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Erfreulich: Sofortprogramm 
Ausbildung ambulante Al-
tenpflege läuft auch 2011 
weiter!!!  

Eine gute Nachricht zum 
Start in das neue Jahr: Die 
Hamburger Behörde für 
Wirtschaft und Arbeit (in 
Kooperation mit der Behör-
de für Soziales, Familie, 
Gesundheit und Verbrau-
cherschutz) verlängert das 
2009 begonnene Sofortpro-
gramm zur Förderung zu-
sätzlicher Ausbildungsplätze 
in der ambulanten Pflege.  

Auch in 2011 bietet sich jetzt 
für die ambulanten Dienste 
in Hamburg die Möglich-
keit, einen zusätzlichen, mit 
450,-€ monatlich geförder-
ten Ausbildungsplatz im 
Sofortprogramm anzubie-
ten. Ausbildungsstart ist der 
1. August bzw. der 1. Okto-
ber 2011. Erste Informatio-
nen zum Sofortprogramm 
und zu den Förderbedin-
gungen finden Sie unter  

http://www.info-altenpflege.de. 

Die Antragstellung wird wie 
bisher über die Hamburgi-
sche Pflegegesellschaft ab-
gewickelt. Ambulante 
Dienste, die einen zusätzli-
chen geförderten Ausbil-
dungsplatz zur Verfügung 
stellen möchten, wenden 
sich also gerne ab sofort an 
die Hamburgische Pflegege-
sellschaft:  

Frau Jansen / Herr Pröfener 

       040-23 23 72 

oder 

       040-32 51 91 11 

 

Zwischenbilanz: Sofortprogramm förder-
te seit 2009 zusätzliche Ausbildungsplät-
ze und Ausbildungsstrukturen in der 
ambulanten Pflege 
Im Rahmen des im Oktober 2009 ge-
starteten ‚Sofortprogramms Ausbildung 
Ambulante Altenpflege’ kamen bis Ok-
tober 2010 insgesamt 46 zusätzliche 
Ausbildungsverhältnisse im ambulanten 
Bereich zustande; 31 davon mit weibli-
chen, 15 mit männlichen Auszubildenden. 
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25 geförderte Ausbildungsverhältnisse 
bestanden in privaten Betrieben, 16 in 
Einrichtungen der Wohlfahrt, 5 in Unter-
nehmen ohne Verbandszugehörigkeit. 
Insgesamt 30 ambulante Dienste haben 
bislang das Sofortprogramm - teils mehr-
fach - genutzt.  

Immerhin 20 dieser Betriebe bilden im 
Zuge des Sofortprogramms erstmals oder 
nach langer Zeit wieder aus! – angesichts 
der schwierigen Refinanzierungs- und 
Ausbildungsbedingungen im ambulan-
ten Bereich ist dies sicher einer der schö-
nen und strukturell nachhaltigen Effekte 
des Sofortprogramms.  

Bedauerlich, aber durchaus nicht unge-
wöhnlich: 7 von 46 begonnenen Ausbil-
dungsverhältnissen, also ca. 15% wurden 
abgebrochen, sodass zum Ende des Jah-
res 2010 39 geförderte Ausbildungsver-
hältnisse bestehen.  

Positive Zwischenbilanz für das Bündnis 
für Altenpflege insgesamt!– die wichtigs-
ten Zahlen: 

Hamburger Altenpflegeeinrichtungen 
haben aus eigener Kraft die Zahl der 
neuen Auszubildenden zur Fachkraft 
von 263 in 2008/09 auf 320 in 2010/11 
(+22%) gesteigert. Die Zahl der Auszubil-
denden zur Gesundheits- und Pflegeas-
sistenz hat sich von 70 in 2008/09 auf 

Aktuelles und Termine 
 
Am 20. und 21. Januar 
2011, jeweils von 9:00 
bis 16:00 Uhr findet 
zum 2. Mal in der Mes-
seHalle Hamburg 
Schnelsen die „Let’s 
care“ statt, die Job-, 
Ausbildungs- und Wei-
terbildungsmesse der 
Gesundheitsbranche. 
Eintritt, Parken und 
viele Vorträge sind für 
alle kostenlos. Nähere 
Informationen bietet: 
http://www.lets-care.de 

______________________ 

Am 25. und 26. Febru-
ar 2011 findet jeweils 
von 9:00 bis ca. 17:00 
Uhr in der Messe Ham-
burg, Halle B6, die 
allgemeine Ausbil-
dungs- und Studien-
messe „Einstieg“ statt. 
Der Bereich Altenpfle-
ge präsentiert sich auf 
Standnummer A 15. 
Der Eintritt ist frei. Nä-
here Informationen 
dazu finden Sie unter: 

http://www.einstieg.com 
 

164 in 2010/11 mehr als 
verdoppelt. 2009 und 
2010 haben überdies 65 
Arbeitslose eine durch 
das Konjunkturprgramm 
II der Bundesregierung 
geförderte dreijährige 
Umschulung zur Alten-
pflegefachkraft begon-
nen.  

Schließlich: 49 in Pflege-
diensten und –Heimen 
beschäftigte Pflegehelfer 
haben mit Förderung 
der Agentur für Arbeit 
bzw. 
team.arbeit.hamburg 
eine berufsbegleitende 
Weiterbildung zur Al-
tenpflegefachkraft be-
gonnen. 



2. Hamburger Qualifizie-
rungsoffensive in der Alten-
pflege 

Im letzten Newsletter wurde 
das neue ESF-Projekt „2. 
Hamburger Qualifizierungs-
offensive in der Altenpflege“ 
bereits ausführlich vorge-
stellt. Begonnen hat das 
Projekt zum 01. November 
2010, der Bewerbungsschluss 
für den Ausbildungsbeginn 
am 01. Februar 2011 war der 
03. Dezember 2010. Bis zu 
diesem Stichtag haben sich 
119 Beschäftigte aus Ham-
burger Pflegebetrieben auf 
diese geförderte berufsbe-
gleitende und verkürzte 
Ausbildung zur Altenpflege-
Fachkraft beworben. 

Durchführende Altenpflege-
schulen in diesem Projekt 
sind die Caritas Berufsschule 
für Pflege und die Staatli-
che Schule für Gesundheits-
pflege W1.  

An diesen beiden Schulen 
haben im Dezember die 
Auswahlverfahren für die 
Bewerberinnen und Bewer-
ber stattgefunden. Nach der 
anschließenden Bearbeitung 
der Anträge auf Verkür-
zung im Hamburger Insitut 
für Berufliche Bildung wer-
den nun zwei Klassen für die 
Ausbildung in Vollzeit an 
der W1 und eine Klasse in 
der Variante Teilzeit an der 
Caritas Berufsschule starten. 

Gleichzeitig beginnt bereits 
die Bewerbungsfrist für den 
Ausbildungsbeginn 01. Au-
gust 2011. Zu diesem Termin 
ist die Ausbildung lediglich 
in der Variante Vollzeit 
möglich (Voraussetzung 
dafür ist ein Arbeitsvertrag 
mit einer vertraglich verein-
barten Arbeitsstundenzahl 
von mindestens 30 Wochen-
stunden). Unternehmen und 
Beschäftigte, die sich für 
eine Bewerbung zum 01. 
August 2011 interessieren, 

können ab sofort die Informationsmate-
rialien anfordern und sich bewerben. 

Der Ausbildungsbeginn 01. August bietet 
die letzte Gelegenheit, von den attrakti-
ven Bedingungen in diesem ESF-Projekt 
zu profitieren, eine Verlängerung dar-
über hinaus ist aufgrund des Ablaufs der 
aktuellen Förderperiode des Europäi-
schen Sozialfonds nicht möglich. 
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Bewerben können sich Beschäftigte aus 
Hamburger Pflegebetrieben, die über 
einen Berufsabschluss als Assistenzkraft in 
der Pflege verfügen: 

• Gesundheits- und Pflegeassistentinnen 
und –assistenten 

• Altenpflegehelferinnen und –helfer 

• Krankenpflegehelferinnen und –helfer 

• Heilerziehungspflegehelferinnen und – 
helfer 

• Heilerziehungshelferinnen und –helfer 

• Personen mit anderen Berufsausbil-
dungen im Umfang der fachlichen 
Gleichwertigkeit (bspw. Haus- und Fa-
milienpflegerinnen und –pfleger) 

Die Pflegebetriebe müssen den Sitz in 
Hamburg haben und den praktischen 
Teil der Ausbildung sicherstellen. Voraus-
setzung ist eine Praxisanleiterin bzw. ein 
Praxisanleiter im Betrieb. 

Sie müssen ihre Beschäftigten für die 
Zeiten der theoretischen und prakti-
schen  Ausbildung unter Fortzahlung 
des Gehalts freistellen, können zu den 
dafür anfallenden Kosten jedoch einen 
Zuschuss erhalten. 

Die Kosten für die Maßnahme werden 
komplett aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und der Behörde für Schule  

und Berufsbildung 
übernommen, so dass 
weder für die Arbeit-
geber noch für die Teil-
nehmer Schulgebühren 
anfallen. 
Die „2. Hamburger 
Qualifizierungsoffensive 
in der Altenpflege“ 
bietet damit sowohl für 
die Unternehmen als 
auch für die Beschäf-
tigten ein attraktives 
Angebot, das auch 
überregional großes 
Interesse hervorgerufen 
hat. 
Informieren Sie sich 
unter www.info-
altenpflege.de oder 
telefonisch bei Frau 
Jansen unter  
040-32 51 91 11 
Wir möchten Sie mit die-
sem Newsletter über den 
Stand der gemeinsamen 
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 Weiterbildung inte-
ressant sein können. 
Unsere Zielsetzung im 
Bündnis ist es, gemeinsam 
und mit Ihrer Hilfe einen 
Beitrag zur Verbesserung 
des Fachkräfteangebotes 
in Hamburg zu erreichen. 
Sollten Sie daran interes-
siert sein, unseren News-
letter zu abonnieren, so 
können Sie dieses auf der 
Homepage des Bündnis-
ses tun unter: 

www.info-altenpflege.de 
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