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Hamburg, der 24.03.2021 
 
Kooperationen in der generalistischen Pflegeausbildung werden ab sofort auch elektronisch 
unterstützt. Die Ausbildungsbetriebe in der Pflege in Hamburg können ab sofort die IT-Platt-
form „Hamburger Kooperationen in der Pflegeausbildung“ zum „Matching“ von Praxiseinsät-
zen in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäusern nutzen. 
 
Die bei der Hamburgischen Pflegegesellschaft e.V. angesiedelte „Zentrale Koordinationsstelle“ (ZKS) 
zur Unterstützung der Kooperationsbeziehungen in der generalistischen Pflegeausbildung in Ham-
burg hat ein praktisches IT-Werkzeug entwickelt. Unterstützt wird die Vermittlung von Praxiseinsät-
zen für die Auszubildenden in der Pflege.  
Konkret wurde eine IT-Plattform geschaffen, auf der die Hamburger Ausbildungsträger, anbietende 
und nachfragende Einrichtungen von Praxiseinsätzen, die Pflegeschulen und die Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften (HAW) Kooperationen für fachlich, räumlich und zeitlich fest vereinbarte 
Praxiseinsätze der Auszubildenden in den gesetzlich vorgegebenen Lernorten anbahnen können. 
Diese sehr praktische Form der Vernetzung soll den ausbildenden Einrichtungen (ca. 400 in Ham-
burg) das „Zustandekommen“ der zügigen Kontaktaufnahme erleichtern und Angebot und Nachfrage 
eng verzahnen. 
Die Plattform ist kostenlos für die Ausbildungsbetriebe nutzbar und wird erreicht unter: 
https://www.pflegeausbildung-hamburg.de/.  
 
 
Martin Sielaff, Geschäftsführer der HPG begrüßt den Livegang der Plattform:  

„Endlich haben nun auch die Ausbildungsbetriebe der Pflege eine IT-Unterstützung bei der manch-
mal sehr aufwändigen Suche nach Einsatzstellen für die Pflegeauszubildenden. Wir haben, und das 
unter Corona-Bedingungen, im Projekt zügig begonnen, die grobe Idee einer digitalen Plattform zur 
Unterstützung der Kooperationen in der neuen generalistischen Pflegeausbildung auszuformen. Es 
war uns wichtig, hierbei Praktiker aus unterschiedlichen Ausbildungsbetrieben der Hamburger Pfle-
gelandschaft einzubeziehen, um die Plattform praxisgerecht zu gestalten. Durch Workshops und 
Testdurchläufe mit verschiedenen Einrichtungen in Hamburg sowie die Unterstützung und Beratung 
von Spezialisten wurde die IT-Plattform immer wieder optimiert. Nun können wir dieses Vorhaben 
starten!  
Ich freue mich, wenn sich möglichst viele Einrichtungen zügig registrieren, Praxiseinsätze suchen 
und anbieten und so die für die generalistische Pflegeausbildung so wichtige Kooperation und Ver-
netzung stärken. Dieses unterstützende und alltagstaugliche IT-Instrument muss klar, einfach und 
auf das Ziel der Umsetzung der Praxiseinsätze fokussiert sein. Und das ist scheinbar ganz gut gelun-
gen.“ 
 
Die Kooperationsbeziehungen von Ausbildungsbetrieben, Pflegeschulen und der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften (HAW) für den neuen Pflegeberuf werden seit Februar 2020 voraussicht-
lich bis Ende 2023 unterstützt. 
Die Hamburger Sozialbehörde stellt auf der Basis einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund 
und Land zur Umsetzung des Pflegeberufegesetzes Fördermittel des Bundes bereit, um die Suche 
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nach geeigneten Kooperationspartnern und den Abschluss von möglichst langfristig angelegten Ko-
operationsvereinbarungen zu ermöglichen. Dadurch konnte bei der Hamburgischen Pflegegesell-
schaft die Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS) eingerichtet werden, die diese unterstützenden Aufga-
ben wahrnimmt. 
 
 
Die Hamburgische Pflegegesellschaft (HPG) ist eine Arbeitsgemeinschaft von Trägerverbänden, die 
in Hamburg im Bereich der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege arbeiten.  
Mitglieder der HPG sind: Arbeiterwohlfahrt Landesverband Hamburg e.V., Caritasverband für das 
Erzbistum Hamburg e.V., Deutsche Rotes Kreuz Landesverband Hamburg e.V., Diakonische Werk 
Hamburg, Paritätischer Wohlfahrtsverband Hamburg, Zentralverband Hamburger Pflegedienste e.V. 
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