
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
Umschulung zu Altenpflege-
fachkräften: Wie geht’s? 
Die Hamburger Initiative 
Altenpflege 2011, im Mai 
gestartet von der Behörde 
für Gesundheit und Ver-
braucherschutz, der Ham-
burgischen Pflegegesell-
schaft, der Agentur für 
Arbeit, team.arbeit.ham-
burg und dem Hamburger 
Institut für berufliche Bil-
dung hat es ermöglicht: 
Mindestens 50 Arbeitslose 
können jährlich wieder eine 
Umschulung zur Altenpfle-
gefachkraft beginnen, da 
die Finanzierung des dritten 
Umschulungsjahres gesichert 
ist. 24 Personen haben das 
Angebot zum 01.08.2011 
bereits angenommen. Ein 
weiterer Start ist zum 01. 
Februar 2012 vorgesehen.  
Hier noch einmal Antworten 
auf die am häufigsten ge-
stellten Fragen:    
1. Wie läuft die Umschulung 
genau ab?  
Der Ablauf der dreijährigen 
Umschulung unterscheidet 
sich nicht vom Ablauf der 
„normalen“ Erstausbildung. 
Die Vorgaben des Bundes-
Altenpflegegesetzes, der Al-
tenpflegeausbildungs- und 
Prüfungsordnung sowie der 
Hamburger Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung Al-
tenpflege müssen erfüllt 
werden. 

2. Welche Praxiseinsätze 
finden in den ersten beiden 
Umschulungsjahren statt? 
Wie ist die Finanzierung der 
Praxiseinsätze geregelt?  
Die Praxiseinsätze werden 
durch den Projektträger so  

 
 

 

 

 

 

 

organisiert, dass Inhalt und Umfang der 
praktischen Ausbildungsanteile der 
Altenpflegeausbildung gewährleistet 
sind. Dazu gehört u.a., dass neben der 
praktischen Ausbildung im Ausbildungs-
betrieb externe Praxiseinsätze im 
Umfang von 500 Stunden stattfinden, 
durch die die Teilnehmer weitere 
Bereiche der Altenpflege kennenlernen.  

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erhalten in den ersten beiden Jahren 
Leistungen zum Lebensunterhalt und 
ggf. Kinderbetreuungs- und Fahrtkosten 
von der Agentur für Arbeit oder 
team.arbeit.hamburg. Die Ausbildungs-
betriebe zahlen in dieser Zeit keine 
Ausbildungsvergütung. 

3. Welche Kosten sind für den Betrieb im 
dritten Ausbildungsjahr zu erwarten?  

Im dritten Jahr zahlt der 
Ausbildungsbetrieb der Teilnehmerin/ 
dem Teilnehmer eine Ausbildungs-
vergütung nach dem Tarifvertrag für 
Auszubildende der Länder in der Pflege. 

Darüber hinaus hat der Betrieb der 
Umschülerin/dem Umschüler Kinderbe-
treuungs- und Fahrtkosten nach 79 Abs. 
1 Nr. 2 bis 4 Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch zu erstatten, sofern 
diese im dritten Ausbildungsjahr anfallen 
(§ 17 Abs. 1a Altenpflegegesetz). 
Pflegeeinrichtungen können diese Auf-
wendungen in den Pflegevergütungen 
berücksichtigen (§ 82a SGB XI).  

 
   
 

Themen: 
+ Umschulung  
+ Praktika 
 
Aktuelles und Termine 
Die nächste Let’s Care! 
Berufsperspektiven 
Pflege & Gesundheit 
findet am 19. und 20. 
Januar 2012 in der 
MesseHalle Hamburg-
Schnelsen statt. 
Die Job-, Aus- und 
Weiterbildungsmesse 
der Gesundheitsbran-
che ist die Plattform, 
auf der Ausbildungs- 
und Studienplätze, Jobs 
sowie Fort- und 
Weiterbildungsmaßnah
men angeboten wer-
den. Hier treffen die 
unterschiedlichen Un-
ternehmen wie z.B. 
Krankenhäuser, Pflege-
einrichtungen und 
Berufsschulen auf ihre 
zukünftigen Azubis 
oder Mitarbeiter. Aber 
auch Weiterbildungs-
interessierte kommen 
bei verschiedenen 
Anbietern und beim 
Rahmenprogramm auf 
ihre Kosten. Eintritt & 
Parken sowie das 
Rahmenprogramm sind 
für alle kostenlos! 

 
Schulgeld darf durch 
den Projektträger bzw. 
die Altenpflegeschule 
nicht erhoben werden. 
4. Wer ist der Ansprech-
partner bei Fragen der 
Umschulung für die 
Arbeitgeber bzw. Um-
schüler?  
Ansprechpartner sind die 
Vermittler bei der Agen-
tur f. Arbeit bzw. dem 
Jobcenter team.arbeit. 
Hamburg.  
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Bei grundsätzlichen Fragen: 
Frau Rosowski über 
Ines.Rosowki@arbeitsagentu
r.de  
Ansprechpartner sind auch 
die unten genannten Pro-
jektträger. 
5. Wer sind die Pro-
jektträger? Welche Schulen 
führen die Beschulung 
durch?  
Projektträger sind die Bil-
dungsträger, die die Maß-
nahme organisatorisch und 
zielgruppenbezogen fachlich 
unterstützend über die drei 
Jahre begleiten. Sie lassen 
die Maßnahme nach den 
Vorschriften des SGB III 
zertifizieren. Bei diesen Pro-
jektträgern können die 
Bildungsgutscheine der 
Agentur für Arbeit bzw. 
vom Jobcenter team.arbeit 
Hamburg eingelöst werden. 
Wenn der Projektträger 
selbst auch eine 
Altenpflegeschule betreibt, 
kann er den Unterricht 
selbst erteilen. Andernfalls 
schließt er eine Ko-
operationsvereinbarung mit 
einer Altenpflegeschule zur 
Erteilung des theoretischen 
Unterrichts.  
Zertifizierte Projektträger 
für die dreijährige Alten-
pflegeumschulung in Ham-
burg sind:  

Hamburg (in Kooperation 
mit der Staatlichen Schule 
Gesundheitspflege - W1), 
Tel. 040 / 23703-501, Mail: 
altenpflege.hamburg@grone.de 

Pflege, Tel. 040 / 4689989-0, 
Mail:  
info@caritas-berufsschule.de 

 
mit Zukunft, IFBE med. 
GmbH, Tel. 040 / 3250715-0, 
Mail:  
hamburg@die-schule.de 

 
Gewinnung von Nachwuchskräften für 
den Altenpflege-Beruf!  
Die Arbeitsgruppe zum Image der Pflege 
möchte an der Verankerung der Al-
tenpflege in der Berufsorientierung an 
allgemeinbildenden Schulen arbeiten, 
die momentan noch nicht in größerem 
Umfang gegeben ist. Da es Studien gibt, 
die praktische Erfahrungen im Rahmen 
von Praktika oder Erkundungstagen als 
ausschlaggebend für die Wahl eines 
Berufes ansehen, halten wir die Präsenz 
der Pflege an dieser Stelle für wichtig im 
Hinblick auf die Gewinnung von Nach-
wuchs für den Pflegeberuf. 
Dazu arbeiten wir mit dem Landes-
institut für Lehrerfortbildung zusammen, 
um den Lehrern für Berufsorientierung 
Informationen an die Hand geben zu 
können, damit sie den Pflegeberuf vor-
stellen können. Auch die Lehrer selber 
können im Rahmen von Berufser-
kundungstagen oder -tourneen in die 
Einrichtungen gehen, um das Berufsfeld 
zu erkunden und es ihren Schülern dann 
anschaulich vorstellen zu können.  
Jedes Jahr findet darüber hinaus der 
„Girls Day“ bzw. „Was für Jungs/Boys 
Day“ statt. Im kommenden Jahr am 26. 
April 2012. Dieser „Shadowing Day“ soll 
den noch sehr jungen Schülern (ab 
Jahrgangsstufe 6) die Möglichkeit bieten, 
für einen Tag ein Berufsfeld zu 
erschnuppern. 
Die Lehrer für Berufsorientierung und die 
Klassenlehrer an den allgemeinbildenden 
Schulen halten Listen mit Betrieben aller 
Fachrichtungen bereit, um sie den 
Schülern an die Hand geben zu können 
bei ihrer eigenständigen Suche. 
Damit die Pflege dort präsent ist, findet 
derzeit eine Abfrage der Verbände statt, 
um interessierte Einrichtungen und 
Dienste für eine Gesamtliste aller 
Betriebe der Altenpflege zu erstellen, die 
in diesem Bereich aktiv werden möchten 
oder es bereits sind. 
Hinweise für Einrichtungen, die Schü-
lerpraktikanten aufnehmen möchten: 
Die Extra-Beilage „Beruf & Ausbildung“ 
des Hamburger Abendblatts, die 
zweimal jährlich erscheint, bietet den 
Service einer Praktikantenbörse. Die 
nächste Beilage erscheint turnusgemäß 
im Februar 2012. Kontakt über: 

 
manuela.keil@fm-
abendblatt.de 
 
Auf dem Internetportal 
des Norddeutschen 
Zentrums zur Weiter-
entwicklung der Pflege 
www.zeig-deine-
pflegestaerken.de 
besteht die Möglichkeit, 
kostenlos Praktikums-
plätze zu inserieren. 
 
Wir möchten Sie mit 
diesem Newsletter über 
den Stand der gemein-
samen Aktivitäten im 
Bündnis für Altenpflege 
und über Neuigkeiten 
und aktuelle Termine 
informieren, die für Sie 
als Einrichtungs- und 
Pflegedienstleitungen 
rund um das Thema 
Aus- und Weiterbil-
dung interessant sein 
können. 
Unsere Zielsetzung im 
Bündnis ist es, gemein-
sam und mit Ihrer Hilfe 
einen Beitrag zur Ver-
besserung des Fach-
kräfteangebotes in 
Hamburg zu erreichen. 
Sollten Sie daran 
interessiert sein, unseren 
Newsletter zu abon-
nieren, so können Sie 
dieses auf der Home-
page des Bündnisses 
tun unter:  
www.info-altenpflege.de 
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