
        
  

 

         

           
           

       
            

            
           
      

   

         
             

            
  

                
         

     

             
 

        
   

      
     

           
          

 
             
  
         

           
 

Leitlinien zur Förderung von Fort- und Weiterbildungen und Supervision 
für vollstationäre Pflegeeinrichtungen 

Förderjahr 2023 

Programm zur Verbesserung der Qualität in der vollstationären Pflege 

Die La deshauptstadt Mü che bewilligt  ach Maßgabe dieser Leitli ie u d der haushaltsrechtliche  
Bestimmu ge Zuwe du ge für Maß ahme zur fachliche Qualifizieru g u d Supervisio e vo  
beruflich Pflege de , ei schließlich Führu gskräfte , Betreuu gsassiste te *i  e u d Präse zkräfte  
i der vollstatio äre Pflege. Diese Förderu g beruht auf de Stadtratsbeschlüsse vom 08.03.2001, 
05.07.2001, 21.10.2015 u d 18.10.2018. Die Förderu g erfolgt oh e Rechtsa spruch im Rahme der 
zur Verfügu g stehe de Haushaltsmittel. Zusätzlich si d die allgemei e Richtli ie für die Gewähru g 
vo Zuwe du ge der La deshauptstadt Mü che , Sozialreferat, maßgeblich. 

1. Allgemeine Voraussetzungen und Anspruchsberechtigung 

Anspruchsberechtigt si d alle vollstatio äre Pflegeei richtu ge im Si  e des Paragraf 71 
Abs. 2 Sozialgesetzbuch XI - Soziale Pflegeversicheru g (SGB XI) -, die über ei e  
Versorgu gsvertrag  ach Paragraf 72 SGB XI verfüge u d ihre Leistu ge im Stadtgebiet 
Mü che erbri ge . 

Förderfähig im Si  e dieser Leitli ie si d die Fort- u d Weiterbildu ge (Ziffer 2 u d 3), die zur 
Vermittlu g, Erweiteru g, Vertiefu g u d Weitere twicklu g der spezifische Fachke  t isse der 
beruflich Pflege de erforderlich si d sowie Supervisio e . 

2. Förderbereiche 

Die Förderbereiche werde jährlich  eu überprüft u d festgelegt. Im Jahr 2023 si d folge de 
Maß ahme /Bereiche förderfähig: 

2.1 Fortbildungen 

Je Pflegeei richtu g stehe jährlich diese Fördermittel zur Verfügu g: 
• bis 100 vollstatio äre Pflegeplätze: bis 3.200 Euro 
• ab 101 bis 160 vollstatio äre Pflegeplätze : bis 4.000 Euro 
• ab 161 vollstatio äre Pflegeplätze : bis 4.800 Euro 
Pro Fortbildu gsei heit (FE) à 45 Mi ute werde maximal 87,50 Euro a erka  t. 
Bei Ga ztagsvera staltu ge (mi deste s acht FE) ka  ei Tagessatz bis zu 800 Euro 
gefördert werde . 
Si d  icht förderfähige Koste  icht aufgeschlüsselt beigefügt (siehe Ziffer 4), werde 5 Proze t 
der Gesamtkoste abgezoge . 
Der Eige a teil der vollstatio äre Pflegeei richtu g beträgt 20 Proze t der förderfähige  
Fortbildu gskoste . 
Die maximale Fördersumme ist u abhä gig vo der A zahl der Teil ehme de u d der 
Doze t*i  e . 
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2.1.1 Fortbildungsmaßnahmen: 
• I fektio sschutz i Ei richtu ge u d U ter ehme der Pflege (gemäß Paragraf 

35 IfSG), Basisschulu ge Hygie e (mi deste s 40 FE), Hygie eplä e 
• Umga g mit Me sche mit Deme z oder gero topsychiatrische Kra kheite  
• Umga g mit Medikame te , i sbeso dere mit Psychopharmaka 
• Schmerzma ageme t 
• Sterbebegleitu g (u ter a derem fachgerechte pflegerische Basisbetreuu g) 
• Mobilisieru g/Mobilisatio  
• Gewaltpräve tio i der Pflege 
• Arbeitsorga isatio smodelle wie Primary Nursi g 
• Kulturse sible/Tra skulturelle/Diversitätsse sible Pflege. Diese Theme si d als 

Quersch itttheme kombi ierbar mit a dere pflegespezifische Theme . 
• Tra skulturelle, diverse Teams (zum Beispiel: Führu g, Zusamme arbeit, Strategie  

gege Diskrimi ieru g, Ressource  utze ) 
• Hitzemaß ahme pla , Umga g mit Hitzeereig isse , Klimawa del 
• Pflegedokume tatio  

2.1.2 Deutschkurse 
Für Deutschkurse bei zertifizierte Bildu gsei richtu ge u d bei de Berufsfachschule  
für Alte pflege werde förderfähige Koste vo maximal 500 Euro pro beruflich 
Pflege der*m a erka  t. 
Förderfähig si d die Koste für bis zu sechs beruflich Pflege de je vollstatio ärer 
Pflegeei richtu g. 
Der Eige a teil beträgt 50 Prozent der förderfähige Fortbildu gskoste (maximaler 
Förderbetrag pro Perso : 250 Euro). 

2.2 Weiterbildungen 

Si d  icht förderfähige Koste  icht aufgeschlüsselt beigefügt (siehe Ziffer 4), werde  
10 Proze t der Gesamtkoste abgezoge . 
Der Zuschuss beträgt für alle Weiterbildu ge maximal 90 Prozent der Weiterbildu gs-
koste . 

2.2.1 Bei der Weiterbildu g Praxisanleitung generalistische Pflegeausbildung kö  e  
a erka  t werde : 

• 300 Stu de gemäß Pflegeberufegesetz (PflBG) sowie Maß ahme zur 
Rezertifizieru g 

• jährlich 24 Stu de berufspädagogische Fortbildu g 

Die Weiterbildu g ist nur förderfähig, we  die a tragsstelle de Pflegeei richtu g kei e 
eige e Auszubilde de hat, jedoch  achweislich Praktikumsplätze mit Praxisa leitu g 
a bietet. 

2.2.2 Folge de Weiterbildu ge kö  e gru dsätzlich einmal pro Pflegeei richtu g u d 
Jahr a erka  t werde : 
• Hygie ebeauftragte*r IfSG (Mi deststa dard: 40 Stu de ) 

• Gero topsychiatrische Fachkraft für Pflege u d Betreuu g 

• Palliative Care für berufliche Pflege de (mi deste s Basiscurriculum 160 Stu de ) 

• Wu dexpert*i  

2.2.3 Weiterbildu ge Arbeitsorga isatio smodelle, beispielweise Primary Nursi g, kö  e  
gru dsätzlich einmal pro Pflegeei richtu g u d Jahr a erka  t werde . 
Es kö  e pro Tag bis zu 800 Euro (= mi deste s acht FE) gefördert werde . 
Nicht förderfähig si d Module für das Qualitätsma ageme ts, das Selbststudium, sowie 
Module, die durch trägereige es Perso al durchgeführt werde . 
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2.3 Supervisionen 

Für Pflegeteams sowie für berufsgruppe übergreife de Teams (beispielsweise 
Präse zkräfte, Pflege de) kö  e bis zu drei Gruppen Supervisionen pro Jahr gefördert 
werde . Der Umfa g ist abhä gig vo der A zahl der vollstatio äre Pflegeplätze i der 
Ei richtu g: 
• bis 100 vollstatio äre Pflegeplätze: ei e Gruppe 
• ab 101 bis 160 vollstatio äre Pflegeplätze : zwei Gruppe  
• ab 161 vollstatio äre Pflegeplätze : drei Gruppe  

Pro Gruppe si d maximal zeh Team-Supervisio e à 90 Mi ute (maximal 172,50 Euro) 
oder 15 Team-Supervisio e à 60 Mi ute (maximal 115 Euro) mit bis zu zeh  
Teil ehmer*i  e möglich. 

3. Umfang und Voraussetzungen der Förderung 
• Bei Fort- u d Weiterbildu ge si d die Lehrga gs- u d Schulu gsgebühre förderfähig. 

• Bei Supervisio e ist ausschließlich der Ho orarsatz  ach Ziffer 2.3 förderfähig. 
• Fort- u d Weiterbildu ge kö  e vo Bildu gsei richtu ge oder vo exter e  

Doze t*i  e durchgeführt werde . Bei exter e Doze t*i  e ist bei A tragstellu g 
ei Qualifizieru gs achweis vorzulege . 

• Die Supervisio muss vo ei er*ei em qualifizierte Supervisor*i durchgeführt werde  
(Qualifikatio s achweis ist vorzulege ). 

• Die Maß ahme kö  e auch als O li e-Semi ar absolviert werde . 

• Die Zuschusshöhe ist abhä gig vo de i sgesamt zur Verfügu g stehe de  
Haushaltsmittel . 

• Die Förderu g bleibt erhalte , we  ei e Kofi a zieru g  icht zu ei er 
Überfi a zieru g führt. 

• Nicht förderfähig si d 

⸰ Zertifizieru gs- u d Prüfgebühre , Materialkoste  

⸰ Fahrt-, U terbri gu gs- u d Verpflegu gskoste für Teil ehme de u d exter e 
Doze te *i  e  

⸰ Perso alausfallkoste  

⸰ Maß ahme , die i der Vera twortu g der Ei richtu g oder der Träger*i  e  
liege , um die vom Gesetzgeber geforderte Qualität strukturell sicherzustelle . 
Dies si d zum Beispiel: 
Fortbildu ge zu Rechtsfrage , Teil ahme a Ko gresse u d Tagu ge sowie 
Fort-/Weiterbildu ge zur Ei richtu gsleitu g, Pflegedie stleitu g, 
Qualitätsbeauftragte*r. 

⸰ Farb- u d/oder Stilberatu g 

4. Antragstellung und Verfahren 
A träge auf Förderu g si d schriftlich i  erhalb des Kale derjahres ei zureiche bei: 

La deshauptstadt Mü che  
Sozialreferat, Alte hilfe u d Pflege 
S-I-AP 4 
St.-Marti -Str. 53 
81669 Mü che  
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Der A trag ist leserlich u d vollstä dig ausgefüllt vor Begi  der Maß ahme per Post, 
Fax (089 233-68494) oder persö lich zu stelle . Dem A trag si d das Schulu gsprogramm 
mit I halts-beschreibu g u d Koste , aufgeschlüsselt i rei e Fortbildu gskoste , 
Material-, Prüfu gs- u d Verpflegu gskoste sowie Fahrkoste , beizufüge . 

Die A tragstellu g i elektro ischer Form (beispielsweise durch E-Mail) ist unzulässig. 
U vollstä dig ausgefüllte A träge kö  e abgeleh t werde . 

Die Abwicklu g (Bea tragu g u d Abrech u g) ka   ur direkt durch die vollstatio äre 
Pflegeei richtu g bzw. dere Träger erfolge . 

Die*der A tragsteller*i verpflichtet sich, dem Amt für Soziale Sicheru g, Abteilu g 
Alte hilfe u d Pflege, mitzuteile , we  u d i welcher Höhe für die bea tragte Fort- u d 
Weiterbildu gsmaß ahme oder Supervisio Zuwe du ge Dritter bea tragt oder gewährt 
werde . 

Als Verwendungsnachweis si d vo de vollstatio äre Pflegeei richtu ge  ach 
Abschluss der Maß ahme( ) ei zureiche : 

• Auszahlu gsa trag 

• Kopie( ) der Rech u g(e ) der Bildu gsei richtu g(e ) oder der*des Supervisors*i  

•  icht a o ymisierte Teil ahme achweise (Teil ahme-Zertifikate bei Weiterbildu ge / 
Ei zelmaß ahme oder Teil ahmeliste bei Fortbildu ge u d Supervisio e ) i Kopie 

Die Abrech u g ka   ur innerhalb eines Jahres  ach Abschluss der Maß ahme 
erfolge . Nach dieser Frist ist keine Erstattu g mehr möglich. 

Für die Rück ahme u d de Widerruf der Bewilligu gsbescheide sowie die Rückforderu g 
der Fördermittel gelte die ei schlägige Bestimmu ge des Bayerische Verwaltu gs-
verfahre sgesetzes (BayVwVfG). 

5. Prüfungsverfahren 

Nebe dem Sozialreferat, Amt für Soziale Sicheru g als Bewilligu gsstelle der städtische  
Förderu g, si d das Revisio samt der La deshauptstadt Mü che u d der Bayerische 
Kommu ale Prüfu gsverba d berechtigt, die bestimmu gsgemäße Verwe du g der 
gewährte Fördermittel durch Ei sicht i Bücher u d Belege u d so stige 
Geschäftsu terlage i de Räume der*des Zuwe du gsempfä gers*i oder i de  
Die sträume dieser Prüfu gsi sta ze  achzuprüfe . Soweit es die jeweils prüfe de 
Stelle zur Erfüllu g des Prüfu gszweckes für erforderlich hält, ka  die Prüfu g auch auf 
die so stige Geschäfts- u d Wirtschaftsführu g der*des Zuwe du gsempfä gers*i  
ausgedeh t werde . Die*der Zuwe du gsempfä ger*i erklärt mit dem Auszahlu gs-
a trag die Ei willigu g zur jederzeitige Prüfu g. 

6. Inkrafttreten 
Die Leitli ie trete zum 01.01.2023 i Kraft. 

Mü che , de 24.11.2022 _________________________ 
Helma Kriegisch 
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