
 

Das Projekt Assistierte Ausbildung für die Pflegehilfe wird aus ESF-Mitteln und Mitteln des 

Landes Sachsen-Anhalt gefördert. 

 

Willkommen zum zweiten AsA Pflegehilfe Netzwerk-Letter! 

 

Sehr geehrte Netzwerker*innen,  

 

wir freuen uns, Ihnen heute den zweiten Netzwerkletter senden zu können. Was erwartet 

Sie?  

Wir erlauben uns einen Rückblick auf unser Modellprojekt sowie unsere Netzwerktreffen 

und geben Ihnen aktuelle Informationen zum Stand des Projektes.  

 

Ihre Netzwerkstelle 

Modellprojekt „Assistierte Ausbildung für die Pflegehilfe“ 

 

 

 

Unsere Netzwerkkonferenz „AsA Pflegehilfe-Netzwerk“ 

 

Am 01.07.2021 startete das Modellprojekt und seit Januar 2022 gab es regelmäßige 

Netzwerkkonferenzen mit unseren Netzwerkpartner*innen. Insgesamt hatten wir 4 

Veranstaltungen, die letzte am 12. Juli. Das Projekt endet nun am 31.07.2022 und wird als 

Landesprojekt fortgesetzt. Deswegen wollen wir an dieser Stelle nochmal einen kurzen 

Rückblick und einen Überblick über die neuesten Entwicklungen und Fortschritte im Projekt 

geben. 

 

In der Netzwerkarbeit wurden zu Beginn des Projektes mehrere Interviews mit 

Netzwerkpartner*innen geführt um zunächst Bedarfe, Vorstellungen und Wünsche für die 



gemeinsame Arbeit zu ermitteln und das weitere Handeln daran auszurichten. Für den 

regelmäßigen Austausch wurden die Netzwerktreffen durchgeführt, wobei das erste Treffen 

auch gleichzeitig als Auftaktveranstaltung für das Modellprojekt diente. Zusätzlich zu den 

Protokollen dieser Veranstaltungen, gab es auch einen Netzwerkletter, welcher zweimal 

erschienen ist. Um das Projekt in größerem Umfang bekanntzumachen, wurden 

verschiedene Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Dies beinhaltete u. a. Flyer 

und Postkarten, die Bekanntmachung des Projektes auf der Internetseite des BBI, die 

Bewerbung des Projektes auf Messen und beim „Tag der offenen Tür“ an verschiedenen 

Standorten. Eine Plakataktion in den Innenstädten von Magdeburg und Halle mit dem Slogan 

„Wir arbeiten in der Pflege – und wir sind stolz drauf“ zur Verbesserung der Attraktivität 

der Pflegeberufe und der Aufmerksamkeit für die Branche wurde vorbereitet und auf das 

Landesprojekt und den dann dafür zuständigen Träger, das DRK, verschoben. Weitere 

Punkte in der Netzwerkarbeit waren das Monitoring und die Evaluation des Modellprojektes 

und natürlich auch die Vorbereitung auf das Landesprogramm, welches nun am 01. August 

startet.  

 

 

 

Zwischenstand Prüfungen - Aktuelles aus dem Team-Teilnehmendenbetreuung 

 

Da ein Großteil der Prüfungen mittlerweile abgeschlossen ist, wollen wir einen kurzen 

Überblick über die Ergebnisse geben. Insgesamt sind seit Beginn des Modellprojektes 144 

Schüler*innen in die assistierte Ausbildung für die Pflegehilfe aufgenommen worden. Im Juli 

waren es dann noch 94 Schüler*innen, sodass wir bisher 50 Austritte aus dem Projekt zu 

verzeichnen hatten. Das entspricht einer Abbruchquote von ca. 35 %, die im Vergleich zu den 

„üblichen“ Abbruchquoten in diesem Bereich deutlich niedriger ist. Die Gründe für Austritte 

aus dem Projekt sind vielfältig. Unter anderem gehört dazu der Wegfall des Förderbedarfs, 

Umzüge, die Neuorientierung in einen anderen Berufszweig, zu hohe Fehlzeiten, fehlende 

Zulassung zur Prüfung oder Schwangerschaft. Da die Austritte aus dem Projekt aufgrund des 

Wegfalls des Förderbedarfs im Prinzip noch aus der Statistik für die Abbruchquote 

herauszurechnen sind, sinkt die reale Quote an der Stelle nochmal. 

Zum Zwischenstand bei den Prüfungen ist zu sagen, dass diese noch nicht gänzlich 

abgeschlossen sind bzw. in einzelnen Schulen die Ergebnisse noch nicht offiziell bekannt 

gegeben wurden. Aktuell haben 42 Schüler*innen die Prüfung erfolgreich abgeschlossen, 

was einer Erfolgsquote von rund 46 % entspricht. Diese Quote wird sich aber noch 

entsprechend ändern, wenn alle Prüfungsergebnisse vorliegen. Die genauen Daten hierzu 

finden sie in der Grafik am Ende dieses Textes. Mit dem erfolgreichen Abschluss der 

Ausbildung werden dann auch die Tablets in das Eigentum der Schüler*innen übergeben. 



Dies wird bei den Schüler*innen, die erfolgreich ihre Ausbildung beendet haben, bereits 

durchgeführt. Die Schüler*innen nehmen die Schenkung der Tablets sehr positiv auf und wir 

bewerten die Bereitstellung der Tablets, mit Aussicht auf Eigentumsübergang, als einen 

guten Motivator während der Ausbildung. 

 

 

 

 

Ausbildungsportal Pflegehilfe – aktueller Stand 

 

Die Firma Kröpelin Projekt GmbH in Berlin, welche für den Aufbau des Ausbildungsportal 

Pflegehilfe zuständig ist, befindet sich mit der Umsetzung auf der Zielgeraden. In enger 

Abstimmung mit den Mitarbeiter*innen des BBI werden noch einige letzte feine 

Anpassungen umgesetzt. In den vergangenen Wochen konnten bereits erste Schulungen 

zum Umgang mit den Themen Netzwerkpartner*innen, Bibliothek und Praxiseinsatzbörse 

durchgeführt werden. Hier nahmen auch erstmals Mitarbeiter*innen vom Deutschen Roten 

Kreuz (DRK) teil, die ab August die Netzwerkarbeit und damit auch das Portal entsprechend 

weiterführen. 



 

 

 

Modellprojekt Assistierte Ausbildung Pflegehilfe – Wie geht es ab August 2022 weiter. 

 

Wie im letzten Newsletter schon ausführlich dargestellt, wird das Modellprojekt „Assistierte 

Ausbildung für die Pflegehilfe“ ab dem 01.08.2022 für drei Jahre als Landesprogramm in 

ganz Sachsen-Anhalt weitergeführt. Das Projekt wird in 2 Handlungssäulen realisiert.  

Das DRK wird dann das ASA-Pflegehilfenetzwerk weiterführen und damit auch das Portal für 

die Auszubildenden, während die Teilnehmendenbetreuung vom BBI umgesetzt wird. 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei allen Netzwerkpartner*innen und 

Mitwirkenden ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und den konstruktiven Austausch 

bedanken, der dieses Modellprojekt zu einem Erfolg gemacht und die Weiterführung als 

Landesprojekt ermöglicht hat.   

 

 

 


