
 



 
 

1 

 

 
 

Saarbrücken, 20. August 2021 

 
Aufbau einer Stützpunktstruktur für den 
Gesundheitsmarkt  
 
 
Beratungsjournal 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Gabriela Weiskopf, saarland.innovation&standort e. V. 
 
 
 
 

  
saarland.innovation&standort e. V. 
Franz-Josef-Röder-Straße 9 
66119 Saarbrücken 
Telefon: 0681 9520-566 
Telefax: 0681 5846125 
E-Mail: gabriela.weiskopf@saaris.de 
 
  



 
 

2 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Das Beratungsjournal ................................................................ 3 

1.1 Der Beratungsprozess ............................................................................................................................... 4 

1.2 Instrumente und Handlungsweisen .......................................................................................................... 5 
1.2.1 Verwendete Instrumente ................................................................................................................ 5 
1.2.2 In Frage kommende Handlungsweisen ........................................................................................... 5 

1.3 Reflexion ................................................................................................................................................... 6 
1.3.1 Wahl des Instruments ..................................................................................................................... 6 
1.3.2 Eingetretene Wirkung im Beratungsgespräch................................................................................. 6 
1.3.3 Gesetzliche und theoretische Zugänge ........................................................................................... 7 

2 Fazit ......................................................................................... 7 

3 Literatur ................................................................................... 8 

 
 
  



 
 

3 

 

1 Das Beratungsjournal  
 
Das Instrument des «Beratungsjournals» thematisiert eine methodische Anleitung einer 
Kompetenz- und Qualifizierungsberatung im Rahmen des Stützpunktstrukturen-Modells für 
Gesundheitsberufe, dass innerhalb des Modellprojekts INGE durchgeführt worden ist. Die 
Anwendung des Beratungsjournals ist prinzipiell für alle Formen von Beratung möglich und 
dient der Beraterin bzw. dem Berater als Instrument zur Informationsgewinnung, 
Orientierung, Dokumentation und Ergebnissicherung.  
 
Das Beratungsjournal setzt sich aus drei Bereichen zusammen, die ebenso auch in 
tabellarischer Form konstituiert sein können: 
 

1. Der Beratungsprozess 
2. Die Handlungsweisen und Instrumente 
3. Die Reflexion 

 
1. Der Beratungsprozess umfasst im Einzelnen die Aspekte: 
▪ Gegenstand der Beratung 
▪ Dauer der Beratung 
▪ Kompetenz- und Qualifikationsanalyse 

 
2. Die Handlungsweisen und Instrumente definieren: 
▪ Verwendete Instrumente 
▪ In Frage kommende Handlungsweisen 

 
3. Die Reflexion beinhaltet: 
▪ Die Wahl des Instrumentes 
▪ Die eingetretene Wirkung im Beratungsgespräch 
▪ Die gesetzlichen und theoretischen Zugänge des Gegenstands 

 
Das Beratungsjournal erfasst im Rahmen einer Bildungsberatung in strukturierter 
methodischer Vorgehensweise und unter Berücksichtigung des Datenschutzes eine 
Informationssammlung zur Person während des Beratungssettings. Darüber hinaus werden 
sowohl der Beratungsanlass geklärt als auch die Ausgangsbedingungen analysiert sowie die 
Zielvorstellungen definiert, sodass der gesamte Beratungsprozess in eine Diagnosestellung 
mündet, über die die ratsuchende Person für sich selbst zu einer effektiven 
Entscheidungsfindung gelangen kann.  
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1.1 Der Beratungsprozess 
 
Am Beispiel einer Migrantin aus Syrien, die sich für eine Pflegeausbildung in Deutschland 
interessierte, wird eine Bildungsberatung gemäß einer Kompetenz- und 
Qualifizierungsberatung dargestellt, in der das Beratungsjournal umgesetzt werden kann. Für 
das Beratungsgespräch ist ein möglicher Zeitumfang von ungefähr zwei Stunden einzuplanen. 
Dazu ist ein persönliches Gespräch gegenüber digitalen Medien oder einer telefonischen 
Beratung vorzuziehen, vor allem wenn Sprachbarrieren bestehen, da ansonsten die 
Verständigungssituation eingeschränkt sein könnte.  
In einem ersten Schritt geht es darum, die Bedarfe der ratsuchenden Person zu eruieren und 
über die unterschiedlichen Ausbildungsberufe in der Pflege zu informieren 
(Zulassungsvoraussetzungen, Ausbildungsbeginn, welche Einrichtung bildet welchen 
Pflegeberuf aus, welches Sprachzertifikat Deutsch wird für welchen Ausbildungsberuf in der 
Pflege benötigt, Gesundheitliche Eignung, Impfungen, Vergütungen, Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, Ausbildungsangebote etc.). 
In einem zweiten Schritt werden der Lebenslauf, mitgebrachte übersetzte und beglaubigte 
Zeugnisse einer Analyse in Bezug auf die bisherige Bildungs- und Berufsbiografie unterzogen. 
Die Analyse dient dazu, den derzeitigen Ist-Stand des Gegenstandes der Beratung transparent 
darzulegen. Darüber hinaus wird eruiert, was als Ausgangspunkt für den weiteren 
Gesprächsverlauf zugrunde gelegt werden kann. In diesem Fall war die Grundlage der 
ratsuchenden Person das Abitur, Studium Lehramt für Arabisch sowie mehrere Jahre 
Berufserfahrung als Lehrerin für Arabisch. Um dahingehend nicht nur die 
Zugangsvoraussetzungen zu einer Pflegeausbildung, sondern auch die Eignung der Person für 
einen Pflegeberuf zu überprüfen steht saaris ein Instrument «Profiling-Pflege» zur Verfügung 
(vgl. Barbara Brehm, Durchführung eines Assessmentcenters, Profiling für Pflegeberufe, 
saaris).  
Vor dem Hintergrund einer völlig unklaren Kompetenz- bzw. Qualifikationsanalyse kann ein 
Kompetenzfeststellungsverfahren mittels eines weiteren Profiling-Instruments erfolgen (z. B. 
Profile-XT). Eine Finanzierung und/oder Durchführung eines Kompetenzfeststellungs-
verfahrens ist in der Regel auch über die Jobcenter möglich.    
Aufgrund der bisherigen biografischen Schwerpunkte und der beruflichen Laufbahn bestand 
bei der Ratsuchenden ein sehr großes Interesse an der Arbeit mit Kindern im Rahmen einer 
dreijährigen Ausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Als Lehrerin für 
Arabisch hatte die Migrantin in Deutschland keine Möglichkeit zu arbeiten - was sie als 
Ergebnis des Beratungsgesprächs analysierte, nachdem sie über alle Ausbildungsberufe der 
Pflege informiert worden ist. 
Nach dieser ersten Orientierungsphase im Rahmen der Beratung traf die Migrantin die 
Entscheidung eine neue Ausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu beginnen 
und vorher ein Praktikum in einer Kinderklinik zu absolvieren.  
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1.2 Instrumente und Handlungsweisen 
1.2.1 Verwendete Instrumente 
 
Das Profiling-Instrument des Welcome Centers Saarland erhebt Sozialdaten, Informationen 
zum Sprachstand, des Aufenthaltsstatus in Deutschland, zu Ausbildungen und Studium, über 
berufliche Tätigkeiten, die Lebensunterhaltssicherung usw. Das Instrument stellt eine erste 
Informationssammlung über die ratsuchende Person dar. 
 
Um abzuklären, ob eine generelle Eignung (Fähigkeiten und Kompetenzen) für die Ausbildung 
in einem Pflegeberuf vorliegen, ist das Absolvieren eines Praktikums in einer stationären oder 
ambulanten Einrichtung des Gesundheitswesens zu empfehlen. Die Person erhält dadurch 
einen ersten Eindruck über die Arbeit einer Pflegekraft mit kranken Kindern.  
 
Können die Kompetenzen bzw. die Eignung für einen Pflegeberuf im Beratungsgespräch nicht 
abschließend geklärt werden, erfolgt separat und auf freiwilliger Basis im Rahmen des 
Integrationsmanagements eine Kompetenz- und Potentialeinschätzung durch das objektive 
Persönlichkeitsanalysetool «Profile-XT». Das Tool unterstützt eine Person darin, sowohl die 
eigenen beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu detektieren als auch einen geeigneten 
Beruf zu finden. – «Profile-XT» ist ein computerunterstützendes Assessmentsystem, welches 
in unterschiedlichen Sprachen angeboten wird, so dass die betreffende Person das Instrument 
je nach Sprachstand auch in der Muttersprache durchführen kann. 
 

1.2.2 In Frage kommende Handlungsweisen 
 
Der Pflegekontext ist vielfältig und sehr verschieden, was die einzelnen Versorgungsbereiche 
betrifft, wie z. B. Kliniken, Altenpflegeeinrichtungen und/oder die Ambulante Pflege, sodass 
es empfehlenswert ist im Rahmen eines Praktikums sich selbst einen Einblick in den Beruf zu 
erlauben. Die Umgebungsfaktoren und Arbeitsbedingungen einer Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin in der Praxis kennen zu lernen trägt deshalb wesentlich zur 
Berufsfindung bei. Vor diesem Hintergrund ist es als Beraterin und Berater hilfreich über die 
entsprechenden Kontaktdaten von Gesundheitseinrichtungen zu verfügen und diese an die 
ratsuchende Person weiterzugeben, um sich für ein Praktikum und eine anschließende 
Ausbildung zu bewerben.  
Wenn möglich sollte sich die ratsuchende Person selbstorganisiert einen Praktikumsplatz 
sowie einen anschließenden Ausbildungsplatz suchen, was als ein positiver Ausdruck von 
Selbstständigkeit in der Berufsfindung gewertet werden kann. Zudem sollte unter einem 
positiven Bescheid des Arbeitgebers eine Rückmeldung an die Beraterin oder den Berater 
erfolgen, um das Ergebnis zu sichern.  
Für den Fall, dass eine Rückmeldung der ratsuchenden Person ausbleibt, erfolgt eine erneute 
Kontaktaufnahme nach ungefähr zwei Monaten durch die Beraterin oder den Berater, um in 
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Erfahrung zu bringen, ob das Ziel der Ausbildungseinmündung erreicht werden konnte. Dies 
sollte entsprechend dokumentiert werden.  
Gelegentlich benötigen ratsuchende Menschen ebenso Unterstützung im Rahmen von 
Bewerbungsverfahren und im Führen von Bewerbungsgesprächen, sodass über das 
Beratungssetting hinausgehende Unterstützungsleistungen und Kontakte hierzu von Vorteil 
sind. 
 

1.3 Reflexion 
1.3.1 Wahl des Instruments 
 
Das Profiling-Instrument des Welcome Centers Saarland analysiert bereits wichtige 
Indikatoren zum schulischen bzw. beruflichen Hintergrund einer Person. Das Profiling-
Instrument wird daher immer in Zusammenhang mit den vorgelegten Zeugnissen (übersetzt, 
beglaubigt), den Sprachzertifikaten und dem Lebenslauf bearbeitet, damit die 
Glaubwürdigkeit und Seriosität der Person gewahrt bleibt. Dokumente, die im 
Beratungsgespräch nicht vorliegen oder nicht in übersetzter und beglaubigter Form vorliegen, 
sind als solche zu kennzeichnen.  
Das Profiling-Instrument des Welcome Centers Saarland trifft keine Aussage über die Eignung 
einer Person für den Pflegeberuf. Von daher besteht die Möglichkeit ein erweitertes «Profiling 
für Pflegeberufe» durchzuführen (vgl. Brehm, o. J.). 
Das Instrument «Profiling für Pflegeberufe» (ebd.) ist geeignet, um allgemein die Eignung für 
einen Pflegeberuf zu identifizieren und ist nicht geeignet, wenn es um eine Spezifizierung, z. 
B. für die Altenpflege oder die Kinderkrankenpflege geht. Im Falle der ratsuchenden Person 
deutete die Analyse sowie das persönliche Gespräch auf eine Eignung für einen Pflegeberuf 
hin. Daher erschien das Absolvieren eines Praktikums in der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege zielführender, um den Beruf praxisnah kennen zu lernen. 
 

1.3.2 Eingetretene Wirkung im Beratungsgespräch 
 
Die Analyse der Ausgangssituation in Form der Informationssammlung über eine Person ist 
immanent, da aus der Informationssammlung heraus weitere wichtige Kriterien besprochen 
werden können, wie etwa: Wer organisiert die Kinderbetreuung, wenn in der 
Pflegeausbildung um 06:00 Uhr morgens mit dem Dienst begonnen werden muss oder wie 
kommt die Person ohne Führerschein und Auto mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Kinderklinik? Wie sind generell Schichtdienst und die Kinderbetreuung (vor allem in den 
Ferien) vereinbar? usw. 
Wesentliche Punkte, die in der Regel Unsicherheiten und Hindernisse für die zugewanderten 
Menschen darstellen, werden in der Interaktion der Beratung transparent dargelegt und 
mögliche Lösungen und Ressourcen, auch der Systemebene (Familie, Freunde etc.), in den 
Blick genommen und hervorgehoben. Die ratsuchende Person generierte die Lösungen im 
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Beratungsgespräch größtenteils selbst, indem sie von ihrem Ehemann bzw. von ihrer Mutter 
sprach, um z. B. während eines Wochenenddienstes die Kinderbetreuung sicher zu stellen.  
Das Beratungsgespräch führte über die Analyse zu dem Ziel, dass die Migrantin zum einen die 
Zulassungsvoraussetzungen für die Aufnahme einer Ausbildung in der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege erfüllte. Zum anderen konnte über das Profiling-Instrument des 
Welcome Centers Saarland und das erweiterte «Profiling für Pflegeberufe» (vgl. Brehm, o. J.) 
die Eignung für den Pflegeberuf identifiziert werden.  
 
In der Zielsetzung des Beratungsgespräches konnte eine Kompatibilität zwischen der 
realistischen Einschätzung und dem Wunsch eine Ausbildung in der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege absolvieren zu wollen hergestellt werden, da parallel dazu auch die 
Zulassungsvoraussetzungen geprüft vorlagen. Darüber hinaus konnten ebenso alternative 
Verantwortlichkeiten in der Kinderbetreuung (Klinikeigene Großtagespflegestelle) in diesem 
Beratungsgespräch thematisiert werden, auf die die Migrantin im Bedarfsfall zurückgreifen 
kann.  
 

1.3.3 Gesetzliche und theoretische Zugänge 
 
Die Pflegeberufe sind reglementiert. Von daher ist die Beratungsfunktion immer an die 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung der Pflegeberufe (PflAPrV) und das 
Pflegeberufegesetz (PflBG) gebunden. Zudem beeinflussen auch die 
Zugangsvoraussetzungen für den Beginn einer Pflegeausbildung das Beratungsgespräch. Das 
ist beispielsweise dann der Fall, wenn für die Aufnahme einer dreijährigen Ausbildung in der 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erst noch das Sprachzertifikat Deutsch B2 (telc, 
Goethe Institut) abzulegen ist. 
 

2 Fazit  
 
Das Beratungsjournal dient dazu, über die Bildungsberatung, eingeschlossen die Kompetenz- 
und Qualifizierungsberatung, in strukturierter methodischer Vorgehensweise anhand eines 
Assessments Informationen zur Person zu sammeln, den Beratungsanlass zu klären, die 
Ausgangsbedingungen zu analysieren sowie die Zielvorstellungen zu definieren.  
Des Weiteren erfolgt in einem nächsten Schritt die Diagnosestellung, in der die Situation und 
die Bildungsmöglichkeiten präzise anhand der gesetzlichen Bestimmungen benannt werden.  
Dabei obliegt es der ratsuchenden Person selbst nach dem Beratungsprozess für sich zu einer 
Entscheidung zu gelangen und den Handlungsplan zu definieren, der entweder im Anschluss 
an das Beratungsgespräch realisiert wird oder aber aus unterschiedlichen subjektiven 
Gründen sich als nicht kompatibel erweist, sodass anderweitige Lösungsmöglichkeiten zu 
eruieren sind, bis die ratsuchende Person für sich zu einer neuen Entscheidung findet. 
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Dabei sollten die Beraterin oder der Berater darauf achten, dass die ratsuchende Person nicht 
mit einer Vielzahl an Angeboten überfordert ist, je nach deren kognitiven oder sprachlichen 
Voraussetzungen. Weiterhin sollten die Inhalte des Beratungssettings transparent und 
verständlich herausgearbeitet werden, sodass das reflexiv verfügbare Wissen des 
Beratungsgespräches die ratsuchende Person dazu befähigt, zu einer bewussten und 
reflektierten Erkenntnisstruktur zu gelangen, die letztendlich zur Lösung des Problems 
beiträgt. Den Weg dorthin erkennt die ratsuchende Person selbst, sodass es immer eine 
individuelle Entscheidung bleibt, welches Aus- oder Weiterbildungsangebot von der Person in 
Betracht gezogen wird (vgl. Braun, Fischer, 1983:91).  
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