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darfsgerec
chter Ausbau der A
Ausbildung
gszahlen
1. Bed
Z
Ziel: Verdopplung der
d Ausbilldungszah
hlen
a. Darste
ellung und
d Bewerbu
ung der Bildungswe
ege insbessondere au
uch mit
Bezug auf die ge
eneralistiscche Pflege
eausbildung (Praktikuumsplätze,,
Schulb
besuche u..ä.)
b. Ausbildungsbeffähigung und Nachq
qualifikation von Sch ülern ohne
e MSA
(für 3- und 4- jäh
hrige Ausbiildung)
c. Anrech
hnung von Berufserfa
ahrung zurr Verkürzu
ung der Au
usbildung
g auf 2
Jahre entspreche
end §7 AltP
PflG, Erwe
eiterung de
er Förderunng von Quereinsteigerrn (WeGeb
bAU u.ä.)
d. Abschluss einer Ausbildun
ngsvergüttungsvere
einbarung gem. § 82
2a
SGB XI
X für die ambulante
a
e Pflege und Vorgab
be einer Miindestaus
sbildungs
svergütung mit der Z
Zielstellung
g eines allg
gemeinverrbindlichen Ausbildung
gstarifvertrrages, der mit besteh
henden Tarifgefügen vereinbar sein
soll
egung Verhältnis Prraxisanleitterinnen/A
Azubi (LaG
GeSo anwe
eisen,
e. Festle
das Ve
erhältnis 1::3 zu akze ptieren gem. LPA-Be
eschluss voom 22.5.20
015)
f. Anerk
kennung „Hauptamttliche Prax
xisanleiterr“ LaGeSoo anweisen, PAL
auch in
n Teilzeitbe
eschäftigu ng ermöglichen, Aus
sbildungskooordinatoren und
Teilzeiitanleiter, PAL bis zu
ur vollen Höhe ihrer Arbeitszeit
A
zur Begleitung
der Au
uszubildend
den freiste
ellen [entsp
prechend der
d Zahl deer Auszubildenden im
m (Gesamt--)Unterneh
hmen]
g. Kranke
enkassen zahlen
z
ang
gemessene
en Zuschu
uss zur Prraxisanleittung
an Pfle
egeeinrichttungen. Vo
ollständige
er Ausgleic
ch aller Praaxisanleitertage
durch die Kranke
enkassen i n der häus
slichen Kra
ankenpflegge nach SG
GB V
h. Erfass
sung und Auswertu
A
ung offene
er/nicht be
esetzter Au
usbildung
gsstellen und der Ausb
bildungsab
bbrecher und
u
Auffangprogram
mm für Au
usbildungs
sabbreche
er (Begleitu
ung und Möglichkeite
en einer „S
Stufenausbildung“
mit ane
erkannten Zwischena
abschlüsse
en

2

i. Leistu
ungen der Auszubild
denden kö
önnen gem
mäß ihres jeeweiligen AusbilA
dungssstandes errbracht und
d durch de
en Pflegedienst abgerrechnet we
erden.
Das istt als Teil der Ausbild ung und der Übernahme von V
Verantwortung zu
selbstä
ändigem Arbeiten
A
an
nzuerkenne
en.
j. Kranke
enkassen finanziere n die in de
er ambulan
nten Pflegee nicht über § 82
a SGB
B XI gedeck
kten Ausbiildungskos
sten des Be
ereichs SG
GB V
k. Ausba
au der Pfle
egeschule
en Antrags
sverfahren zur Erweitterung und Neugründu
ung von Pfflegeschule
en vereinfa
achen und Verfahrenns- bzw. Üb
ber(Überprüffung der Vorausgangsllösung zurr Anerkenn
nung von Lehrkräften
L
setzun
ngen), um die
d Anzahll zu steigerrn
Ziel: Umsetzung
U
g Pflegebe
erufereforrmgesetz in
i Berlin
ng mit denn LIGAa. Soffortige Be
eteiligung der und Abstimmu
A
Verrbänden be
ei der rech
htlichen und finanziellen Umsettzung; Angebote
von
n Musterko
ooperationssverträgen
n für die Au
usbildungstträger, Pro
ogramm
zurr Unterstütz
zung bei d
der Bildung
g von Ausbildungsverrbünden.
b. Übernahme der
d organi satorischen Aufgab
ben im Ra hmen des Angebottes von Ausbildungsp
plätzen
c. Abstimmung
g der Refin
nanzierun
ng (ambula
ant und staationär) derr Wertsch
höpfungspa
auschale ffür ausbilde
ende Pfleg
geeinrichtu ngen
d. Anp
passung WTG
W
& WT
TG Person
nalVO (Aus
sdifferenzieerung der Berufe,
B
Abb
bildung PfllBRefG, Q ualifikation
nen)
e. Durchführung
g von Mode
ellprojekten (z.B. nac
ch FSJ Pfleegehelferq
qualifikattion)
und
d Überführu
ung in die Praxis (1,5 Jahre an
n OSZ)
2. Bes
ssere Verg
gütung
a. Ortsüb
bliche Arbe
eitsvergütu ng gemäß
ß §72 und §75
§ SGB X
XI - die Liga
a führt
einen Fachtag zu
ur ortsüblicchen Arbeitsvergütun
ng im Jahr 2018 durc
ch und
lädt allle Beteiligten ein.
b. Verein
nbarung ein
nes monat lichen Zus
schusses zur Fachkraaftqualifizie
erung
und Sicherung des Familie
eneinkomm
mens
g nach Rea
alisierung eines
e
Ausb
bildungstarrifvertrages anc. Pflegetarifvertrag
streben
3. Gutte Arbeit: Gesundhe
eitsmanag
gement un
nd Familie
enfreundlicchkeit
a. Vorste
ellung von Modellproj
M
ekten und Maßnahm
men zur reggelhaften UmsetU
zung betriebliche
b
er Gesundh
heitsförderrung für Pfflegeeinrichhtungen in Berlin,
die übe
er das Präventionsge
esetz finan
nziert werden.
b. Langfrristige Dien
nstplanmod
delle auf Praktikabilit
P
ät prüfen, Best Practtice
Modellle vorstelle
en
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c. Untersstützung be
ei der Fort-- und Weite
erbildung in den Bereeichen Perrsonalführung, Unterne
ehmenskul tur eines Wohlfahrts
W
unternehm
mens, Entw
wicklung
von Fü
ührungskom
mpetenzen
n und Mitarbeiterbind
dung
d. Einsatzz von Leas
singkräfte
en im Rahm
menvertrag
g begrenzeen und Reffinanzierung
g im akzep
ptablen Um
mfang siche
erstellen
4. Flan
nkierende
e Maßnahm
men
‐ Risiko derr Pflegebed
dürftigen b
begrenzen,, Bundesratsinitiativve zur Dyn
namissierung de
er Sachleistungsbeträ
äge §§ 43 und 36 SG
GB XI in Hööhe der aufgrund
PSG I - III gestiegenen Kosten für die allg
gemeine Pflege
P
und aufgrund der
d
A
Ausbildung
gsumlage für die gen
neralistisch
he Pflegeausbildung

