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SYSTEMRELEVANT 
 Die Ausbildung von Fachkräften und Assistenzberufen (im Bereich der Pflege- und Sozialberufe) ist von 

maßgeblicher Bedeutung. Im Zuge der Coronapandemie werden sie wiederholt als äußerst 
„systemrelevant“ eingestuft. In diesem Sinne kann sie auch nicht nur auf einen Ort oder eine 
Ausbildungsstätte bezogen werden.   
 

REGIONAL VERANKERT 
 Die Bündelung bzw. teilweise Zusammenführung der Ausbildungseinrichtungen für Pflege- und 

Assistenzberufe im Landkreis Harz soll helfen, den regionalen Personalbedarf in den ambulanten und 
stationären Einrichtungen zu decken. Zudem soll die Bindung von Menschen an ihre Heimatregion bzw. an 
attraktive Arbeitgeber hier vor Ort befördert werden. 
 

SYNERGIEN SCHAFFEN 
 Die derzeitige Zersplitterung des Ausbildungssektors in diesem Bereich ist nicht zukunftsträchtig. Lokale 

und regionale Ausbildungs- und Schulgeflechte sind deshalb planvoll miteinander in Beziehung zu setzen.  
 

GEMEINSAM AUSBILDUNGSQUALITÄT SICHERN 
 Es gibt gewachsene Schul- und Ausbildungsstandorte, die in der Regel eng an lokal verortete Kliniken und 

Träger angebunden sind. Hier besteht häufig ein deutlich sichtbares Bestreben, diese Struktur so weiterhin 
aufrechtzuerhalten. Fachliche und strukturelle Ausbildungsstandards können aber an kleinteiligen 
Ausbildungs- und Schulstandorten mittelfristig nicht aufrechterhalten bzw. qualitativ anspruchsvoll 
umgesetzt werden. Das kann letztendlich auch nicht durch jahrelang wirksame Ausnahmeregelungen oder 
personelle „Flickschusterei“ aufgefangen bzw. kompensiert werden. 
 

UMDENKEN  
 Grundsätzlich müssen Orts- und Raumfragen in der Ausbildung stärker überdacht und neugestaltet 

(„gemanagt“) werden. Im Wechselspiel von Präsenz und Nichtpräsenz von Auszubildenden, die aus 
verschiedenen Orten kommen und von unterschiedlichen Trägern entsandt bzw. ausgebildet werden, 
entstehen deutlich hybridere und diversere Ausbildungs-formen.  
 

UMLENKEN 
 Eine aktive Umsteuerung und Transformation des pflegebezogen Ausbildungssektors ist angesichts des 

vielfach konstatierten Pflegenotstandes unumgänglich. Wir brauchen im Landkreis Harz deutlich 
tragfähigere Verbund- und Ausbildungslösungen!   
 

GEMEINSAM UND ZENTRAL 
 Durch sinnvolle Zusammenführungen und Kooperationen können zeitnah angemessene Synergieeffekte 

erreicht werden. Dabei geht es nicht darum, bestehende Schulstandorte einfach aufzulösen oder 
Zentralisierungen von Ausbildungsstätten überstürzt umzusetzen. Passfähige Optionen sollten schrittweise 
angebahnt und strukturell ausbalanciert realisiert werden.  
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VERBINDUNGEN NUTZEN 
 Regionale Ausbildungsverbundsysteme liegen voll im „Trend“, d.h., werden durch aktuell in Kraft getretene 

Berufs- und Ausbildungsgesetze ausdrücklich unterstützt bzw. angeschoben.  In diesem Rahmen ist auch 
die Ausbildung von Assistenzberufen (im Bereich der Pflege- und Sozialberufe) mit im Blick zu behalten.  

 Darüber hinaus wird auch deutlich, dass auf der Ebene der Fort- und Weiterbildung und der 
dualen Studiengänge sehr viele Schnittstellen bestehen, die in einem regionalen Verbundsystem 
besser abgesteckt, organisiert und vermittelt werden können. Solche komplementären Aus-, Fort- 
und Weiterbildungssysteme sind sinnvollerweise nur im Rahmen von größeren Ausbildungs- und 
Schulverbünden (in hoher Qualität) umsetzbar. 

 
KLINIKEN ALS AUSBILDUNGSSTÄTTEN 
 Die im Landkreis Harz verorteten (Ausbildungs-)Kliniken spielen in diesem Prozess eine wesentliche Rolle. 

Sie benötigen fortlaufend qualifiziertes Personal und bilden traditionell verstärkt auch im Bereich der 
Pflegefachberufe aus. Zudem sind sie auch eine wichtige Betreuungs- und Versorgungsbrücke für Träger 
der Altenhilfe, der Eingliederungshilfe sowie des ambulanten Systems. Die Schnittstellen zwischen 
ambulanten und stationären Bereichen werden tendenziell noch fließender. 

 
AMBULANTE EINRICHTUNGEN GEWINNEN 
 Die Rolle des ambulanten Sektors sei hier noch einmal besonders herausgestellt. In diesem Bereich muss 

die Ausbildungsbereitschaft in der Pflege deutlicher befördert werden. Auch diese Herausforderung kann 
über stabile Verbundsysteme stärker unterstützt und mitge-tragen werden. 

 
WISSENSTRANSFER ERLEICHTERN 
 Theorie und Praxis sind im dualen Ausbildungssystem eng miteinander verzahnt. Regional miteinander 

verbundene Pflegeschulen bzw. Schulgesellschaften können beim Aufbau und der Gestaltung von 
Ausbildungsverbünden eine gewichtige Rolle spielen. Die bestehenden Kooperationskontakte lassen sich 
über solche gewachsenen Verbundstrukturen sehr gut „zusammenbauen“ und koordinieren. 

 
ÜBERFREIFEND ZUSAMMENARBEITEN 
 Über tragfähige und breit aufgestellte Gesellschafts- und Kooperationsmodelle kann die Gefahr einer 

einseitigen Trägerorientierung minimiert werden. Schulgesellschaften bieten den Vorteil, dass sie verstärkt 
sektoral übergreifend agieren. Im Rahmen von gewachsenen Ausbildungszusammenhängen können auch 
ganz unterschiedliche Träger miteinander in Verbindung gebracht werden. Im besten Fall kann das dazu 
führen, dass trägerübergreifend abgestimmt wird, zumal in der Regel kaum ein Träger der praktischen 
Ausbildung in der Lage ist, alle praktischen Ausbildungsbereiche eigenständig abzudecken. Im 
Spannungsfeld von Kooperation und Konkurrenz sind dafür angemessene Standards und Regeln zu 
entwickeln. Diese sollten dann auch vertraglich gerahmt und festgeschrieben werden.  
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