
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 
Einführung einer Ausbil-
dungsumlage in Hamburg 
Die bereits lange erwogene 
Einführung eines Umlage-
verfahrens zur Finanzierung 
der Ausbildung in der Alten-
pflege bekommt momen-
tan neuen politischen 
Schwung. 

Ziel der Einführung eines 
solchen Ausgleichsverfahrens 
zur Finanzierung der Aus-
bildung ist es, die Zahl der 
angebotenen Ausbildungs-
plätze zu erhöhen. Einige 
Bundesländer, wie Nord-
rhein-Westfalen, Baden-
Württemberg, Rheinland-
Pfalz und das Saarland 
haben ein solches Verfahren 
bereits eingeführt und 
konnten dieses Ziel damit 
erreichen. 
Durch die Verteilung der 
Ausbildungskosten auf alle 
Betriebe soll es möglich 
werden, eine pflegesatz-
neutrale Ausbildungsvergü-
tung zu zahlen und dadurch 
die ausbildenden Betriebe 
zu entlasten. 
Die baldige Einführung 
eines Ausgleichsverfahrens 
könnte ein wichtiger Beitrag 
zur Sicherung des Fach-
kräftebedarfs und damit 
einer weiterhin guten und 
qualitätsgesicherten Pflege 
in Hamburg auch in der 
Zukunft sein. 

Die Hamburgische Pflege-
gesellschaft wird in diesen 
Tagen mit einer Erhebung 
unter den Einrichtungen der 
Altenpflege beginnen, die 
Aufschluss darüber geben  

 

 
 

 

 

 

 

 
soll, ob und wie viele Ausbildungsplätze 
in der Altenpflege und der Gesundheits- 
und Pflegeassistenz in Hamburg fehlen. 

 
Berufsqualifizierung Altenpflege  (BQ) 
2012/ 2013 im Hamburger Ausbildungs-
modell  

Mit Start zum 01. Februar 2013 wird es 
erstmalig auch für die Altenpflege die 
Berufsqualifizierung (BQ) im Hamburger 
Ausbildungsmodell geben. 
 

 
Foto: © Stephanie Hofschlaeger / pixelio 

 
Zielgruppe des BQ sind Jugendliche, die 
sich für einen Ausbildungsberuf entschie-
den haben, noch schulpflichtig sind und 
sich bisher erfolglos um einen Ausbil-
dungsplatz in diesem Berufsfeld bewor-
ben haben. Bewerben können sich 
ebenfalls junge Erwachsene bis zum Alter 
von 20 Jahren, denn freie BQ-Plätze 
können auch mit nicht mehr schul-
pflichtigen Bewerberinnen und Bewer-
bern besetzt werden.  
Ziel des BQ ist ein möglichst schneller 
Übergang in eine reguläre Ausbildung. 
Im ersten Jahr liegt die Ausbildung in 
schulischer Verantwortung.  Danach soll 
ein Ausbildungsvertrag geschlossen 
werden und regulär betrieblich 
ausgebildet werden. Inhaltlich und 
zeitlich wird das erste schulische Jahr die 
Anforderungen des ersten Aus-
bildungsjahres vollständig abdecken. 
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Aktuelles und Termine 
Die 18. Lehrstellenbörse 
der Handelskammer 
findet in diesem Jahr 
am 18. und 19. Sep-
tember jeweils von 
9:00 bis 17:00 Uhr 
statt. 
 
Wie in jedem Jahr gibt 
es hier auch wieder die 
Möglichkeit, im Sep-
tember noch freie 
Ausbildungsplätze für 
2012 auf dem „Azubi-
Last-Minute“-Stand 
kostenlos zu veröffent-
lichen. Einfach eine e-
mail mit Beschreibung 
des Ausbildungsplatzes 
an 
mailto:ausbildungsber
atung@hk24.de 
senden.  
 
Infos dazu finden Sie 
auf der Homepage der 
Handelskammer unter 
http://www.hk24.de  
 

 

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind im 
ersten Jahr statusrechtlich 
Schülerinnen und 
Schüler. Sie erhalten in 
diesem ersten Jahr keine 
Ausbildungsvergütung. 
Ab dem zweiten Ausbil-
dungsjahr wird dann ein 
Ausbildungsvertrag mit 
entsprechender Ausbil-
dungsvergütung durch 
den Betrieb geschlossen. 
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Durchführende Berufs-
schule für das BQ 
Altenpflege ist die Staatliche 
Schule für Gesundheits-
pflege (W1). 

Bewerbungsschluss für den 
Start zum 01. Februar 2013 
ist der 15. Dezember 2012. 
Nähere Informationen zum 
BQ Altenpflege erhalten Sie 
auf der Homepage der 
durchführenden Berufs-
schule unter: 

http://w1-
gesundheitspflege.hamburg.
de/index.php/article/detail/2
316  

oder auf der Seite des 
Hamburger Instituts für 
Berufliche Bildung unter: 
http://www.hibb.hamburg.d
e/index.php/article/detail/13
73  

 
2. Hamburger Qualifizie-
rungsoffensive in der 
Altenpflege 

Nachdem die „2. Hambur-
ger Qualifizierungsoffensive 
in der Altenpflege“ im ver-
gangenen Jahr die anvisier-
ten 160 Teilnehmer/Innen 
für die berufsbegleitende 
und verkürzte Nachqualifi-
zierung zur/zum Altenpfle-
ger/In erreicht hat, schien 
eine Weiterführung in die-
sem Jahr nicht mehr mög-
lich.  
Erfreulicherweise ist durch 
eine aufstockende Finanzie-
rung von Seiten der Be-
hörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz kurz-
fristig ein weiterer Aus-
bildungsbeginn auch in 
diesem Jahr zum 01. Sep-
tember möglich geworden. 

Die Hamburger Pflegebe- 
triebe wurden über diese 
neue Möglichkeit infor-
miert, ebenso wie die 
Absolvent/Innen der Aus-  

 
bildung zur Gesundheits-und 
Pflegeassistenz.  
Eingegangen sind in kurzer Zeit über 
fünfzig Bewerbungen, die Auswahl-
verfahren für die Bewerberinnen und 
Bewerber haben teilweise bereits 
stattgefunden, die letzten Termine 
dafür gibt es Anfang August.  
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Die Finanzierungskonditionen für diesen 
neuen Ausbildungsbeginn müssen 
aufgrund des begrenzten Budgets für 
ambulante Dienste und stationäre 
Pflegeeinrichtungen unterschiedlich sein. 

Für ambulante Dienste wird es auch für 
diesen Ausbildungsstart – wie im 
vergangenen Jahr – Zuschüsse aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
geben. 
Für die stationären Einrichtungen wird 
der Weg für eine teilweise Refinan-
zierung der Gehaltskosten durch die 
Einstellung der Ausbildungskosten in 
Höhe der Ausbildungsvergütung in die 
Pflegesätze geprüft. Dazu müsste der 
Beschäftigungsvertrag für die Dauer der 
Ausbildung ruhen und stattdessen ein 
Ausbildungsvertrag geschlossen werden. 

Um diese Vertragssituation rechtssicher 
zu gestalten, wird momentan von Seiten 
der Hamburgischen Pflegegesellschaft 
ein arbeitsrechtliches Gutachten erstellt. 
Dieses könnte dann ein Schritt in 
Richtung regelhafter Finanzierung der 
berufsbegleitenden und verkürzten 
Nachqualifizierung auch für die 
Zukunft sein. 

Informationen dazu erhalten Sie bei 
der Hamburgischen Pflegegesellschaft, 
Frau Jansen Tel. 040 – 32 51 91 11 

 

  
 
 
Wir möchten Sie mit 
diesem Newsletter 
über den Stand der 
gemeinsamen Aktivi-
täten im Bündnis für 
Altenpflege und über 
Neuigkeiten und 
aktuelle Termine infor-
mieren, die für Sie als 
Einrichtungs- und Pfle-
gedienstleitungen rund 
um das Thema Aus- 
und Weiterbildung in-
teressant 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, unse-
ren Newsletter zu abo-
nnieren, so können Sie 
dieses auf der Home-
page des Bündnisses 
tun unter: www.info-
altenpflege.de 
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