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August 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 

nahezu täglich finden sich in der Presse neue Schreckensmeldungen über die Personalsituation 
in der deutschen Altenpflege. Es ist eine hochemotionale öffentliche Debatte zu beobachten, in 
der zumindest Einigkeit darüber besteht, dass die demografisch bedingte Zunahme der Pflege-
bedürftigen bei einem gleichzeitigen Rückgang von Erwerbsfähigen künftig zu Personalengpäs-
sen führen bzw. bestehende Probleme im Bereich Personal in den Einrichtungen der Altenpflege 
weiter verschärfen werden. 

Altenpflege ist ein Beruf nahe am Menschen. Altenpfleger betreuen und pflegen ältere Menschen 
und nehmen vielfältige pflegerisch-medizinische Aufgaben wahr. Daher ist die Altenpflegeausbil-
dung so wichtig. Wollen Sie auch in Zukunft mit Ihrem Pflegeunternehmen erfolgreich sein, müs-
sen Sie schon heute die Weichen in die richtige Richtung stellen. Nur qualifizierte Arbeitskräfte, 
welche die Besonderheiten der Altenpflegebranche genau kennen, können den Erfolg und die 
Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens dauerhaft sicherstellen.  
Daher lautet das wichtigste Argument für die Ausbildung: Ausbildung im eigenen Unternehmen. 
Dies ist die beste Art, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu erhalten, die die speziellen Anfor-
derungen Ihres Betriebes heute und in Zukunft kennen und erfüllen. 

Der bpa hat sich über zwei Jahre vehement gegen die Generalistik und für die Weiterführung der 
Altenpflegeausbildung eingesetzt. Doch nun ist es beschlossene Sache. Die Ausbildung von 
Pflegekräften wird in der Zukunft neu geregelt und alle Pflegeausbildungen, die ab dem 1. Januar 
2020 beginnen, werden dem neuen Pflegeberufegesetz unterliegen. Dies wirft viele Fragen auf 
und wird sicher auch einige Unwegbarkeiten mit sich bringen. 
Aber ist das Einstellen der Ausbildungstätigkeit eine Alternative? Wie können Sie junge Men-
schen für den Altenpflegeberuf begeistern? Und wissen wir heute schon, das Generalisten keine 
guten Altenpfleger wären? 

Mit dieser Sonderausgabe des bpa.regional geben wir Ihnen eine Arbeitshilfe an die Hand, die 
Sie über wichtige Änderungen informiert, Ihnen gute Projekte des bpa und des Landes NRW 
vorstellt und Ihnen die am häufigsten gestellten Fragen rund um die Altenpflegeausbildung, so 
wie sie jetzt noch besteht, beantwortet.  

Nutzen Sie die Chance, Ihr Team durch junge und kompetente Menschen zu erweitern.  

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team der bpa Landesgeschäftsstelle NRW 

bpa – Landesgeschäftsstelle Nordrhein-Westfalen 
 Friedrichstr. 19 – 40217 Düsseldorf  
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1. Die generalistische Ausbildung im 
Pflegebereich 

Nach dem Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens zum Pflegeberufereformgesetz 
möchten wir Sie über die nächsten Schritte 
informieren, die bei der Umsetzung anste-
hen. Die meisten Regelungen des Gesetzes 
treten erst am 1. Januar 2020 in Kraft. Ab 
diesem Tag sollen dann nur noch Ausbil-
dungen nach dem neuen Pflegeberufere-
formgesetz möglich sein, da das Altenpfle-
gegesetz und das Krankenpflegegesetz am 
31. Dezember 2019 außer Kraft treten sol-
len. Inzwischen ist die Ausbildungs – und 
Prüfungsverordnung vom Bundetag be-
schlossen worden. Zurzeit wird die  Finan-
zierungsverordnung zur Förderung der Um-
schulungen in der Altenpflege auf Bundes-
ebene abschließend verhandelt. Zum 
1. Januar 2019 treten die Regelungen zur 
Finanzierung in Kraft. 
 
Eine gute Nachricht: Die Altenpflege-
Ausbildungen, die bis 31.12.2019 begon-
nen werden, können bis 31.12.2024 auf 
der Grundlage des bestehenden Alten-
pflegegesetzes abgeschlossen werden. 
Nutzen Sie die Chance und stellen Sie in 
den nächsten 1 ½ Jahren Ausbildungs-
plätze für 100 %ige Altenpfleger zur Ver-
fügung! 
 
Die Umsetzung der Finanzierungsverord-
nung wird derzeit in den Ländern beraten. 
Die Regelungen zur Finanzierung sind für 
die Länder besonders relevant, weil für je-
des Bundesland ein Fonds eingerichtet wird. 
In diesen Fonds müssen alle Pflegeeinrich-
tungen einzahlen und aus diesem Fonds 
werden die Kosten der Ausbildung finanziert 
(ähnlich der heutigen APU!). Dabei wird zu-
künftig nicht unterschieden zwischen den 
verschiedenen Ausbildungsabschlüssen. 
Der Träger erhält für einen zukünftigen Fi-
nanzierungszeitraum ein Ausbildungs-
budget, aus dem er neben der Anleitung 
auch die Kosten der Kooperationspartner, 
bei denen der Auszubildende ein Praktikum 
absolviert, finanzieren muss.  
 
Gespeist wird der Fonds von den Kranken-
häusern, den Ländern, der Pflegeversiche-
rung und den Pflegeeinrichtungen. Die Um-
lagebeiträge sind bei der Kalkulation der 

Pflegevergütung/Pflegesätze berücksicht-
gungsfähig, über deren Höhe und Auswir-
kung auf die Pflegesätze wird zu verhandeln 
sein. Ein Anteil von 1:9,5 stationär oder 1:14 
ambulant wird nicht als Personalkosten der 
Einrichtung erstattet, dieser soll durch die 
Auszubildenden selbst erwirtschaftet wer-
den. Der Wertschöpfungsanteil von 9,5 zu 1 
bedeutet, dass von den Ausbildungsvergü-
tungen von 9,5 Auszubildenden, die Kosten 
der ausbildenden Einrichtung für eine voll 
ausgebildete Pflegefachkraft abzuziehen 
sind. Die Einrichtungen und Dienste haben 
ca. 15 Monate vor dem eigentlichen Ausbil-
dungsbeginn der Umlagestelle mitzuteilen, 
wie viele Auszubildende die Ausbildung auf-
nehmen werden und mit welchen Kosten zu 
rechnen ist. Die Kosten für die Ausbildungs-
gehälter sind nicht zu pauschalieren, die 
übrigen Kosten können auch als Pauschale 
für einen längeren Zeitraum vereinbart wer-
den. Hierzu sind Verhandlungen zur Fest-
setzung mit dem Fonds kollektiv auf Lan-
desebene zu führen. Im Streitfall entscheidet 
die Schiedsstelle.  
Das Gesetz sieht außerdem noch die Errich-
tung einer Fachkommission vor, die einen 
Rahmenlehrplan und einen Rahmenaus-
bildungsplan erstellen soll.  
 
Die Förderung der Altenpflegeumschul-
ungen ist dauerhaft gesichert. Die bisher 
bestehende Regelung in § 131b SGB III ist 
bis 31.12.2019 verlängert. Die entsprechen-
de Gesetzesänderung ist bereits in Kraft 
getreten. Für Umschulungen ab dem 
01.01.2020 gilt dann eine entsprechende 
Regelung in § 180 SGB III.  
Wir werden Sie laufend über die weiteren 
Ergebnisse informieren und Hilfestellungen 
zur Verfügung stellen.  
 
 
2. Initiative Berufswahl Altenpflege - Das 

Maßnahmenpaket des bpa 
Die bpa Mitgliedseinrichtungen bilden ge-
genwärtig nahezu 23.000 Altenpflegerinnen 
und Altenpfleger aus. Unser gemeinsames 
Ziel ist es, noch mehr jungen Menschen als 
bisher den spannenden und krisensicheren 
Beruf der Altenpflege nahezubringen und sie 
für die Ausbildung in diesem anspruchsvol-
len und erfüllenden Berufsfeld zu begeistern. 
Der bpa hat dazu mit seinen Mitgliedsein-
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richtungen die Initiative Berufswahl Alten-
pflege mit einer Reihe von Elementen auf 
den Weg gebracht, um Jugendliche in der 
Berufsfindungsphase über die Altenpflege 
zu informieren und sie für diese zu interes-
sieren und für eine Ausbildung zu gewinnen. 
 

a.) Der bpa – Internetauftritt 
www.youngpropflege.de 

Zentraler Bestandteil ist der bpa Internet-
auftritt www.youngpropflege.de, der sich 
speziell an junge Menschen richtet und rund  
um die Altenpflegeausbildung informiert. Die 
Seite ist – wie auch die übrigen Bestandteile 
der Initiative – zielgruppengerecht gestaltet. 
Neben aktuellen Meldungen enthält sie Be-
werbungstipps und viele Statements Pfle-
gender. Die Seite gibt zudem über die „bpa 
Mitgliedersuche“ einen Überblick der poten-
ziellen Ausbildungsbetriebe der Region. 
Allerdings können nur Mitglieder gefunden 
werden, die auf der bpa Homepage regis-
triert sind. Auch deshalb bitten wir Sie 
nochmals, Ihre Daten für die Mitglieder-
suche freizugeben.  
Wenden Sie sich dazu gerne an uns, Ihre 
Landesgeschäftsstelle.  
 

 
 
 

b.) Der bpa – Film zur Altenpflege-
ausbildung 

Wie erfüllend und wertvoll die Arbeit in der 
Altenpflege sein kann, soll jungen Menschen 
auch von denen näher gebracht werden, die 
es am besten wissen: Azubis aus der Alten-
pflege. In einem im Auftrag des bpa gedreh-
ten Film stellen Auszubildende einer bpa 
Mitgliedseinrichtung ihre Motive für die Be-
rufswahl sowie ihre Zufriedenheit mit dieser 
Entscheidung dar. Die Auszubildenden wer-
den zunächst in ihrer Freizeit und dann in 

einer beruflichen Situation gezeigt, wobei sie 
von ihren Erfahrungen in Ausbildung und 
Pflege berichten. Der Film wird über youtube 
(www.youtube.com/youngpropflege) bereit-
gestellt und kann von Ihnen z. B. im Rah-
men von Veranstaltungen oder durch eine 
Verlinkung zu Ihrer Homepage genutzt wer-
den. Er ist auch über die bpa Homepage 
www.bpa.de und www.youngpropflege.de zu 
sehen. Wenn Sie den Film auch auf Ihrer 
Homepage bereitstellen, fügen Sie am bes-
ten direkt neben der Darstellung auch Links 
zu diesen Webseiten ein, damit Interessierte 
weitergeleitet und sich näher über Ausbil-
dung und Beruf informieren können. 
 

c.) Internetplattform für Pflegeberufe 
NRW 

Im Februar 2015 ist die landesspezifische 
Seite www.pflegeberufe-nrw.de, die vom 
bpa NRW in Kooperation mit den Verbänden 
der Freien Wohlfahrtspflege, der Kranken-
hausgesellschaft und dem Pflegeministerium 
entwickelt wurde, ans Netz gegangen. Diese 
Internetplattform bietet komprimiert vielsei-
tige Informationen rund um alle Berufsbilder 
in der Pflege, notwendige Voraussetzungen, 
Karriere und Verdienstmöglichkeiten und 
eine Ausbildungsplatzbörse. 
Mehr als 1000 Einrichtungen und Dienste, 
Krankenhäuser, Fachseminare für die Alten-
pflege und (Kinder-)Krankenpflegeschulen 
haben sich erfolgreich registriert.  
Unter dem Motto „Deine Ausbildung mit Zu-
kunft“ verfolgt das gemeinschaftliche Projekt 
das Ziel, für die Ausbildungsberufe in der 
Pflege zu werben.  
 

d.) Die apm auf Facebook 

Die Pflege ist aufregend, spannend, interes-
sant und vielseitig. Die Videoserie auf der 
apm-Facebookseite zeigt die schönen Sei-
ten des Berufes.  

 
 
Die bpa-eigenen Pflegeschulen apm berich-
ten auf ihrer Facebookseite unter 
https://www.facebook.com/apm.akademie/ 

http://www.youngpropflege.de/
http://www.youngpropflege.de/
http://www.youtube.com/youngpropflege
http://www.bpa.de/
http://www.youngpropflege.de/
http://www.pflegeberufe-nrw.de/
https://www.facebook.com/apm.akademie/
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regelmäßig über Neues von den Ausbil-
dungsstandorten, über interessante Weiter-
bildungen und über Entwicklungen rund um 
die Generalistik. Liken und abonnieren Sie 
die Seite am besten, um immer auf dem 
Laufenden zu bleiben. Viele Inhalte können 
Sie auch auf Ihren eigenen Seiten teilen und 
damit für den Pflegeberuf und die Ausbil-
dung werben. Die aktuelle Videoserie der 
apm ist dafür ein tolles Beispiel: Woche für 
Woche berichten Pflegeschülerinnen und 
Pflegeschüler aus den apm-Kursen über die 
schönen Seiten ihres Berufes und über ihre 
Motivation, eine Karriere in der Pflege zu 
beginnen.  
 

 
 
Damit weist die apm auf den Ausbildungs-
start im Oktober hin. Die Videos können Sie 
gerne teilen und auch auf Ihren eigenen 
Social-Media-Kanälen verwenden, um 
Nachwuchs für den Pflegeberuf optimal an-
zusprechen. 
 
 
3. Die Ausbildung in der Altenpflege 
Es gibt viele gute Gründe in der Altenpflege 
zu arbeiten. Und auf die Frage, was sie an 
dem Beruf der Altenpflegerin bzw. des Al-
tenpflegers schätzen und warum sie noch 
einmal den Altenpflegeberuf wählen würden, 
gaben Auszubildende folgende Antwort. Sie 
sehen in der Altenpflege einen sinnvollen 
Beruf und helfen gerne anderen Menschen. 
Dieses Bild sollte für jeden Pflegebetrieb 
eine große Motivation sein, sich als Ausbil-
dungsbetrieb zu engagieren. Zudem zeigt 

die Entwicklung der Zahlen der Schulabgän-
ger in der Prognose NRW-weit sehr unter-
schiedliche Szenarien. Ländliche Regionen 
unterscheiden sich hier sehr von den Städ-
ten. Grundsätzlich sollten Sie die nächsten 
Jahre nutzen und eigene Nachwuchskräfte 
ausbilden.  
Sollten Sie erstmalig mit dem Gedanken 
spielen, Ausbildungsplätze anzubieten oder 
Ihr Wissen rund um die Ausbildung auffri-
schen wollen, finden Sie im Folgenden wich-
tige Hinweise. Die Fragen „Wie sieht die 
Ausbildung in der Praxis aus?“ und „Was ist 
zu beachten?“, werden umfassend erläutert. 
 

a.) Bewerbungs- und Auswahlverfah-
ren 

Ausbildungsinteressenten bewerben sich 
immer seltener bei den Fachseminaren, 
sondern wenden sich in aller Regel direkt an 
die ortsansässigen Pflegeeinrichtungen und 
ambulanten Dienste. Wenn Sie möglichst 
viele junge Menschen ansprechen wollen, 
können Sie Ihr Ausbildungsplatzangebot in 
der einschlägigen Job- bzw. Ausbildungs-
platzbörse des Arbeitsamtes inserieren. 
Nachdem Sie sich für einen Bewerber ent-
schieden haben, muss sich dieser schriftlich 
(mit tabellarischem Lebenslauf, Passfoto, 
beglaubigter Kopie des höchsten erreichten 
Schulabschlusses) beim entsprechenden 
Fachseminar für Altenpflege um den Schul-
platz offiziell bewerben. Wir empfehlen die 
Zusammenarbeit mit nur einem Fachse-
minar Ihrer Wahl und bieten Ihnen als zu-
verlässigen Partner in acht Regionen NRW’s 
die Akademie für Pflegeberufe und Ma-
nagement (apm) mit ihren Standorten an.  
 
Bei Erfüllung der entsprechenden Voraus-
setzungen (Hauptschulabschluss Klasse 10 
oder Hauptschulabschluss Klasse 9 zzgl. 
abgeschlossener Berufsausbildung) wird der 
Bewerber in der Regel zum offiziellen Be-
werbungsgespräch ins Fachseminar einge-
laden. Im Anschluss an das Gespräch er-
klärt das jeweilige Fachseminar den konkre-
ten Ausbildungsablauf, und der Bewerber 
erhält bei Eignung den gewünschten Schul-
platz. 
 



Aktuelle Informationen für Mitglieder mit Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen 

bpa regional Sonderausgabe 
Thema Altenpflegeausbildung 

•Seite 7 

b.) Kooperationsvertrag und Ausbil-
dungsvertrag 

Der Kooperationsvertrag regelt das Ver-
hältnis zwischen der Einrichtung oder dem 
ambulanten Dienst als Trägerin der prakti-
schen Ausbildung und dem Fachseminar. 
Grundsätzlich kann jede Einrichtung mit 
mehreren Fachseminaren kooperieren. Wir 
empfehlen jedoch aus Gründen der Prakti-
kabilität den Abschluss nur eines Vertrages.  
 
Der Ausbildungsvertrag wird zwischen 
dem AZUBI und der ausbildenden Einrich-
tung bzw. dem ambulanten Dienst abge-
schlossen. Da die Ausbildung in dem Drei-
ecksverhältnis zwischen AZUBI, Pflegeein-
richtung und Fachseminar stattfindet, muss 
das Fachseminar dem Ausbildungsvertrag 
jedoch zustimmen.  
 
In den Anlagen 1 und 2 oder auf unserer 
Homepage www.bpa-nrw.de unter Fachin-
formationen oder per telefonischer Anforde-
rung in der Landesgeschäftsstelle erhalten 
Sie die entsprechenden Muster für NRW. 
 

c.) Ausbildungsvergütung 

Mitte April 2018 einigten sich die Tarifpartner 
rückwirkend zum 01.03.2018 auch auf neue 
Ausbildungsentgelte in der Altenpflege. Die 
maximal aus der Altenpflegeausbildungsum-
lage erstattungsfähigen Bruttoausbildungs-
vergütungen für Auszubildende betragen 
seit 01.03.2018 monatlich im  

1. Ausbildungsjahr 1.090,69 €  
2. Ausbildungsjahr 1.152,07 €  
3. Ausbildungsjahr 1.253,38 €  

Ab März 2019 machen die maximal aus der 
Altenpflegeumlage erstattungsfähigen Brut-
toausbildungsvergütungen monatlich im 

1. Ausbildungsjahr 1.140,69 €  
2. Ausbildungsjahr 1.202,07 €  
3. Ausbildungsjahr 1.303,38 €  

aus. Zusätzlich können Zulagen und Zu-
schläge für ungünstige Arbeitszeiten von 
maximal 6 % des Bruttoentgelts und eine 
Jahressonderzahlung (früheres Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld), maximal nach den Werten 
aus dem TVAöD gewährt werden.  

Alle Ausbildungsbetriebe in NRW erhalten 
also maximal die oben aufgeführten Beträge 
refinanziert und können sich daher bei der 
Vergütung ihrer Altenpflegeschüler 
daran orientieren.  
 

d.) Informationen zum konkreten 
Ausbildungsablauf 

Nach Abschluss des Ausbildungsvertrages 
erhält die Pflegeeinrichtung vom jeweiligen 
Fachseminar einen Kursablaufplan, aus dem 
die Termine für die Schul- und für die Pra-
xisblöcke zur weiteren Planung entnommen 
werden können. 
 
Zeitliche Lage und Dauer des Urlaubs wer-
den zwischen der Pflegeeinrichtung und 
dem Auszubildenden vereinbart. Urlaub 
kann allerdings ausschließlich während der 
praktischen Blöcke genommen werden. 
 

 
 
Der Einsatz während der praktischen Aus-
bildung erfolgt nach dem Dienst-/Tourenplan 
der Pflegeeinrichtung. In aller Regel anzu-
treffen ist der Wechselschichtbetrieb in einer 
6-Tage-Woche (12 Schichten in 14 Tagen), 
5,5-Tage-Woche (11 Schichten in 14 Tagen) 
oder 5-Tage-Woche (10 Schichten in 14 
Tagen), also auch samstags, sonntags und 
an Wochenfeiertagen. 
Die Praxisbegleitung des jeweiligen Fach-
seminares besucht die Auszubildenden in 
der Regel 1 x pro Halbjahr in der Pflegeein-
richtung und vereinbart dazu selbstverständ-
lich im Vorfeld einen Termin. Zum Reflexi-
onsgespräch mit der Praxisanleitung der 
Pflegeeinrichtung und dem Auszubildenden 

http://www.bpa-nrw.de/
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liefert die Praxisbegleitung u. a. auch Infor-
mationen über individuelle Fehlzeiten des 
Auszubildenden und relevante Inhalte der 
abgelaufenen schulischen Ausbildungspha-
sen.  
Diese Informationen können Pflegeeinrich-
tungen in aller Regel auch zu jedem Zeit-
punkt vom Fachseminar anfordern. 
Folgende externe Praktika des Auszubilden-
den sind vorgeschrieben: 
 
• Im 2. Ausbildungsjahr 4 bis 6 Wochen 

komplementärer Bereich (Ausbildungsbe-
trieb teil-/vollstationär → Komplementär-
praktikum ambulant sowie entsprechend 
umgekehrt!)  

• Im 3. Ausbildungsjahr 10 Wochen Kran-
kenhaus (Geriatrie, aber auch andere Be-
reiche, in denen Patientinnen und Patien-
ten mit altersspezifischen Erkrankungen 
behandelt werden, z. B. Innere Station 
oder Urologie) – alternativ Gerontopsy-
chiatrie (in einer Klinik/Tagesklinik, unter 
bestimmten Voraussetzungen auch in ei-
ner teil-/vollstationären oder ambulanten 
Pflegeeinrichtung möglich) oder 6 Wo-
chen Krankenhaus + 6 Wochen Geron-
topsychiatrie! 
 

 
Schülerinnen, die eifrig dabei sind, sich als Altenpflegerinnen zu 
erproben. 
 
Zu welchem Zeitpunkt und in welchen der 
o.g. Einrichtungen die externen Praktika des 
Auszubildenden durchgeführt werden, legen 
Sie als Pflegeeinrichtung unter Berücksichti-
gung der Interessen des Auszubildenden 
abschließend fest. Sofern die Pflegeeinrich-
tung noch auf keine Kooperationspartner für 
die externen Praktika zurückgreifen kann, 
unterstützen dabei in aller Regel die jeweili-
gen Fachseminare. 

e.) Die Altenpflegehelferausbildung 
wird wieder angeboten 

Die Landesregierung erhöht in diesem Jahr 
die Zahl der landesgeförderten Schulplätze 
in der staatlich anerkannten einjährigen Al-
tenpflegehilfeausbildung. Es handelt sich um 
eine Ausbildung mit guten und sicheren be-
ruflichen Perspektiven und bietet für viele 
Interessierte einen qualifizierten Einstieg in 
die Pflege. Zudem kann sie den Weg in eine 
dreijährige Fachkraftausbildung ebnen. 
Ab diesem Jahr kann dieser Ausbildungs-
weg, der auch über WeGeBau finanziert 
wird, flächendeckend an den meisten apm 
Standorten angeboten werden. 
Die Voraussetzungen beim Bewerbungs- 
und Auswahlverfahren unterscheiden sich 
darin, dass hier ein Hauptschulabschluss 
Klasse 9 ausreicht. Der Ausbildungsvertrag 
wird mit der apm gGmbH geschlossen, die 
ebenfalls die notwendigen Praktika organi-
siert. Daher entfällt für die einjährige Ausbil-
dung der Kooperationsvertrag mit den Be-
trieben. 
Eine Ausbildungsvergütung wird nicht ge-
zahlt. 
Um die Klassen zu füllen, benötigt die apm 
viele SchülerInnen. Und wir wissen, dass 
der Bedarf hoch ist. Bitte wenden Sie sich 
bei Fragen und zum weiteren Vorgehen an 
die für Sie jeweils interessanten Standorte. 
Eine Auflistung der Standorte und Termine 
finden Sie in der Anlage 3. 
 

f.) Gravierende Änderungen in der 
Ausbildung zur Praxisanleitung  
ab 2020 

Praxisanleitung spielt in der Ausbildung zur 
Altenpflegefachkraft eine sehr große Rolle: 
Auszubildende müssen über Jahre begleitet, 
unterstützt und professionell angeleitet wer-
den. Zudem unterstützen Praxisanleiter die 
Auszubildenden bei der Entwicklung ver-
schiedenster Kompetenzen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie Schlüsselqualifikationen. 
Um einen reibungslosen Transfer von Theo-
rie in die Praxis zu gewährleisten, ist die 
Praxisanleitung dafür verantwortlich, dass 
das theoretische Wissen aus der Altenpfle-
geschule in die Praxis umgesetzt wird. 
Demnach dient die Praxisanleitung als 
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Schnittstelle zwischen den Schülern, der 
Schule und den Pflegeeinrichtungen.  
Ab 2020 wird sukzessiv das neue Pflegebe-
rufegesetz in die Praxis umgesetzt. Dort wird 
die Ausbildung für Pflegefachmänner und –
frauen „neu erfunden“ und voraussichtlich 
wird es auch für die Weiterbildung zum Pra-
xisanleiter und zur Praxisanleiterin Änderun-
gen geben. 
Geplant ist nach dem aktuellen Entwurf der 
„Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
die Pflegeberufe“ eine Aufstockung des er-
forderlichen Stundenumfangs einer Weiter-
bildung zum/r Praxisanleiter/in, sodass zu-
künftig 300 statt der bisher üblichen 200 
Stunden absolviert werden müssen.  
Für Einrichtungen bedeutet dies einen 
enormen Mehraufwand, um Pflegekräfte zur 
Praxisanleitung zu qualifizieren und wahr-
scheinlich (noch) größere Probleme, Mitar-
beiter für die Weiterbildung gewinnen zu 
können.  
Demzufolge raten wir Ihnen, nutzen Sie die 
Gelegenheit und bilden Sie ihre Pflegefach-
kräfte noch nach dem geltenden Recht für 
Ihr Unternehmen aus! Die apm bietet in der 
2. Jahreshälfte 2018 an verschiedenen 
Standorten die Weiterbildung zu den bishe-
rigen Bedingungen an:  
 

15.11.2018 Start in Dortmund 
15.11.2018 Start in Düsseldorf 
29.04.2019 Start in Köln 
 

Bei Fragen zu der Weiterbildung oder ande-
ren Angeboten der apm wenden Sie sich 
gerne an die Zentrale in Dortmund unter 
0231/56770380 oder unter  
fortbildung@apm-nrw.de. 
 

g.) bpa Fachseminare der apm (Aka-
demie für Pflegeberufe und Ma-
nagement gGmbH) 

Die im Jahr 2012 vom bpa NRW gegründete 
apm bietet neben einem umfangreichen 
Fort- und Weiterbildungsangebot auch die 
Möglichkeit, den theoretischen Teil der Aus-
bildung zur Altenpflegerin hier zu absolvie-
ren.  
 
 
 
 
 

Derzeit gibt es folgende Standorte in NRW: 
 
apm gGmbH Dortmund (Zentrale)  
Ansprechpartnerin: Stefanie Daniel  
Alte Straße 65 
44143 Dortmund 
Tel.: (0231) 5 677 038-0  

apm gGmbH Düsseldorf 
Ansprechpartner: Margit Weber 
Schießstraße 68 
40549 Düsseldorf 
Tel.: (0211) 98471892  

apm gGmbH Heinsberg 
Ansprechpartnerin: Margret Eisenbarth 
Markt 22-25 
52525 Heinsberg 
Tel.: (02452) 157208-0 

apm gGmbH Lippstadt 
Ansprechpartnerin: Helga Nattebrede 
Am Bernhardbrunnen 2-4 
59555 Lippstadt 
Tel.: (02941) 7609027 

apm gGmbH Bielefeld 
Ansprechpartnerin: Elke Zwiener 
Feilenstraße 31 
33602 Bielefeld 
Tel: (0521) 96797017 

apm gGmbH Duisburg 
Ansprechpartnerin: Uwe Weisbrod 
Duisburger Straße 226 
47166 Duisburg 
Tel.: (0203) 57033711 

apm gGmbH Köln 
Ansprechpartner: Stefanie Lambardt 
Schanzenstraße 28 
51063 Köln 
Tel.: (0221) 61603745 
 
apm gGmbH – Münster  
Ansprechpartner: N.N. 
Nienkamp 80 
408147 Münster 
Tel.: (0251) 2012028 
 

mailto:fortbildung@apm-nrw.de
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Theoretische Ausbildung im Fachseminar 
 
Als Anlage 3 stellen wir Ihnen die Standorte 
der apm, die jeweilige Schulleitung und die 
Termine des Ausbildungsbeginns zur Alten-
pflegerIn und AltenpflegehelferIn zur Verfü-
gung. 
 
 
4. Die Finanzierung der Altenpflegeaus-

bildung 
a.) Die Ausbildungsvergütung 

Die Altenpflegeausbildungsausgleichsver-
ordnung – AltPflAusglVO ist am 11. Januar 
2012 in Kraft getreten. Mit der Altenpfle-
geumlage will die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen Anreize schaffen, verstärkt 
Pflegefachkräfte auszubilden. Mithilfe der 
Altenpflegeumlage soll der bereits eingetre-
tene und sich zunehmend verstärkende 
Pflegefachkräftemangel bekämpft werden. 
Die tatsächlich von den Einrichtungen be-
zahlten Ausbildungsvergütungen sollen zu 
100 % erstattet werden. 
 

I. Wie funktioniert die Altenpflegeaus-
bildungsumlage? 

Zur Umlage herangezogen werden alle Pfle-
geeinrichtungen mit einem Versorgungsver-
trag gem. § 72 SGB XI, unabhängig davon, 
ob sie tatsächlich ausbilden oder nicht. 
Zuständige Behörde ist der jeweils zuständi-
ge Landschaftsverband.  
 
ACHTUNG: Ausgenommen von dem Ver-
fahren sind lediglich Hospize und reine In-
tensivpflegedienste. 
 
Zunächst ermitteln die Landschaftsverbände 
die tatsächliche Anzahl von Auszubildenden 

in NRW. Anhand dieser Zahl werden die 
Ausbildungskosten für alle Auszubildenden 
im Land NRW errechnet, wobei die Vergü-
tungen nach dem TVAöD für Azubis im öf-
fentlichen Dienst minus 5 % zugrunde gelegt 
werden. Diese gesamten Kosten zzgl. der 
Kosten für den Verwaltungsaufwand der 
Behörden werden als sog. Ausgleichsmasse 
bezeichnet. Die Ausgleichsmasse steht spä-
ter allen teilnehmenden Einrichtungen als 
„Topf“ zur Verfügung, aus dem sämtliche 
AZUBI-Vergütungen erstattet werden.  
 
Um die einrichtungsspezifischen Umlagebe-
träge zu ermitteln wird in einem 1. Schritt die 
Ausgleichsmasse auf die beiden Sektoren 
„ambulant“ und „teilstationär/vollstationär“ 
aufgeteilt. Grundlage der Aufteilung ist das 
Verhältnis der gesamten Anzahl der Pflege-
fachkräfte in NRW in den jeweiligen Berei-
chen. Hierfür melden alle Einrichtungen die 
Anzahl ihrer Pflegefachkräfte an den jeweili-
gen Landschaftsverband, wobei die ambu-
lanten Dienste nur den Anteil derjenigen 
Pflegefachkräfte zu melden haben, der tat-
sächlich Umsatz im SGB XI erbringt. Damit 
spielt es lediglich für die Aufteilung der ge-
samten Ausgleichsmasse eine Rolle, wie 
viele Pflegefachkräfte im jeweiligen Bereich 
arbeiten. Für die einzelne Pflegeeinrichtung 
hat dies keine Auswirkung! 
 
Die gesamte Ausgleichsmasse wird an-
schließend in Teilbeträgen von den Land-
schaftsverbänden bei den Pflegeeinrichtun-
gen erhoben. Grundlage des individuell zu 
zahlenden Umlagebetrages ist dabei im sta-
tionären Bereich die tatsächliche Belegung 
der Betten und im ambulanten Bereich der 
Umsatz der im SGB XI-Bereich abgerechne-
ten Punkte.  
Bei Tagespflegeeinrichtungen wird der ei-
gentlich zu leistende Betrag halbiert, womit 
den wirtschaftlichen Gegebenheiten in der 
Tagespflege Rechnung getragen wird.  
 

II. Zahlungsweise  
Die Pflegeeinrichtungen haben ihre Umlage 
in vier Teilbeträgen jeweils am 15.01./15.04./ 
15.07. und 15.10. eines Jahres an den zu-
ständigen Landschaftsverband zu zahlen.  
 
Ausbildende Einrichtungen erhalten viermal 
jährlich die Erstattungen der Ausbildungs-
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vergütungen jeweils zum 15. März, 1. Juni, 
1. September und 1. Dezember eines Jah-
res. 
 
Hierbei werden die von den Einrichtungen 
gemeldeten, tatsächlichen Kosten der Ver-
gütung der Auszubildenden zu 100 % be-
rücksichtigt, jedoch maximal bis zur Höhe 
der tariflichen Vergütung (TVAöD). Kosten 
für Praxisanleiter, Weiterbildungen usw. 
werden nicht refinanziert.  
 
Begrenzt werden die auszuschüttenden Be-
träge durch die tatsächliche Summe der zur 
Verfügung stehenden Ausgleichsmasse. 
Reicht diese nicht aus, um alle Vergütungen 
für die Azubis zu erstatten, können nicht 
100 % der Kosten refinanziert werden. Es 
erfolgt ein prozentualer Abschlag. Übersteigt 
die Ausgleichsmasse die tatsächlich geltend 
gemachten Kosten der Einrichtung, so wird 
der Überschuss ins nächste Jahr übertra-
gen. Eine Rückvergütung an die Einrichtun-
gen erfolgt nicht. 
 

III. Die Refinanzierung der Umlage 
Der zu entrichtende Ausgleichsbetrag wird 
über eine Erhöhung des Pflegesatzes bzw. 
des Punktwertes refinanziert. 
 
Die Refinanzierung der Altenpflegeumlage 
erfolgt nach einem einfachen Berechnungs-
schema. In vollstationären Einrichtungen 
wird die Ausgleichsmasse pro Platz auf ei-
nen Berechnungstag umgerechnet. Wichtig: 
Der Aufschlag beim Pflegesatz pro Platz ist 
für alle Einrichtungen identisch. Hierzu fasst 
der jeweilige Grundsatzausschuss einen 
Beschluss, der Bestandteil der Vergütungs-
vereinbarung/Pflegesatzvereinbarung wird. 
 
Um den besonderen Gegebenheiten von 
Tagespflegen Rechnung zu tragen (z. B. 
Anwesenheitstage, Ausbildungskapazitäten) 
beträgt der Aufschlag nur die Hälfte. 
 
Im vollstationären Bereich werden aktuell 
für das Jahr 2018 berechnungstäglich 3,69 
EUR in den pflegebedingten Aufwand und 
somit zum Pflegesatz hinzu addiert; bei teil-
stationären Einrichtungen wurde der Betrag 
für das laufende Jahr mit 1,84 EUR festge-
legt. Die ambulanten Pflegeeinrichtungen 
erhalten die Möglichkeit der Refinanzierung 

der Umlage durch einen Punktwertauf-
schlag. Im ambulanten Bereich werden 
derzeit 0,00526 EUR für die Refinanzierung 
der APU zum verhandelten Punktwert hinzu 
addiert, wenn eine entsprechende Vereinba-
rung mit den Pflegekassen geschlossen 
wurde. Die genannten Beträge gelten nur für 
das Jahr 2018 und werden jährlich durch 
Beschluss des jeweiligen Grundsatzaus-
schusses neu festgelegt! 
 
IV. Generelle Teilnahmepflicht ab 2016, 

aber auch direkte Refinanzierungs-
möglichkeit! 

Seit dem Jahr 2016 besteht eine generelle 
Teilnahmepflicht am Umlageverfahren für 
alle Pflegeeinrichtungen ab dem ersten Tag 
der Betriebsaufnahme, aber auch die Mög-
lichkeit, die einheitlichen APU- und Punkt-
wertaufschläge gem. § 82a SGB XI den 
Kundinnen und Kunden direkt in Rechnung 
zu stellen! 
 
Durch die Teilnahmepflicht erhöht sich na-
türlich gerade in der Eröffnungsphase der 
finanzielle Druck für Neugründer, aber es 
wurden auch Regelungen geschaffen, neu 
gegründete Pflegeeinrichtungen und ambu-
lante Dienste zu entlasten. So erfolgt die 
Berechnung und Festsetzung des Aus-
gleichbetrages erst im Anschluss an das 
erste Erhebungsjahr anhand der tatsächlich 
besetzten Plätze bzw. abgerechneten Punk-
te, um ungenaue Schätzungen zu vermei-
den. Für die Neugründer im Jahr 2018 er-
folgt die Festsetzung des Ausgleichbetrages 
damit rückwirkend erst zu Beginn des Jah-
res 2019. 
Darüber hinaus können Neugründer bereits 
ab dem Jahr 2018 die einheitlich festgesetz-
ten APU- bzw. Punktwertaufschläge gem. 
§ 82a SGB XI ihren Kundinnen und Kunden 
sofort in Rechnung stellen, um damit die 
Kosten der Altenpflegeumlage zu refinanzie-
ren! So kann und sollte der zu zahlende 
Ausgleichsbetrag bereits im Erhebungsjahr 
2018 angespart werden, bevor er erstmalig 
in 2019 fällig wird. Wir empfehlen Ihnen 
dringend, dass Sie in Ihrem eigenen Interes-
se aus diesen angesparten Beträgen Rück-
stellungen bilden, um die Altenpflegeumlage 
damit zu finanzieren. Achten Sie darauf, 
dass die Refinanzierungsmöglichkeit mit 
Ihrer Pflegekasse vereinbart ist/wird, und 
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verzichten Sie aus wirtschaftlichen Gründen 
keinesfalls auf diese Möglichkeit – es ist 
keine rückwirkende Vereinbarung und Ab-
rechnung mit den Kassen und Pflegebedürf-
tigen möglich! Der bpa übernimmt im An-
tragsverfahren für neu zu gründende Mit-
glieds-Einrichtungen selbstverständlich die 
Beantragung bei der jeweils zuständigen 
Pflegekasse. 
 

V. Verfahrensschritte (nur für neue Ein-
richtungen) 

Um ein möglichst einfaches Verwaltungsver-
fahren zu gewährleisten, wird das Altenpfle-
geumlageverfahren weitgehend webbasiert 
umgesetzt. Das heißt, dass Sie, sofern Sie 
über einen PC mit Internetverbindung verfü-
gen, direkt die Daten Ihrer Einrichtung ein-
geben können und somit weitestgehend auf 
Papierpost verzichtet werden kann. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen kurz den 
zeitlichen Ablauf der Anmeldung vor: 
 
1. Registrierung der Einrichtung / Pflege-

dienst auf 
http://pfad.mgepa.nrw.de/start 

2. Überarbeitung/Eingabe der Stammda-
ten auf http://pfad.mgepa.nrw.de/start 

3. Erstellung eines online Mantelbogens 

4. Unterschrift und Versand an zuständi-
gen Landschaftsverband: 

 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Abt. 60, Sachbereich 140  
48133 Münster 
 
Landschaftsverband Rheinland 
Abt. 71.62 
50663 Köln 
 
5. Freischaltung  des DV-Verfahrens 

PFAD.web (online Erhebungsverfahren) 
durch die Landschaftsverbände: Sie er-
halten hierzu eine separate E-Mail und 
die entsprechenden Zugangsdaten 
 

6. Übermittlung/Eingabe der Daten durch 
die die Einrichtung/Pflegedienst  

 
 
 

 

Achtung: 
Die Durchführung der Schritte 1-6 muss 
innerhalb eines Monats nach der Zulassung 
als Pflegeeinrichtung erfolgen. 
 
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich 
an folgende Hotline wenden bzw. E-Mail-
Adresse schreiben: 

Service - Hotline: 
Tel.: 0231 - 2224-3888 
E-Mail: pfad@d-nrw.de 
 

b.) Förderung der Fachseminarplätze 
Der gesetzlichen Verpflichtung der Unter-
nehmen muss eine gleichwertige Verläss-
lichkeit der Finanzierungsbeteiligung der 
schulischen Ausbildung gegenüber stehen. 
Das bisherige Förderverfahren der Schu-
len/Fachseminare in der Altenpflege wird 
seit dem 1. Januar 2014 durch eine Ände-
rung des Altenpflegegesetzes NRW als Fi-
nanzierungsbeteiligung des Landes im Sin-
ne einer gesetzlichen Pflichtaufgabe ausge-
staltet werden. Die Altenpflegefachkraftaus-
bildung bleibt aber weiterhin eine eigenstän-
dige Ausbildung außerhalb des staatlichen 
Schulsystems. 
 
Hiermit wird auch den Anforderungen an die 
rechtliche Absicherung der schulischen 
Ausbildung im Zusammenhang mit der Aus-
bildungsumlage Rechnung getragen. Zudem 
will die Landesregierung das über viele Jah-
re nicht abgesicherte Versprechen einer 
Fachseminarplatzgarantie auch gesetzlich 
absichern. 

Die Ausbildungsstrukturen in NRW mit den 
Fachseminaren für Altenpflege haben sich 
gerade aufgrund ihrer engen Verzahnung 
mit den Trägerstrukturen bewährt, sie sollen 
deshalb beibehalten bleiben. Fachsemina-
re/Schulen für Altenpflege erhalten daher 
eine monatliche Pauschale pro Altenpflege-
schülerin bzw. -schüler.  
 
 
 
 
 
 

http://pfad.mgepa.nrw.de/start
http://pfad.mgepa.nrw.de/start
mailto:pfad@d-nrw.de
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5. „Care for integration (CFI)“ aktuell: 
Auf dem Weg zum/zur Altenpflegehel-
ferIn! 

An sieben Standorten der Akademie für 
Pflegeberufe und Management (apm) – 
Bielefeld, Duisburg, Düsseldorf, Heinsberg, 
Köln, Lippstadt und Münster – werden der-
zeit rund 100 geflüchtete Menschen zu Al-
tenpflegehelferInnen ausgebildet. Sie kom-
men aus rund 26 verschiedenen Herkunfts-
ländern, brachten aus „ihren alten Leben“ 
meist nur das mit, was sie tragen konnten 
und wollen jetzt nur eins: In ihrer neuen 
Heimat Deutschland „endlich richtig ankom-
men“. Unterstützt werden sie dabei von dem 
Bildungsträger des bpa, unserer apm, die 
das einzigartige Projekt „Care for integrati-
on“ ins Leben gerufen hat. Einzigartig, vor 
allem aufgrund der Kombination: Sprache, 
Hauptschulabschluss und APH-Ausbildung – 
alles in einem 2,5-jährigen Projekt! „Viele 
unserer TeilnehmerInnen haben zu Beginn 
des Projekts gar nicht verstanden, wozu 
man eine Ausbildung braucht und dass die 
Lehrzeit eine Investition in die eigene Zu-
kunft ist. In ihren Herkunftsländern haben 
unsere TeilnehmenrInnen die Universität 
besucht oder wurden – ohne schulischen 
Ausbildungsteil – einfach bei der Arbeit aus-
gebildet. „Learning by doing ist in den meis-
ten Branchen das Motto“, erklärt die Projekt-
leiterin Sina Yumi Wagner. Auch die Alten-
pflege als Beruf gibt es in vielen Ländern 
nicht, denn die pflegebedürftigen Menschen 
werden dort in der Regel privat von der Fa-
milie versorgt. 

 
Foto: CFI-Klasse in Köln 
 
 

Heute, nach etwa 1,5 Jahren Projektlaufzeit, 
haben alle Teilnehmenden verstanden, dass 
es kein „Spaziergang“ ist, eine Ausbildung 
erfolgreich zu absolvieren. 
Aktuell ist an allen Standorten das Kompe-
tenzzentrum „Altenpflege“ beendet und un-
sere TeilnehmerInnen haben einen neuen 
Beruf für sich entdeckt. Die Ausbildung 
zum/zur AltenpflegehelferIn hat inzwischen 
für alle begonnen. Im ersten Jahr konnten 
die TeilnehmerInnen ihre Deutschkenntnisse 
stark verbessern. „Vor allem nach einem 
Praktikum war im gesamten Kurs ein großer 
Fortschritt in der deutschen Sprache zu er-
kennen“, sagt Projektkoordinatorin Hannah 
Kleines. „Einige haben das Praktikum dazu 
genutzt um Kontakt zu KollegInnen aufzu-
bauen um dadurch ihre Deutschkenntnisse 
zu verbessern. Auch während des Theorieb-
locks hilft der ein oder andere am Wochen-
ende ehrenamtlich bei einer Pflegeeinrich-
tung aus“.  
Da die Wenigsten in der Fluchtsituation ihre 
Zeugnisse mitnehmen konnten, müssen sie 
einen Schulabschluss nun nachholen. Inhalt-
lich ist der Hauptschulabschluss nach Klas-
se 9 zwar recht unkompliziert, „aber wenn 
man gerade erst die Sprache lernt, können 
auch einfache Inhalte zu einer Herausforde-
rung werden“, stellt Hannah Kleines fest. 
Dieser ist jedoch eine Voraussetzung für die 
Ausbildung zum/zur AltenpflegehelferIn, also 
heißt es für unsere TeilnehmerInnen: Ler-
nen, lernen, lernen! Seit Juli 2018 sind die 
Prüfungen abgeschlossen. Nicht alle haben 
sich dieses Jahr getraut daran teilzuneh-
men, sie werden die Prüfungen 2019 absol-
vieren. Insgesamt haben fast 30 Teilnehme-
rInnen den Hauptschulabschluss bestanden. 
„Für die meisten ist dies der erste Abschluss 
in Deutschland, weshalb alle sehr stolz auf 
ihr Zeugnis sind. Viele hatten Angst vor den 
Prüfungen und waren sehr nervös, weil sie 
nicht wussten was sie genau erwarten wird. 
Umso schöner ist es nun die glücklichen 
TeilnehmerInnen zu sehen, die sich gerade 
im wohlverdienten Urlaub befinden“ erklärt 
Hannah Kleines. 
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WIR MACHEN DAS! 
„Care for integration 2“ 

 
Aufgrund des bisherigen Erfolgs von „Care 
for integration“ sind viele weitere Interessier-
te auf uns aufmerksam geworden, die Nach-
frage ist sehr groß. Da wir jedoch nieman-
den mehr in die laufenden Kurse aufnehmen 
können, haben wir uns dazu entschieden an 
allen Standorten Folgekurse anzubieten. 
Diese werden ab dem 27.08.2018 beginnen. 
Für die Folgekurse gibt es die Möglichkeit 
nicht nur Geflüchtete, sondern auch Men-
schen mit Migrationshintergrund aufzuneh-
men. Interessierte, die aufgrund von 
Sprachdefiziten keine reguläre Ausbildung 
aufnehmen können, können an den neuen 
Kursen teilnehmen. Kennen Sie jemanden, 
für den unser Folgeangebot möglicherweise 
interessant ist? Schreiben Sie gerne eine 
kurze E-Mail an: sinayumi.wagner@apm-
nrw.de.  
 
(cs/an/ms/uk/hpk/syw/hn) 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Landesgeschäftsstelle NRW 

mailto:sinayumi.wagner@apm-nrw.de
mailto:sinayumi.wagner@apm-nrw.de
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