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1 Leitfaden zum Aufbau einer Stützpunktstruktur für 
den Gesundheitsmarkt  

 
In diesem Leitfaden wird der Aufbau eines «Stützpunktstrukturen-Modells für den 
Gesundheitsmarkt» vorgestellt, dass in Kooperation mit dem Welcome Center Saarland, der 
Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen (SEAQ) in Trägerschaft der 
saarland.innovation&standort e. V. (saaris), umgesetzt worden ist. Das Stützpunktstrukturen-
Modell für den Gesundheitsmarkt war in 2019 ein Teilprojekt (Modul) des Modellprojekts 
INGE – Optimierung der beruflichen Integration von Menschen mit Flucht- und 
Migrationshintergrund/Beitrag zur Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen - gefördert 
durch das Bundesministerium für Gesundheit. Das Projekt INGE umfasst die Entwicklung, 
Anwendung und Evaluation neuer gesundheitsmarktspezifischer Integrationsinstrumente.  
Das Teilprojekt der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» war in die multimodale 
Struktur des Modellprojekts INGE und weitere 24 Teilprojekte eingebunden, die mit 17 
Kooperationspartnern durchgeführt worden sind, sodass auf professionell organisierte 
Aktivitäten an schulischer und beruflicher Qualifizierung für die Zielgruppe von Menschen mit 
Flucht- und Migrationshintergrund zurückgegriffen werden konnte. Im Gesamten 
konstituierten die schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen für die Zielgruppe 
einen Ausbildungs- und Berufseinmündungskorridor für die Bereiche von Hauswirtschaft & 
Ambulante Betreuung, Pflege und Humanmedizin.  
Die Konzipierung des «Stützpunktstrukturen-Modells für den Gesundheitsmarkt» erfolgte in 
Anlehnung an das Welcome Center Saarland mit der Spezialisierung auf den 
Gesundheitsmarkt, das Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg und die in 
Nordrhein-Westphalen ansässige Koordinierungsstelle welcome@healthcare. 
Die Unternehmung der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» ließe sich 
grundlegend in das Netzwerk der IQ Landesnetzwerke (Integration und Qualifizierung), im 
Kontext der Integrations- und Migrationsdienste, der Welcome Center, der Bildungsberatung 
an Pflegefachschulen, als pädagogische Beratung an Pflegestützpunkten, in Form einer 
Bildungsberatung an Hochschulen, an Jobcenter, der Agentur für Arbeit, in trägerabhängigen 
Pflege- und Gesundheitseinrichtungen oder als selbstständige Dienstleistung/Angebot in 
Form einer Bildungsberatungsagentur realisieren und einbinden.  
Die Vernetzung und Kooperation eines solchen Modells kommt überall dort zum Tragen, wo 
zum einen viele Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund leben und deren 
arbeitsmarktpolitische Integration bzw. Qualifikation offen ist. Zum anderen kommt diese 
auch dort in Frage, wo sowohl ein hoher Bedarf an Pflegefachkräften, Ärztinnen bzw. Ärzten 
als auch anderen Gesundheitsfachberufen besteht. 
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1.1 Zielsetzung 
 
Eine grundlegende Zielsetzung des Teilprojekts der «Stützpunktstruktur für den 
Gesundheitsmarkt» bestand darin, migrierte Menschen für den Mangelberuf der Pflege in 
Deutschland zu gewinnen, um zum einen die Bundesregierung in der Fachkräftesicherung 
gemäß der KAP-Vorschläge zu unterstützen und zum anderen migrierten Personen bei Bedarf 
einen Hauptschulabschluss zu ermöglichen, bei Interesse an einer berufsfachlichen 
Vorbereitung auf eine Pflegeausbildung teilzunehmen oder den ausländischen 
Berufsabschluss in Pflege oder Humanmedizin in Deutschland anerkennen zu lassen. Die im 
Rahmen des Modellprojekts INGE vorgehaltenen Qualifizierungsmaßnahmen bauten deshalb 
so aufeinander auf, sodass deren Strukturen und Abläufe untereinander in einem 
organisierten Zusammenhang standen und von der Berufsorientierung, der 
Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung, der Berufsanerkennung bis hin zum Betrieblichen 
Integrationsmanagement reichten.  
Das Teilprojekt eines «Stützpunktstrukturen-Modells für den Gesundheitsmarkt» diente auf 
der individuellen Ebene Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund als primäre 
Anlaufstelle zur eingehenden Kompetenz- und Qualifikationsanalyse sowie als 
prozessorientierte, integrationsbegleitende Beratungs- und Unterstützungsfunktion. Die 
Beratungs- und Unterstützungsfunktion beinhaltete in der Zielsetzung ebenso eine 
Lotsenfunktion, um die Qualifizierungs- und Integrationsangebote der Migrantinnen und 
Migranten und deren entsprechende Bedarfe im Hinblick auf Einrichtungen der Pflege- und 
Gesundheitswirtschaft zu koordinieren. 
Grundlegend bestand im Modell der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» ein 
spezifisches Beratungsangebot für interessierte Personen an Gesundheitsfachberufen, um im 
Besonderen gezielt über den Mangelberuf der Pflege in Deutschland zu informieren. In 
Anlehnung und Spezifika gegenüber anderen Beratungsstellen, wie beispielsweise die IQ 
Landesnetzwerke oder Beratungsstellen von Integrations- und Migrationsdiensten, diente das 
Beratungssetting im Modellprojekt INGE vordergründig und ausschließlich der Beratung der 
reglementierten Gesundheitsfachberufe, deren unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen 
und Berufsausbildungsmöglichkeiten, unter Einbindung der Qualifizierungs- und 
Integrationsmaßnahmen des Modellprojekts INGE.  
Das Beratungsangebot der Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt wurde in Form einer 
trägerunabhängigen Beratung konstituiert. Diese umfasste stärker die Interessen der 
ratsuchenden Personen, wie z.B. eine am Lebenslauf bzw. an der Biografie orientierte 
schulische und berufliche Qualifizierungs- bzw. Kompetenzfeststellungsberatung. Mit der 
Etablierung eines solchen Modells sollte eine Verbesserung der Information, Transparenz, 
Kommunikation, Abstimmung und Effizienz in Verfahrensprozessen mit und zwischen den 
Marktteilnehmenden der Gesundheitswirtschaft sichergestellt werden, um eine qualitative 
Verbesserung und Beschleunigung der beruflichen Integration von Menschen mit Flucht- und 
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Migrationshintergrund mit Interesse an einem Gesundheitsfachberuf – allem voran dem 
Pflegeberuf - zu erzielen. 
 

1.2 Zielgruppe 
1.2.1 Case Management Ebene 
 
Die Zielgruppe umfasst auf der Case Management Ebene die individuelle Beratung und 
Begleitung von Migrantinnen und Migranten, die bereits in Deutschland leben und ein 
Interesse und Eignung für einen Pflege und Gesundheitsberuf mitbringen. Hierbei standen in 
erster Linie Informationen zu den unterschiedlichen Pflegeberufen bzw. weiteren 
Gesundheitsfachberufen und deren verschiedene Zugangsvoraussetzungen und Ausbildungs-
möglichkeiten im Vordergrund. Des Weiteren wurde das Beratungsangebot gemäß dem 
Konzept des Modellprojekts INGE im Hinblick auf ein weiteres Teilprojekt, wie etwa die 
Orientierungsmaßnahme (inklusive Kompetenzfeststellungsverfahren, Sprachstandsfest-
stellungen und der Möglichkeit ein Praktikum in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen zu 
absolvieren), erweitert. Möglich waren im Anschluss an den Beratungskontext die Einbindung 
in pflegespezifische berufsfachliche Vorbereitungsmaßnahmen, die Inanspruchnahme sprach-
förderlicher Unterstützungsstrukturen, eine sozialpädagogische Begleitung sowie Informa-
tionen zu den allgemein einzuhaltenden formalen Prozessen der reglementierten Gesund-
heitsfachberufe.  
Darüber hinaus waren mit dem Modell der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» 
Zielpersonen angesprochen, die noch in ihrem Heimatland leben und in Deutschland planen 
eine Ausbildung bzw. Beschäftigung in den Gesundheitsfachberufen aufzunehmen und die 
bereits aus dem Ausland heraus Kontakt aufnahmen, um sich beispielsweise vorab über die 
Gegebenheiten, Strukturen und Verfahrensabläufe sowie über mögliche Arbeitgeberinnen 
bzw. Arbeitgeber und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.  
 

1.2.2 Care Management Ebene 
 
Auf der institutionellen Ebene (Care Management Ebene) war die Zielgruppe die Akteurinnen 
und Akteure der Pflege- und Gesundheitswirtschaft mit Qualifizierungs-, Integrations- und 
Unterstützungsangeboten für Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund. Diese wurden 
in das Modell der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» eingebunden, wie etwa 
Projektträger (z.B. IQ Landesnetzwerke), allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen 
Pflege, Jobcenter, Anerkennungsstellen für ausländische Abschlüsse, Arbeit Gebende im 
Gesundheitswesen (z.B. Krankenhäuser, ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen) 
sowie Einrichtungen der Migrations- und Integrationsarbeit. Das hatte für die migrierten 
Personen den Vorteil, dass diese unmittelbar unter bestehenden Zugangsvoraussetzungen 
und ohne Umwege an die Einrichtungen und deren Qualifizierungsangebote übermittelt 
werden konnten.  
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Für die institutionelle Ebene der Akteurinnen und Akteure der Pflege- und 
Gesundheitswirtschaft umfasste die Beratung den Vorteil, zu Fragen der Einreise nach 
Deutschland, des Aufenthaltsrechts oder zu Fragen von Anpassungsqualifizierungen Beratung, 
Informationen und gegebenenfalls aktive Unterstützungsleistungen (z.B. gegenüber der 
Ausländerbehörde), in Anspruch zu nehmen. 
 

1.3 Umsetzung und Aufgaben 
 
Die ratsuchenden Personen der Case- als auch der Care Management Ebene erhielten über 
die «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» individuellen Unterstützungsbedarf 
während den komplexen Phasen der Orientierung (z.B. Entscheidung für oder gegen das 
Ergreifen eines Pflegeberufes), Informationsgewinnung, Qualifizierung bzw. Ausbildung, der 
Vermittlung zu Fragen der Anerkennung ausländischer Qualifikationen, zu 
Anpassungsmaßnahmen sowie zur beruflichen Einmündung. Die Komplexität der einzelnen 
Phasen deutet daraufhin, dass sich die unterschiedlichen Gesundheitsfachberufe in 
Ausbildung und Anerkennung zum Teil erheblich voneinander unterscheiden. Demnach sind 
diese Differenzierungen im Rahmen eines Beratungssettings deutlich herauszuarbeiten, wie 
etwa in Bezug auf die Zugangsvoraussetzungen für die 3-jährige generalistische Ausbildung 
zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann bzw. deren Anerkennungsprozesse in 
Deutschland. 
Das Dienstleistungsangebot der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» definierte 
auf der individuellen (Fall-) Ebene im Rahmen der Bildungsberatung eine biografische, am 
Lebenslauf orientierte Kompetenz- und Qualifizierungsberatung, vordergründig für die 
verschiedenen Ausbildungsbereiche der Pflege bzw. auch anderweitiger 
Gesundheitsfachberufe. Begleitend begründete sich der Nutzen für die Zielgruppe auch in der 
Kooperation zum IQ Landesnetzwerk Saarland und zur SEAQ im Kontext der beruflichen 
Anerkennung, indem eine enge Begleitung und Unterstützung der Antragstellenden 
(Pflege/Humanmedizin) während der Zeit des Anerkennungsprozesses realisiert werden 
konnten.  
Die Inhalte des Modells der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» bezogen sich 
beispielsweise darauf, die ratsuchende Person im Vorfeld über die verschiedenen 
Zugangsvoraussetzungen der Pflegeberufe bzw. anderer Gesundheitsfachberufe und deren 
unterschiedliche Ausbildungsformen zu informieren. Die Beratung beinhaltete auch, welche 
erforderlichen Dokumente für einen Ausbildungsbeginn benötigt werden (z.B. 
Übersetzungen, Beglaubigungen, Sprachzertifikate, Impfungen). Des Weiteren konnten im 
Beratungssetting mögliche Kostenübernahmen für berufsfachliche 
Vorbereitungsmaßnahmen für Pflegeberufe besprochen werden (z.B. Einzelfallförderung mit 
Jobcenter oder Agentur für Arbeit) und/oder es fand eine qualifizierte und spezialisierte 
Beratung zu Fragen von Qualifizierungsangeboten zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede 
in den reglementierten Gesundheitsfachberufen statt (z.B. Anpassungsqualifizierung, Ablegen 
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der Kenntnisprüfung in Pflege oder Humanmedizin, Ablegen der Eignungsprüfung bzw. 
Vorbereitungskurs auf die Kenntnisprüfung Pflege oder Humanmedizin). Weitere 
Beratungsaufgaben und -funktionen erfolgten etwa zu Deutsch-Sprachkursangeboten, 
Aufenthalt in Deutschland, Arbeiten im Gesundheitsmarkt (z.B. Krankenhaus, ambulante oder 
stationäre Pflege), zu schulischen- und fachlichen Qualifizierungsmöglichkeiten für den 
Berufszugang und zu weiteren Integrationsaspekten, wie etwa 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten etc.  
Das Beratungssetting diente demzufolge dazu, den aktuellen Ist-Zustand an Kompetenzen der 
ratsuchenden Person zu erfassen, die Ergebnisse zu dokumentieren und zu bilanzieren, indem 
formelle und informelle Kompetenzen erfasst und berücksichtigt wurden, aus denen sich eine 
Orientierung bezüglich der Qualifizierungsmöglichkeiten in Übereinstimmung mit den 
Qualifizierungsangeboten ergaben.  
 
Das Modell der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» umfasste im 
Beratungsprozess folgende skizziert dargestellte Aufgaben und Funktionen:  

▪ Qualifizierte und spezialisierte Beratung bei Fragen zu Einreise, Aufenthalt, Arbeiten 

im Gesundheitsmarkt, Anerkennung von Abschlüssen, Qualifizierungsmöglichkeiten 

und sonstigen Integrationsaspekten 

▪ Lebenslaufbiografische Analyse und Erhebung der personenbezogenen 

Daten/Qualifikationen der ratsuchenden Person anhand eines Profiling-Formulars: 
Lebenslauf, Sprachzertifikate, schulische und berufliche Qualifikationsnachweise 
(übersetzt, beglaubigt, inklusive Fächer- und Notenliste, Prüfung, ob 
Gleichstellungsvermerk für Deutschland vorliegt)  

▪ bei unvollständigen Unterlagen Hinweis darauf, die fehlenden Unterlagen zu 
organisieren, ggf. Vermittlung an entsprechende Behörden oder Institutionen, die 
Sprachkurse anbieten 

▪ Klärung der Ziele der ratsuchenden Person ggf. auch im systemischen Kontext 
zusammen mit Zugehörigen 

▪ Berufsrechtliche Einschätzung der vorliegenden Qualifikationen unter Beachtung 
bundesrechtlicher und landesrechtlicher Anerkennungsgrundlagen, z.B. Fachgesetze 
der Gesundheitsberufe und deren Anforderungen sowie Identifikation des deutschen 

Referenzberufes im Pflege- und Gesundheitswesen ggü. der ausländischen 
Qualifikation 

▪ Beratung, Information und Vermittlung zu schulischen und beruflichen 
Qualifizierungsmöglichkeiten im Rahmen der einzelnen Module des Modellprojekts 

INGE und spezifische Beratung und Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten im 
gewünschten Gesundheitsberuf sowie zu dessen Strukturen, Rahmenbedingungen 
und Voraussetzungen  
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▪ Erfassung und Bündelung von Informationen über Angebote, Maßnahmen, Projekte 

und Fördermöglichkeiten entlang der Integrations- und Qualifizierungskette 
▪ Koordinierungs- und Netzwerkarbeit: Vernetzung und Kommunikation mit 

Akteurinnen und Akteuren der Gesundheitswirtschaft (Kliniken, Pflegeschulen, 
ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen) 

▪ Kontaktaufnahme und Vermittlung zu Einrichtungen der Pflege- und 

Gesundheitswirtschaft zur Aufnahme von Praktika, zu Ausbildungszwecken oder 
Anpassungsqualifizierungen 

▪ Unterstützung und Beratung bei der Implementierung von Integrationsinstrumenten 
in den Einrichtungen, wie etwa dem Betrieblichen Integrationsmanagement 

▪ Verzahnung zu Migrations- und Integrationsdiensten, Einrichtungen und/oder 
Ehrenamtlichen, die Menschen mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund betreuen 

▪ Kontaktaufnahme und Vermittlung zu Anerkennungsbehörden, z.B. Ministerium für 
Bildung und Kultur oder das Landesamt für Soziales, Zentralstelle für 
Gesundheitsfachberufe, Landesprüfungsamt  

▪ Bei Vorliegen eines Bescheides der Anerkennungsbehörde: Erläuterung zu den 
rechtlichen Regelungen des Bescheids, dessen Bedeutung, der weiteren 
Verwendungsmöglichkeiten und/oder weiterer notwendiger Schritte sowie der 
Verweis zu passgenauen Qualifizierungsangeboten zwecks Erreichens der 

Gleichwertigkeit  
▪ Kontaktaufnahme zu Jobcentern/Agentur für Arbeit zwecks Fallbesprechung vor Ort, 

um z.B. die finanzielle Situation der ratsuchenden Person zu klären oder weitere 
Qualifizierungsmöglichkeiten und -Wege zu besprechen 

▪ Seinerzeit Vermittlung zur Servicestelle für Arbeitsmarktintegration (SAI) von saaris 
(12/2020 Projektende) zwecks Unterstützung im weiteren Bewerbungsprozess (wie 
wird eine Bewerbung erstellt, wie wird ein Bewerbungsgespräch geführt etc.)  

▪ Evaluation der Beratungsergebnisse drei- bis sechs Monate nach erfolgtem 
Beratungsgespräch per Telefon oder einem erneuten persönlichen Gespräch 

▪ Telefonische Beratung im Hinblick auf ratsuchende Personen, die sich aus dem Ausland 
meldeten und gerne in Deutschland in einem Gesundheitsberuf arbeiten möchten 
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2 Umsetzungsvoraussetzungen im Beratungskontext  
 
Beraterinnen und Berater nehmen im Beratungskontext eine zentrale Funktion an der 
Schnittstelle zwischen Institutionen und der ratsuchenden Person ein. Im Rahmen der 
«Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» agiert die Beraterin bzw. der Berater auf der 
individuellen Ebene in einem funktionalen Kontext zu Schul-, Ausbildungs-, Studien- und 
Arbeitsberatung und arbeitet mit Menschen, die aufgrund einer bestimmten 
Milieuzugehörigkeit benachteiligt sind. Diese Menschen haben in der Regel sozial- und/oder 
strukturbedingte Barrieren zu überwinden. Aus diesem Grund ist die Beratung primär sehr 
teilnehmenden orientiert an den spezifischen Weiterbildungsinteressen der ratsuchenden 
Personen ausgerichtet. Die Beraterinnen und Berater eruieren die konkreten Bedürfnisse und 
Wünsche der ratsuchenden Personen anhand deren Biografie und sozialem Status und stellen 
diese in den Fokus, um über die Beratung am individuellen Bedarf orientierte Informations- 
und Unterstützungsleistungen zur Verfügung zu stellen (vgl. Tippelt, Legni 2015). 
Die institutionelle Beratung der Akteurinnen und Akteure der Pflege- und 
Gesundheitswirtschaft bezieht sich auf die Funktion der Klärung von Qualifizierungsbedarfen 
der Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund, die aufgrund reglementierter 
Gesundheitsfachberufe in Deutschland in Pflege und Humanmedizin dazu aufgefordert sind 
entsprechende Qualifizierungsangebote für Beruf und Beschäftigung zur Verfügung zu stellen 
bzw. freie Stellen zu besetzen haben. Dazu gehören beispielsweise 
Anpassungsqualifizierungen für Pflegekräfte mit im Ausland erworbener Qualifikation oder 
Vorbereitungskurse auf die Kenntnisprüfungen in Pflege und Humanmedizin. Deshalb sind im 
Beratungskontext die personenbezogene- bzw. die individuelle Beratung auf die 
institutionelle Beratung hin auszuweiten, damit im Sinne der ratsuchenden Personen ein 
zufriedenstellendes Ergebnis erreicht wird, von dem beide Seiten profitieren. Durch diese 
Form der Beratung wird die Effektivität und Effizienz der Qualifizierung im Bereich der Pflege- 
und Gesundheitswirtschaft erhöht, indem z.B. zu Beginn einer Pflegeausbildung die 
Abbrecherquoten verringert werden, weil zuvor ein Kompetenzfeststellungsverfahren 
durchlaufen worden ist, adäquat über das Berufsbild der Pflege und deren vielfältige 
Möglichkeiten informiert worden ist und/oder ein Praktikum in Anspruch genommen werden 
konnte. Somit wird aus arbeitspolitischer Sicht auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt in 
Bezug auf das Vorhalten von qualifizierten Fachkräften möglich.  
Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe der Beratung auf der institutionellen Ebene, die 
ungünstigen Systemstrukturen der Bildungseinrichtungen zu öffnen, zu analysieren und in 
Erfahrung zu bringen, welche sozialen Ein- und Auswirkungen den Zugang zur 
Bildungsteilnahme für vulnerable Personengruppen behindern, um darüber hinaus wirksame 
Hilfen bzw. Qualifizierungsangebote für diese zu generieren (vgl. Tippelt, Legni 2015). 
Dabei sollten im Beratungskontext gleichermaßen nonformale und informelle Lernprozesse 
berücksichtigt werden, wie etwa arbeitsbegleitende oder computerbasierte Lernkontexte, da 
diese vor dem Hintergrund des lebensbegleitenden Lernens ebenfalls einer Kompetenz-
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aneignung gleichkommen (vgl. hierzu ProfilPASS, Punkt 5.1) (vgl. Gnahs 2003; vgl. 
Schiersmann 2011).  
 

2.1 Qualifikation und Kompetenzen der Beraterinnen und Berater 
 
Die Personenbezogene- bzw. Individuelle Beratung umfasst auf der Fallebene die 
Orientierungsberatung, die Kompetenzentwicklungsberatung sowie die Lernberatung. Auf 
dieser Ebene stehen die Lernvoraussetzungen, Lernprobleme und die Lernbedürfnisse der 
ratsuchenden Person im Vordergrund. Die ratsuchende Person wird durch die Beratung 
individuell in deren bildungs- und berufsbiografischen Kompetenzen sowie deren persönlicher 
- EMPLOYABILITY – (Beschäftigungsfähigkeit) im Sinne einer Innovationshilfe unterstützt. 
Auch der systemische Kontext der ratsuchenden Person ist im Beratungssetting zu 
berücksichtigen, wie etwa im Zusammenhang mit der Förderung durch Jobcenter oder 
Arbeitsagenturen, wenn es beispielsweise um Finanzierungsmöglichkeiten von 
Weiterbildungsmaßnahmen geht oder wenn Kinderbetreuungsmöglichkeiten benötigt 
werden. Demzufolge sollten Beraterinnen und Berater über Kompetenzen und Wissen aus 
dem Bereich der Sozialgesetzgebung verfügen, um Personen in finanziellen und 
administrativen Angelegenheiten adäquat zu informieren und zu unterstützen. Generell 
gestalten sich die Erwartungen, Ansprüche und Aufgaben der ratsuchenden Personen in der 
Beratung sehr heterogen (vgl. Tippelt, Legni 2015). 
Empfehlenswert sind deshalb Kompetenzen aus dem Bereich Pflege, die sich sowohl aus 
berufspraktischen Erfahrungen und einem pflegewissenschaftlichen sowie 
pflegepädagogischen Hintergrund ergeben als auch Kenntnisse zu den Strukturen des 
deutschen Gesundheitssystems umfassen. Gleichermaßen sind auch Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, für ein solches Beratungssetting 
qualifiziert. Über die Kompetenzen hinaus sind eine konstruktive, wertschätzende 
Kommunikation, das Interesse an anderen Kulturen, die Fähigkeit ein Netzwerk aufzubauen 
sowie eine gute Kooperationsfähigkeit wichtige persönliche Voraussetzungen, die die 
Beraterin bzw. der Berater mitbringen sollte, da die (Weiterbildungs-) Beratung auf 
verschiedenen Ebenen ansetzt, deren unterschiedliche Aufgabenfelder und Ziele, 
unterschiedliche Kompetenzen auf Seiten der Beraterinnen bzw. Berater erfordern. Auf der 
individuellen Ebene der Ratsuchenden geht es beispielsweise um die Unterstützung und 
Betreuung zu biografischen Bildungsentscheidungen und/oder zu deren Lernprozessen. Auf 
der institutionellen Ebene der Organisation (z.B. Institutionen der Gesundheitswirtschaft, 
Bildungseinrichtungen) ist die Beratung systemisch in einen sozialen Kontext und deren 
Mitarbeitende eingebunden.  
Kompetente Beratung erfordert auf Seiten der Beratenden einerseits auch ein grundlegendes 
erwachsenenpädagogisches Wissen über die heterogene Weiterbildungslandschaft der 
einzelnen Bildungseinrichtungen und Bildungssettings im Allgemeinen Bildungswesen. 
Andererseits erfordert die Beratung im Kontext der «Stützpunktstruktur für den 
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Gesundheitsmarkt» insbesondere spezifische Kenntnisse über die Strukturen und Bereiche 
der Pflege- und Gesundheitswirtschaft. Darüber hinaus beinhaltet eine kompetente Beratung 
umfassende Kompetenzen zu individuell-, organisationalen-, bildungs- und 
gesellschaftspolitischen Themenstellungen, die darüber hinaus Analyse- und 
Innovationsfähigkeiten der Beraterinnen und Berater implizieren (vgl. Gieseke 2000).  
In diesem Zusammenhang befinden sich Unternehmen auf dem Markt immer im Wettbewerb 
zu anderen Organisationen. Von daher ist in einer modernen Wissensgesellschaft die 
Weiterentwicklung von Kompetenzen vordergründig, die demnach auch als ein 
Wettbewerbsvorteil der eigenen Organisation auf dem Markt anzusehen ist. Das bedeutet für 
die (Weiterbildungs-) Beratung, dass kompetente Beraterinnen bzw. Berater auf diesen 
Ebenen benötigt werden, die sich auch in Fragen der Personal- als auch 
Organisationsentwicklung und deren Prozessen fundiert auskennen (vgl. Kraus 2013, vgl. 
Schiersmann 2011 in vgl. Tippelt, von Hippel (Hrsg.) 2011; vgl. Schreyögg 2008).  
 
Krüger (1978) formulierte im Rahmen einer feldtheoretischen Untersuchung zu 
Beratungssituationen generelle Teilqualifikationen für Beraterinnen und Berater im Sinne von 
Schlüsselqualifikationen, die gleichermaßen für alle Beratungssettings Gültigkeit haben. 
Primär stehen Kenntnisse und Fähigkeiten zu folgenden Aspekten im Vordergrund:  
 

▪ Aktivierende Gesprächsführung 

▪ Sprachliche Differenzierung und Umgang mit den eigenen Affekten 

▪ Abhängigkeitsverhältnisse abbauen bzw. nicht entstehen lassen 

▪ Lernprozess in Beratungssituationen steuern 

▪ Einzelpersonen und Gruppen als Bedürfnisermittlungsprozess steuern und als Bestandteil 
einer teilnehmernahen Curriculum-Entwicklung zu organisieren und auszuwerten 

▪ Diagnostische Fähigkeiten, um stärkere psychologische Störungen zu erkennen 

▪ Strukturelles und curriculares Innovationspotenzial von Beratungsprozessen nutzen 

▪ Makrodidaktische und organisatorische Fähigkeiten, um den Aufgaben der externen 
Systemberatung gewachsen zu sein 

Tab. 1, Eigene Darstellung (vgl. Krüger 1978) 
 

Weitere Kompetenzen definiert der Deutsche Städtetag im Rahmen des Arbeitskreises 
„Bildungs- und Weiterbildungsberatung“:  
 

▪ Ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium 

▪ Eine Zusatzqualifikation als Beraterin bzw. Berater 

▪ EDV-Kenntnisse 

▪ Mindestens einjährige Berufserfahrung, möglichst im Weiterbildungsbereich (vgl. Beuck et 
al. 2000: 59f)  

▪ Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 

▪ Moderations- und Prozessgestaltungskompetenz 
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▪ Pädagogisch-psychologische Kenntnisse und Wissen, zum Bildungssystem, zur 
Arbeitsmarktsituation, zum Sozialsystem 

Tab. 2, Eigene Darstellung (vgl. Beuck et al. 2000) 
 

Grundsätzliche Anforderungen an Beraterinnen und Berater thematisieren die Autoren De 
Cuvry, Kossack und Zeuner (2009) gemäß einer Aufteilung in berufliche Handlungs- und 
Basiskompetenzen, wie folgt:  
 

▪ Offenheit für andere Perspektiven 
▪ Veränderungsbereitschaft im eigenen Denken und Handeln 

Berufliche Handlungskompetenzen Basiskompetenzen 
 

Fachkompetenzen Kenntnisse über: 
▪ Erziehungswissenschaften/Pädagogik  
▪ Beratungsansätze und Konzepte 
▪ des regionalen Arbeitsmarktes 
▪ der Arbeitsmarktpolitik 
▪ Weiterbildungsdatenbanken 

Methodenkompetenzen ▪ Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit 
▪ Beratungstechniken und -instrumente 
▪ Gesprächsführung 

Soziale Kompetenzen ▪ Empathie 
▪ Kooperationsfähigkeit 
▪ Netzwerkfähigkeit 
▪ Wertschätzung der Ratsuchenden 

Reflexive Kompetenzen ▪ Wahrnehmungsfähigkeit 
▪ Selbstreflexivität in Bezug auf die eigene 

Rolle bzw. Tätigkeit 
▪ Kritikfähigkeit 

Tab. 3, Eigene Darstellung (vgl. De Cuvry, Kossack, Zeuner 2009) 
 

Im Rahmen des Aufbaus des «Stützpunktstrukturen-Modells für den Gesundheitsmarkt» sind 
gemäß dem Beratungskontext, Beratungsschwerpunkt und Beratungsinhalt die 
Basiskompetenzen in einigen wichtigen Punkten zu ergänzen. So sind beispielsweise im 
Bereich der Fachkompetenzen andere Wissenschaftsbereiche mit einzubeziehen, wie etwa 
die Gesundheitswissenschaften, die die Strukturen und Funktionen des Gesundheitssystems 
(z.B. rehabilitative, palliative und präventive Bereiche oder Pflegestützpunkte, 
Anerkennungsbehörden) betreffen. Im Kontext der Methodenkompetenzen sind Kenntnisse 
im Case- (Fallebene) und Care Management (Systemebene) von Vorteil, um methodisch und 
systematisch zu agieren, mit dem Ziel über die Beratung die Komplexität der ratsuchenden 
Person zu reduzieren. Auf der institutionellen Ebene entsteht im Übergang von einer 
Institution zur nächsten für die ratsuchende Person eine Schnittstelle, an der es aufgrund von 
Kommunikations- bzw. Informationsdefiziten zu Unklarheiten und Versorgungsbrüchen 
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kommen kann. Die Defizite innerhalb der Schnittstellen sind durch die Beraterin bzw. den 
Berater im Sinne der ratsuchenden Person zu managen. Im Bereich der Sozialkompetenzen 
ist die Fähigkeit zur Interkulturellen Kompetenz von Vorteil, vor allem in Beratungssettings bei 
Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund. Des Weiteren ist auf der individuellen Ebene 
das Wissen über systemische Zusammenhänge (z.B. Familie, Freunde) bedeutsam, da jeder 
Mensch in ein soziales Gefüge eingebunden ist. Ansonsten könnte dies zu nicht kompatiblen 
Zielfindungen führen, z.B. zwischen der ratsuchenden Person (möchte gerne arbeiten) und 
dem Partner (sieht Partnerin in der Hausfrauenrolle). Reflexive Kompetenzen sind den 
Persönlichen Kompetenzen zuzuordnen und stellen wie die Innovationsfähigkeit eine 
persönliche Eigenschaft der Beraterin bzw. des Beraters dar. Diese Kompetenzen sind gefragt, 
wenn neue Lösungsmöglichkeiten und Lösungswege im Falle der ratsuchenden Person 
erforderlich werden.  
In diesem Zusammenhang ist es für die Beraterin bzw. den Berater auch wichtig über 
kommunikative und interaktive Kompetenzen zu verfügen und Kenntnisse über 
unterschiedliche Phasenschemata im Ablauf eines Beratungsgespräch zu besitzen. Die 
Phasenschemata geben dem Ablauf des Beratungsgespräch eine systematische Struktur. 
Demnach kann die Beraterin bzw. der Berater den Beratungsprozess chronologisch anhand 
bestimmter Determinanten modellieren oder den Beratungsprozess variabel und offen nach 
den Bedarfen der ratsuchenden Person gestalten. Das bedeutet einerseits, dass der 
Beratungsprozess zwar eine bestimmte Struktur vorgibt, jedoch andererseits aufgrund 
vielfältiger und unterschiedlicher Faktoren auf Seiten der ratsuchenden Person, den Verlauf 
des Beratungsprozesses mit beeinflusst. Deshalb ist zwar eine organisatorische Strukturierung 
sinnvoll, um eine gewisse Linearität, im Sinne eines roten Fadens, im 
Beratungsgesprächsverlauf zu nutzen. Allerdings verweist Rogers (1972) darauf, die 
Strukturierung nur als mögliche Orientierungshilfe zu betrachten, da es durchaus zu einer 
nicht-linearen Abfolge der einzelnen Schritte im Verlauf des Beratungsgesprächs aufgrund 
unterschiedlich subjektiver Faktoren kommen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass sich 
die einzelnen Phasen überlagern und ineinander übergreifen (vgl. Rogers 1972).  
Weitere Qualifikationen der Beratenden beziehen Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich 
der aktivierenden Gesprächsführung ein. Im Rahmen des Beratungssettings ist eine 
motivierende Kommunikation zu führen, die die ratsuchende Person ermuntert das Anliegen 
zu schildern, vor allen Dingen, wenn die Person sehr ängstlich erscheint oder die Partnerin 
bzw. der Partner primär das Gespräch übernimmt.  
Darüber hinaus wird von Seiten der Beratenden die Fähigkeit zur sprachlichen Differenzierung 
und zum Umgang mit den eigenen Affekten erwartet, damit Beratende keine voreiligen 
Schlüsse ziehen, unangepasste Bewertungen vornehmen bzw. bestimmten 
Fehlinterpretationen unterliegen. Über die Kommunikation und Interaktion steuert die 
Beraterin bzw. der Berater den Prozess der Beratungssituation, indem das Gesagte z.B. 
paraphrasiert bzw. widergespiegelt wird. Eine weitere Möglichkeit stellt das konkrete 
Nachfragen im Rahmen offener und wertschätzender Fragestellungen dar, über die die 
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Beratenden eruieren, ob die ratsuchende Person das, was thematisiert wurde, auch 
verstanden hat. Zum besseren Verständnis tragen über die Sprache hinaus auch Grafiken und 
Visualisierungen dazu bei, bestimmte Strukturen in vereinfachter Form abzubilden. 
Die Voraussetzung der Beraterin bzw. des Beraters erfordert eine zurückhaltende, 
kompetente, kontrollierte und sensible Art und Weise im Vorgehen. In der Eröffnungsphase 
des Beratungsgespräch bedeutet dies, dass die ratsuchende Person gegenüber der Beraterin 
bzw. dem Berater den Beratungsbedarf äußert. In dieser Phase übernimmt die Beraterin bzw. 
der Berater die Aufgabe zeitlich und gemäß der Beratervariablen nach Rogers (Akzeptanz, 
Empathie, Kongruenz (Authentizität im Verhalten)) dafür Sorge zu tragen, dass die 
ratsuchende Person das individuelle Anliegen ausführlich erläutert. Auf der Basis der 
Metaebene erfasst die Beraterin bzw. der Berater die Erläuterungen der ratsuchenden 
Person, den eigentlichen Auftrag, die Grenze des Auftrags sowie die Probleme. Allerdings ist 
das Problem bzw. sind die Probleme nicht alleiniger Gegenstand und Bezugspunkt der 
Beratung, sondern es gilt herauszufinden, welches innere Verhältnis die ratsuchende Person 
zu dem Problem bzw. den Problemen hat. Es obliegt der Aufgabe der Beraterin bzw. des 
Beraters herauszufinden, wie relevant das Problem oder die Probleme in der Zielführung sind 
(vgl. Bachmair et al. 1994).  
Die Beraterin bzw. der Berater sollten dabei unbedingt die innere Grenzziehung der 
ratsuchenden Person in der Formulierung des Problems bzw. der Probleme berücksichtigen, 
diese ernst nehmen, annehmen und akzeptieren. Der Beraterin und dem Berater kommt die 
Aufgabe zu mit dieser Abgrenzung zu arbeiten und nicht zu versuchen, die Abwehrstrukturen 
der ratsuchenden Person zu durchbrechen oder zu unterlaufen. Auch dann nicht, wenn die 
Vermutung des Beratenden nahe liegt, dass die Struktur des Problems eine andere ist oder 
die Angebote der ratsuchenden Person sehr oberflächlich sind (vgl. Mader 1999 in vgl. Tippelt 
(Hrsg.) 1999).  
Gerade bei Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, die zum Teil existentielle 
Fluchterfahrungen mitbringen, ist ein Verweis auf eine psychotherapeutische Beratung in der 
Regel sinnvoll, bevor eine Qualifizierungsberatung erfolgt, da vor allem die Berufe in der 
Pflege- und Gesundheitsversorgung stabile Persönlichkeiten in der Versorgung von 
Patientinnen und Patienten sowie Pflegeempfängerinnen und Pflegeempfängern erwarten 
lassen, die immer auch mit Notfallsituationen, Sterben und Tod, in Verbindung stehen. 
Zudem sollten die Beraterinnen und Berater umfangreiche Kenntnisse zu Gesetzgebungen 
(z.B. SGB II und SGB III, Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit von 
Berufsqualifikationen – BQFG in reglementierten Berufen, Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
gemäß §17b, Pflegeberufegesetz), zu Strukturen und Funktionsweisen von 
Berufsqualifikationen im Gesundheitswesen, der Allgemeinbildung, der Bildung an 
Berufsfachschulen im Gesundheitswesen und/oder zu Anpassungsqualifizierungen besitzen. 
So geht es beispielsweise im Bereich der beruflichen Anerkennung ausländischer 
Qualifikationen darum im Vorfeld der Anerkennung darüber zu beraten, welche Dokumente 
für die Antragstellung zu organisieren sind oder wie und durch wen Kostenübernahmen bzw. 
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Anerkennungszuschüsse erfolgen. Darüber hinaus geht es auch darum, passgenaue 
Qualifizierungsangebote zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede sowie Sprachkurs- und 
fachliche Qualifizierungsangebote für den Berufszugang zu vermitteln und zu koordinieren.  
 

2.2 Beratungsphasen und Beratungsinstrumente 
 
Differenzierte Phasenmodelle stellen eine strukturbildende Untergliederung dar und 
versuchen sich über die Strukturbildung an den Beratungsprozess anzunähern. In Folge 
werden drei unterschiedliche Phasenmodelle vorgestellt, die als mögliche Beispiele dienen.  

Das erste Phasenmodell stellt die zwölf-stufige Unterteilung gemäß Rogers (1972) dar: 

1. Der Klient will Hilfe 

2. Die Situation ist definiert 

3. Die Ermutigung zum freien Ausdruck 

4. Der Berater akzeptiert und klärt 

5. Der stufenweise fortschreitende Ausdruck positiver Gefühle 

6. Das Erkennen positiver Impulse 

7. Die Entwicklung von Einsicht 

8. Die Klärung der zur Wahl stehenden Möglichkeiten 

9. Positive Handlungen 

10. Wachsende Einsicht 

11. Gesteigerte Unabhängigkeit 

12. Das nachlassende Hilfsbedürfnis 
(vgl. Rogers 1972) 

 

Das zweite Phasenmodell beschreibt eine fünf-stufige Unterteilung. Dieses findet sich in 
verschiedenen pädagogischen Beratungsansätzen wieder, wie beispielsweise „in der 
pädagogischen Gestaltberatung oder der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung“ 
(Fittkau 2003: 147) (vgl. Fittkau 2003 in vgl. Krause et al. (Hrsg.) 2003). 

1. Definieren eines erwünschten Zielzustandes (Zielvision bzw. „Wunderfrage“) 

2. Fokussierung bisheriger Lösungsstrategien und/oder Teillösungen („Ausnahmefrage“) und 
vorhandene Lösungsressourcen herausarbeiten 

3. Bewerten bisheriger Fortschritte („Copingfrage“, „Skalierungsfrage“) 

4. Nächste Schritte gemeinsam erarbeiten („Skalierungsfrage“) 

5. Erreichte Teilziele markieren und stabilisieren („Komplimente“) 
(vgl. Fittkau 2003) 

Das dritte sechsstufige-Phasenmodell steht für die Lernberatung in Prozessen des selbst 
organisierten Lernens nach Kemper und Klein (1998). Demzufolge greift dieses Modell auf die 
Bildungsberatung zurück und integriert die Umsetzung sowie die Kontrolle des 
Beratungserfolgs systematisch in die Beratung mit ein (vgl. Kemper, Klein 1998).  
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1. Beratungsanlass 

2.  

3.  

4. Beratungsziel 

5. Situationsdiagnose 

6. Bearbeitungsmöglichkeiten 

7. Erprobung/Umsetzung 

8. Ergebnisprüfung 
(vgl. Kemper, Klein 1998) 

 

Alle Phasenmodelle dienen der Strukturierung eines Beratungsgesprächs und weisen 
bestimmte Gemeinsamkeiten auf. Dennoch deuten alle Modelle regelhaft auf das Problem 
der Unterkomplexität in der je individuellen Beratungssituation und Beratungsinteraktion hin. 
Von daher wird die Anwendung unterschiedlicher Beratungsinstrumente in einem 
Beratungsgespräch in Bezug auf die Klärung des Sachgegenstands als sinnvoll erachtet und 
empfohlen.  

Der Verlauf sowie das Ziel des Beratungsgesprächs sind von multiplen subjektiven Variablen 
der ratsuchenden Person abhängig, wie etwa dem zugehörigen Familienkontext oder 
ökonomischen Faktoren. Deshalb ist der Beratungsprozess immer durch unbekannte 
Störfaktoren der ratsuchenden Person beeinflusst. Diese Unbekannten deuten hinsichtlich 
des Beratungsziels darauf hin, dass im Ergebnis nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, 
ob die durchgeführte Beratung im Sinne der ratsuchenden Person erfolgreich verlaufen ist.  

Im Folgenden sind die Gemeinsamkeiten der Phasenmodelle und mögliche 
Beratungsinstrumente aufgeführt: 
 

Beratungsphasen Beratungsinstrumente 
 

Vorbereitungsphase ▪ Fragebögen 
▪ Vor- oder Klärungsgespräch 
▪ Kompetenzbilanzen 
▪ Stärken-Schwächen-Profile 

 

Problemdefinition ▪ Aktives Zuhören 
▪ Paraphrasieren 
▪ zum offenen Sprechen ermutigen 

 

Handlungsalternativen ▪ Aktives Zuhören 
▪ Paraphrasieren 
▪ Spiegeln 
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▪ Visualisieren 
 

Entscheidungsphase ▪ Spiegeln 
▪ Visualisieren 

 

Nachentscheidungsphase ▪ Fragebögen 
▪ Telefoninterview 

 
(vgl. Bachmair 1998) 

 

2.3 Kommunikation und Beratungsverlauf 
 
Das Problem der Systematisierung von Modellphasen innerhalb des Beratungsgesprächs 
signalisiert einen linearen und statischen Verlauf im Rahmen der Kommunikationsstruktur und 
ist demnach als unflexibel anzusehen, da ein Beratungsgespräch immer ein 
interaktionistisches Geschehen (wechselseitiger Prozess) zwischen zwei oder mehreren 
Personen darstellt. Die Strukturierung in Phasenschemata unterstellt der Kommunikation in 
einem Beratungsgespräch die statische Orientierung an den einzelnen Phasen 
(Kommunikation als linearer Prozess). Entfällt diese statische bzw. starre Orientierung an den 
einzelnen Phasen, dann charakterisiert dies ein Beratungsgespräch, welches durch die 
wechselseitige Interaktion zwischen der ratsuchenden Person und der Beraterin bzw. dem 
Berater bedingt ist. Gleichzeitig kennzeichnet diese wechselseitige Interaktion die 
Komplexität des Interaktionsgeschehens, auch wenn unterschiedliche Beratungstechniken 
und Beratungsinstrumente im Beratungsgespräch zur Anwendung kommen.  
Beratungsgespräche sind in der Regel durch nicht-linear verlaufende 
Kommunikationsprozesse gekennzeichnet und beruhen immer auf den je individuellen 
Gesprächsverläufen der ratsuchenden Personen, die sich durch Unterbrechungen, 
Überschneidungen und andere Störgrößen, wie etwa Unsicherheit etwas Falsches zu sagen 
oder Verständigungsprobleme aufgrund zu geringer Deutschkenntnisse, ausdrücken.  
Von daher ist die Form der wechselseitigen Beratungsinteraktion ein elementarer und 
grundlegender Faktor innerhalb eines Beratungsgespräch. Die wechselseitige 
Beratungsinteraktion ist demzufolge immer durch die am Geschehen Beteiligten Personen 
bestimmt und hergestellt und darf nie ein einseitiger Monolog auf Seiten der Beratenden 
sein. Beratung ist als ein wechselseitiger Prozess anzusehen, der das Beratungsgespräch 
öffnet und sowohl flexibel als auch variabel sich an den Anforderungen der ratsuchenden 
Person anpassen sollte. 
Aufgrund dessen verläuft ein Beratungsgespräch unter Umständen unkontrolliert und 
unstrukturiert, so dass Phasenmodelle das Beratungssetting nicht in vollem Umfang 
unterstützen. Demzufolge sind Beratungsgespräche einerseits nicht wirklich abzubilden bzw. 
zu systematisieren oder von der Effektivität her so zu beschreiben, dass diese konkret 
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handlungsleitend ausgerichtet sind. Andererseits bleibt auch die Frage nach der Beurteilung 
der Wirkung des Beratungsgespräch vorerst offen. 
 

3 Merkmale der Beratung  
 
Die Beraterinnen und Berater der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» richten sich 
an der Fragestellung und Suche aus, welche Aus- und Weiterbildungsangebote gibt es, und 
welche sind für die Person die Geeigneten. Grundlage dafür ist das Weiterbildungsinteresse 
der ratsuchenden Person. Mit Hilfe der fachlichen und methodischen Expertise der Beraterin 
bzw. des Beraters und unter Zuhilfenahme verschiedener Informationssysteme, wie z.B. Flyer, 
Programmhefte, Ausbildungsgänge in der Pflege oder Weiterbildungsdatenbanken (z.B. 
KURSNET der Agentur für Arbeit, Metadatenbank Deutscher Bildungsserver, 
http://www.iwwb.de), werden verschiedene Aus- und Weiterbildungsangebote der 
ratsuchenden Person gegenüber dargelegt und im Beratungssetting kriterienorientiert 
beurteilt. In dem Zusammenhang ist es für die ratsuchende Person relevant zu erfahren, 
welche Anbieterin bzw. welcher Anbieter welche Qualifizierung, wo, wann und zu welchen 
Kosten anbietet (fünf-W-Fragen). Anhand einer zuvor vorgenommenen Kategorisierung und 
Strukturierung durch die Beratenden erhält die ratsuchende Person eine komprimierte 
Übersicht zu den verschiedenen Qualifizierungsangeboten und -Maßnahmen, um zu einer 
adäquaten Entscheidungsgrundlage zu finden, die auf deren subjektive Lebenssituation 
bedarfsgerecht ausgerichtet ist (vgl. Gieseke 2000).  
Ein weiteres Merkmal der Weiterbildungs- bzw. Bildungsberatung ist die strukturierte 
Möglichkeit relevante Punkte in der Bildungsbiografie zu bearbeiten, wie etwa die 
Entwicklung von Kompetenzen oder die Weiterqualifizierung durch eine Ausbildung oder ein 
Studium. Die mit dem Gegenstand verbundenen Fragen der ratsuchenden Person stehen in 
enger Verbindung zu einer Übermittlung von Informationen. Die Gestaltung der Interaktion 
des Beratungsprozesses zwischen der ratsuchenden Person und der Beraterin bzw. dem 
Berater sollte sich durch eine indirekte Führung (nicht-direktive Gesprächsführung) 
auszeichnen, durch die die Beraterin bzw. der Berater informiert, auf Alternativen hindeutet, 
entsprechende Aus- und Weiterbildungsangebote aufzeigt, die fünf W-Fragen thematisiert 
und gegebenenfalls Problemkonstellationen aufgreift. Über den strukturierten 
Beratungsprozess soll die ratsuchende Person zu einem Selbstverhältnis, gemäß einer 
Selbstsorge, finden. Diese Hinführung zur Selbstsorge beruht auf einer bestimmten Praktik, 
die einen reflexiven Bezug (wie tue ich etwas), zu dem je subjektiven Kontext der 
ratsuchenden Person herstellt. Für die Zielfindung ist es deshalb elementar, dass die 
ratsuchende Person für sich selbst die Entscheidung für bzw. gegen eine bestimmte 
Qualifizierungsmaßnahme trifft. Ein direktives Hinführen bzw. Drängen von Seiten der 
Beraterin bzw. des Beraters in ein Aus- oder Weiterbildungsangebot wäre als destruktiv 
anzusehen, da nur die ratsuchende Person selbst eine optimale Verbindung zwischen der 

http://www.iwwb.de/
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persönlichen Lebenssituation und dem entsprechenden Bildungsangebot einschätzen kann. 
Die indirekte Führung stellt im Kontext eines Beratungssettings immer eine „Hilfe zur 
Selbstorganisation“ (Krause 2003: 15) dar (vgl. Krause et al. (Hrsg.) 2003). 
Die Beratung hat die Aufgabe die Entscheidungskompetenz der Ratsuchenden zu fördern, so 
dass die ratsuchende Person in die Lage versetzt wird selbst über den weiteren Weg zu 
entscheiden. Den Beratenden obliegt ausschließlich die Funktion die ratsuchende Person in 
der Entscheidungsvorbereitung zu unterstützen und die Probleme der Entscheidungssituation 
aufzuzeigen. Ein direktes Hinführen bzw. Eingreifen von Seiten der Beraterin bzw. des Beraters 
in die Entscheidungsfindung der Ratsuchenden widerspricht von daher der Qualität der 
Beratung. Die Beraterin bzw. der Berater soll lediglich über das Beratungsgespräch die 
Konfliktlage der ratsuchenden Person verdeutlichen, informieren bzw. Informationsquellen 
anbieten. An der Stelle sind die professionell agierenden Beratenden angehalten diese Grenze 
nicht zu überschreiten, da es ansonsten in der Zielfindung für die ratsuchende Person zu einer 
möglichen Diskrepanz zwischen der persönlichen Lebenssituation (z.B. Kinderbetreuung nicht 
sichergestellt) und dem Qualifizierungsangebot (z.B. unregelmäßige Teilnahme) kommt, was 
unter diesen Umständen hohe Fehlzeiten generiert oder sogar dazu führt, dass die 
Bildungsmaßnahme vorzeitig abgebrochen wird (vgl. Mader 1999 in vgl. Tippelt (Hrsg.) 1999).  
 

4 Stufen der Beratung  
 
Die Beratung im Rahmen der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» umfasst vier 
wesentliche Stufen: Die erste Stufe umfasst die Informationssammlung als analytische 
Sequenz innerhalb eines Beratungssettings. In dieser werden die gewonnenen Informationen 
in einen Zusammenhang gebracht, um die Beratungssituation der ratsuchenden Person zu 
verstehen. Aus diesem Verständnis heraus wird der weitere Prozessverlauf strukturiert sowie 
ziel- und lösungsorientiert im Sinne der ratsuchenden Person gestaltet, damit diese am Ende 
für sich zu einer Entscheidungsgrundlage gelangt.  
Die Beraterin bzw. der Berater arbeitet in dieser ersten Stufe die Interessen, Bedürfnisse und 
Motive der ratsuchenden Person heraus, thematisiert die Lern- und Berufsbiografie, 
konkretisiert deren Aus- bzw. Weiterbildungswunsch, klärt die aktuelle Lebenssituation ab, 
arbeitet die persönlichen Fähigkeiten und individuellen Interessen heraus, klärt die mit der 
Aus- bzw. Weiterbildung beabsichtigte Verwertung und formuliert mögliche Ziele. Dabei muss 
die Herausarbeitung des Aus- bzw. Weiterbildungswunsches immer den Problem- bzw. 
Lebenslagen der ratsuchenden Person entsprechen. Das beinhaltet auch die Möglichkeit, dass 
das Ergebnis der Beratung für die ratsuchende Person bedeutet, an eine andere 
Beratungseinrichtung verwiesen zu werden (z.B. Familienberatung, Qualifizierungsberatung 
oder Berufsberatung).  
Sind das Zusammenfügen der Informationen und die auf die Beratung wirkenden Faktoren 
analysiert und sinnvoll miteinander verbunden, stellt dies in der zweiten Stufe den Part der 
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Konstruktion des Beratungsprozesses dar. Ausgehend vom Ist-Zustand des 
Beratungsprozesses weist der Beratungsanlass lösungsorientiert nach vorne, so dass am Ende 
des Beratungssettings der Beratungsgrund so aufgearbeitet ist, dass die ratsuchende Person 
in der Lage ist für sich aus alternativen Handlungen eine Auswahl zu treffen. Diese alternativen 
Handlungen kennt die ratsuchende Person vor der Beratung noch nicht oder konnte diese aus 
bestimmten Gründen so nicht ausführen. Demzufolge werden in dieser zweiten Stufe die 
Voraussetzungen der Entscheidungsfindung geklärt sowie Bedingungen und individuelle 
Entscheidungssituationen herausgestellt.  
Die dritte Stufe umfasst das Herausarbeiten an Möglichkeiten zur Zielerreichung sowie die 
Reduzierung unrealistischer Erwartungen bzw. die Veränderungen von Aus- und 
Weiterbildungszielen. Gemäß einer motivierenden Beratung sollte die Beraterin bzw. der 
Berater regelmäßig die eigenen Beratungsmethoden und -Ziele überprüfen. Denn im Verlauf 
einer Beratung besteht die Möglichkeit, dass sich die Interessenslage der ratsuchenden Person 
verändert.  
Die vierte Stufe definiert den aktiven Weg zur Problemlösung und gegebenenfalls die Hilfe bei 
der Organisation in Richtung eines Aus- oder Weiterbildungsangebotes. Der ratsuchenden 
Person werden im unmittelbaren Beratungsgespräch die Aus- und Weiterbildungsangebote 
und deren Möglichkeiten transparent dargelegt, wie etwa die Zugangs- oder 
Teilnahmevoraussetzungen. Die Transparenz zeigt lösungsorientierte Handlungsverläufe bzw. 
Handlungsalternativen für die ratsuchende Person auf, an denen eine Orientierung möglich 
ist.  
Die Beraterin bzw. der Berater haben darauf zu achten, dass die ratsuchende Person nicht mit 
einer Vielzahl an Angeboten überfordert ist, je nach deren kognitiven oder sprachlichen 
Voraussetzungen. Die Inhalte des Beratungssettings sind transparent und verständlich 
herauszuarbeiten bzw. hervorzuheben, so dass das reflexiv verfügbare Wissen des 
Beratungsgesprächs 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, so dass es immer eine 
individuelle Entscheidung bleibt, welches Aus- oder Weiterbildungsangebot von der Person in 
Betracht gezogen wird (vgl. Braun, Fischer 1983). 
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5 Kooperationen der Stützpunktstruktur für den 
Gesundheitsmarkt 

 
Die «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» ist idealerweise in eine Qualifizierungs- 
und Integrationskette eingebunden, die an die Ausgangssituation der ratsuchenden Personen 
bzw. an Regelleistungen anschließt, wie z.B. das Nachholen des Hauptschulabschlusses an 
einer allgemeinbildenden Schule. Von daher sind Kooperationen und eine gute Vernetzung 
mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren unabdingbar, um die Einmündungs- 
und/oder Übergangsprozesse für die ratsuchenden Personen optimal zu gestalten. 
Kooperationen mit allen am Prozess Beteiligten sind deshalb im Hinblick auf die Zielgruppen 
von enormer Bedeutung. So sind Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen von Vorteil, 
die das Absolvieren des Hauptschulabschlusses ermöglichen und in denen z.B. 
ausbildungsbegleitende Hilfen und Deutsch-Sprachförderangebote für Personen mit Flucht- 
und Migrationshintergrund angeboten werden. Aufgaben in Kooperation lassen sich 
beispielsweise auch über Fallbesprechungen zusammen mit der ratsuchenden Person und 
dem Jobcenter oder der Agentur für Arbeit verwirklichen, in denen es um spezifische 
Hindernisse geht, wie etwa Finanzierungslücken für bestimmte Qualifizierungsmaßnahmen.  

Auch eine Kooperation zwischen der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» und der 
Anerkennungsbehörde ist von Vorteil und ließe sich im Sinne eines Best Practice etablieren, 
indem z.B. eine Fallmanagerin bzw. ein Fallmanager in Vor- und Nachbereitung des 
Anerkennungsverfahrens Sorge dafür trägt, dass alle benötigten Dokumente der 
Antragstellenden Person vorliegen, so dass die Behörde anhand der zusammengestellten 
Dokumente nur noch die Gleichwertigkeitsprüfung durchzuführen braucht. Das hat den 
Vorteil, dass der Anerkennungsprozess zeitlich effizienter zu bearbeiten wäre (z.B. Besorgung 
notwendiger Dokumente, Hilfeleistung bei der Übersetzung von Dokumenten, Hilfestellung 
beim sprachbedingten Verständnis der Anforderungen im Anerkennungsverfahren, Klärung 
von Kostenübernahmen bzw. Anerkennungszuschüssen, Aufzeigen von Optionen und 
Beantragung von Fördermitteln, Unterstützung nach Erteilung des Anerkennungsbescheides, 
Finden passgenauer Qualifizierungsangebote/Sprachkursangebote für den Berufszugang oder 
inhaltliche und zeitliche Koordinierung zum Ausgleich festgestellter wesentlicher 
Unterschiede mit dem Ziel der Erreichung der Gleichwertigkeit). Das Ziel ist die Optimierung 
des behördlichen Anerkennungsprozesses – sowie ein sektorenübergreifendes Integrations- 
und Koordinationsmanagement.  

Deshalb sind zwischen der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» und den 
Stakeholdern folgende Kooperationen möglich: Allgemeinbildende Schulen, 
Berufsfachschulen Pflege, Träger von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, Arbeitgeber im 
Bereich Arbeitsmarktintegration, Integrations- und Migrationsdienste, Jobcenter, Agentur für 
Arbeit, Anerkennungsbehörden, Sprachinstitute, private Akademien in Bezug auf 
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Vorbereitungskurse auf die ärztliche Kenntnisprüfung, IHK-Zertifikatslehrgänge, Pflegeschulen 
u. a. 
 

6 Art der Förderung, Förderziel, Förderzweck, 
Förderzeitraum 

 
Das Modell der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» wurde als Pilot aus öffentlich 
finanzierten Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert. Das Förderziel 
umfasst pflegepolitische Zielsetzungen des Koalitionsvertrages der Bundesregierung in Bezug 
auf innovative Konzepte der Fachkräftegewinnung in der Pflege. Weitere Zielsetzungen 
beziehen die Verbesserung, Abstimmung und Effizienz von Verfahrensprozessen ein, die auch 
eine qualitative Verbesserung und Beschleunigung der beruflichen Integration von Personen 
mit Flucht- und Migrationshintergrund beinhalten.  
Der Förderzweck der modellhaften Maßnahme diente daher vordergründig einer 
Verbesserung der beruflichen Integration von Personen mit Flucht- und Migrations-
hintergrund – unabhängig davon, ob diese Personen im Ausland angeworben, bereits 
eigenmotiviert eingewandert oder als Geflüchtete zugewandert sind. Der Förderzeitraum des 
«Stützpunktstrukturen-Modells für den Gesundheitsmarkt» umfasste insgesamt den Zeitraum 
von 01/2019 bis 10/2019 und ging projektbedingt ab 11/2019 in die «Servicestelle 
Internationale Fachkräfte im Gesundheitsmarkt» über.  
 

7 Ausblick  
 
Die «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» stellt über den Beratungskontext hinaus 
für Ratsuchende und deren Belange eine integrative und arbeitsmarktpolitische Möglichkeit 
dar, bei Interesse einen Pflegeberuf in Deutschland zu ergreifen und auszuüben. Da die 
Zugangsvoraussetzungen zu den einzelnen Ausbildungsgängen in der Pflege und deren 
strukturelle Besonderheiten sich zum Teil sehr voneinander unterscheiden, erreicht man über 
den Beratungskontext eine gute Möglichkeit eines Informationsangebotes für Personen mit 
Flucht- und Migrationshintergrund.  
Durch die Vernetzung der «Stützpunktstruktur für den Gesundheitsmarkt» mit Akteurinnen 
und Akteuren der Integrations- und Migrationsberatung einerseits und Einrichtungen der 
Pflege- und Gesundheitswirtschaft andererseits wird einer möglichen 
Schnittstellenproblematik entgegengewirkt, so dass eine hohe Anknüpfung an Berufe im 
Gesundheitswesen und insbesondere in der Pflege möglich werden. Immer vorausgesetzt, 
dass alle formalen Zugangsvoraussetzungen der reglementierten Berufe erfüllt sind. Das setzt 
voraus, dass die Beraterin bzw. der Berater sich im Bereich der Pflegeausbildungen, mit 
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Studiengängen der Pflege und im Bereich der Anerkennungen beruflicher Qualifikationen 
auskennt. Für die Einrichtungen des Pflege- und Gesundheitswesens hat dies den Vorteil, dass 
nach einer persönlichen Beratung bei Interesse an einem Pflegeberuf eine gezielte Bewerbung 
erfolgen kann, so dass administrative und zeitliche Ressourcen dadurch eingespart werden 
können. 
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