
 

 

 
EINLADUNG ZUR LIGA-INFORMATIONSVERANSTALTUNG 

Ausbildungsabbrüche in der Pflege vermeiden 

Neuerungen in den qualifizierungsbegleitenden Hilfen (qbH) und der weiterentwickel-

ten Assistierten Ausbildung (AsA flex)  

für Pflegeschulen und Träger der praktischen Ausbildung 

am 15. Juli 2021 von 16:00 bis 17:30 Uhr 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nicht erst durch die Corona-Pandemie wird u. a. in der Pflegeausbildung deutlich, dass die 
Gruppe der Auszubildenden sehr vielschichtig ist und darunter auch Menschen sind, denen 
das Lernen schwerer fällt als anderen. 
 
Wenn passende Unterstützung fehlt, führt die persönlich empfundene Überforderung nicht sel-
ten zum Abbruch der Ausbildung. Seit Jahren verzeichnet Thüringen im Bereich der 
Pflegeausbildung Abbruchquoten von bis zu 20 % im Jahr. Die Personen sind dann in der 
Regel für den Pflegebereich verloren, ganz abgesehen von der persönlichen Einschätzung 
des Versagens. Hier gilt es gegenzusteuern. 
 
Seit mehr als sechs Jahren gibt es die qualifizierungsbegleitenden Hilfen (qbH) für die Alten-
pflege, welche aus Landesmitteln des Freistaats Thüringen gefördert werden. Seit 2020 wurde 
der Zugang zum Instrument der ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) nach SBG III für Aus-
zubildende der generalistischen Pflegeausbildung zugänglich gemacht. Diese finanziert die 
Bundesagentur für Arbeit. Beide Hilfeformen stehen den Auszubildenden kostenfrei zur Ver-
fügung. Es sind Leistungen wie berufstheoretische und berufspraktische Nachhilfe ebenso wie 
individuelles Sprachcoaching und sozialpädagogische Unterstützung möglich. 
 
Seit März 2021 wird die abH reformiert angeboten und heißt nun Assistierte Ausbildung flexibel 
(AsA flex). 
 
Wir stellen fest, dass noch immer ein großes Informationsdefizit zu den Möglichkeiten der ge-
nannten Instrumente existiert und möchten mit dieser Veranstaltung dazu beitragen, in den 
direkten Austausch mit Expertinnen und Experten für diese Hilfen zu treten. Ziel ist es, auch 
im Blick auf das im September beginnende neue Ausbildungsjahr in der Pflege, diese Infor-
mationslücken zu schließen.  
 
Eine gute Lernunterstützung der Auszubildenden kann nur im Interesse aller sein, deshalb 
laden wir Sie, die Pflegeschulen, als auch die Träger der praktischen Ausbildung und Interes-
sierte herzlich zu unserer Informationsveranstaltung ein. Nutzen Sie für die Anmeldung den 
nachfolgenden Link.  
 
Wann:    15. Juli 2021, 16:00 bis 17:30 Uhr 

Wo:    online, per Cisco WebEx 

Anmeldung unter:  https://doo.net/veranstaltung/79061/buchung  

 

https://doo.net/veranstaltung/79061/buchung


___________________________________________________________________________ 
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt – www.liga-thueringen.de 

Die Veranstaltung wird organisiert und gestaltet in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendbe-

rufshilfe Thüringen e. V. und der Bundesagentur für Arbeit – Regionaldirektion Sachsen-

Anhalt-Thüringen. Als Experten werden u. a. Michael Backhaus, Geschäftsführer des Jugend-

berufshilfe Thüringen e. V. und Marcel Stolzki, Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen, 

die Veranstaltung begleiten. 

 

Bei Fragen oder Anregungen zur Informationsveranstaltung melden Sie sich gern bei der 

LIGA-Geschäftsstelle (Peter Kießling; kiessling@liga-thueringen.de; 0361 / 511 499 - 13). Wei-

tere Informationen sowie die Einwahldaten erhalten Sie wenige Tage vor der Veranstaltung. 

 

Wir freuen uns auf eine spannende Veranstaltung und einen engagierten Austausch mit Ihnen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Tino Grübel 

Geschäftsführer 

mailto:kiessling@liga-thueringen.de

