
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
Vorbereitung auf die 
Externe Kenntnisprüfung 
zur/zum staatlich aner-
kannten Gesundheits- und 
Krankenpfleger/In 
Seit dem 01. Januar 2008 
gibt es in Hamburg ein ESF-
Projekt zur Vorbereitung 
auf die Kenntnisprüfung 
(KrPflG § 2) zur/zum staat-
lich anerkannten Gesund-
heits- und Krankenpfle-
ger/In. Dieses Projekt ist so 
erfolgreich gelaufen, dass 
die ursprünglich geplante 
Laufzeit bereits um zwei 
Jahre verlängert wurde. In 
diesem Jahr gibt es nun 
letztmalig die Gelegenheit, 
geeignete Mitarbeiter/Innen 
an dem Projekt teilnehmen 
zu lassen. 
Zielgruppe sind Beschäftigte 
mit Migrationshintergrund, 
die in ihrem Herkunftsland 
einen qualifizierten Berufs-
abschluss in der Kranken-
pflege erworben haben. 
Diese Beschäftigten können 
über ein strukturiertes An-
erkennungsverfahren nach 
Ablegen einer Kenntnis-
prüfung eine in Deutschland 
gültige Anerkennung ihres 
pflegerischen Berufsab-
schlusses erwerben.  
Im Rahmen des ESF-
Projektes werden die Teil-
nehmer/Innen gezielt auf 
diese Kenntnisprüfung vor-
bereitet. Die Vorbereitung 
findet im Umfang von 376 
Stunden über einen Zeit-
raum von ca. 11 Monaten 
berufsbegleitend statt. 
Auf der Grundlage einer 
zunächst stattfindenden 
Kompetenzfeststellung wird  

 
 

 

 

 

 
 
für jede/n Teilnehmer/In ein Förderplan 
erstellt. Der Unterricht erfolgt dann in 
sechs Intensivwochen, die etwa einmal 
im Monat stattfinden. Darüber hinaus 
gibt es 15 einzelne Fördertage sowie eine 
Prüfungssimulation. 
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Die Lehrgangskosten werden in diesem 
Projekt aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds übernommen. Daher fallen 
für die Arbeitgeber ausschließlich die 
Freistellungskosten für die insgesamt 376 
Stunden an. Ein Antrag auf Arbeits-
entgeltzuschuss in Höhe von 50 % kann 
bei der Agentur für Arbeit gestellt 
werden. 

Von den bislang zur Prüfung angetre-
tenen 60 Teilnehmer/Innen haben 57 die 
Prüfung erfolgreich absolviert. Sie sind 
jeweils zu annähernd gleichen Anteilen 
aus ambulanten und stationären Ein-
richtungen gekommen. Ein großer Teil 
der erfolgreichen Prüflinge ist in der 
jeweiligen Einrichtung geblieben. Nur 3 
Teilnehmer/Innen sind nach erfolgreicher 
Prüfung in ein Krankenhaus gewechselt. 

Sollten Sie in Ihrem Betrieb Mitar-
beiter/Innen beschäftigen, die in ihrem 
Herkunftsland einen qualifizierten Be-
rufsabschluss bspw. als Krankenschwester 
oder –pfleger oder ein medizinisches 
Studium absolviert haben, das in 
Deutschland nicht vollständig anerkannt 
wird, so bietet sich für diese kurzfristig 
noch die Gelegenheit zur Teilnahme am 
demnächst beginnenden Kurs. Der 
begleitende Unterricht beginnt am 20.  

 

  Themen: 
+ Vorbereitung Kenntnis- 
   Prüfung (KrPflG § 2) 
+ Boys-/ Girls Day 2012 
      
 
Aktuelles und Termine 
Die Messe Einstieg 
findet wie alljährlich in 
den Messehallen statt. 
Termine sind in diesem 
Jahr der 24. und 25. 
Februar 2012 von 9:00 
bis 16:00 Uhr in Halle 
B6. Der Eintritt ist 
kostenlos. 
_____________________ 
 
Am 23. März 2012 
findet im Flughafen 
Terminal Tango die „1. 
Hamburger Nacht der 
Azubis“ statt. Eingela-
den dazu sind Schüler 
aller Abgangsklassen 
der Jahre 2012 und 
2013. 
Ausbildungsbetriebe 
können sich hier den 
potentiellen Auszubil-
denden von morgen 
präsentieren. Ein Shut-
tle-Bus bietet den 
zukünftigen Azubis die 
Möglichkeit, sich die 
Unternehmen gleich 
anzuschauen. 
Nähere Informationen 
zur „1. Hamburger 
Nacht der Azubis“ gibt 
es unter: 
http://www.jobs-
kompakt.de/termin_de
tails.php?id=42  
 
März, die erste Intensiv-
woche am 26. März 
2012.  
Durchführender  Bil-
dungsträger ist maxQ  
Weitere Informationen 
erhalten Sie bei der 
Projektleiterin Birgit 
Schmidt unter: 
040 – 41 00 92 11. 
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Bundesweiter Aktionstag 
oys-/ Girls Day 2012  
Am 26. April 2012 findet wie 
jedes Jahr der bundesweite 
Aktionstag Boys Day bzw. 
Girls Day statt. Dieser Tag 
soll dazu genutzt werden, 
junge Mädchen in traditio-
nell eher männlich domi-
nierte Berufsfelder und 
Jungs in die eher weiblich 
dominierten sozialen Berufe 
„schnuppern“ zu lassen und 
dadurch das Interesse für 
eher untypische Berufsbilder 
zu wecken. Die Schüler/ 
Innen sollen an diesem Tag 
in ein Unternehmen ihrer 
Wahl gehen und dort einen 
Einblick in den Arbeitsalltag 
erhalten. 
Für das Berufsfeld der Al-
tenpflege ist die Nutzung 
solcher Aktivitäten beson-
ders wichtig, gehört sie doch 
nicht zu den In-Berufen und 
hat darüber hinaus auch 
einen traditionell geringen 
Anteil an männlichen Pfle-
gekräften. 
Einrichtungen, die Interesse 
haben, ihre Türen an diesem 
Tag für Schüler und/oder 
Schülerinnen zu öffnen und 
sie einzuladen, einen gelun-
genen Tag mit alten und 
pflegebedürftigen Menschen 
zu verbringen, können ihr 
Angebot kostenlos auf der 
Homepage 
http://www.boys-
day.de/aktool/ez/eventmap
.aspx?gkz=02000000&skin=
uo  
einstellen.  
Auf dieser Homepage wird 
darüber hinaus sehr viel 
Material für die Vorberei-
tung eines solchen Tages 
bereitgestellt, von Plakaten, 
Flyern und Aufrufen bis hin 
zu konkreten Vorschlägen 
für einen Tagesablauf und   
 

 
einer Checkliste für Einrichtungen. Die 
Materialien können dort kostenlos 
bestellt oder im Downloadcenter 
heruntergeladen werden.  
Mit dem Thema Berufswahl und Lebens-
planung für Jungs befasst sich die 
Homepage des Netzwerks und 
Fachportals „Neue Wege für Jungs“. Hier 
werden Informationen, Materialien sowie 
Tipps und Termine über Projekte in 
diesem Themenbereich bereitgestellt. 
http://www.neue-wege-fuer-
jungs.de/Neue-Wege-fuer-Jungs/Neue-
Wege-fuer-Jungs 
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Aktuelles und Termine 
Am 2o. April 2012 findet ebenfalls im 
Flughafen die 9. Job- und Weiter-
bildungsmesse mit über 100 Ausstellern 
statt. Infos unter:  
http://www.bewerbertag24.de/   
____________________________________ 
Am 23. April 2012 findet in der 
Albertinen-Akademie eine Fachtagung 
des Hamburger Pflegerates zum Thema 
Fachkräftemangel in der Pflege statt. 
Die ganztägige Veranstaltung beginnt 
um 9:00 Uhr, die Teilnahme kostet 75,- € 
bei Voranmeldung bis zum 13. April 2012 
per Post, Fax oder e-mail an: 
matthias.zeltwanger@albertinen.de   
An der Tageskasse beträgt der Eintritt 
80,- €. 
Den Flyer und weitere Informationen 
erhalten Sie unter: 
http://www.albertinen.de/einrichtungen_
angebote/albertinen_akademie  
                

 

 
 
 
Bundesweiter Aktions-
tag Boys- bzw. Girls 
Day am 26. April 2012  
Infos dazu siehe links 
 
 
 
 
 
 
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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