ausreichende Übungsmöglichkeiten die dringend benö-

tigten Kompetenzen entwickelt werden. 

 Die verwendeten Testinstrumente beim Training der zukünftigen Be-

rufsberater sind veraltet (die meisten sind auch in den 1970er Jahren 

entwickelt worden (siehe Kapitel 2). Sie sind als Übungsobjekte (als 

Mittel für Laufbahnentwicklung der zu Beratenden zu bewerten) nicht 

mehr geeignet, um die neuen Anforderungen des Arbeitsmarktes ge-

recht zu werden. 

Um das Hauptziel eines erneuerten Studienprogrammes „die Berufs-

wahl von Jugendlichen aktiv und effizient zu unterstützen“ zu errei-

chen, bedarf es einer Weiter- bzw. Neuentwicklung von Testinstru-

menten durch die Dozenten (möglich als Forschungsobjekt an den 

Universitäten), bei denen nationale, und internationale Berufsbilder 

verglichen, gegebenenfalls angepasst werden. Dies sollte immer unter 

Berücksichtigung politischer/wirtschaftlicher/kultureller und ethnischer 

Gegebenheiten Nigerias geschehen. 

Umsetzung der Studienprogramme (Forschungsschwerpunkt 2) 

 Als häufig angewandte Unterrichtsmethode stellte sich der Vortrag 

heraus, dabei werden die Studierenden nicht aktiv in den Unterricht 

einbezogen. Seminare, Workshops, Exkursionen und Mikro-

Beratungen finden wegen der unzureichenden organisatorischen 

Rahmenbedingungen selten Anwendung. Kombinationen von traditio-

nellen und modernen Unterrichtsmethoden, wie z. B. die Vortragsme-
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thode kombiniert mit einer Power-Point-Präsentation oder das Rollen-

spiel kombiniert mit Mikro- Beratung (mit Videoaufzeichnung) finden 

nur sehr selten statt.  

 Aufgrund des Dozentenmangels an den Instituten „Guidance und 

Counselling, Fakultät der Erziehungswissenschaften der drei unter-

suchten Universitäten und der damit verbundenen hohen Teilnehmer-

zahl von Studenten pro Dozent hat die Vortragsmethode (Vorlesung) 

Vorrang. Das hat wiederum zur Folge, dass oft Dozenten keine Mög-

lichkeit haben, ihre Ideen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang 

mit modernen, flexibleren Unterrichtsmethoden und Organisationsfor-

men zu testen und gegebenenfalls zu entwickeln. Auch eine weitere 

Kompetenzentwicklung ohne eigene Weiterbildung „außer Haus“ ist 

damit in Frage gestellt. 

 Die Studierenden bekommen selten Aufgaben im Seminar und somit 

sind ihre Aktivitäten sehr gering. Übrig bleiben meistens gelernte The-

orien auf der kognitiven Ebene und die Förderung der Ganzheitlichkeit 

(kognitiv, emotionale und psychomotorische Ebene des Lernens) ist 

bei dem Studium kaum möglich. Das hindert die Studierenden, die er-

forderlichen Kompetenzen für ihre zukünftige Arbeit während des Stu-

diums zu entwickeln oder aufzubauen. Somit ist es den Studenten 

kaum möglich, Fähigkeiten wie Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, 

Selbstvertrauen usw. während des Studiums zu entwickeln. 

 In der Bibliothek ihrer Universitäten gibt es kaum relevante und aktuel-

le Literatur sowie Dokumente, die für das Selbststudium wichtig wä-

ren. Das muss unbedingt verändert werden! 

 Es wäre wichtig, grundlegend die Rahmenbedingungen, Unterrichts-

methoden und Organisationsformen des Lernens und Lehrens an den 

drei untersuchten Universitäten positiv zu verändern. Es bedarf einer 

handlungsorientierten Unterrichtsmethode und Organisationformen 

des Lernens und Lehrens. 

 

 

Durchführung des Praktikums (Forschungschwerpunkt 3) 
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 Die Befragten nannten nur eine einzige Praktikumszeit (6 Wochen an 

den Universitäten Ibadan und Ife und sechs Monate an der Universität 

Lagos). Diese Praktika müssen mit Fachunterricht und Unterricht in 

Berufsberatung absolviert werden. Diese doppelte Belastung gibt 

kaum Zeit, um Praxiserfahrung für die Aufgaben der Bildungs- und Be-

ratungstätigkeit zu sammeln.  

 Die Studierenden müssen mehr Lehraufgaben während des Prakti-

kums ausüben/gestalten als Aufgaben der Bildungs- und Berufsbera-

tung. Sie haben in Wirklichkeit nur einen Career-Talk als Aufgabe in 

der Bildungs- und Berufsberatung zu organisieren und durchzuführen. 

Daran wurde ihre Leistung als Beratungslehrer während des Prakti-

kums bewertet.  

 Die Befragten vertraten die Meinung, dass mehr Praktika im Studium 

angesetzt werden müssten.  

 Gleichzeitig wurden die Supervision und Evaluation des Praktikums in 

Frage gestellt, weil die Dozenten sich kaum bemühen, effektive und 

effiziente Supervision und Evaluation während des Praktikums zu or-

ganisieren und  durchzuführen. Die meisten Studierenden wurden nur 

einmal während des Praktikums beobachtet und bewertet und müssen 

am Ende einen schriftlichen Praktikumsbericht vorlegen. Negativ ist, 

dass sie von ihren Dozenten kein Feedback erhalten, um ihre Hand-

lungen zu reflektieren und über Verbesserungen nachdenken zu kön-

nen.  

Die Angaben weisen auf gravierende Schwächen bei der Durchführung des 

Praktikums hin.  

Wichtig für eine Verbesserung der Durchführung wäre eine eventuelle 

zeitliche Trennung für die Praktikumsaufgabe im Fachunterrichtsbereich und 

im Beratertätigkeitsfeld. Ein anderer Vorschlag wäre die Verlängerung der 

Praktikumszeit mit zeitlicher Streckung der Aufgabenbereiche. So bleibt den 

Praktikanten mehr Zeit und Kraft, die Ausführung ihrer Aufgaben gründlicher 

und kompetenter zu gestalten. 
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Des Weiteren sollten Dozenten mehr Bereitschaft zeigen und Zeit in 

Hospitationen investieren. So könnten sie ihre Studenten gerecht 

einschätzen, besser beraten, und bewerten. 

Es bedarf der Evaluation während des Praktikumsprozesses (formative 

Evaluation), damit Studierende aus ihren Fehlern lernen und ihre 

Kompetenzen weiter entwickeln können. Sehr wichtig ist die Bewertung des 

Praktikumsberichts, um ein persönliches Feedback zu erhalten (summative 

Evaluation). 

Als gutes Beispiel für die Universitäten in Nigeria bietet sich die Organisation 

und Durchführung der Studienpraktika an der Hochschule der Bundesagen-

tur für Arbeit (HdBA), Mannheim, an (siehe Kapitel 7 dieser Arbeit).  

Kooperation zwischen den Akteuren der Bildungs- und Berufsberatung 

(Forschungsschwerpunkt 4) 

 Die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten der Bildungs- und Be-

rufsberatung (Lehrkräfte, Eltern, Politiker, Weiterbildner, Wirtschaftler 

usw.) findet äußerst selten statt.  

 Auf nationaler Ebene existiert die „Counsellor Association of Nigeria“ 

(CASSON). Desweiteren sind kaum sinnvolle wissenschaftliche Aus-

tausche in Formen von Workshops, Konferenzen, In-Service-Training, 

usw. zum Thema: Professionalisierung der Bildungs- und Berufsbera-

tung zu finden. Die Aussagen der Befragten zeigten außerdem ein 

sehr geringes Engagement der „Experten“ der Bildungs- und Berufs-

beratung Nigerias für internationale Workshops, Konferenzen usw., 

um den internationalen wissenschaftlichen Austausch fördern zu kön-

nen.  

 Der überwiegende befragte Teil der Dozenten und Berufsberater in 

Gymnasien betonten, keine Zeit und keine finanziellen Mittel für die 

Teilnahme an diesen Austauschformen zu haben. Nur zwei von den 

befragten Dozenten bestätigen eine Beteiligung an den Aktivitäten 

dieser Vereinigung, etwa in Form von Vorträgen bei Workshops und 

Konferenzen sowie Veröffentlichungen. Sie haben außerdem Kontakte 

mit ausländischen Universitäten, jedoch nicht im Bereich der Bildungs- 

und Berufsberatung. Keiner konnte von irgendwelchen Aktivitäten zur 
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Verbesserung der Studienprogramme für Bildungs- und Berufsbera-

tung berichten.  

 Das Interesse und die Bereitschaft der anderen vier Dozenten, Kon-

takte zu nutzen, um eine wissenschaftliche Entwicklung anzustoßen, 

sind vorhanden. Sie würden sich auch an einem Austauschprogramm 

für Dozenten und Studierende beteiligen, um so zu einer Verbesse-

rung des Studienprogramms beizutragen. Die Gründe der Nichtnut-

zung dieser Kontakte und Aktivitäten sind bereits benannt (Zeit, Geld). 

Es bedarf der Schaffung grundsätzlicher Voraussetzungen (Zeit, Geld) zur 

Förderung der besseren Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der 

Bildungs- und Berufsberatung auf regionaler, nationaler und internationaler 

Ebene. Dadurch können wissenschaftliche Austauschprogramme realisiert 

werden. Zur Kooperation mit ausländischen Universitäten, speziell in 

Deutschland, werden im Kapitel 7 Vorschläge unterbreitet.  

Es existiert eine staatliche Organisation „Education Tax Fund“. Sie erhält 

Steuergelder von nationalen und internationalen Firmen, die sie für die 

Förderung von Bildung und Erziehung ausgeben sollen. Die Universitäten 

nutzen diese Angebote, geben sie jedoch nicht für Bildungs- und 

Berufsberatung aus. In dieser Beziehung sollten sich die Dozenten dieser 

Studienrichtung stark machen und finanzielle Unterstützung einfordern. 

Weiterbildungsbedarf (Forschungsschwerpunkt 5)  

 Die Ergebnisse zeigen einen großen Weiterbildungsbedarf, um die 

Kompetenzen der Dozenten und Berufsberatungskräfte weiter zu ent-

wickeln und zu vertiefen. Die Dozenten und die Mehrzahl der befrag-

ten Studierenden waren der Meinung, dass nicht nur eine Weiterent-

wicklung der Beratungstheorien notwendig ist, sondern auch, dass die 

Hochschullehrer entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Um-

setzung der international gängigen Beratungstheorien erlangen soll-

ten.  

 Dazu müssten sie vor allem ihre Fähigkeiten zur Anwendung moder-

ner Unterrichtsmethoden weiterentwickeln können.  

 Sie müssten geeignete Weiterbildungsangebote auf nationaler und in-

ternationaler Ebene nutzen können. Ebenso müssten die Berufsbera-
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tungskräfte an den Gymnasien durch entsprechende Weiterbildungs-

angebote ihre Kompetenzen bezüglich der Beratungstheorien weiter-

entwickeln und vertiefen können. 

 Dozenten und Berufsberatungskräfte müssten die Möglichkeit zur 

Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ha-

ben. 

Weiterentwicklungsangebote sollten im Bereich der Weiterentwicklung von 

Theorien von Bildungs- und Berufsberatung, moderner Unterrichtsmethoden 

und Organisationen des Lernens und Lehrens angeboten werden. Die Wei-

terbildungsangebote sollten in einer größeren Vielfalt vorhanden sein: In-

Service-Training, nationale und internationale Workshops, Konferenzen, aber 

auch kostenfreie nationale und internationale Ausbildungsmodule. 

Für den Bereich der Bildungs- und Berufsberatung in Gymnasien existieren 

kaum geeignete Weiterbildungsangebote der genannten Arten. Die Lehrer 

würden die vorhandenen gern nutzen, doch bereits genannte Gründe (Zeit, 

Geld, keine staatliche Unterstützung) hindern sie daran. Daraus folgt ein Mo-

tivationsverlust. Dadurch können bereits erworbene Kompetenzen für die Be-

rufsberatung nicht weiterentwickelt und der Informationsstand nicht aktuali-

siert werden.  

Im Kapitel 7 werden konkrete Vorschläge für die Verbesserung der Studien-

programme von Bildungs- und Berufsberatung aus den empirischen Unter-

suchungen und Verknüpfungen von Dokumenten- und Literaturanalysen auf-

gezeigt. Damit sollen geeignete Ausgangspunkte zur Realisierung der Pro-

fessionalisierung der Studienprogramme der Bildungs- und Berufsberatung 

Nigerias geschaffen werden. 
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7 Schlussfolgerungen für die Beraterqualifizierung an den 
Universitäten Nigerias  

Die Bildungs- und Berufsberatung im Prozess der Entwicklung der individuel-

len Laufbahn gewinnt gegenwärtig an Bedeutung. Der Arbeitsmarkt stellt 

neue Anforderungen und verlangt bessere Fähigkeiten und Fertigkeiten von 

den Arbeitnehmern. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, muss das 

Individuum angemessene Entscheidungen bei den Übergangsprozessen von 

der Schulbildung zur Ausbildung oder zum Studium, beim Eintritt in das Ar-

beitsleben und während der Erwerbstätigkeit treffen. Dadurch lassen sich so-

ziale und ökonomische Probleme (in Schule, Ausbildung, Studium und in der 

Erwerbstätigkeit, wie z. B. Berufsabbruch oder Arbeitslosigkeit) vermeiden 

oder vermindern. Dies trägt zur individuellen und gesellschaftlichen Zufrie-

denheit bei.  

Der erfolgreiche Übergang in eine Arbeits-Gesellschaft in Nigeria hängt ent-

scheidend vom Gelingen beruflicher Transitionsprozesse ab. Denn unmittel-

bare Folgen nicht gelingender Berufswahl- und Übergangsprozesse sind 

strukturelle und friktionelle Arbeitslosigkeit. 

Ohne eine professionelle Unterstützung und Orientierung durch Berufsbera-

tungskräfte können angemessene Entscheidungen jedoch kaum umgesetzt 

werden. Ertelt & Schulz (2011, S. I ff.) teilen diese Meinung und machen 

deutlich, dass die individuelle und gesellschaftliche Bedeutung von Beratung 

im Feld Bildung, Beruf und Beschäftigung angesichts der Individualisierung 

und Brüchigkeit von Berufsbiographien in den letzten Jahren bzw. Jahrzehn-

ten erheblich gestiegen sind. Daher vertreten sie den Standpunkt, dass Qua-

lität und Professionalität der Beratung in diesem Feld zu verbessern sind. D. 

h. unter anderem, dass die Qualität der Berater-Ausbildung, insbesondere 

der Studiengänge von Bildungs- und Berufsberatung erhöht werden muss. 

Die Studierenden der Bildungs- und Berufsberatung müssen ausreichende 

Kompetenzen für ihren späteren Beruf erwerben. Diese Schlussfolgerung 

stützen auch die in dieser Arbeit analysierten Meinungen von internationalen 

Organisationen und Autoren (Kapitel 3 und 4).  
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Entsprechende wissenschaftliche Forschungen sind in Nigeria gegenwärtig 

kaum erkennbar, wie die erhobenen Daten im Rahmen dieser Arbeit belegen 

(Kapitel 6). 

Im Kapitel 3 wurde deshalb ein eigenes Kompetenzmodell für die Laufbahn-

beratung Nigerias entwickelt, um einen Beitrag für die Professionalisierung 

der Bildungs- und Berufsberater zu leisten. Für die Qualitätsentwicklung der 

Studienprogramme von Bildungs- und Berufsberatung finden sich in den Ka-

piteln 3 und 4: 

 Verbesserungsvorschläge zum Handlungsbedarf für die Praxis der 

Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria sowie zu theoretischen und 

praktischen Inhalten der Studienprogramme sowie deren Umsetzung 

anhand von handlungsorientierten Methoden und Organisationen des 

Lehrens und Lernens (durch internationale Standards mit festgeleg-

ten Kriterien für die Studienprogramme von Bildungs- und Berufsbe-

ratung).  

 Hinweise zur Notwendigkeit der stärkeren praxisbezogenen Beratung 

des Laufbahnberaters, um die Professionalisierung der Laufbahnbe-

rater in Nigerias zu realisieren und zu Weiterbildungsmaßnahmen für 

Dozenten und Berufsberatungskräften in Gymnasien, um deren Kom-

petenzen zu stärken, zu erhöhen bzw. zu aktualisieren sowie für eine 

effektive nationale und internationale Zusammenarbeit zwischen den 

Akteuren der Bildungs- und Berufsberatung, auf der Basis einer ge-

zielten Zusammenarbeit aller.  

Diese Vorschlägen und Hinweise sind Ausgangspunkt für die im Folgenden 

aufgeführten konkreten Orientierungen zur Verbesserung von Bildungs- und 

Berufsberatung Nigerias  

Diese Orientierungen konzentrieren sich auf vier Bereiche: 

1. Inhalte der Studienprogramme, 

2.  Methoden und Organisation des Lehrens und Lernens  

3.  Weiterbildungsbedarf für die berufstätigen Beratungskräfte mit und 
ohne Hochschulabschluss (Bildungs- und Berufsberatungskräfte in 
Gymnasien und Dozenten an Universitäten) und 

4.  Kooperation zwischen diesen Akteuren.  
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Zu 1 Inhalte der Studienprogramme 

Die theoretischen Ansätze, die seit den 1970er Jahren entwickelt wurden, 

müssen in den Studienprogrammen aktualisiert und den nationalen Gege-

benheiten Nigerias angepasst werden. Diese theoretischen Ansätze der ana-

lysierten drei Curricula Nigerias sind rationale, lineare, kognitive und normati-

ve Entscheidungsmodelle der Laufbahnberatung, die einer Weiterentwick-

lung bedürfen in Richtung subjektiver, flexibler, heuristischer Ausrichtung. Sie 

sollten eine Anlehnung an internationale Anforderungen der Bildungs- und 

Berufsberatung beinhalten. Der Praxisanteil der Curricula im Verhältnis zum 

theoretischen Anteil ist viel zu gering. Die Studenten haben kaum Einblick in 

die Praxisarbeit eines Bildungs- und Berufsberatungslehrers am Gymnasium. 

In jedes Studienjahr sollte ein vierwöchiges Praktikums für Fachunterricht 

und Berufsberatung eingebettet sein, im vierten Studienjahr (z. B. im 7. Se-

mester) sogar 8 bis 12 Wochen mit abschließender praktischer Prüfung in 

beiden Bereichen. So ist es den Studierenden tatsächlich möglich, Schüler 

über eine längere Zeit zu begleiten, effektiv praktische Arbeit kennen zu ler-

nen und eigene berufliche Fähigkeiten zu entwickeln.  

Zu 2 Methoden des Lehrens und Lernens 

Es dominiert immer noch die Vortragsmethode (frontaler Unterricht bzw. Vor-

lesung). Der handlungsorientierte Unterricht muss bei der Neugestaltung der 

Studienprogramme stärker berücksichtigt werden. Eine Kombination von 

modernen Unterrichtsmethoden und Organisation des Lehrens und Lernens 

trägt dazu bei. Aktivitäten für einen handlungsorientierten Unterricht wären 

etwa Projektarbeit, Gruppenvortrag, Rollenspiele, Exkursionen zu Betrieben, 

Praktika im Studium. Diese wären wichtig, um die Kompetenzen der Studie-

renden während ihres Studiums zu entwickeln. 

Zu 3 Weiterbildungsbedarf für die berufstätigen Beratungskräfte 

Die Professionalität der Dozenten sowie die der Bildungs- und Berufsbera-

tungskräfte an Gymnasien muss weiterentwickelt werden, was nur durch eine 

ständige Weiterbildung erfolgen kann. Diese muss sich wiederum am aktuel-

len Arbeitsmarkt und dessen Anforderungen orientieren. Nur so können ak-

tuelle theoretische und praktische Ansätze im Studienprogramm entwickelt 

werden. Für diese Zielgruppen sind Kenntnisse neuer Informations- und 

Kommunikations-Technologien (IKT) sehr notwendig, da hier ein großes De-
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fizit besteht. Ein gezieltes Weiterbildungsangebot wäre z. B der Umgang mit 

modernen Medien, wie PC in Verbindung mit Internet, um nationale und in-

ternationale wissenschaftliche Quellen zu nutzen, mit den Gegebenheiten am 

Studienort zu vergleichen und Aktualisierung bzw. Verbesserung zu errei-

chen. Ein weiteres Weiterbildungsangebot könnte sich auf die Methodenviel-

falt bei der Vermittlung von Bildungs- und Berufsberatungstätigkeiten auf 

multikulturellem Gebiet richten. Das wäre ein wichtiges und umfassendes 

Thema mit weit reichendem Forschungsbedarf.  

Formen der Weiterbildung können sein: In-Service-Trainings, Austauschpro-

gramme (regionale, intra-nationale und internationale), E-learning  (weil die 

Zeit für ein intensives Direktstudium zu knapp dafür ist).  

Die Weiterbildungsangebote sollten für den Einzelnen kostenfrei sein. Die 

materielle Unterstützung dafür sollte von dem jeweiligen Bundesland (36 in 

Nigeria) und der Landesregierung übernommen werden. 

Zu 4 Kooperation zwischen Akteuren der Bildungs- und Berufsberatung 

Um die Ziele der Bildungs- und Berufsberatung zu realisieren, ist eine regel-

mäßige  Zusammenarbeit der Experten mit anderen Beteiligten der Bildungs- 

und Berufsberatung auf national regionaler, überregionaler und auf internati-

onaler Ebene notwendig. Die genannten Akteure aus Wissenschaft, Beruf 

sowie die Schüler und Eltern (an den Gymnasien) brauchen einen Erfah-

rungsaustausch, um Bildungs- und Berufsberatung aktiv und nutzbringend zu 

bewerten. Dieser sollte in Form von Workshops, Seminaren, Konferenzen 

und Symposien stattfinden. Dies betont die Wichtigkeit der Bildungs- und Be-

rufsberatung und motiviert die Akteure, diese praktisch umzusetzen.  

Verbesserungsvorschläge auf der Basis ausgewählter Studiengänge in 
Deutschland 

Die folgenden Vorschläge sind geeignet, die Qualitätsanforderungen für Stu-

diengänge der Bildungs- und Berufsberatung in Nigeria, unter Beachtung in-

ternationaler Standards, zu erhöhen.  

Die beiden untersuchten deutschen Studiengänge wurden in Bezug auf fol-

gende Merkmale analysiert (Kapitel 4): 

1. Hochschulzugangsberechtigung, Ausbildungsvertrag 

2. Struktur der Bachelorstudiengänge mit Erwerb des Bachelorgrades 
und Master-Studiengang mit Erwerb des Mastergrades (international 
anerkannte Abschlüsse) nach Modulkatalog;  
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3. Praktika (auch im Ausland) in der HdBA und theoretische Prüfungs-
leistungen an beiden Hochschulen 

4. Organisationsformen und Rahmenbedingungen 

5. Kooperation mit anderen in- und ausländischen Hochschulen (vgl. 
Studienführer HdBA 2010, S. 102 und ma/bob-Modulhandbuch, Uni-
versität Heidelberg 2010, S. 1 ff.). 

Hierbei taten sich große Unterschiede zu den Studiengängen in Nigeria auf, 

doch die untersuchten Universitäten Nigerias haben momentan kaum die 

Möglichkeit für eine radikale Umstrukturierung ihrer Studienpläne. Deshalb 

kommt nur eine schrittweise Vorgehensweise in Frage. Zuerst müssen Orga-

nisation des Lehrens und Lernens verändert und neue Rahmenbedingungen 

geschaffen werden.  

Mögliche organisatorische Veränderungen wären 

 kleinere Gruppen in Seminaren zur Auswertung und Vertiefung von 
Vorlesungen  

 Präsentationen seitens der Studierenden und deren Auswertung (inkl. 
Hausaufgaben) 

 ausreichende praktische Übungen mit intensiver Begleitung durch die 
Lehrkräfte (Dozenten) 

 Selbständiges Erarbeiten von Unterrichtsmaterial, mit Betreuung 
durch den Dozenten, gezielte Aufgabenstellung und Auswertung 
(selbstständiges kreatives Arbeiten). 

Veränderte neue Rahmenbedingungen  

 zuverlässige Stromversorgung 

 Bereitstellung aktueller Fachliteratur in den Bibliotheken der Universi-
täten 

 Angemessene Raumausstattung mit lehr- und lerngerechtem Mobiliar 
und Unterrichtsmaterialien (ausreichend Tische und Stühle, Computer 
mit Internetanschluss und interaktive Tafeln, Aufnahme- und Wieder-
gabegeräte für Praxisübungen usw.). 

Durch die Ausweitung praktischer Übungen und Praktika können auch Kom-

petenzen der Selbstständigkeit und Selbstverantwortung während des Studi-

ums gefördert werden.  

1. Die Praktika spielen eine große Rolle bei den Leistungsbewertungen 

im Studium in Deutschland (Kapitel 4). Die Studienpraktika an den un-

tersuchten nigerianischen Universitäten werden dagegen nur unzu-

reichend betreut. Um die pädagogischen und berufsberaterischen Fä-
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higkeiten und Fertigkeiten der Studierenden während des Praktikums 

gut einschätzen und entwickeln zu können, ist eine umfangreichere 

Betreuung durch Dozenten und Lehrerkräfte absolut notwendig.  

2. Ausreichende und gute didaktische Arbeitsmittel fehlen in den unter-

suchten Universitäten Nigerias weitgehend. Sie sollten unbedingt zur 

Standardausrüstung gehören. Es gibt zum Beispiel in Deutschland 

Mikroberatung (Microcounseling) mit Videoaufzeichnung, die den Stu-

dierenden die Möglichkeit zur Selbstanalyse und Selbstevaluation ge-

ben. Das stärkt das Selbstbewusstsein und die Selbstverantwortung, 

die Selbstständigkeit wird gefördert.37 

3. In Nigeria muss jeder Studierende für ein Lehramt nach Beendigung 

seines obligatorischen Studiums ein praktisches Jahr an einem Gym-

nasium eines anderen Bundeslandes absolvieren, ähnlich dem Refe-

rendariat in Deutschland. Wichtig ist es nach Meinung der Verfasserin 

nicht nur, den Fachunterricht sondern auch die Bildungs- und Berufs-

beratung zum Gegenstand des Referendariats zu machen und erst 

danach einen staatlich zertifizierten Abschluss für beide Fachgebiete 

zu vergeben, was bisher nicht der Fall ist. 

Es bedarf einer radikalen Reform der Studiengänge für Bildungs- und Be-

rufsberatung in Nigeria. Eine vollständige Übertragung der Erkenntnisse aus 

den beiden analysierten deutschen Studienprogrammen ist dabei aber nicht 

möglich. Wenn Nigeria jedoch die dargestellten Ziele der Bildungs- und Be-

rufsberatung im eigenen Bildungsgesetz verwirklichen will, müssen alle wich-

tigen Beteiligten der Bildungs- und Berufsberatung zusammenarbeiten und 

sich daran orientieren. Nur so können neue nationale und internationale An-

forderungen des Arbeitsmarkts in die Studieninhalte der Bildungs- und Be-

rufsberatung eingebunden werden. Die Bildungs- und Berufsberatungskräfte 

an nigerianischen Universitäten würden somit eine qualifiziertere Ausbildung 

erhalten. In der Bevölkerung gäbe es eine stärkere Akzeptanz für diese Be-

rufsgruppe, da sie dann geeignetere Orientierung und Unterstützung für Bil-

dungs-, Ausbildungs-, Studien- und Berufsentscheidungen geben kann.  

                                                 
37 Die Verfasserin erlebt während ihres Studienaufenthalts dieses in Mannheim entwickelte Verfahren. 
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Dies wäre auch ein Beitrag zur Bewältigung von Problemen wie Schul- oder 

Studienabbruch, Kriminalität und Asozialität in Nigeria. 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

Um die Ziele im Sinne dieser Arbeit zu realisieren, sollten alle Gymnasien in 

Nigeria kompetente Berufsberater zur Verfügung haben. Aus den Erhe-

bungsdaten geht jedoch hervor, dass dies nicht der Fall ist. Um mehr und 

kompetentere Berufsberater auszubilden, bedarf es weiterer Untersuchungen 

von „best-practice“-Beispielen für Bildungs- und Berufsberatungsprogramme 

in europäischen Ländern, speziell in Deutschland. Die Anpassung dieser gu-

ten Praktiken gelingt jedoch nicht ohne Beachtung der regionalen und natio-

nalen Besonderheiten Nigerias. Deshalb bedurfte es der Feldforschung im 

Land. Sie erfolgte an drei Universitäten, vier Gymnasien und dem Bildungs-

ministerium in Nigeria. 

Im Rahmen der Erhebung konnten acht Forschungsfragen (Kapitel 1), die im 

Auswertungskapitel in fünf Forschungsschwerpunkten zusammengefasst 

wurden, beantwortet werden (siehe die Forschungsfrage im Kapitel 1 und die 

fünf Schwerpunkte sowie deren Antworten Kapitel 6). Dies erfolgte mit Hilfe 

unterschiedlicher qualitativer und quantitativer Forschungsinstrumente sowie 

der Dokumenten- und Literaturanalyse.  

Dadurch konnten Meinungen der Dozenten und der Studierenden im Bereich 

„Guidance and Counselling“ sowie der betroffenen Jugendlichen zu Stärken 

und Schwächen der Programme und ihrer Verbesserungsmöglichkeiten er-

hoben werden. Außerdem wurden relevante nationale Literatur und Doku-

mente analysiert. Die Auswertungskapitel präsentieren die Antworten zu 

sechs Forschungsfragen. 

An vier privaten Gymnasien Nigerias wurden Interviews mit den Leitern und 

Berufsberatungskräften durchgeführt. Hier nahmen auch Jugendliche der 

Klasse 12 an der Befragung teil.  

Diese Befragung ergab ein differenziertes – wenn auch kein repräsentatives 

– Meinungsbild des Ist- und Soll-Zustandes der Aufgaben von Bildungs- und 

Berufsberatung.  

Zusätzlich wurden Interviews mit dem Erziehungsminister des Bundeslandes 

Osun durchgeführt, um seine Meinungen zum Ist- und Soll-Zustand des Stu-

dienprogrammes von Bildungs- und Berufsberatung bzw. den Aufgaben der 

Bildungs- und Berufsberatung in Gymnasien zu erfahren. Er äußerte sich 
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auch zur materiellen Unterstützung der Aufgaben der Bildungs- und Berufs-

beratung. 

Analysen internationaler wissenschaftlicher Aussagen, Innovationen und  

Verbesserungsmöglichkeiten von Studienprogrammen und Aufgaben der Be-

rufsberatung dienen als Orientierungsrahmen. Dazu wurden internationale 

Kompetenzmodelle für Bildungs- und Berufsberatung analysiert und ein ei-

genes Kompetenzmodell für Bildungs- und Berufsberatung Nigerias entwi-

ckelt (Kapitel 3). 

Es erfolgte auch ein Vergleich zwischen Theorie und Praxis der entspre-

chenden Curricula an den ausgewählten Universitäten Nigerias und Deutsch-

lands. Daraus sind weitere Vorschläge für die Verbesserung der Studiengän-

ge (Bachelorstudiengang und deren Weiterbildung) von Bildungs- und Be-

rufsberatung der Universitäten Nigerias, unter Beachtung der nationalen Ei-

genheiten Nigerias, erarbeitet worden (Kapitel 7). Auch Vorschläge für die 

Umsetzung der zu entwickelnden neuen Studiengänge sind im Kapitel 7 dar-

gestellt.  

Weitere Vorschläge zur Verbesserung der Studienprogramme werden in den 

Kapiteln 3 und 4 dieser Arbeit ausführlicher behandelt. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Inhalte der Kapitel dieser Arbeit zu-

sammengefasst. 

Die Kapitel 1 bis 4 befassen sich mit der Analyse relevanter nationaler (Nige-

ria), europäischer, speziell deutscher, Literaturquellen und Dokumente, die 

sich mit der Professionalisierung der Bildungs- und Berufsberatung sowie mit 

Kompetenzmodellen im Bereich der Bildungs- und Berufsberatung beschäfti-

gen. Die Bedeutung und Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen den 

Akteuren von Bildungs- und Berufsberatung wurde als Voraussetzung her-

ausgestellt, um die Professionalisierung der Bildungs- und Berufsberatung zu 

erreichen.  Dazu enthalten diese Kapitel Vorschläge zu einer effektiven und 

effizienten Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Bildungs- und Be-

rufsberatung. 

Kapitel 1 begründet die Notwendigkeit einer Verbesserung der Studienpro-

gramme für die Bildungs- und Berufsberatung an Nigerias Universitäten und 

stellt die Ziele und Forschungsfragen dar.  
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Kapitel 2 präsentiert die Analyse der gegenwärtigen Situation des Bildungs-

systems Nigerias, erklärt die erwarteten Aktivitäten der Bildungs- und Be-

rufsberatung, besonders in Gymnasien und behandelt die Probleme der Bil-

dungs- und Berufsberatung. 

Daran anschließend erfolgt die Analyse der Curricula der Studienprogramme 

der drei untersuchten Institute Nigerias im Bereich „Guidance and Counsel-

ling“. Diese mündet in die Erarbeitung innovativer Vorschläge für die Verbes-

serung dieser Programme (Kapitel 6 und Tabelle in der Anlage III).   

Kapitel 3 und 4 widmen sich den theoretischen Grundlagen der Dissertation. 

Dazu zählen die Klärung zentraler Begriffe, wie Bildungs- und Berufsbera-

tung, Professionalisierung, Kompetenz und deren Ausprägungsgrade.  

Im Anschluss daran werden internationale Kompetenzmodelle der Berufsbe-

ratung analysiert, wobei gerade die europäischen Ansätze der Bildungs- und 

Berufsberatung eine gute Orientierung bei der Entwicklung eines eigenen 

Kompetenzmodelles von Beratungskräften in Nigeria geben. 

Um die Professionalisierung der Studiengänge für Bildungs- und Berufsbera-

ter in Nigeria voranzubringen, wurden (in Kapitel 4) auch Studiengänge für 

Berufsberatung an der Universität Heidelberg und der Hochschule der BA 

analysiert. Dies ließ weitere Schwächen der Studienprogramme in Nigeria 

deutlich werden. Sie liegen nicht zuletzt in der Methode der Durchführung 

dieser Programme. Um hier eine Verbesserung zu erreichen, wurden Auffas-

sungen zum Konzept der Handlungsorientierung, welche die ganzheitliche 

Methode des Unterrichts fördert, analysiert (siehe Kapitel 4 und 7). 

In Kapitel 5 wurden die Vorgehensweisen der Feldforschung dargestellt 

Dazu zählen  

1. Auswahl und Charakterisierung der Zielgruppen,  

2. Formulierung der Forschungsfragen,  

3. Entwicklung der Erhebungsinstrumente, 

4. Vorbereitung und Durchführung der Feldforschung,. 

5. Auswertungsmethoden. 

Desweiteren folgen Darstellung und Interpretation der Interviews und Frage-

bögen.  
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Die Vorgehensweise bei der qualitativen Forschung orientiert sich an den 

Ansätzen von Mayring u.a. (2002). Diese beziehen sich vor allem auf die in-

haltsanalytische Auswertung der halbstandardisierten Interviews anhand kri-

teriengeleiteter Kategorientabellen nach den Schwerpunkten der For-

schungsfragen.  

Es folgt in Kapitel 6 die Zusammenfassung der Aussagen der transkribierten 

Interviews. Für die Darstellung der Ergebnisse der Feldforschung sind die 

acht Forschungsfragen im Rahmen der Auswertung in fünf Schwerpunkten 

zusammengefasst. Ebenso sind in diesem Kapitel die analysierten Dokumen-

te (Curricula der Studienprogramme von Bildungs- und Berufsberatung der 

drei Universitäten Nigerias) zu finden.  

Im Kapitel 7 werden aus Theorien und Empirie abgeleitete Schlussfolgerun-

gen für Veränderungen der Studiengänge der Bildungs- und Berufsberatung 

Nigerias dargestellt und konkrete Hinweise für die Verbesserung der Studi-

enprogramme von Bildungs- und Berufsberatung aufgezeigt und begründet. 

Das Kapitel schließt mit Vorschlägen zur Kombination geeigneter Unter-

richtsmethoden und Organisationsformen des Lehrens und Lernens, geeig-

neten Rahmenbedingungen, zur Integration von Praktika im Studium, zu 

Formen effektiver und effizienter Supervision sowie Evaluation während der 

Gestaltung der praktischen und theoretischen Teile der Studiengänge ab.  

Die Umsetzung dieser Vorschläge im Studium für Bildungs- und Berufsbera-

tung  würden die Aktivitäten der Studierenden während des Studiums besser 

unterstützen. Vorteile der beiden Studiengänge in Deutschland sind ebenfalls 

in diesem Kapitel dargestellt und für das erneuerbare Studienprogramm in 

Nigeria als Modell vorschlagen. 

Vor allem gilt es, die Balance zwischen Theorie- und Praxisanteilen der Stu-

dieninhalte zu fördern.  

Die Umsetzung der Ergebnisse dieser Arbeit an den Universitäten und Gym-

nasien Nigerias haben folgende Ziele: 

 Professionalisierung der Bildungs- und Berufsberatung und deren 

Kräfte,  

 Bereitstellung ausreichender Kenntnisse über die Aufgaben und Funk-

tionen der Bildungs- und Berufsberatung, 
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 bessere Nutzung der Angebote der Bildungs- und Berufsberatung, 

 gezielte begründete Lebensplanung für Bildung, Ausbildung oder Stu-

dium und Beruf sowie Weiterbildung, 

 höhere persönliche und ökomische Zufriedenheit auf dem Weg von 

der schulischen Bildung über die berufliche Ausbildung, dem Berufs-

leben und der Weiterbildung,  

 bessere Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Bildungs- und 

Berufsberatung. 

Durch die effektive Berufsberatung Jugendlicher und Erwachsener könnte 

Folgendes erreicht werden: 

1. Wege zu individueller und gesellschaftlicher Zufriedenheit aus ökono-

mischer 

Sicht. 

2. Tätigkeit gemäß den individuellen Wünschen, Veranlagungen und des 

Bedarfes des Auszubildenden sowie des Bedürfnisses nach Weiterbil-

dung, um Schlüsselqualifikationen zu erreichen. 

3. Motivation zum lebenslangen Lernen (LLL). 

4. Individuelle Berufszufriedenheit und Weiterentwicklung der Gesell-

schaft. 

Selbstreflektion und Weiterführung  

Folgende Aspekte erscheinen für die weitere Diskussion von grundlegender 

Bedeutung: 

1. Um professionelle Bildungs- und Berufsberater zu werden, benötigen 

Absolventen vertiefte Kenntnisse der Beratungstheorien und deren 

Weiterentwicklung. 

2. Kenntnisse über die Entwicklung der Beratungstheorien allein reichen 

nicht aus, um die Fähigkeit und Fertigkeit zur Praxisanwendung zu 

erlangen. Vielmehr müssen die Berufsberatungskräfte die 

entsprechenden Kompetenzen den multikulturellen Gegebenheiten 

ihres Landes anpassen. Dazu sind aktive Methoden des Erwerbs 

anzuwenden, wie sie aus „guter Praxis“ international abzuleiten sind. 

Ein wichtiges gemeinsames Forschungsgebiet wäre die Umsetzung 

der gängigen Beratungstheorien in die nationalen Gegebenheiten 
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Nigerias und Deutschlands. Ivey (2002, S. 291 ff.) präsentiert sechs 

wichtige Vorgehensweisen für einen effektiven Prozess der 

Laufbahnberatung in multikulturellen Gegebenheiten, in Anlehnung an 

die Forschungsarbeit von Sue (1995). Ertelt & Schulz (2011, S. 29 ff.) 

stellen diese Vorgehenswesen detailliert dar und beschreiben ihre 

Erfahrungen in multikulturellen Anwendungsbereichen Deutschlands 

und anderer Ländern. Diese Hinweise könnten ein Ausgangspunkt für 

weitere Forschungen in diesem Bereich sein. 

3. Unter den gegenwärtigen Bedingungen der untersuchten 

Universitäten in Nigeria können diese Fähigkeiten zur Umsetzung der 

Beratungstheorien unter multikulturellen Bedingungen kaum 

zufriedenstellend erreicht werden.  

Es sollte die Möglichkeit geben, ein Austauschprogramm zur 

Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Experten der Bildungs- 

und Berufsberatung zu begründen. Eine solche Kooperation könnte aus einer 

Expertenpartnerschaft zwischen zwei oder mehreren Ländern mit „best-

practice“ - Studienprogrammen für Bildungs- und Berufsberatung bestehen. 

Die Ausprägungsgrade der Kompetenzen von Bildungs- und Berufsberatern 

müssen noch intensiv erforscht und festgelegt werden. Das war im Rahmen 

dieser Arbeit nicht umfassend möglich. Beispiele von Wiesner u. a. (2009, S. 

4 ff.) zum „Kompetenzpass für Weiterbildner/innen“ und Nitzsche u. a. (2008, 

S. 3 ff.) zur „Kompetenzbilanzierung - ein ressourcenorientiertes Beratungs-

konzept“, wie sie im Kapitel 3 erläutert wurden, sollten Orientierung für die 

Forschung zu diesem Thema sein.  
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Anlage I:  Leitfaden des interviews mit den Dozenten                                    

I.1 

 

Interviewleitfaden für Dozenten 

Durch eine qualifizierte Bildungs- und Berufsberatung sollen junge Menschen 

unterstützt werden, die für sie richtige Entscheidung zur Bildungs- und Be-

rufswahl zu treffen.  Die Probleme, wie Schul-, Ausbildungs- und Studienab-

bruch sollen somit  vermieden werden. Die Geeignetheit des Studienpro-

gramms für zukünftige Bildungs- und Berufsberater zu analysieren und des-

sen Schwächen mit Ihnen und anderen Experten herauszufinden und zu dis-

kutieren, um Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten, ist mir wichtig. Weiter-

hin möchte ich Ihre Erfahrungen und Empfehlungen zur Umsetzung des Stu-

dienprogramms kennen lernen. Ihre Informationen werden absolut vertraulich 

behandelt und die Daten anonymisiert. 

Ihre Meinung ist mir wichtig. Für Ihr Verständnis und die Zeit, die Sie sich für 

das Interview nehmen, danke ich Ihnen im Voraus. 

 

An dieser Stelle möchte mit meinem Interview beginnen 

1. Stärken und Schwächen des Studienprogramms 

Der Bildungs- und Berufsberater hat vielfältige Aufgaben, um junge Men-

schen bei ihrem Selbstfindungsprozess bei der Bildungswegplanung zu bera-

ten und zu begleiten. Dabei ist es notwendig, dass dem Studium des Berufs-

beraters ein geeignetes Studienprogramm zu Grunde liegt, dass ihm den Er-

werb der erforderlichen Kompetenzen für seine zukünftige Tätigkeit ermög-

licht. 

Frage 1.a) Was sind für Sie die Stärken des heutigen Studienprogramms? 

Begründen Sie bitte Ihre Meinung! 

Frage 1.b) Wenn Sie die Möglichkeiten hätten, das Programm zu verändern, 

welche Veränderungen würden Sie empfehlen? 

Frage 1.c) Wie beurteilen Sie das Verhältnis von Theorieanteilen und Praxi-

santeilen des Programms? Wodurch können Sie sich eine Erhöhung von 

Praxisanteilen vorstellen? 
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2. Stärken und Schwächen der Durchführung des Programms 

Bei der Durchführung des Studienprogramms existieren unterschiedliche Me-

thoden und Organisationsformen. 

                                                                                                                                    

I.2 

Frage 2.a) Beschreiben Sie bitte, welche Unterrichtsmethoden Sie bei der 

Gestaltung der Inhalte des Studienprogramms anwenden? Und begründen 

Sie bitte warum Sie diese für zweckmäßig halten? 

Frage 2.b) Sehen Sie Möglichkeiten, noch andere Methoden bei der Gestal-

tung Ihres Unterrichtes anzuwenden? Begründen Sie diese!  

Frage 2.c) Wenden Sie auch die folgende Methoden bzw. Organisationsfor-

men wie Projektstudium, Micro-Teaching/Micro-Counselling, Praktikum mit 

Supervision bei der Durchführung der Inhalte des Studienprogramms an bzw. 

würden Sie diese gern anwenden? 

Frage 2.d) Gibt es noch weitere Methoden bzw.Organisationsformen, um die 

erforderlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen der Studierenden 

in Vorbereitung auf ihren möglichen Beruf zu entwickeln? 

Frage 2.e) Gibt es aus Ihrer Sicht eventuell auch Probleme diese Methoden 

bzw. Organisationformen anzuwenden? Worin liegen diese? 

 

3. Praktika im Studium 

Eine Möglichkeit, Berufserfahrungen während des Studiums zu sammeln, 

sind Praktika. Dadurch werden gelernte theoretische Ansätze in der Praxis 

besser angewendet, um die Studenten für ihren zukünftigen Berufsalltag vor-

zubereiten. 

 

Frage 3.a) Haben Ihre Studenten die Möglichkeit Praktika zu absolvieren?  

 Wenn nein, wie könnte man das Praktikum integrieren?  

 Wenn ja, was sind die Aufgabenstellungen für das Praktikum und wer un-

terstützt die Studenten (Vorbereitung, Durchführung, Auswertung) dabei? 

Wie oft und wo finden diese Praktika statt? Was ist der Grund für die Wahl 

des Praktikumsortes? 

Frage 3.b) Gelingt es den Studenten während dieser Praktika Berufserfah-

rung zu sammeln? Wenn ja, auf welcher Grundlage sind Sie zu diesem Ein-

druck gelangt? 
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4. Kooperationsarbeit mit den nationalen und internationalen Akteuren 

Eine Möglichkeit, wissenschaftliche Erfahrungen auszutauschen, ist eine Zu-

sammenarbeit mit nationalen und internationalen Akteuren der Bildungs- und  

                                                                                                                                    

I.3 

Berufsberatung. Dieses gelingt, indem man in nationalen und internationalen 

Kontakten z.B. Konferenzen, Mitgliedschaften in Beraterassoziationen, Pro-

jekten in Programmen und Netzwerken Teilnehmer ist. 

Frage 4. a) Haben Sie solche Kontakte?  

 Wenn nein, inwiefern würden Sie  sich eine solche Zusammenarbeit wün-

schen?  

 Wenn ja, im welchen Gremien sind Sie Mitglied oder welche Veranstal-

tungen haben Sie besucht? Wie oft werden solche Treffen organisiert? Wie 

viele Male haben Sie teilgenommen? Inwiefern verwenden Sie die Botschaf-

ten und Erkenntnisse aus Meetings und Veranstaltungen für Ihre wissen-

schaftliche und pädagogische Arbeit? 

Frage4. b) Worin könnte eine bessere Zusammenarbeit mit nationalen und 

internationalen Akteuren der Bildungs- und Berufsberatung bestehen? 

                                                                                                                           

I.4 

II. Interviewleitfaden für Gruppeninterviews mit Studieren-

den 

 

Sie werden in einiger Zeit als Bildungs- und Berufsberater an den Gymnasien 

tätig sein. Das Studium soll Sie gut darauf vorbereiten. Im Verlauf ihres Stu-

diums konnten Sie unterschiedliche Erfahrungen zu Stärken und Schwächen 

des Programms und seiner Umsetzung sammeln. Das Ziel dieses Interviews 

ist es, aus Ihrer Sicht die Stärken und Schwächen des Studienprogramms 

und seiner Umsetzung aufzudecken. Ihre Meinung ist mir sehr wichtig, denn 

nur durch die Analyse wird es möglich sein, notwendige Veränderungen vor-

zunehmen. Ihre Informationen werden absolut vertraulich behandelt, und da-

bei wird die Anonymität völlig gewahrt.  

Für Ihre Teilnahme bedanke ich mich im Voraus. 
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1. Stärken und Schwächen des Studiums (Inhalte und Methoden des 

Unterrichts) 

Inhalten 

Frage 1. a) Nennen Sie bitte Studieninhalte, die Sie aus Ihrer Sicht beson-

ders gut auf die berufliche Praxis vorbereiten! 

Frage 1. b) Welche Inhalte sollten verändert werden? Warum? 

 

Methoden 

Frage 1. c) Welche Methoden sind besonders häufig von den Dozenten wäh-

rend des Unterrichts verwendet worden? 

Frage 1. d) Welche Methoden sind nach Ihrer Meinung am besten geeignet, 

Sie auf die berufliche Praxis vorzubereiten. Erklären Sie bitte an Beispielen, 

warum Sie dieser Meinung sind. 

Frage 1.e) Gibt es auch Methoden, die eingesetzt wurden, die Sie nicht für 

geeignet halten? Wenn Ja, Begründen Sie bitte Ihre Meinung! 

2. Praktikum 

Eine Möglichkeit sich auf den Beruf vorzubereiten, ist das Praktikum im 

Gymnasium während des Studiums. 

 

Frage 2. a) Wie viele Praktika haben Sie bisher absolviert? Wo haben Sie 

praktische Erfahrungen sammeln können? 

                                                                                                                                   

I.5 

Frage 2. b) Nennen Sie bitte die wesentlichen Aufgaben, die Sie während 

der Praktika erledigt haben!  

Frage 2. c) Wie konnten Sie Ihr Wissen von Lehrveranstaltungen in der Pra-

xis anwenden?  

Frage 2. d) Welche eventuellen Veränderungen bezüglich Praktika z.B. In-

halte, Umfang halten Sie für zweckmäßig und warum? 

Frage 2. e) Wie erfolgte die Auswertung der Praktika? Welche Methoden 

verwenden Ihre Dozenten, um Ihre Leistungen im Praktikum zu bewerten? 
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III. Interviewleitfaden für SchulleiterInnen 

Meine Untersuchungen sind darauf gerichtet, Ihre Erfahrungen zur Qualität 

und Ihre Vorschläge zur weiteren Entwicklung des Studienprogramms für zu-

künftige Bildungs- und Berufsberater zu nutzen, um die die Qualität des Stu-

diums zu erhöhen. Die Jugendlichen im Gymnasialalter sollen eine bessere 

Unterstützung und Orientierung bei der Wahl ihrer Berufsfachprofile bekom-

men. Dadurch werden Probleme wie Schul-, Ausbildungs- und Studienab-

bruch vermieden. Ich möchte darüber hinaus Ihre Meinung zur Qualität und 

Professionalität der Bildungs- und Berufsberater in ihrer Schule erfahren. Ihre 

Meinung zu Stärken und Schwächen des Bildungs- und Berufsberatungspro-

gramms ihrer Schule, sowie zur Professionalität der Berufsberater, insbe-

sondere Verbesserungsmöglichkeiten aus Ihrer Sicht interessieren mich. Ihre 

Informationen werden absolut vertraulich behandelt, und dabei wird die Ano-

nymität völlig gewahrt. 

Ihre Meinung ist mir wichtig. Für Ihr Verständnis und die Zeit, die Sie sich für 

das Interview nehmen, danke ich Ihnen. 

 

1. Aufgaben der Bildungs- und Berufsberater in Ihrem Gymnasium 

Frage 1.a) Welche Aufgaben haben die Bildungs- und Berufsberater an Ih-

rem Gymnasium? 

Frage 1.b) Welche Maßnahmen der Bildungs- und Berufsberater sind erfolg-

reich bei der Unterstützung der Jugendlichen bei der Wahl ihrer Berufsfach-

profile? 

Frage 1.c) Nutzen die Jugendlichen die angebotene Hilfe der Bildungs- und 

Berufsberater um ihre Berufsfachprofile zu wählen? Wenn nein, worin liegen 

Probleme? 

2. Professionalität der Bildungs- und Berufsberater in Ihrem Gymnasi-

um 

Frage 2.a) Wie  2 Sie die Professionalität der Bildungs- und Berufsbera-

ter in ihrer Schule ein? 

Frage 2.b) Was sind Ihrer Meinung nach die persönlichen Stärken und 

Schwächen der Bildungs- und Berufsberater in Ihrer Schule? 
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Frage 2.c) Wie können aus Ihrer Sicht die persönlichen Schwächen der Bil-

dungs- und Berufsberater überwunden werden, um eine bessere Qualität der 

Bildungs- und  

                                                                                                                                   

I.7 

Berufsberatung für Jugendliche zu erzielen? Sehen Sie eine Verbesse-

rungsmöglichkeit durch die Weiterbildung?  

Frage 2.d) Welche Weiterbildungsangebote gibt es für Bildungs- und Berufs-

berater? Wie werden diese angenommen? 

 

3. Teamarbeit 

Frage 3.a) Ist der Berufsberater in regelmäßigem Kontakt mit Ihnen? 

Frage 3.b) Sind die Eltern und die Lehrer aktiv an den Prozessen der Bil-

dungs- und Berufsberatung beteiligt? Wenn nein, wie könnte das verändert 

werden? 
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IV Interviewleitfaden für die Berufsberater in Gymnasien 

Meine Untersuchungen sind darauf gerichtet, die Qualität des Studienpro-

gramms für zukünftige Bildungs- und Berufsberater zu verbessern. Sie als 

Berufsberater können am besten einschätzen, was für eine de Anforderun-

gen an Ihre Tätigkeit entsprechende Praxis erforderlich ist. 

Sie haben als „Guidance and Counsellor“ ein Studium absolviert und arbeiten 

als Bildungs- und Berufsberater seit einigen Jahren im Gymnasium. Ihre 

Meinungen zu den Stärken und Schwächen des Bildungs- und Berufsbera-

tungsprogramms der Universitäten Nigerias und eventuelle Verbesserungs-

vorschläge aus Ihrer Sicht würden helfen, zweckmäßige Änderungen zu er-

reichen. Ihre Informationen werden absolut vertraulich behandelt, und dabei 

wird die Anonymität völlig gewahrt. 

Für Ihre Hilfsbereitschaft danke ich Ihnen im Voraus. 

 

1. Stärken und Schwächen des Programms der Bildungs- und Berufs-

beratung 

Wenn Sie auf Ihr Studium zurückblicken, wie würden Sie es beschreiben: 
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Frage 1.a)  Durch welche Inhalte wurden Sie während Ihres Studiums be-

sonders gut auf Ihre berufliche Praxis vorbereitet? 

Frage 1.b)  Welche Inhalte sollten verändert werden? Warum? 

Frage 1.c) Welche Bedeutung hatte das im Studium vorgesehene Praktikum 

für Ihre berufliche Tätigkeit? (z.B. Dauer des Praktikums, Art und Weise der 

Begleitung durch Hochschullehrer,  Auswertung und Bewertung) 

Frage 1.d) Nennen Sie Methoden, die besonders häufig von den Dozenten 

während des Studiums verwendet wurden und Ihrer Meinung nach am bes-

ten geeignet sind auf die berufliche Praxis vorzubereiten? Begründen Sie Ih-

rer Meinung an Hand von Beispielen! 

Frage 1.e) Haben Sie nach Ihrem Studium an Weiterbildungen teilgenom-

men? 

Wenn ja, welche Inhalte hatten diese Weiterbildungen? Warum war die Teil-

nahme an der Weiterbildung für Sie wichtig?  

Frage 1.f) Welche Inhalte sollten Weiterbildungsveranstaltungen haben, um 

Sie bei Ihrer beruflichen Tätigkeit zu unterstützen? 

Frage 1.g) Was gehören zu den gegenwärtigen und künftigen Anforderungen 

Ihrer Arbeit? 

Frage 1.I) Wie würde aus Ihrer Sicht diese Anforderungen erfüllen?   
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VI  Interviewleitfaden für die Erziehungsminister, Bundes-

land Osun 

 

Das Ziel meiner Untersuchung ist es, die Qualität des Studienprogramms für 

zukünftige Bildungs- und Berufsberater zu verbessern, damit  wir besser qua-

lifizierte Bildungs- und Berufsberater ausbilden können.  Mit Ihnen würde ich 

gern weitere Unterstützungsmöglichkeiten für das Programm diskutieren. 

Für Ihre Bereitschaft, mir Ihre Erfahrungen mitzuteilen, danke ich Ihnen im 

Voraus. 

 

Frage 1) Was sind für Sie die wichtigsten Aufgaben der Bildungs- und Be-

rufsberater in Gymnasien Nigerias? 
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Frage2) Welche Maßnahmen der Bildungs- und Berufsberater sind Nach Ih-

ren Erfahrungen erfolgreich bei der Unterstützung der Jugendlichen zur Wahl 

ihrer Berufsfachprofile? 

Frage 3)  Können Sie das gegenwärtige Studienprogramm von „Guidance 

und Counselling“ Universitäten Nigeria bewerten?  Wenn ja, bitte erläutern 

Sie die Stärken und Schwächen des Programms! 

Frage 4.) Wie schätzen Sie den Services der Absolventen von „Guidance 

and Counselling“ der  Universitäten Nigerias in den Gymnasien Nigerias ein? 

Frage5.) Wie schätzen Sie die finanzielle bzw. materielle Unterstützung sei-

tens Ihres Ministeriums für dieses Programm ein? 

Frage 6.)  Stellt das  Ministerium Materialien bereit, um die Tätigkeiten der 

Dozenten an der Universitäten und Berufsberater an Gymnasien effektiver zu 

gestalten? 

- Wenn ja, um welche Materialien handelt es sich? 

Sehen Sie einen Bedarf für die Bereitstellung und wenn ja, welche Materia-

lien sollten das sein? 

Frage7.) Gibt es bereits Pläne, zur Veränderung des Curriculums oder zur 

effektiveren Unterstützung der Ausbildung von Bildungs- und Berufsbera-

tern? Wenn ja, welche Veränderungen sind das? 

Frage 8.) Welche weiteren Möglichkeiten sehen Sie die Arbeit der Bildungs- 

und Berufsberater weiterhin zu verbessern? 

 
Anlage II:                                                                                                                                

                                                                                                                                 

II.1 

Fragebogen für  die Schüler und Schülerinnen an den Gym-

nasien 

 
Das Ziel des Fragebogens ist es, Ihre Meinung zur Berufsberatung an Ihrer 

Schule zu erfahren. Ihre Wünsche und Erfahrungen der Berufsberatung bzw. 

für die Wahl Ihrer Berufsfachprofile sind mir wichtig, um Ihre Sicht auf die 

Stärken und Schwächen der Beratung für eine Verbesserung der Beratung 

zu nutzen. Ihre Meinung trägt dazu bei, die Effektivität der Berufsberatung an 

Ihrer Schule zu erhöhen.  
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Ihre Informationen werden absolut vertraulich behandelt, und dabei wird die 

Anonymität völlig gewahrt. Danke im Voraus für Ihr Mitmachen. 

 

1. Klassenstufe: 

 
2. Geschlecht:        männlich □   weiblich □ 

 
3. Bitte kreuzen Sie Ihr Berufsfachprofil an. 

□  Naturwissenschaft 

□  Literaturwissenschaft 

□  Wirtschaftswissenschaft 

 
4. Wie kamen Sie zu dieser Entscheidung? 

(Mehrfachnennungen sind möglich) 
□  durch den Rat des Berufsberaters 

□  meine eigene Entscheidung 

□  wegen meiner schulischen Leistungen 

□  auf Wunsch meiner Eltern 

□  durch den Rat meiner Freunde 

□  aus finanziellen Gründen 

□  Sonstiges: …                                                                                                            

                                                                                                                               
II.2 
 

5. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit der Berufsberatung im Hinblick auf die 

Entscheidung für Ihrer Berufsfachprofil ein? Bitte jeweils Zutreffendes an-

kreuzen: 

 

 sehr 
hoch+ + 

hoch+ Ausreichend
-+ 

- ge-
ring - 

nicht aus-
reichend -- 

Information Service      
Appraisal Service      
Referral Service      
Guidance and 
Counselling (Plan-
ning, Placement, 
Follow-up Service) 

     

 

 

6. Wie oft treffen Sie sich mit dem Guidance und Counsellor? 
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□  ein- bis zweimal pro Woche 

□ ein- bis zweimal pro Monat 

□ ein- bis zweimal pro Schulhalbjahr 

□ ein- bis zweimal pro Schuljahr 

□ gar nicht 

 

7. Wie zufrieden sind Sie mit den Beratungen des „Guidance and Counsellor“ 

an Ihrer Schule? 

□  sehr zufrieden 

□ zufrieden 

□ im Großen und Ganzen 

□ weniger zufrieden 

□  gar nicht zufrieden 

8. Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Berufbereich an? 

Bereiche: 

 □ Medizin (Arzt, Krankschwester, Psychologe, Therapeutipt u. s. w.)  

 □ Wirtschaft (Buchhalter, Verkäufer, Manager, Geschaftführer, u.s.w.)                       

                                                                                                                             

II.3 

            □ Akademisch ( Dozenten, Lehrer, Schulleiter, Erzieher, u. s. w.)  

  □ Handwerk (Elektriker,  Tischler, Bauer, u. s. w.) 

          □ Landwirtschaft (Bauer)  

□ Technik ( Computeringenieur, Automechaniker, Eletromechaniker, u. 

s. w.) 

 □ Politik ( Völkersvertrator,  Menschenrecht u. s. w.) 

 □ Philosophie, Religion, Ethik 

           □ Sonstiges……………………………………………………… 

 

9. Welche Faktoren beeinflussen Ihren Wunschberuf? 
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  □ Vorbild ist der Berufs meiner Eltern 

 □ der Beruf der Eltern meines  Freundes  

 □ der Beruf ist an Zukunftschancen orientiert 

 □ Mit dem Beruf kann viel Geld verdient werden 

 □ mein Hobby möchte ich zu meinem Beruf machen 

           □  weiß nicht 

 □  Sonstige………………………………………………………………. 

10. Sind  Ihnen die Anforderungen Ihres gewünschten Berufes bekannt? 

 □ Ja 

 □ Nein 

 Kreuzen Sie bitte an, woher Sie die Informationen zum Berufsbild erhalten 
haben. (Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ Meine Eltern 

□ Berufsberatung 

□ Eltern von Freunden                                                                                                   

II.4 

□ Lehrer 

□ Betriebsmitarbeiter 

□ Internet 

□ Sonstige 

……………………………………………………………………….. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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