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Digitalisierung 
personenbezogener
sozialer
Dienstleistungen



PROJEKTPARTNER PROJEKTBESCHREIBUNG

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt KoLeGe wird im Rahmen des 
Programms „Zukunft der Arbeit“ (Förderkennzeichen 02L15A010) vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) gefördert und vom Projektträger Karlsruhe 
(PTKA) betreut. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffent-
lichung liegt bei den Autor*innen.

VERBUNDPROJEKT
Die ambulante Pflege vollzieht derzeit eine umfassende Digitali-
sierung ihrer Arbeits- und Kommunikationsprozesse. Diese be-
steht schwerpunktmäßig aus dem Einsatz von PC und Netzwerk-
technik in den Pflegezentralen, umfasst zunehmend aber auch 
sog. »digitale Tourenbegleiter«. Das sind mit spezieller Software 
ausgestattete Tablets oder Smartphones, die auf den Touren der 

Pflegekräfte mit den Pflegezentralen verbunden sind und zu verschiedenen Zwecken ein-
gesetzt werden. Der gängige Einsatz der Geräte und Software ist bisher stark auf die Un-
ternehmensanforderungen zum Beispiel einer effizienten Pflegeorganisation [v. a. Touren-
planung, Leistungsdokumentation] ausgerichtet. Die Ansprüche der Pflegekräfte an gute 
Arbeitsqualität werden oft noch zu wenig berücksichtigt. Das kann zu Akzeptanzproblemen 
führen, obwohl der Einsatz digitaler Medien in der ambulanten Pflege viele Möglichkeiten 
bietet, die Arbeit für Pflegekräfte zu erleichtern.

Projektziele: Gute Arbeitsqualität und Arbeitsorganisation 
miteinander verbinden

Das Verbundprojekt KoLeGe strebt an, die Potenziale zu heben, die in der Digitalisierung  
der ambulanten Pflege liegen. Die Einführung digitaler Tourenbegleiter wird beteiligungs
orientiert als eine soziale Innovation gestaltet, in der Effizienz und gute Arbeitsqualität  
miteinander verbunden werden. Im Zentrum stehen dabei das digital gestützte Kommuni-
zieren, Informieren und Lernen

Praxisorientierte Arbeitsforschung. 

Das Projekt verortet sich in der praxisorientierten Arbeitsforschung, in der Praxis, Wissen-
schaft und weitere Entwicklungspartner eng kooperieren und voneinander lernen. In jedem 
Arbeitsschritt werden die unterschiedlichen Belange aller Beteiligten in der Praxis mög-
lichst umfassend berücksichtigt. Denn digitale Technik wird nur dann angenommen werden, 
wenn sie alle Beteiligten in der Praxis als Gewinn einschätzen, gerne nutzen wollen und gut 
nutzen können. lm Vordergrund steht dabei nicht die technische Machbarkeit, sondern die 
Nutzbarkeit der Technik für die Praxis und damit die Frage: wie kann Technik der Praxis 
helfen? 

www.kolegeprojekt.de
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EINFÜHRUNG

Aufbau  

Die Arbeit in den sozialen Dienstleistungen wird zunehmend digi-
talisiert. Das betrifft alle Bereiche, auch die Gesundheitsdienst-
leistungen und auch die Arbeit am und mit Menschen. Diese 
Leitfadensammlung soll Sie in der Praxis bei der Gestaltung des 
Digitalisierungsprozesses unterstützen. Die Praxisempfehlungen 
kommen aus der ambulanten Pflege und richten sich auch zuerst 
an die ambulante Pflege. Die Empfehlungen sind aber für die per-
sonengebundenen sozialen Dienstleistungen insgesamt und insbe-
sondere für alle ambulanten Dienste verwertbar. Sie richten sich 
an Führungskräfte und an das interessierte Fachpersonal.

Alle Kapitel sind nach einem einheitlichen Muster aufgebaut und 
geben eingangs Hinweise auf Chancen, die Digitalisierung bietet. 
Dabei geht der zentrale Ansatz von der Stärkung vorhandener 
Ressourcen und einer Reduktion von Belastungen im Arbeitsalltag 
aus. Aber auch Herausforderungen, die Digitalisierung für ein-
zelne Bereiche birgt, werden dargestellt. Im Anschluss geben wir 
Ihnen praktische Tipps für die Umsetzung von Digitalisierungs-
prozessen (Vorgehen). Eine innere Strukturierung ergibt sich aus 
der Darstellung der zu beachtenden Schritte mithilfe des PD-
CAZyklus. Die Phasen PLAN, DO, CHECK, ACT bedeuten in unse-
rem Kontext von Digitalisierungsprozessen: 
 » Alle vorbereitenden Maßnahmen werden im Prozessschritt 

PLAN festgehalten, 
 » die Umsetzung unter DO.

 » Evaluationsschritte werden unter CHECK angesprochen und 
 » die nachhaltige Sicherung des Einsatzes digitaler Mittel unter 

ACT. 

Wichtig ist dabei, dass es sich nicht um eine trennscharfe und 
einmalige Maßnahmenkette handelt. Im Gegenteil: die langfristig 
erfolgreiche Umsetzung von organisatorischen Veränderungen, 
die z. B. mit Digitalisierung einhergehen, erfordert immer wieder 
das kritische Prüfen der laufenden Prozesse, der aktuellen Neu-
erungen und noch nicht entdeckter Potenziale. Außerdem sind 
die genannten Phasen miteinander verschränkt. Die Evaluation, 
die mit der Einführung neuer Technik einhergehen sollte, betrifft 
einerseits die erste Umsetzung (DO), andererseits aber auch eine 
klassische Überprüfung (CHECK). 

In jedem Leitfaden werden auch Stolpersteine dargestellt, die 
Digitalisierungsprozesse trotz umfassender Vorkehrungen schei-
tern lassen können. Diese können je nach Einsatzfeld und Um-
fang von Digitalisierungsprozessen unterschiedlich ausfallen. 
Schließlich finden Sie unter Instrumente Verweise auf zentrales 
hilfreiches Handwerkszeug (wie z. B. Checklisten zum Thema), 
das wir online auf der Projektseite www.kolegeprojekt.de zur Ver-
fügung stellen.
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Quick Guide

Die einzelnen Themenfelder, die uns in Zusammenhang mit 
der Digitalisierung sozialer Dienstleistungsunternehmen be-
sonders wichtig erscheinen (Grundlagen, Datenschutz und  
Datensicherheit, Kommunikation, Nutzerfreundlichkeit, Kom-
petenzen, Lernmanagement), werden in einzelnen Leitfäden 
vorgestellt, sodass Sie sich – je nach Interesse – einen schnel-
len Überblick über den jeweiligen Bereich verschaffen können. 
Zwischen den Bereichen gibt es allerdings Überschneidungen. 
Diese werden durch Querverweise  zu den entsprechenden 
Kapiteln verdeutlicht. 

Zentrale Botschaften werden vom Text abgesetzt in Merkkästen 
dargestellt. Darüber hinaus soll die Verwendung der folgenden 
Icons einer schnellen Orientierung in den Leitfäden dienen:

 Querverweise

 Merkkasten 

  Zielsetzung

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und hoffen, Sie mit 
den vorliegenden Leitfäden unterstützen zu können!

 
 





GRUNDLAGEN



Veränderungsprojekt 
Digitalisierung

Bedarfe

€
Ressourcen

Schrittweise

Beteiligung

Phasenweise



G
R

U
N

D
LA

G
E

N

12GRUNDLAGEN

Zusammenfassung

Tiefgreifende organisationale Veränderungen wie Digitalisierung 
gliedern sich in mehrere Prozesse auf, die miteinander abgestimmt 
werden müssen. Wir zeigen, welche Aspekte dazu gehören und 
wie sie bearbeitet werden können, damit das Veränderungsprojekt  
Digitalisierung erfolgreich verläuft. 

Dabei ist immer der Arbeitszusammenhang der sozialen Dienst-
leistungen und speziell der (ambulanten) Pflege zu beachten. Hier 
steht die Interaktionsarbeit im Mittelpunkt, die im Gegensatz zur 
Technik zu stehen scheint. Jedoch kann Technik auch als Stütze 
der Arbeit in den sozialen Dienstleistungen dienen. Dazu muss  
allerdings allen Beteiligten klar sein, welchen Nutzen die Technik 
ihnen bringt, welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie selbst haben 
und wie der Nutzungsrahmen gestaltet ist. Chancen der Digitali-
sierung liegen in der Erzeugung von Verlässlichkeit, Transparenz 
und der Verringerung des Arbeitsaufwands. Damit kann die Digi-
talisierung Handlungssicherheit erhöhen und Stress vermindern. 
Das wiederum käme der Arbeitsqualität aller Beteiligten zugute.

Die Herausforderung für die Unternehmensführung liegt vor allem 

darin, den Prozess vor dem Hintergrund der finanziellen, zeitlichen 
und vor allem personellen Ressourcenlage zu planen. Auf Seiten 
der Beschäftigten gilt es zunächst, Hemmschwellen zu überwin-
den und überfachliche Kompetenzen zu entwickeln. 

Es empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen, dass sich an den 
Phasen des PDCAZyklus (PLAN – DO – CHECK – ACT) orientiert 
und immer wieder Überprüfungen und Anpassungen unterzogen 
wird. 

Orientierung

Die Digitalisierung der Arbeit in der ambulanten Pflege ist ein  
umfassendes organisatorisches Veränderungsprojekt:
 » Zum einen verändert sie grundlegend die organisatorischen 

Arbeitsmittel, ersetzt sie sogar in größeren Teilen und muss 
in die Organisation und Arbeitsprozesse sinnvoll eingefügt  
werden.

 » Zum anderen wird digitale Technik in einen Arbeitsbereich ein-
geführt, in dem die erfolgreiche persönliche Zuwendung und 
Interaktion mit unterstützungsbedürftigen Menschen den Kern 

Der Leitfaden Grundlagen zielt erstens darauf, Ihnen das Basiswissen über die Digitalisierung der Arbeit in den sozialen Dienst-
leistungen zu vermitteln. Erkennen Sie, welche Chancen sich ergeben und welche Herausforderungen zu bewältigen sind. Zwei-
tens werden Grundlagen des Handelns geschildert, die Ihnen bei der Gestaltung der Digitalisierung in Ihren  
Organisationen helfen. Im Kern gilt es, Digitalisierungsvorhaben als umfassende Veränderungsprojekte zu begreifen.



des Arbeitssinns und damit der Arbeitszufriedenheit für Pfle-
gekräfte bildet. Ein zusätzlicher Technikeinsatz, der für Pflege
kräfte zunächst einmal in seinen Anforderungen und seinem 
möglichen Nutzen für die „eigentliche“ Pflegearbeit kaum ein-
schätzbar ist, stößt schnell auf Ablehnung. Die Organisation 
muss daher alles dafür tun, dass Pflegekräfte die digitale Tech-
nik akzeptieren und in ihre Pflegearbeit integrieren können.

Die Einführung digitaler Technik in die Arbeit und Arbeitsorganisa-
tion geht daher kaum „von selbst“ oder allein „von oben“ gesteuert. 
Sie bedarf vielmehr der sorgfältigen Planung, eines möglichst gut 
strukturierten Ablaufs und der aktiven Einbeziehung aller am Pro-
jekt beteiligten Gruppen im Unternehmen.

Digitalisierung der Arbeit in den  
sozialen Dienstleistungen

Bevor die Chancen und Herausforderungen des Digitalisierungs-
prozesses geschildert werden, ist zunächst zu klären, was die  
Digitalisierung der Arbeit in den sozialen Dienstleistungen bein-
haltet und bedeutet.

Was heißt Digitalisierung der Arbeit?

Digitalisierung der Arbeit bedeutet ganz allgemein, dass sich die 
Arbeit von greifbaren Gegenständen entfernt und zunehmend in 
einen nicht mehr direkt greifbaren „virtuellen“ Raum verlagert. 
Das zeigt sich sowohl an den eingesetzten Werkzeugen als auch 
an den bearbeiteten Gegenständen. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Vermittlung von Informationen, die sich von Personen (mündliche 

Übermittlung) oder greifbaren Informationsträgern (Brief, Zettel 
usw.) löst. Der Siegeszug der E-Mail ist ein sehr gutes Beispiel.

Die EMail ist ein Kommunikationsmittel, mit dem Informatio-
nen digital verfasst und vermittelt werden. Sie wird in der Regel 
mit einem EMailProgramm auf digitalen Geräten (PC, Smart-
phone, Tablet) verfasst und anschließend über ein Netzwerk 
vom bzw. von der Absender*in an einen oder mehrere Empfän-
ger*innen versendet. Von diesen wird sie auf digitalen Geräten 
empfangen und lesbar gemacht. Zwar kann die E-Mail dann 
ausgedruckt werden und somit in einen greifbaren Gegenstand 
verwandelt werden. Aber für die Erstellung, Übermittlung und 
den Empfang der Information ist das nicht mehr nötig. Die In-
formation hat sich damit vollständig von ihrer gegenständlichen 
Übermittlung gelöst.

Die Digitalisierung wird durch einen Ausbau der sog. digitalen 
Infrastruktur (Kommunikationsnetze, umfassende Verfügbar-
keit von Netzzugängen und digitalen Geräten mit Netzzugang) 
ermöglicht und gleichzeitig vorangetrieben, weil kaum noch 
Einsatzeinschränkungen bestehen und die Kosten für einen 
schnellen Netzzugang überschaubar geworden sind.

Die Digitalisierung der Arbeit ist in vielen Dienstleistungsbe-
reichen (z. B. Entwicklungsabteilungen in der Industrie, Grafik 
und Design, Verwaltung) und in Teilen der Produktion (z. B. in 
der Prozesssteuerung) bereits weit vorangeschritten. Sie hat die 
Arbeit und Zusammenarbeit vielfach beschleunigt (zeitsparend) 
und weniger aufwändig (kostensenkend) gestaltet. Zudem ver-
bindet sie Räume miteinander, die vormals gar nicht verbunden 
waren. Dadurch kann Arbeit zum Teil auch an ganz anderen Or-
ten erbracht werden als dort, wo sie beauftragt oder verwertet 
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eines Spezialisten aus den USA eingeholt werden. 

Es gilt dabei allerdings zwei Punkte zu beachten:
 » Erstens bezeichnet die Digitalisierung einen Prozess, in dem 

„digitale“ Arbeit auf Kosten nicht digitaler Arbeit an Bedeu-
tung gewinnt. Auch wenn wir heute sehen, dass – um im  
Beispiel zu bleiben – etwa die EMail den Brief im Arbeitsleben 
weitgehend verdrängt hat, verlief dieser Prozess doch über 
viele Jahre. In wenigen Branchen wird daher wirklich bereits 
ausschließlich digital gearbeitet, obwohl ein großer Teil der 
Arbeit digitalisierbar wäre.

 » Zweitens ist nicht jedwede Arbeit (einfach) digitalisierbar. 
Und das betrifft vor allem direkte Dienstleistungen am Men-
schen, die nur in direkter Abstimmung und unter Mitwirkung 
der Person vor Ort erbracht werden kann.

Was heißt Digitalisierung der Arbeit in den sozialen  
Dienstleistungen?

Gerade in den sozialen Dienstleistungen, die direkt am Menschen 
erbracht werden, stehen solche Tätigkeiten im Mittelpunkt der 
Arbeit, die sich zumindest auf absehbare Zeit nicht ohne weiteres 
digitalisieren lassen. Dafür kann es verschiedene Gründe geben:
 » Erstens ist die technische Entwicklung noch nicht weit genug, 

um diese Arbeit zu digitalisieren. Z. B. gibt es noch keine mit 
künstlicher Intelligenz ausgestatteten Roboter, die Pflege-
kräfte, Mediziner, Therapeuten usw. auch nur näherungs
weise ersetzen könnten.

 » Zweitens wollen die Menschen, die auf die Dienstleistungen 
angewiesen sind oder die diese Dienstleistungen erbringen, 
oft keine (vollständige) Digitalisierung dieser Arbeit.

Es wundert daher nicht, dass in den personenbezogenen sozialen 
Dienstleistungen bislang nicht die direkt am Menschen erbrachte 
Arbeit, sondern vielmehr solche Arbeitsbestandteile im Mittel-
punkt der Digitalisierung stehen, welche diese Arbeit koordinie-
ren und organisatorisch rahmen. Im Mittelpunkt stehen dabei:
 » Verwaltungsaufgaben (z. B. die Leistungsabrechnung),
 » Organisationsaufgaben (z. B. die Dienst- oder auch die  

Tourenplanung),
 » Qualitätsnachweise, Zustandsdokumentation und Planung 

des weiteren Vorgehens (z. B. die Pflegedokumentation),
 » Informationsaustausch und Informationsbereitstellung  

(z. B. im Rahmen der Übergabe von einer Schicht zur  
nächsten oder der Übermittlung medizinischer Daten  
innerhalb einer Klinik) und

 » Monitoring, wie z. B. die Kontrolle von Vitalparametern  
(etwa im Krankenhaus).

Schaut man in die Unternehmen und Organisationen der sozialen 
Dienstleistungen (wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Pflegediens-
te, Einrichtungen der Behindertenhilfe), fällt sofort auf, dass ein 
ganz überwiegender Teil der Verwaltungs, Organisations und 
Koordinationsprozesse tatsächlich digitalisiert ist oder sich im 
Prozess der Digitalisierung befindet. Hier arbeitet mittlerweile 
fast jede Leitungs- und Verwaltungskraft am PC und tauscht Da-
ten intern mit Kolleg*innen oder extern etwa mit Leistungsträ-
gern aus. Dienstpläne, Tourenpläne, Urlaubspläne, das alles wird 
vielleicht am Ende noch ausgedruckt, aber es wird in digitalisier-
ten Pflegezentralen nicht mehr auf Papier, sondern ausschließ-
lich im PC bearbeitet und ggf. auch darüber versendet.

Je weiter man jedoch zur Arbeit am und mit Menschen vordringt, 
desto geringer ist (noch) der Anteil digitaler Arbeit. Allerdings 



dringt er auch hier weiter vor. So setzen etwa Pflegekräfte in 
vielen Pflegediensten auf ihren Touren oder im Einsatz auf den 
Stationen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern Tablets oder 
Smartphones ein. Auf den Geräten sind z. B. die Tourenpläne und 
Informationen über Patient*innen enthalten, oder es werden im 
Rahmen der Pflegedokumentation und der Kontrolle von Gesund-
heitsparametern Daten erfasst und übermittelt.

Damit das möglich ist, sind diese internetfähigen Geräte mit  
einer Software ausgestattet, die sie mit den Zentralen der Pflege-
dienste oder Stationen in den Pflegeheimen und Krankenhäusern 
vernetzt. Wie die Geräte miteinander verbunden sind, entscheidet 
sich nach den Funktionen und Einstellungen der Software. Ändert 
beispielsweise die Verwaltungs- oder Leitungskraft in der Zent-
rale den Tourenplan einer Pflegekraft, die gerade unterwegs ist, 
wird dieser mit dem Gerät der Pflegekraft synchronisiert – oder 
die Pflegekraft bekommt einen Hinweis auf den geänderten Plan. 
In umgekehrter Richtung zeichnet die Pflegekraft auf dem Gerät 
z. B. die bei Patient*innen erbrachte Leistung ab. Anschließend 
überträgt die Software diese Angaben entweder automatisch 
oder auf Veranlassung der Pflegekraft in die Pflegezentrale an die 
Leistungsabrechnung, die sie direkt und ohne weiteren analogen 
Zwischenschritt (z. B. handschriftliche Aufzeichnungen) überneh-
men kann.

Betrachtet man allerdings die unmittelbar am Menschen er-
brachte Arbeit in Pflege und Betreuung, findet sich – abgesehen 
von den medizinischen Geräten im Krankenhaus – nur wenig  
digitale Technik im Einsatz.

Das wird wahrscheinlich auch erst einmal so bleiben. Allerdings 
gibt es einige Entwicklungen, die den Umfang der pflegerischen 

und medizinischen Arbeit vor Ort durch digitale Unterstützung 
geringer werden lassen können:
 » Telemedizin/Telecare: Die über digitale Technik hergestellte 

Vernetzung von Medizin und Pflege mit Patient*innen, die in 
ihren Wohnungen verbleiben. Hier geht es einerseits um die 
Kontrolle von Vitalparametern, andererseits auch um die Be-
ratung und ggf. auch Diagnose aus der Distanz.

 » Digitale Assistenzsysteme: Hierunter wird die Ausrüstung  
einer Wohnung mit intelligenter Hilfstechnik verstanden (z. B. 
Sensoren, die einen Sturz erkennen und dann automatisch  
Hilfe anfordern; automatische Abschalteinrichtungen an Her-
den; Erinnerungen an einzunehmende Medizin). Hier ist der 
technische Fortschritt bereits weit, in der Praxis findet sich da-
von – abgesehen vom Hausnotruf – aber wenig. Das liegt oft an 
hohen Preisen, ungeklärter Betreuung der Geräte, Probleme 
älterer Menschen bei der Bedienung.

 » Digitale Versorgungs- und Servicedienstleistungen im Kran-
kenhaus oder Altenpflegeheim: Hier sind beispielsweise  
digitale Stationswagen zu nennen, die Pflegekräfte auf den 
Stationen selbstständig mit Nachschub an Pflegematerialien 
versorgen und diese bei Bedarf auch aus ebenfalls digitalisier-
ten Lagern holen – oder Roboter, die Bewohner*innen Getränke 
anbieten.

Die Potenziale dieser Entwicklungen sind groß. Denn sie können 
die Pflege und Medizin entlasten und sie können das selbststän-
dige Leben von Menschen erleichtern. Sie stellen allerdings auch 
Anforderungen an die bestehende technische Ausstattung der 
Unternehmen bzw. an deren Anpassung an neue digitale Arbeits-
mittel und Nutzungsarten. 

Problematisch werden sie höchstens dort, wo sie menschliche Ar-
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Technik ersetzen. Das allerdings verweist bereits auf Herausfor-
derungen, die mit der Einführung digitaler Technik verbunden 
sind. Sie werden weiter unten behandelt.

Chancen

Die Digitalisierung der Arbeit in den sozialen Dienstleistungen 
bietet vielfältige Chancen. Einige zentrale Vorteile schildern wir 
im Folgenden. Zuvor sollte aber festgehalten werden, dass diese 
Chancen nicht ohne weiteres Zutun entstehen. Sie ergeben sich 
nur dann, wenn die Digitalisierung auch gestaltet wird. Darauf 
gehen wir weiter unten ein (siehe Vorgehen).

Unternehmensführung

Bereits die Digitalisierung der Verwaltungsarbeit hat in den 
sozialen Dienstleistungen eine erhebliche Effizienzsteigerung  
bewirkt. Digital unterstützte Arbeiten laufen mit enorm erhöhter 
Geschwindigkeit ab. Denken Sie zum Beispiel daran, wie lange 
eine Pflegedienstleitung früher für die Erstellung eines Touren-
plans mit Steckkartensystem benötigt hat. Heute geschieht dies 
in der Regel mithilfe von Branchensoftware in einem Bruchteil 
der Zeit. Durch die verstärkte Nachfrage nach sozialen Dienst-
leistungen ist der Arbeitsanfall in den Verwaltungen, insbeson-
dere der Pflegeeinrichtungen, stark gestiegen. Es ist sehr frag-
lich, ob dies ohne digitale Unterstützung hätte bewältigt werden 
können. Trotz der Digitalisierung ist der Arbeitsdruck hier immer 
noch sehr hoch.

Für die leitenden Führungskräfte ist es daher gar keine Frage, 
ob sie eine digitale Unterstützung ihrer Arbeit wählen. Die Di-
gitalisierung ist hier Alltag und wird in ihren Funktionen für die 
Verwaltungsarbeit zunehmend erweitert. Dazu gehört die Verbin-
dung der Zentralen mit digitalen Geräten der Beschäftigten, die 
sie in den Einrichtungen oder unterwegs zu den Patient*innen 
mit sich führen und dort Daten für die Pflegezentrale eingeben.

Nicht zu vergessen ist in Branchen, die unter hohem Fachkräfte-
mangel leiden, der Aspekt, eine Branche und ein Unternehmen 
durch den Einsatz moderner digitaler Medien gerade für junge  
Beschäftigte attraktiver zu machen  KAPITEL NUTZERFREUNDLICHKEIT.

Beschäftigte

Nicht für alle Beschäftigten liegen die Chancen durch die Digi-
talisierung ihrer Arbeit klar auf der Hand. Sie lassen sich aber 
sehr leicht erkennen, wenn wesentliche Belastungsfaktoren der 
sozialen Dienstleistung innerhalb der Pflege und darüber hinaus  
betrachtet werden. Hierzu gehören neben der Arbeitsverdichtung 
und dem daraus erwachsenden Zeitdruck, der über die Verrich-
tungen hinaus kaum noch Zeit für die persönliche Zuwendung 
lässt, ganz wesentlich Abstimmungsprobleme und Unsicherheiten 
aufgrund von Informationsdefiziten.

In den mobilen Diensten wie der ambulanten Pflege, arbeiten Pfle-
gekräfte vorwiegend allein und müssen in kurzer Zeit weitreichen-
de Entscheidungen treffen. Daher sind eine gute Informations-
lage und Möglichkeiten, sich schnell noch einmal der Richtigkeit 
des selbst zu entscheidenden Vorgehens versichern zu können, 
von enormer Bedeutung für eine gute Arbeitsqualität. In diesem 
Zusammenhang können auch strukturstützende Elemente wie 



Qualitätsmanagement mit digitaler Unterstützung in neuer Form 
eingebettet werden (z. B. durch digitale, ansprechende Aufberei-
tung der Inhalte) und dadurch besser handhabbar werden. Durch 
transparente und verfügbare Hilfen wird allen Beschäftigten ein 
Mittel für erhöhte Handlungssicherheit an die Hand gegeben. 

Hierzu gehören erstens gute Kommunikationsmöglichkeiten 
und gute Informationen über die betreuten Personen, möglichst  
bevor man bei ihnen eintrifft. Zweitens können Notsituationen 
(z. B. der Sturz eines bzw. einer Patient*in) oder auch sehr sel-
ten ausgeführte Leistungen, die man nicht mit „geschlossenen 
Augen“ beherrscht (z. B. das Legen eines Katheters) mit schnell 
verfügbaren Informationen zum richtigen Vorgehen sehr viel  
sicherer durchgeführt werden  KAPITEL KOMMUNIKATION.

Große Entlastungseffekte besitzt auch die sichere und schnelle 
Informationsweitergabe nach dem Einsatz an die Zentrale oder 
die nachfolgenden Kolleg*innen, denen man nicht mehr per-
sönlich begegnet. Hier bietet die digital gestützte Kommunika-
tion beispielsweise große Vorteile gegenüber Mitteilungen über 
Zettel oder über dritte Personen, die Nachrichten weitergeben 
sollen. Man kann seine Arbeit einfach beruhigter abschließen, 
wenn eine Nachricht im System sicher hinterlegt werden konnte 
und klar ist, dass sie gelesen wurde  KAPITEL KOMMUNIKATION.

Weitere Chancen liegen im digital gestützten Lernen (im Rahmen 
von E-Learning- bzw. Blended-Learning-Konzepten  GLOSSAR). 
Dieses kann sowohl in die Arbeit integriert als auch daran an-
knüpfend mit dem Weiterlernen an anderen Orten und zu ande-
ren Zeiten verknüpft werden. Das beginnt mit kleinen Anleitungen 
für die schnelle Nutzung vor Ort und führt über Verlinkungen zu 
Hintergrundwissen („Wollen Sie mehr wissen?“) ggf. bis hin zu 

formellen Fortbildungsangeboten zu bestimmten Themen. Ein 
Beispiel bildet das Thema „Sturz“. Hierzu kann auf dem mobilen 
digitalen Gerät (Mobile Digital Assistant = MDA) für den Notfall 
vor Ort eine Checkliste für das schnelle Handeln eingestellt wer-
den. Diese wird mit Hintergrundwissen zu Sturzgründen verlinkt, 
das wiederum Bestandteil einer Fortbildung sein kann, die via 
E-Learning das Thema „Sturzprophylaxe“ behandelt  KAPITEL 
LERNMANAGEMENT.

Das digital gestützte Lernen hat Vorteile, auch wenn es das Prä-
senzlernen und das gemeinsame Lernen in der Gruppe nicht 
vollständig ersetzen sollte. Digital gestütztes Lernen  KAPITEL 
LERNMANAGEMENT:
 » lässt sich individualisieren („Wer braucht was?“),
 » kann zu jeder Zeit und an jedem Ort und nicht nur im Büro 

oder bei Fortbildungsträgern ausgeführt werden (z. B. auch 
daheim oder bei einer ungeplanten Zusatzpause wegen eines 
Patientenausfalls auf der Tour) und

 » es spart Zeit und Ressourcen, weil nicht viele Personen zu ei-
nem definierten Zeitpunkt zusammenkommen oder einzelne 
Personen zum Fortbildungsträger an- und abreisen müssen.
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Herausforderungen

Neben diesen beispielhaft genannten Chancen der Digitalisie-
rung der Arbeit für Führungskräfte und Beschäftigte besitzt diese 
auch Herausforderungen. Ähnlich wie bei den Chancen, die nicht 
selbstverständlich realisiert werden können, ist es auch bei den 
Herausforderungen: Ihre Bewältigung setzt Gestaltung voraus, 
die wir weiter unten schildern (siehe Vorgehen). Dann kann aus 
einer Herausforderung vielfach auch eine Chance werden.

Unternehmensführung

Eine offensichtlich große Herausforderung der Digitalisierung 
stellt gerade in den oftmals nicht sehr ressourcenstarken sozi-
alen Dienstleistungsorganisationen der Investitionsaufwand dar. 
Nach den zu Beginn zu bewältigenden Investitionskosten für Soft- 
und Hardware schließen sich laufende Kosten für die Software- 
und Gerätewartung sowie für den turnusmäßigen Austausch der 
Geräte an. Weitere Herausforderungen sind vielleicht zunächst 
nicht so offensichtlich, müssen aber mitbedacht und bewältigt 
werden. Dabei kann gelten: Je umfänglicher digitalisiert wird, 
desto größer die auf einmal zu bewältigenden Herausforder ungen.  
Folgende sind hervorzuheben:
 » Auswahl geeigneter Soft- und Hardware  

  KAPITEL NUTZERFREUNDLICHKEIT
 » Erarbeitung eines passgenauen Datenschutzkonzepts 

  KAPITEL DATENSCHUTZ
 » Anpassung bzw. Neugestaltung aller unmittelbar und  

mittelbar betroffenen Organisationsabläufe
 » Neugestaltung der Kommunikationsstrukturen (intern und 

vielleicht auch mit externen Partnern)  KAPITEL KOMMUNIKATION

 » Bearbeitung möglicher Widerstände der Beschäftigten und 
Bewirken ihrer Mitgestaltung 

 » Förderung der Kompetenzentwicklung bei allen Beschäftig-
tengruppen  KAPITEL KOMPETENZEN & NUTZERFREUNDLICHKEIT:
 » Bereitschaft zur Nutzung digitaler Technik in einer Tätig-

keit, die auf die Arbeit am und mit Menschen orientiert ist 
und in der Technik ein Fremdkörper sein kann

 » Einführungsprozess inklusive Schulungen gestalten
 » Bedienung digitaler Technik (Soft- und Hardware)
 » Infrastruktur digitaler Informations- und Kommunikations-

technologie („Wohin gehen meine Informationen und wozu 
tragen sie bei?“, „Von woher kommen meine Informationen 
und wozu kann ich sie verwenden“)

 » Folgen und Nebenfolgen der Nutzung digitaler Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie (z. B. Datenschutz 
der Patient*innen; Abgrenzung von Arbeits- und Freizeit)  

 KAPITEL KOMMUNIKATION

Die Vielfalt und grundlegende Bedeutung der Herausforderungen 
für einen erfolgreichen Digitalisierungsprozess spricht für ein 
schrittweises Vorgehen, um die eigene Organisation nicht zu 
überfordern. Man kann beispielsweise in der Verwaltung starten 
und erst später die Beschäftigten in Betreuung und Pflege einbe-
ziehen. Oder man kann stufenweise digitale Prozesse einführen 
(z. B. zuerst die Kommunikation und anschließend die Dokumen-
tation). Wir gehen darauf beim Vorgehen ein.



Beschäftigte

Für die Beschäftigten stellen sich ebenfalls eine Reihe von 
Heraus forderungen. Sie sollten bei der Digitalisierung ihrer Ar-
beit unbedingt berücksichtigt werden. Besonders hervorzuheben 
sind die beiden folgenden:
 » Technik als Störquelle: In den personenbezogenen sozialen 

Dienstleistungen steht die Arbeit am und mit Menschen im 
Vordergrund. Diese setzt die Herstellung einer persönlichen 
Beziehung zwischen den Beteiligten voraus und gehört zum 
berufskulturellen Selbstbild der pflegenden und betreuenden 
Personen. Die Nutzung von Technik könnte in diesem Zusam-
menhang von beiden Seiten als störend empfunden werden. 
Für Pflegekräfte stellt sich daher die Herausforderung, digitale 
Technik erstens zu nutzen und zweitens so in den Alltag zu in-
tegrieren, dass die Beziehung zu den Menschen nicht gestört 
wird.

 » Kompetenzentwicklung: Beschäftigte in den sozialen Dienst-
leistungen sind in den meisten Fällen (noch) nicht durch ihre 
Qualifikation auf die Nutzung digitaler Soft und Hardware bei 
der Pflege vorbereitet. Das betrifft die verschiedenen Dimen
sionen der Technikkompetenzen:
 » die Bereitschaft zur Techniknutzung,
 » die konstruktive Techniknutzung im Sinne der Organisa-

tions und eigenen Arbeitsziele,
 » das Wissen um technische Infra und Prozessstrukturen 

(z. B. den Informationsströmen im Unternehmen: “Wohin 
geht meine Information und was geschieht mit ihr?“, „Wo-
her bekomme ich Informationen und warum?“) sowie die 
Auswirkungen auf den Datenschutz  KAPITEL DATENSCHUTZ

 » die technischen Fähigkeiten zur Nutzung von Soft- und 
Hardware.

Allerdings kann sich der Umfang der Herausforderungen  
zwischen verschiedenen Beschäftigtengruppen unterscheiden. 
Wichtige Unterschiede bilden etwa:
 » vorhandene Technikkompetenzen (z. B. berufliche oder  

private Vorerfahrungen mit digitaler Technik)
 » Alter
 » Qualifikationsniveau
 » Lese, Schreib und Sprachfähigkeiten
 » Kultureller Hintergrund

Diese Herausforderungen müssen die Unternehmen ebenso wie 
die Beschäftigten gestaltend bearbeiten, wenn die Einführung 
und Nutzung digitaler Technik erfolgversprechend gelingen soll. 
Wir gehen auf die Details der Gestaltungsmöglichkeiten in den 
verschiedenen Teilen des Leitfadens ein. Zuvor jedoch sollen die 
Grundlagen angesprochen werden, auf denen jede Gestaltung 
aufbauen sollte.

Grundlagen der Gestaltung

Für die Verwirklichung des Veränderungsprojekts „Digitalisie-
rung“ stehen zwei Grundsätze im Mittelpunkt. Schon in der Ent-
scheidungsphase sollte ein beteiligungsorientiertes Vorgehen 
umgesetzt werden, in das sich Vertreter aller betroffenen Be-
schäftigtengruppen einbringen können. Es muss Raum gege-
ben werden für die Äußerung von Bedenken und Wünschen, um  
Ängste abbauen und Potenziale der Technik erkennen zu können. 

Die Planung des Einsatzes sollte sich daran orientieren, welche 
digitalen Funktionen die Beschäftigten benötigen, um ihre Arbeit 
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rum, jeglichen Vorgang zu digitalisieren, sondern darum, Technik 
als nützliche Unterstützung bei der Arbeit einzusetzen und diesen 
Nutzen auch für alle sichtbar zu machen. In der ambulanten Pfle-
ge können MDA z. B. als Hilfen für die Übergabe am Wochenende 
dienen, aber niemals eine persönliche Übergabe ersetzen, sofern 
diese stattfinden kann und gewünscht ist. 

Digitale Technik sollte daher gezielt so eingeführt und 
eingesetzt werden, dass sie eine gute Arbeitsqualität 
fördert und keine zusätzliche Belastung für die Mitar-
beiter*innen darstellt. 

 
Im Detail sind im „Veränderungsprojekt Digitalisierung“ die fol-
genden Punkte zu beachten: 
 » Beteiligung aller Gruppen im Unternehmen (u. a. Führungs, 

Verwaltungs und, Pflegekräfte, betriebliche Interessenver-
tretungen)

 » Nutzer*innenorientierung (wer braucht was?)
 » Nutzenorientierung (hilft bei der Herstellung von Akzeptanz 

digitaler Technik und steigert die Zufriedenheit beim Einsatz)
 » Arbeitsqualität und Effizienz als gleichwertige Bezugspunkte 

(gerade Arbeitsqualität wird bei Technikeinführung noch zu 
wenig beachtet)

 » Nicht noch mehr Arbeitsverdichtung durch digitale Technik
 » Keine Personaleinsparungen durch digitale Technik
 » Ressourcenlage beachten (Organisation und Beschäftigte 

nicht überfordern)

Vorgehen

Für Digitalisierungsprozesse raten wir generell zu einem Vorge-
hen, das in mehrere, aufeinander aufbauende Phasen unterteilt 
werden kann. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick und 
können bei Problemen schneller Ansatzpunkte für Lösungen 
finden. 

Als Hilfestellung für Sie unterteilen wir die Phasen entlang dem 
bekannten Raster PLAN – DO – CHECK – ACT (PDCAZyklus): 
 » Unter PLAN verstehen wir vorbereitende Prozesse wie das 

Treffen von Entscheidungen (z. B. darüber, ob überhaupt digi-
talisiert werden soll und in welchen Arbeitsbereichen) sowie 
alle Maßnahmen, die vor dem ersten Einsatz getroffen wer-
den müssen (von der Einbeziehung der Beschäftigten bis zur 
Anschaffung der Technik). 

 » Unter DO fallen die Einführung der Technik (inkl. Schulungen) 
und eine enge Begleitung der ersten Praxiseinsätze. 

 » CHECK steht für die zielgerichtete Evaluation während und 
nach der Einführung. 

 » ACT kennzeichnet die Etablierung von Routinen (z. B. in Form 
von regelmäßigen Arbeitstreffen), die dazu beitragen, dass 
die Technik nicht nur im Unternehmen eingeführt wurde, 
sondern dauerhaft mit dem Unternehmen und dessen sich 
verändernden Bedarfen weiterentwickelt wird. 

Die Übergänge zwischen den Teilschritten sind jedoch fließend 
und nicht strikt voneinander zu trennen. Beispielsweise gehört 
die erste Nutzung eines digitalen Mediums zu „DO“, direkt damit 
verbunden ist aber auch immer eine begleitende Erfolgskontrol-
le, die bereits zum Schritt „CHECK“ überleitet. 



Organisationale Veränderungsprojekte können nur nachhaltig 
gute Arbeitsrahmen schaffen, wenn Veränderungen als Etappen 
in einem fortlaufenden Prozess verstanden werden. An jeder 
Etappe sollten Auswirkungen eingeführter Neuerungen über-
prüft und neue Bedarfe ermittelt werden. Daraufhin werden 
neue Entwicklungsschritte abgestimmt. 

Außerdem besteht ein umfassendes Veränderungsprojekt wie 
„Digitalisierung“ immer aus mehreren Teilschritten, wie z. B. 
die Digitalisierung der Kommunikation oder der Lernangebote. 
Jeder dieser Teilschritte ist wiederum selbst dem PDCA-Zyklus 
unterworfen. Da nicht alle Teilschritte parallel starten und 
nicht in derselben Geschwindigkeit ablaufen können, bedeu-
tet dies für Unternehmen unter Umständen, dass sie mehrere 
Digitalisierungsprozesse in verschiedenen Stadien gleichzeitig 
bewältigen müssen. Gerade deshalb ist eine sorgfältige Vorbe-
reitungsphase entscheidend für das Gelingen des Vorhabens 
Digitalisierung, ebenso wie das Besinnen darauf, nicht alle  
Organisationsbereiche gleichzeitig zu digitalisieren.

Sofern die nötigen finanziellen Mittel vorhanden sind, ist es emp-
fehlenswert, für die Koordination von Digitalisierungsprozessen 
externe Organisationsberatungen zurate zu ziehen. Neben der 
fachlichen Expertise kann dies weitere Vorteile bringen, wie z. B. 
bessere Voraussetzungen für Offenheit in beteiligungsorientier-
ten Veränderungsprozessen. Ängste und Kritik werden in der  
Regel leichter gegenüber Außenstehenden geäußert als gegen-
über den eigenen Vorgesetzten oder Kolleg*innen. 

PLAN
Am Anfang organisatorischer Veränderungsprozesse (wie der Digi-
talisierung) steht die Entscheidungsfindung. Wichtig zu bedenken 
ist, dass auch die Anfänge vorsichtig vorgenommen werden sollten. 
Es empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. So könnten Sie zu-
nächst nur mit Teilen der Beschäftigten Testphasen gestalten, nur 
bestimmte Arbeitsbereiche einbeziehen oder vorerst nur wenige 
der neu einzusetzenden Funktionen freischalten. Außerdem müs-
sen Sie vor dem ersten Einsatz digitaler Technik überlegen, welche 
Prozesse und Strukturen dadurch betroffen sein werden. Für die 
Veränderungen in diesen Bereichen müssen flankierende Regelun-
gen erstellt werden, z. B. um Doppelstrukturen oder Unsicherheiten 
unter den Beschäftigten zu vermeiden. Gehen Sie transparent vor 
und geben Sie allen Beteiligten die Möglichkeit, sich in den Prozess 
der digitalen Umstellung einzubringen. Im Rahmen Ihrer Planung 
sollten Sie sich daher mit folgenden Fragen auseinandersetzen:
 » In welchen Bereichen sollen neue digitale Mittel eingesetzt 

bzw. vorhandene neu genutzt werden? 
 » Sollen bei mobilen Geräten Poollösungen oder persönlich 

zugeordnete Geräte eingesetzt werden?
 » Welche Arbeitsabläufe sind davon betroffen?
 » Welche Beschäftigten sind davon betroffen?
 » Welche finanziellen Mittel werden benötigt?

PLAN: Entscheidungsfi ndung 
und Vorbereitung

DO: Einführung und Begleitung 
des 1. Einsatzes

CHECK: Evaluation der Einführung

ACT: Nachhaltige Sicherung 
des Praxiseinsatzes
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bereitgestellt werden?

 » Welche rechtlichen Regelungen müssen für die Unterneh-
mensleitung und die Beschäftigten getroffen werden?

 » Planung der Einführung hinsichtlich
 » Ablauf der Einführung (In welchen Bereichen? Mit welchen 

Beschäftigten? Mit welchen Funktionen? Welche Erweite-
rungen sollen später folgen?)

 » Notwendige Voraussetzungen (Finanzrahmen; Software 
und Hardware; Kompetenzentwicklungsmaßnahmen)

 » Regelungen für den Einsatz (transparente Klärung und 
Dokumentation)

DO
Bei der Einführung geht es vor allem darum, alle Beteiligten 
mitzunehmen und auch für den Fall von Startschwierigkeiten  
gewappnet zu sein. In diesem Zusammenhang sollten die folgen-
den Punkte umgesetzt werden:
 » Schulungen aller Beteiligten
 » Evtl. Probedurchlauf (zeitlich begrenzt)
 » Startphase mit parallellaufender, aber zeitlich begrenzter 

Rückfalloption für den Fall, dass größere Schwierigkeiten  
auftreten (z. B. Mitnahme ausgedruckter Tourenplänen für 
das Risiko des Technikausfalls)

CHECK
Ist digitale Technik erst einmal eingeführt, gilt es, darauf zu 
achten, dass die Technik selbst, ihr Einsatz sowie begleitende  
Regelungen auf ihre Praktikabilität überprüft und ggf. angepasst  
werden. Benötigt werden:
 » Feedback und Suche nach benötigter Unterstützung  

von Beginn an

 » Bereitschaft, schnell Anpassungen an Technikeinsatz und 
Unterstützungsmaßnahmen vorzunehmen

 » Feedbackschleifen mit größer werdenden Abständen

ACT
Schließlich sollte der nachhaltige gute Einsatz digitaler Mit-
tel gesichert werden (auch unter Berücksichtigung technischer 
Neuerungen). Dazu bietet sich die dauerhafte Etablierung ei-
ner Arbeitsgruppe (z. B. in Form eines Steuerungskreises)    

 INSTRUMENT STEUERUNGSKREIS an, die: 
 » langfristig Optimierung des Einsatzes im Betrieb prüft  

(→ dauerhafte Anpassung an Bedarfe des Unternehmens), 
 » notwendige Unterstützungsmaßnahmen (Schulungen für 

neue Mitarbeiter*innen oder erneute Schulungen bestimmter 
Nutzungsbereiche für länger Beschäftigte) erkennt  
  KAPITEL KOMPETENZEN & NUTZERFREUNDLICHKEIT und

 » die Ergebnisse der Arbeitsgruppe an die übrigen Beschäftigten 
weitergibt (z. B. in Dienstbesprechungen) 

Stolpersteine

Ängste der Beschäftigten nicht ernst nehmen

Als Führungskraft in den sozialen Dienstleistungen sollten Sie 
sich immer vor Augen halten, dass (digitale) Technik kein traditio-
neller Bestandteil der Berufe und Tätigkeiten in ihrem Bereich ist. 
Daher fehlt es häufig an einer berufskulturellen Integration von 
Technik. Technik kann hier schnell als eine zusätzliche Belastung 
und als etwas Fremdes und Bedrohliches für die Arbeit und den 
mit der eigenen Arbeit verbundenen Sinn empfunden werden.



Digitale Technik ist für den „Normalbürger“ auch schwer zu 
durchschauen. Wer weiß schon, welche Apps im Hintergrund Zu-
griff auf welche Daten haben, was systematisch dokumentiert wird 
und welche Gefahren bei Datenübertragungen lauern? Viele Be-
schäftigte haben mit diesen Fragen verbundene Ängste, z. B. vor 
Kontrolle oder davor, für Geräteschäden, technische Fehler und  
Datenschutzpannen verantwortlich gemacht zu werden. Häufig 
sind auch Sorgen vor Überforderung beim Umgang mit neuer 
Technik und ihren Folgen vorhanden (etwa vor einem erhöhten 
Zeitdruck).Das alles kann zur Ablehnung der Technik führen!

Daher: Nehmen Sie diese Sorgen und Ängste ernst, auch wenn Sie 
selbst schon lange digital gestützt arbeiten und die Ängste für sich 
selbst für unbegründet halten. Bieten Sie im gesamten Prozess 
Raum für Gespräche über den Technikeinsatz und seine Folgen. 
Und gehen Sie möglichst offen mit allen Ängsten und Sorgen um. 
Ängste werden nicht dadurch geringer, dass sie nicht angespro-
chen werden. Zudem können Sie selbst Sorgen entkräften, indem 
Sie Klarheit z. B. über den Umgang mit Beschäftigtendaten schaf-
fen. Beispielsweise kann sich die Unternehmensführung betriebs-
öffentlich selbst verpflichten, Daten nicht zu erheben oder auszu-
werten, auch wenn sie das prinzipiell könnte (z. B. um die Dauer 
von Pflegeeinsätzen zwischen Pflegekräften zu vergleichen).

Aufwand und Komplexität des Prozesses unterschätzen

Ein Veränderungsprojekt, das tief in die Strukturen der Organi
sation, die Arbeit der beteiligten Gruppen und auch ihre Berufs-
vorstellungen eingreift, ist aufgrund seiner Größe und Komplexität 
nicht immer exakt vorweg zu planen. Es entstehen Herausforde-
rungen an Stellen, die man vorher gar nicht bedacht hat. Manches 
kann sich positiv bestärken, wenn alles gut läuft. Manches kann 

sich aber auch negativ bestärken, weil schlechte Erfahrungen 
in einem Schritt (z. B. der Arbeitsaufwand der Organisationsum-
stellung) auf den nächsten Schritt (die Erfahrungen in der Praxis) 
übertragen werden.

Daher: Um die Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich 
bearbeiten zu können, ist sowohl in der Gesamtplanung wie auch 
in jedem einzelnen Schritt der Blick auf die Möglichkeiten und 
die Grenzen sowie auf die möglichen Folgen nötig. Anderenfalls 
droht die Gefahr, an Überforderung zu scheitern oder die Prozess
anforderungen aus dem Blick zu verlieren. Das kann sich auf die  
gesamte Organisation beziehen, auf die Beschäftigten oder auf die 
Führungskräfte. Zu oft erwarten wir in zu kurzer Zeit zu viel – das 
ist enttäuschungsanfällig und wird tiefgreifenden Veränderungen 
auch nicht gerecht. Kalkulieren Sie daher großzügig und rechnen 
Sie damit, auch mal wieder einen Schritt zurückzugehen, um noch 
mal neu zu planen oder einfach mal Luft holen zu können.

Gewohnte Routinen werden nicht aufgegeben

Arbeits und Prozessroutinen sind eine wichtige Grundlage dafür, 
dass Aufgaben bewältigt werden können. Denn durch sie werden 
Aufgaben verstehbar und handhabbar. Sie werden – wenn sie den 
Arbeitszielen angemessen sind – als sinnhaft erlebt bzw. müssen 
in ihrer Sinnhaftigkeit nicht beständig hinterfragt werden. Das 
gibt Sicherheit. Routinen können sich aber auch zu Blockaden 
ent wickeln, wenn sie in Veränderungsprojekten zugunsten der 
Etablierung umgestalteter oder vollständig neuer Routinen ange-
passt oder aufgegeben werden müssten, aber tatsächlich weiter
geführt werden. Das führt dazu, dass sich neue Routinen nicht 
durchsetzen oder zumindest neben den alten Routinen um Gel-
tung ringen müssen. Für die Organisation und die verschiedenen  
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Im schlimmsten Fall wird genau das den neuen Routinen und 
nicht etwa dem Nebeneinander der Routinen angelastet.

Ein Beispiel: Die bisherige Übergabe nach dem Dienst verlief über 
Zettel/Bögen in die Fächer von Pflege und Führungskräften. Die 
neue Routine besteht in der digital gestützten Übergabe, die in 
Smartphone oder PC nachlesbar ist. Richten sich einige Pflege-
kräfte nach der neuen und einige nach der alten Routine, kann es 
sein, dass Informationen schlicht verloren gehen, weil an den fal-
schen Orten nach ihnen gesucht wird. Oder alle Beteiligten müs-
sen jetzt nicht mehr an einem Ort, sondern an wenigstens zwei 
Orten nach Informationen suchen, was erheblichen Mehraufwand 
nach sich zieht.

Daher: Seien Sie konsequent und dulden sie möglichst keine 
Überschneidungen von alten und neuen Routinen für die gleiche 
Aufgabe. Stellen Sie klar, ab wann die neue Routine gilt und die 
alte nicht mehr möglich ist. Sollte es dennoch dazu kommen, dass 
alte Routinen weiter ausgeführt werden, forschen Sie nach, woran 
das liegen kann. Sind die neuen Routinen aufwändiger? Sind sie 
unsicher? Erzeugen sie nicht den Nutzen, den man sich von ih-
nen versprochen hat? Wenn Sie die Gründe kennen, können Sie die 
neuen Routinen entsprechend anpassen oder klarer formulieren.

Führungskräfte leben Veränderungsprojekt nicht vor

Zentral für jegliches Veränderungsprojekt ist die sichtbare Unter-
stützung durch die Führungskräfte. Diese müssen das Vorhaben 
vorleben und immer wieder anschieben, wenn es stocken sollte. 
Das Veränderungsprojekt gewinnt dadurch an Legitimität – oder 
es büßt seine Legitimität ein, wenn Führungskräfte sich nicht an 

die neuen Regeln oder Routinen halten, die durch das Verände-
rungsprojekt umgesetzt werden sollen bzw. das Veränderungs-
projekt ausmachen. Damit ist ein Scheitern des Veränderungspro-
jekts praktisch vorprogrammiert – und das Vertrauen in zukünftige 
Veränderungsvorhaben dürfte auch leiden.

Daher: Achten Sie darauf, dass Sie nicht in Widerspruch zu den 
selbst gesetzten Zielen des Veränderungsprojektes geraten.  
Sollte Ihnen und Ihren Kolleg*innen im Führungsteam das nicht 
möglich sein, forschen Sie auch hier nach, was die Gründe sind: 
Sind Sie überlastet? Sind nicht alle von den Zielen überzeugt? 
Wollten Sie zu viel auf einmal? Gestalten Sie die Ziele oder neuen 
Routinen so, dass Sie in der Lage sind, sie auch vorzuleben. Er-
fahrungsgemäß helfen in einem Prozess kleinere Schritte gegen 
Selbstüberforderung. Und Sie können auch leichter nachprüfen, 
was klappt und bis wohin es geklappt hat, als wenn Sie alles auf 
einmal neu gestalten wollen.

Instrumente

 » „Beteiligung organisieren“
 » „Steuerungskreis“
 » Checkliste „Beschäftigten- und Kund*innendatenschutz“
 » Checkliste „Datensicherheit“





DATENSCHUTZ &  
DATENSICHERHEIT



Unternehm
en

Beschäftigte

Kund*innen

Datensicherheit

Datenschutz

Beschäftigtendatenschutz

Kund*innendatenschutz

• Technische Voraussetzungen
• Sensibilität
• Vertrauen
• Nutzungsregeln
• Verantwortliche
• Gesetzliche Regelungen (DSGVO)
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Zusammenfassung

Der Umgang mit sensiblen Daten gehört in den sozialen Dienst-
leistungen zum Alltag. In der Pflege beispielsweise gehören alle 
Informationen über Patient*innen zu „sensiblen Daten“ – von 
Namen, Telefonnummern und Adressen über Diagnosen bis zu 
Schichtzuteilungen der Kolleg*innen. Auch ist mit dem Inkraft-
treten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 
das Thema Datenschutz wieder mehr in den Fokus getreten.

Datenschutz und Datensicherheit sind aber nicht nur aus recht-
lichen Gründen in einem Digitalisierungsprozess zu beachten. 
Auch die Handlungssicherheit Ihrer Mitarbeiter*innen steigt, 
wenn Sie darüber informieren, welche Daten schützenswert sind, 
was auf welchem Weg kommuniziert und erfasst werden darf – 
und was nicht. 

Das Kapitel soll jedem Unternehmen und jedem bzw. jeder Be-
schäftigten die Relevanz dieses Themas aufzeigen und Möglichkei-
ten an die Hand geben, „datenschutzkonform“ digital zu werden.

Orientierung

Datenschutz und Datensicherheit bedingen einander. Daten-
schutz hat eine eher personelle Perspektive, bei der es darum 
geht, dass nur berechtigte Personen bestimmte Daten nutzen 
können und diese vertraulich behandeln sollten. Datensicherheit 
hat eine eher technische Perspektive, bei der es darum geht, Da-
ten technisch vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Es sind stets 
drei Ebenen zu beachten: Ihr Unternehmen, Ihre Beschäftigten 
und Ihre Kund*innen. Ihr Unternehmen definiert und nutzt dabei 
verschiedene zu beachtende Rahmenbedingungen.

Datenschutz und Datensicherheit hängen zusammen, haben aber 
einen unterschiedlichen Fokus: 

Datenschutz dient dem (Zugriffs-)Schutz von personenbezogenen 
Daten. Datenschutz soll sicherstellen, dass personenbezogene 
Daten vertraulich behandelt werden und nur von dazu berechtig-
ten Personen eingesehen werden können. Leitfrage: Darf Person X 
die Daten verarbeiten?

  1In Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Betrachtungen wird in der Regel von „Kund*innen“ gesprochen. Daher übernehmen wir in diesem Kapitel ebenfalls diese  
    Begrifflichkeit, die hier Patient*innen betrifft sowie in einigen Fällen auch ihre Angehörigen, da in der Regel auch diese vom guten Umgang mit Daten überzeugt sein müssen.

Das vorliegende Kapitel verschafft Ihnen Klarheit darüber, was der Unterschied zwischen Datenschutz und Datensicherheit 
ist. Es hilft Ihnen, „Beschäftigten-Datenschutz“ von „Kund*innen-Datenschutz“1 zu unterscheiden und bei Ihnen sowie den 
Beschäftigten Sensibilität und Verständnis für sensible Daten zu schaffen. Die Handlungssicherheit Ihrer Beschäftigten wird 
dadurch gefördert.



Datensicherheit umfasst alles, was die Sicherheit bereits er-
fasster Daten betrifft, z. B. Software zur Verschlüsselung von 
Daten oder Virenscanner. Leitfrage: Wie können die Daten vor 
unbefugtem Zugriff geschützt werden?

Beides gilt für zwei Arten von Daten: Die Ihrer Mitarbeiter*innen 
und die Ihrer Kund*innen. Ersteres bezeichnet man als Beschäf-
tigten-Datenschutz bzw. -sicherheit, letzteres als Kund*innen- 
Datenschutz, bzw. -sicherheit.

Chancen

Chancen ergeben sich bei den Themen Datenschutz und Daten-
sicherheit auf drei Ebenen: für Mitarbeiter*innen, für Kund*in-
nen und für das gesamte Unternehmen.

Handlungssicherheit bei Ihren Mitarbeiter*innen

Erstens können Schulungen und klare Regelungen die Hand-
lungssicherheit ihrer Mitarbeiter*innen verbessern. Die Mit-
arbeiter*innen können bei genügend Informationen vorhande-
ne und neue Technik nutzen, ohne Angst etwas Falsches oder 
gar Strafbares zu tun. Dies bezieht z. B. die Frage ein, welche 
Technik oder Software für welche Art von Kommunikation  
genutzt werden sollte oder darf. Zudem schafft die intensive und 
transparente Auseinandersetzung mit Datenschutz und Daten-
sicherheit auch bei Ihren Mitarbeiter*innen Vertrauen, dass mit 
ihren eigenen Daten vernünftig umgegangen wird – also z. B. 
dass keine Daten erhoben werden, die dann für Beurteilungen  
verwendet werden.

Vertrauen bei Ihren Kund*innen

Zweitens gilt dies in ähnlicher Form auch für Ihre Kund*innen: 
Wenn Sie diesen genau sagen, welche Daten wozu verwendet 
werden – Sie die Themen Datenschutz und Datensicherheit also 
transparent behandeln – wächst das Vertrauen bei Kund*innen, 
dass sie ihre Daten in guten Händen wissen. 

Sicherheit für Ihr Unternehmen

Und drittens erhöht sich für Ihr Unternehmen die Sicherheit, 
dass es nicht aus Unwissenheit der Mitarbeitenden rechtswidrig 
handelt oder dass es rechtswidrig gegenüber den Mitarbeiten-
den handelt. Für Pflegedienste ist z. B. die Frage relevant, ob und 
wie Daten über Erkrankungen und Diagnosen der Kund*innen 
gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Denn: Bei Verstößen 
gegen die DSGVO drohen Unternehmen Bußgelder, und Verstöße 
müssen öffentlich angezeigt werden. So geraten Unternehmen, 
die es mit dem Datenschutz nicht so genau nehmen, schnell 
in Verruf und können dadurch sowohl Kund*innen wie auch  
Beschäftigte verlieren.

Herausforderungen

Herausforderungen bestehen v.a. darin, Datenschutz und Daten-
sicherheit in die Praxis Ihres Unternehmens zu bringen und alle 
Beteiligte für deren Wichtigkeit zu sensibilisieren.

Hiermit verbunden ist möglicherweise eine Abkehr von alten 
Handlungsroutinen; Führungskräfte und Beschäftigte müssen 
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30ihre Gewohnheiten durchbrechen und als sicher empfundene 
Handlungen zugunsten von Ungewohntem aufgeben.

So können zu wenige Informationen zu dem Thema bei Mitar-
beiter*innen zu Unsicherheit führen, ob und welche Informa-
tionen auf welchem Weg kommuniziert und verarbeitet werden 
dürfen. Dies führt mitunter dazu, dass Informationen, die nicht 
verarbeitet werden dürfen, trotzdem verarbeitet werden. Oder: 
nicht gesicherte Kommunikationswege werden genutzt (z. B. her-
kömmliche Messengerdienste), bei denen nicht klar ist, wie die 
Informationen übermittelt oder wo sie gespeichert werden. 

Im Gegensatz dazu werden Informationen ggf. lieber persönlich 
weitergegeben, was die Schnelligkeit und Genauigkeit der Kom-
munikation bremsen kann.  KAPITEL KOMMUNIKATION

Herausforderungen sind daher 
 » alle Beteiligten transparent zu informieren, 
 » das Vereinbarte in verbindlichen Regeln festzuhalten und 
 » die Einhaltung dieser Regeln zu beobachten. 

Hierbei kann die Nennung von verschiedenen Ansprechpartner*in-
nen eine Hilfe sein, die sich mit den Themen auskennen und den 
Beschäftigten zur Seite stehen.

Eine weitere Herausforderung ist, dass die Beachtung 
von Datenschutz und Datensicherheit den Umgang  
mit Daten zwar sicherer, aber mitunter weniger  
nutzerfreundlich macht.

So macht z. B. die Nutzung von Akronymen statt Klarnamen von 
Patient*innen die Übermittelung sensibler Daten gegen das Aus-
lesen Außenstehender sicherer, allerdings ist das Hantieren mit 
Akronymen für Beschäftigte zunächst umständlich. Umständlich-
keit kann aber zu Ablehnung bei den Beschäftigten führen – wir 
empfehlen daher, entsprechende Regelungen klar zu begründen, 
einfach zu halten und den Beschäftigten Hilfen im täglichen Um-
gang anzubieten.

Vorgehen

Für die Daten Ihrer Mitarbeiter*innen gilt: Sie als Arbeitgeber 
dürfen auch ohne Einwilligung der Mitarbeiter*innen solche per-
sonenbezogenen Daten verarbeiten, die für die Durchführung, 
Beendigung oder Aufnahme eines Dienstverhältnisses erforder-
lich sind. Belassen Sie es bei den wirklich notwendigen Daten, 
so tragen Sie zu einem guten Vertrauensverhältnis bei, das Ihre 
Beschäftigten zum Unternehmen und seinen Führungskräften 
haben.

Für Ihre Kund*innen gilt: Sie als Unternehmen dürfen all jene 
personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, die mit  
Vertragsabschluss und -erfüllung in Zusammenhang stehen. 
In einem ambulanten Pflegedienst fallen hierunter z. B. auch 
Adress informationen. Aber: Informationen über Gesundheit zäh-
len zu den besonderen Arten personenbezogener Daten und sind 
durch den Datenschutz besonders geschützt. Die Speicherung 
von Patient*innendaten ist nur dann zulässig, wenn die/der Be-
troffene dem Vorgang zugestimmt hat und/oder die Erhebung  
gesundheitliche Interessen der/des Betroffenen verfolgt.



PLAN
Die Verantwortlichen eines Unternehmens müssen zunächst ei-
nen Überblick über Datenschutz und Datensicherheit in der täg-
lichen Arbeit ihrer Mitarbeitenden haben. Ein erster Ansatzpunkt 
dafür sind interne oder externe Datenschutzbeauftragte, die zu 
Beginn der Digitalisierung und in der laufenden Nutzung zu Rate 
gezogen werden sollten. Wichtig ist, dass Sie bei allen Daten, die 
verarbeitet werden, hinterfragen, ob die Daten tatsächlich benö-
tigt werden. Das kann von Pflegedienst zu Pflegedienst unter-
schiedlich sein. 

Ein Beispiel ist hier das Geburtsdatum der Beschäftigten. Bei mit 
digitalen Medien erworbenen Zertifikaten/Teilnahmebescheini-
gungen im E-Learning  KAPITEL LERNMANAGEMENT kann es sinnvoll 
sein, dieses auf dem Zertifikat mit ausgeben zu lassen. Wenn Sie 
das Geburtsdatum bisher nicht auf Zertifikaten oder Teilnahme-
nachweisen nutzen, besteht auch keine Notwendigkeit, durch die 
Möglichkeiten der Digitalisierung hieran etwas zu ändern.

Orientieren Sie sich auch an Ihren bisherigen  
Prozessen. Nur weil sich durch die Digitalisierung 
neue Möglichkeiten ergeben, müssen Sie diese nicht 
zwangsweise nutzen.

Identifizieren Sie eine Person im Unternehmen, die über aktuelle 
Gesetzeslagen informiert bleibt und bei Bedarf notwendige Maß-
nahmen einleitet. Zusätzlich sollten Sie eine Person identifizie-
ren, die die Datenschutzeinstellungen von Software und Geräten 
regelmäßig überprüft, sowie eine Person, die als Ansprechpart-
ner*in für Zugriffsbeschränkungen durch persönliche Zugänge 
mit Passwort zur Verfügung steht. Diese drei Aufgaben können, 

müssen aber nicht von derselben Person durchgeführt werden. 
Definieren Sie diese Aufgaben am besten als weitere Zuständig-
keiten vorhandener Ansprechpartner*innen wie IT-Verantwort-
lichen oder schon vorhandene DatenschutzBeauftragten – so 
fällt es ihren Mitarbeiter*innen auch leichter, den/die Ansprech-
partner*in anzusprechen.

DO

Sensibilität und Sicherheit im Umgang mit Daten-
schutz und Datensicherheit kann auf zwei Arten 
gefördert werden: Einerseits sind Aufklärung der 
Beschäftigten, Schulungen und Dienstanweisungen 
sehr wichtig.
Andererseits muss sich die Geschäftsführung eines 
Unternehmens mit technischen Voraussetzungen 
auseinandersetzen, mit dem Ziel, hier eine Hand-
lungssicherheit bei allen Beteiligten ermöglichen zu 
können.

Stehen die Rahmenbedingungen fest, sollten Sie die Beschäf-
tigten über das Thema Datenschutz und die Datensicherheit in-
formieren. Dafür sollte vor der ersten Nutzung der Geräte eine 
entsprechende Einweisung stattfinden. Zudem ist zu empfehlen, 
die Informationen in Form von leicht verständlichen und schnell 
zugreifbaren Nutzungsregeln/-richtlinien/-vereinbarungen vor-
zulegen.

Diese Nutzungsrichtlinien sollten regelmäßig aktualisiert, sowie 
die Beschäftigten regelmäßig für das Thema sensibilisiert wer-
den. Eine jährliche Unterweisung bietet sich hierzu an.
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32Zum Thema Datenschutz gehört auch das Vertrauen der Be-
schäftigten, ob das eigene Unternehmen mit ihren Daten sensibel  
umgeht. Ein „heimliches“ Sammeln von Daten kann schnell 
Ängste bei den Beschäftigten hervorrufen, ob die Daten zu  
Kontroll- oder Vergleichszwecken gebraucht werden könnten. 
Machen Sie daher transparent, welche Daten Ihrer Beschäftig-
ten Sie aus welchem Grund erheben und nutzen!

Die für Datensicherheit und Datenschutz identifizierte(n)  
Person(en) sollte(n)
 » sich über aktuelle Gesetzeslagen informieren und bei  

Bedarf notwendige Maßnahmen einleiten
 » Datenschutzeinstellungen von Software und Geräten  

regelmäßig überprüfen
 » die Datensicherheit auf stationären PC, Smartphones,  

Tablets und weiteren Geräten, die im Unternehmen verwen-
det werden, durch Berechtigungskonzepte und Zugriffs
beschränkungen durch persönliche Zugänge mit Passwort 
sichern.

Zudem sollten ITVerantwortliche damit beauftragt werden, Be-
triebssysteme, Virenschutzprogramme, Firewalls und die Soft-
ware (z. B. Branchensoftware) immer auf dem aktuellsten Stand 
zu halten, um wichtige Sicherheitsupdates zu erhalten. Dazu 
gehört ebenfalls, Übertragungswege (z. B. WLAN, Bluetooth) vor 
Zugriff durch Externe zu schützen. Es sollten nur verschlüsselte 
Kommunikationswege zu dienstlichen Zwecken genutzt werden 
(z. B. https, verschlüsselte EMails, Intranetnutzung) – sprechen 
Sie bei Bedarf Ihre IT oder die Softwareanbieter darauf an. Und: 
Bei der Auswahl der passenden Software sollte nur Software aus 
sicheren Quellen verwendet werden. Hierzu zählen in der Regel 
die von den Herstellern der Software genannten Downloadlinks.

CHECK
Die Themen Datenschutz und Datensicherheit sind sensi-
bel. Sie sollten daher regelmäßig prüfen, ob die vereinbar-
ten Handlungsweisen und Prozesse praktikabel sind und 
eingehalten werden. Dabei können Ihnen die Checklisten 

 SICHERE KOMMUNIKATION (ONLINE) | DATENSICHERHEIT | BESCHÄFTIGTEN-  
UND KUND*INNENDATENSCHUTZ & SICHERE INTERNETNUTZUNG helfen  
sowie folgende Leitfragen:
 » Erfüllen die benannten Verantwortlichen ihre Aufgaben, und 

ist den Mitarbeiter*innen klar, wer die Verantwortlichen sind?
 » Halten sich die Mitarbeiter*innen an die vereinbarten Vor-

gaben zu Datenschutz und Datensicherheit? Hierbei ist eine 
rein technische Kontrolle nicht möglich; vielmehr sind die 
Führungskräfte u.a. durch Beobachtung und Befragung ihrer 
Mitarbeiter*innen gefordert.

 » Werden die verteilten Nutzungsrichtlinien von Ihren Mitarbei-
ter*innen als praktikabel und handlungsleitend in der  
täglichen Arbeit angesehen?

ACT
Sichern Sie den Praxiseinsatz durch folgende Maßnahmen:
 » Anerkennen der Wichtigkeit der Themen Datenschutz und 

Datensicherheit auf der Ebene der Unternehmensleitung; 
Durchführung regelmäßiger Qualitätszirkel

 » Verstetigung der Schulungen/Unterweisungen Ihrer Beschäf-
tigten – nur eine regelmäßige Beschäftigung mit den Themen 
sensibilisiert auch dauerhaft.



Stolpersteine

Missachtung von Regelungen

Ein erster Stolperstein ist, wenn entsprechende Regelungen von 
Ihnen oder Ihren Beschäftigten nicht beachtet werden. Dies kann 
unter Umständen rechtliche Konsequenzen für Ihr Unternehmen 
und/oder Ihre Beschäftigten haben, es kann zu Rufschädigung 
und als Konsequenz zum Verlust von Kund*innen führen. 

Daher ist es umso wichtiger, dass Führungskräfte mit gutem 
Beispiel vorangehen, helfen, motivieren und auch die Folgen der 
Nicht-Beachtung von Regelungen verdeutlichen.

Verantwortung auf Beschäftigte abwälzen

Ein zweiter Stolperstein ist, wenn Sie als Unternehmen (zu viel) 
Verantwortlichkeit auf Ihre Beschäftigten abwälzen. Folgen kön-
nen dann einerseits eine Überforderung der Beschäftigten sein, 
was zum Verlust der Fachkräfte führen kann. Andererseits kann 
es Fehler geben beim Umgang mit Daten – mit den beschriebenen 
Folgen.

Daher: Die rechtliche Verantwortung bleibt bei Ihrem Unterneh-
men! Sie sollten dementsprechend Vorkehrungen und Regelun-
gen auch zum eigenen Schutz treffen. Sie und Ihre Führungskräfte 
sollten verantwortlich bleiben und sich auch so fühlen.

Instrumente

 » Checkliste „Beschäftigten- und Kund*innendatenschutz“
 » Checkliste „Datensicherheit“
 » Checkliste „Sichere Internetnutzung“
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KOMMUNIKATION



Zwischen zu Haus und 
Kolleg*innen

Zwischen  Kolleg*
innen unterwegs

Zwischen 
zu Haus und                    
Zentrale

Zwischen Zentrale 
und Pfl egekräften
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Zusammenfassung

Soziale Dienstleistungen sind auf eine zuverlässig funktionie-
rende Kommunikation angewiesen. Darauf müssen sich die 
Organisation wie die Beschäftigten verlassen können. Insbe-
sondere ist eine verlässliche Weitergabe von Informationen  
erforderlich für
 » Innerbetriebliche Kommunikation  

(Pflege und Führungskräfte untereinander)
 » die Vor und Nachbereitung der Arbeitseinsätze,
 » Übergaben oder Fallbesprechungen,
 » die Dienst, Touren und Ausfallplanung und
 » die Abstimmung mit externen Kooperationspartnern  

(z. B. Ärzten, Apotheken, Krankenkassen). 

Geregelte Kommunikationsstrukturen sind die Basis für Zuver-
lässigkeit. Denn die Weitergabe von Informationen in sozialen 
Dienstleistungen erfolgt auf vielfältigen Wegen. Verschiedene 
schriftliche (z. B. Zettel, Übergabebücher, Übergabebögen, Do-
kumentation, EMail) und mündliche Wege (z. B. per Telefon, 
persönliche Übergaben, Team und Dienstbesprechungen) 
bestehen nebeneinander und werden zum Teil parallel oder  

unterschiedlich genutzt. Fehlende Regelungen darüber,
 » was
 » auf welchem Wege
 » an wen

zu kommunizieren ist, führen schnell zu Lücken, Wider sprüchen 
und Mehrarbeit. Für ambulante Dienste ergibt sich die besondere 
Anforderung, dass sich die Beschäftigten im Früh und Spätdienst 
nicht persönlich treffen. Der Informationsaustausch erfolgt dann 
oft über „Bande“ (z. B. die Pflegedienstleitung). Die Digitalisie-
rung der Kommunikation darf die genutzten Kommunikations-
wege nicht vervielfachen. Sie sollten sie vielmehr dazu nutzen, 
die Kommunikationswege zu reduzieren und klar aufeinander  
abzustimmen.

Digital gestützte Kommunikation stellt zudem im Vergleich zu 
analoger Kommunikation mittels handschriftlicher Zettel oder 
persönlicher Gespräche weitergehende Regelungsanforderun-
gen. Denn digital gestützte Kommunikation kann praktisch zu 
jeder Zeit und von jedem Ort ausgeführt werden, also auch au-
ßerhalb der eigentlichen Arbeitszeiten und Arbeitsorte (z. B. eine 
E-Mail nach Dienstende von daheim). Und schließlich verschärfen 
sich auch die Regelungsbedarfe aufgrund des Datenschutzes.

Dieser Beitrag zeigt erstens die Chancen auf, die eine digital gestützte Kommunikation für die Organisation sozialer  
Dienstleistungen und für die Arbeitsqualität der Beschäftigten bietet. Zweitens schildert er, wie die Strukturen zuverlässig 
gestaltet werden, wenn digitale Kommunikationsmittel im Zuge des „Veränderungsprojekts Digitalisierung“ die bisherigen 
Kommunikationsmittel ergänzen oder ersetzen.



Orientierung

In der Organisation der digitalen Kommunikation geht es vor  
allem darum, diese zwischen Pflegezentrale und Pflegekräften, 
sowie zwischen Pflegekräften untereinander zuverlässig, direkt, 
für alle Beteiligten nachvollziehbar und sicher zu gestalten. Da-
durch können auch Kommunikationslücken überwunden werden. 
Solche entstehen beispielsweise, wenn eine Pflegekraft aus der 
Frühschicht keine direkte Informationsweitergabe an später ein-
geteilte Kolleg*innen aus der Spätschicht machen kann. Oder 
wenn durch digitale Kommunikation verschiedene Orte nicht 
miteinander verbunden werden können (z. B. von zu Hause zur  
Pflegezentrale oder zu Kolleg*innen).

Chancen

Mehr Handlungsicherheit durch gute Informationslage

Eine digital gestützte Kommunikation kann Stress mindern. 
Beispielsweise müssen nicht mehr mehrere Pflegekräfte am 
frühen Morgen gleichzeitig in ein handschriftlich geführtes, 
zum Teil schlecht lesbares und manchmal auch unstrukturier-
tes Übergabebuch schauen. Alle Pflegekräfte können jeder-
zeit in ihren jeweiligen MDA nachlesen, was ihre Kolleg*innen 
dort eingetragen haben. Sie können auch auf der Tour erneut 
nachschlagen, wenn sie beispielsweise neue Patient*innen 
hinzubekommen, weil ein bzw. eine Kolleg*in ausgefallen ist. 
Alle Informationen, die zuvor ortsgebunden in der Zentrale  
lagen, sind jetzt auf dem MDA mit unterwegs. Das vermindert das  

Warten und Zusammensuchen von Informationen in sowieso eng  
begrenzten Zeiträumen. 

Vor allem aber erhöht der jederzeitige Zugriff auf 
wichtige Informationen die Handlungssicherheit der 
Beschäftigten während des Arbeitseinsatzes. 

Zielgerichtet und effizient kommunizieren

Digital gestütztes Kommunizieren bietet vielfältige Hilfen, mit 
denen die Kommunikation zielgerichtet adressiert oder aufbe-
reitet werden kann. Die Adressaten können dann mit Hilfe be-
stimmter Funktionen gezielt nach den Informationen suchen, 
die sie auch tatsächlich im Augenblick benötigen. So vereinfa-
chen etwa Filterfunktionen für systematische Suchen (z. B. nach 
Kund*innennummer oder Namen) oder automatische Ausfüll-
hilfen (z. B. Erinnern, wenn ein wichtiges Feld nicht ausgefüllt 
wurde, oder DropdownMenüs für Adressen) und Standardfor-
mulare die tägliche Informationsweitergabe und Informations-
sammlung. Das spart Zeit auf allen Seiten. Auch der gesteu-
erte Prozess, alle erforderlichen Angaben in einem digitalen 
Formular zu machen, bevor es gespeichert oder geschlos-
sen wird, kann helfen, im Alltag weniger Fehler zu machen.  
Führungskräfte haben dementsprechend geringere Zeitauf-
wände für Fehlerkorrekturen. 

Mehr Sicherheit

Mehr Sicherheit bieten unter anderem die Möglichkeiten, Kom-
munikationsverläufe zu speichern (also längerfristig nachvoll-
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digital anzufordern bzw. zu geben. Wenn man weiß, dass alles 
gut angekommen ist, kann man auch beruhigter die Arbeit ab-
schließen und nach Hause gehen. 

Vernetzung

Viel Potenzial für Arbeitserleichterungen bietet die Vernetzung 
mittels digitaler Kommunikation über die Unternehmensgren-
zen hinaus mit Kooperationspartnern. In der ambulanten Pflege 
könnten zum Beispiel Medikamentenbestellungen unterwegs von 
den Pflegekräften über den digitalen Tourenbegleiter ausgefüllt 
und an die Partnerapotheke versendet werden. So müssten sie 
sich nicht nach Ende der Tour in der Pflegezentrale an die Bestel-
lung erinnern, dort ein Formular ausfüllen, es faxen und auf eine 
Eingangsbestätigung warten. Voraussetzung für derartige Ver-
einfachungen wären allerdings standardisierte Software-Schnitt-
stellen und Datenschutztechniken. 

Digitale Kommunikation kann Arbeitsabläufe erleich-
tern und Unsicherheiten vermeiden, aber persönliche 
Kommunikation nicht vollständig ersetzen!

Herausforderungen

Zuverlässige Kommunikation

Die Einführung digitaler Kommunikationsmittel eröffnet immer 
neue Wege, die entweder alte ersetzen oder neben ihnen beste-
hen können. Damit sich keine doppelten Informationsstruktu-
ren entwickeln oder gar Lücken im Informationsfluss entstehen, 
weil zum Beispiel der bzw. die Empfänger*in einer Information 
an der falschen Stelle sucht, müssen verbindliche Regelungen 
zur Kommunikation im Unternehmen getroffen werden. Für alle 
Beteiligten muss transparent geklärt werden, 
 » welche Kommunikationswege für welche Informationen  

verwendet werden,
 » welche Personen die Nachrichten empfangen, die auf  

bestimmten Wegen verschickt werden, und
 » wie die Weiterbearbeitung von vermittelten Anliegen/ 

Aufträgen erfolgt. 

 CHECKLISTE SICHERE KOMMUNIKATION (ONLINE)

Sind diese Punkte für alle Mitarbeiter*innen klar, lassen sich Un-
sicherheiten („Ist meine Nachricht rechtzeitig angekommen?“) 
und zusätzliche Arbeit durch das Vermitteln einer Information 
auf mehreren Wegen („Nur, um sicher zu gehen“) vermeiden. 

Da die Mitarbeiter*innen selbst die Expert*innen ihrer täglichen 
Kommunikation sind, sollten Vertreter*innen aller Beschäftig-
tengruppen an der Erstellung der Kommunikationsregeln mit-
wirken. 



Abgrenzung Arbeits- und Freizeit, Ruhezeiten

Der digitale Zugriff auf den Arbeitsbereich ermöglicht es in 
den meisten Fällen, dass dieser auch außerhalb von Dienst-
zeiten erfolgen kann (z. B. vom heimischen PC aus oder wenn 
ein digi taler Tourenbegleiter mit nach Hause genommen wird). 
Auch hier muss das Unternehmen Möglichkeiten bedenken und 
entsprechende Regelungen aufstellen. Schließlich kann hier-
aus ein erhebliches Belastungspotenzial für die Beschäftigten 
resul tieren: durch eine fehlende Abgrenzung von Arbeits- und 
Freizeit ergeben sich folgende Schwierigkeiten:
 » Immer erreichbar sein
 » Nicht abschalten können
 » Nie „richtig frei“ haben

Zudem sind dabei die gesetzlich einzuhaltenden Ruhezeiten von 
11 Stunden zu beachten, die u. U. schon durch den Versand von 
E-Mails oder ein dienstliches Telefonat als unterbrochen gewertet 
werden können. Um auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt es 
sich, betriebsinterne Anweisungen zu erarbeiten, die die beider-
seitige (Geschäftsführung sowie Mitarbeiter*innen) Rücksicht-
nahme auf Ruhezeiten vorgeben. In diesem Zuge sollte auch ver-
deutlicht werden, welche Art von Kommunikation zur dienstlichen 
Kommunikation zählt und welche nicht. So kann ein 10 Minuten 
andauerndes Gespräch zweier Kolleg*innen zu Beginn die Klä-
rung einer dienstlichen Vertretung beinhalten, danach aber eher 
privater Natur sein. Solange es keine ausdrückliche Regelung zu 
solchen und ähnlichen Fällen gibt, herrscht Unklarheit bezüglich 
der Frage, ob hier Ruhezeiten unterbrochen wurden und welcher 
Anteil des Gesprächs als Arbeitszeit anerkannt werden sollte. 
Wir empfehlen, sich zu diesen Fragen eine arbeitsrechtliche Be-
ratung einzuholen. In Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat (oder 

anderen Interessensvertretungen) können dann entsprechende 
Betriebsvereinbarungen formuliert werden. 

Angst vor Kontrolle

Schließlich muss dem Beschäftigtendatenschutz Aufmerksam-
keit geschenkt werden. Hier sind insbesondere die folgenden 
Fragen zu klären:
 » Was darf wie kommuniziert werden? 
 » Wer hat Einsicht? 
 » Wie und für wie lang erfolgt die Speicherung  

von Kommunikationsverläufen?

 KAPITEL DATENSCHUTZ

Das Stichwort „Überwachung“ ist in Zusammenhang mit Digita-
lisierung allgegenwärtig und schürt Ängste. Wenn Unterneh-
mensleitungen offensiv mit solchen Bedenken umgehen und 
entsprechende Vereinbarungen zum Thema Beschäftigtendaten-
schutz treffen, können Mitarbeiter*innen Berührungsängste mit 
der Technik verlieren und ihr Potenzial für sich entdecken.

 

Vorgehen

Bevor sich ein Unternehmen für die Einführung neuer digitaler 
Kommunikationsmittel entscheidet, empfiehlt es sich, mehrere 
Vorbereitungsschritte sowie begleitende Verfahren zu entwickeln, 
die auf den individuellen betrieblichen Einsatz abgestimmt sein 
müssen  KAPITEL GRUNDLAGEN. Im Einzelnen sollten entlang 
dem PDCA-Zyklus unter Beteiligung aller Beschäftigtengruppen  
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PLAN
 » Was sind bisherige Kommunikationswege und damit  

einhergehende Bedarfe der Mitarbeiter*innen?  
(„Was brauchen wir?“, „Was ist überflüssig?“)

 » Was sind die Anforderungen an die Erweiterung/Anpassung 
der bestehenden technischen Infrastruktur  KAPITEL  
NUTZERFREUNDLICHKEIT & CHECKLISTE SICHERE INTERNETNUTZUNG?

 » Was sind die Anforderungen an die organisationale  
Einbindung  KAPITEL GRUNDLAGEN?

 » Was sind die Anforderungen an eine sichere Kommunikation 
 KAPITEL DATENSCHUTZ?

 » Welche Kompetenzen und welche Bereitschaft erfordert dies 
von den Mitarbeiter*innen  KAPITEL KOMPETENZEN? 

 » Welche Kommunikationssoftware gibt es, welche bedient 
bestehende Bedarfe?

 » Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
 » Wie ist der Aufbau von Doppelstrukturen zu vermeiden (z. B. 

digitale Mitteilungen und „Zettel schreiben“)? Welche Kom-
munikationswege müssen gemeinsam festgelegt werden? 

 » Wie kann ich die Sinnhaftigkeit der Digitalisierung einzel-
ner Prozesse vermitteln, um eine Steigerung der Akzeptanz 
seitens der Nutzer*innen zu erreichen?

 » Wie kann ich die Technikkompetenzentwicklung der Mit-
arbeiter*innen anregen und unterstützende Maßnahmen 
durchführen (z. B. Schulungen, Teambildung etc.)?

DO
 » Einführungsprozess der digitalen Kommunikationswege,  

sofern möglich, Schritt für Schritt angehen/freigeben (nach
einander, z. B. erst nur Übergabebuch, dann Messenger 

Funktion, …); damit einhergehend schrittweiser Wegfall  
einiger analoger Prozesse

 » Einführungsschulungen in Kommunikationssoftware  
 KAPITEL KOMPETENZEN & NUTZERFREUNDLICHKEIT

 » Ansprechpartner*in (Mulitplikator*in) im Team benennen
 » Führungskräfte haben Vorbildfunktion und sollten darauf 

vorbereitet werden
 » Enge Begleitung der Nutzer*innen beim ersten Praxiseinsatz 

(Fragen, Tipps, Hilfen)
 » Austausch Team-intern über Erfahrungen z. B. durch  

Teambesprechungen oder Tandem-Modelle  
 INSTRUMENT LERNTANDEMS

 » Im Übergang zu CHECK: Wiederholte Evaluationsschleifen der 
Kommunikationssoftware mit entsprechenden Anpassungen 
der Software bzw. der Nutzung

CHECK
 » Inwieweit wird weiterhin parallel/doppelt (digital und analog) 

kommuniziert?
 » Sind Kommunikationsregelungen praktikabel? 
 » Wie stelle ich eine gute Balance zwischen persönlicher und 

digital gestützter Kommunikation her?
 » Werden Ziele erreicht (Sicherheit/Zuverlässigkeit…)?
 » Was braucht es, um (digital gestützte) Kommunikations

situation im Unternehmen weiter zu vereinfachen/ 
verbessern? 

ACT
Sorgen Sie für ... 
 » Weitere Begleitung des Praxiseinsatzes
 » Innvoationszirkel/laufender Steuerungskreis – Ideen

sammlung, Anpassungen, …  INSTRUMENT STEUERUNGSKREIS



 » Wiederholte (Einführungs)Schulungen zur Kommunikations-
software für neue Mitarbeiter*innen oder zur Auffrischung 

 KAPITEL NUTZERFREUNDLICHKEIT & KOMPETENZEN

Stolpersteine

Führungskräfte oder Beschäftigte halten sich nicht  
an vereinbarte Kommunikationsregeln

Wenn Führungskräfte oder Mitarbeiter*innen betriebsinterne 
Regelungen zur digitalen Kommunikation umgehen und sich 
ihre eigenen (individuellen) Routinen organisieren, entstehen 
parallele Kommunikationswege. Im Ergebnis wird die Kommu-
nikation im Unternehmen dadurch unzuverlässiger und für alle 
Beteiligten belastend (Wer könnte mir wo/wie eine Nachricht 
hinterlassen haben?). 

Daher: Verpflichten Sie alle Beschäftigten zur Einhaltung der ver-
einbarten Kommunikationsregeln und verdeutlichen Sie, welche 
Folgen gegenteiliges Handeln hat. Machen Sie deutlich, dass bei 
Schwierigkeiten im Praxiseinsatz, Regelungen angepasst werden 
können. Das Ziel ist eine Vereinfachung der Kommunikation für 
alle Beteiligten. 

Arbeitsrechtliche Regelungen werden nicht beachtet

Schwierigkeiten ergeben sich, wenn die gesetzlich vorgeschrie-
benen Ruhezeiten unterbrochen und ggf. sogar digital doku-
mentiert werden (z. B. durch eine automatische Zeiterfassung, 
sobald ein Programm genutzt wird). Hier drohen Überlastung 

der Mitarbeiter*innen und rechtliche Konsequenzen für das  
Unternehmen. 

Daher: Verdeutlichen Sie allen Führungskräften und Mitarbei-
ter*innen, welche Konsequenzen das Ignorieren dieser Regelun-
gen haben kann – für sie selbst und das Unternehmen. Gerade 
rechtliche Folgen, die das Unternehmen selbst gefährden, wer-
den oft unterschätzt, wenn sie nicht offen kommuniziert werden. 

Belastungen durch Kontrollängste oder ständige Erreichbarkeit 
werden ignoriert

Wenn Unternehmensleitung oder Führungskräfte Ängsten der 
Beschäftigten vor Kontrolle durch digitale Technik keine Be-
achtung schenken, droht eine Blockadehaltung von seiten der 
Beschäftigten, an der das Digitalisierungsvorhaben scheitern 
kann. 

Außerdem kann die möglicherweise von Beschäftigten empfun-
dene Forderung nach permanenter Erreichbarkeit zu einer Stei-
gerung ihrer ohnehin starken Belastung führen. 

Daher: Verdeutlichen Sie den Beschäftigten, dass digitale Tech-
nik viele Möglichkeiten bietet (die auch Kontrolle und ständige 
Erreichbarkeit einschließen), sie diese Möglichkeiten aber nicht 
zwangsläufig nutzen. Klären Sie, welche Daten Sie erheben, wozu 
und wie lange sie gespeichert werden. Verpflichten Sie sich darü-
ber hinaus selbst dazu, nur Daten zu erheben, die für das Kernge-
schäft relevant sind (z. B. in einer Betriebsvereinbarung). Treffen 
Sie mit den Beschäftigten Regelungen zum Schutz der freien Zeit 
(z. B. dass MDA zu Hause nur angeschaltet bleiben, wenn man 
Bereitschaftsdienst hat)  KAPITEL DATENSCHUTZ. 
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Sobald über unsichere Software (z. B. herkömmliche Messenger), 
Geräte (z. B. nicht gesicherter PC daheim) oder Netzwerke (z. B. 
öffentliche WLANNetze) über dienstliche Belange kommuniziert 
wird, werden datenschutzrechtliche Grenzen überschritten. 

Daher: Klären sie zugelassene, gesicherte Kommunikationswege 
und verpflichten Sie Ihre Mitarbeiter*innen zur ausschließlichen 
Nutzung dieser Wege für dienstliche Inhalte. Lassen Sie sich bei 
Unsicherheit von Ihrem Softwareanbieter oder einem Daten-
schutzbeauftragten dazu beraten, welche Wege für verschiede-
ne Kommunikationsinhalte empfehlenswert sind  INSTRUMENT  
SICHERE INTERNETNUTZUNG. 

Instrumente

 » „Steuerungskreis“
 » Checkliste „Sichere Kommunikation“ (online)
 » Checkliste „Sichere Internetnutzung“





NUTZERFREUNDLICHKEIT



• Kompetenzerhebung
• Schulungen 
• Unterstützungsangebote 
• Nutzungsregeln

• Auswahl
• Bedarfe / Funktionen
• Anregungen
• Bedienungshilfen

Begleitung …

Nutzer*innen …

Soft- und 
Hardware

Intuitive 
Bedienung

Beschäftigte

Anbieter

Unternehm
en
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48NUTZERFREUNDLICHKEIT

Zusammenfassung

Nutzerfreundlichkeit bedeutet, dass der Gebrauch einer Software 
für Sie und für Ihre Beschäftigten so einfach ist, dass diese ihre 
Aufgaben mit möglichst wenig Aufwand ausführen können. Anders 
gesagt: eine Software sollte für Sie und für Ihre Beschäftigten ein-
fach und intuitiv zu bedienen sein.

Die Nutzerfreundlichkeit einer App kann anhand verschiedener 
Kriterien beurteilt werden, z. B. ob die Schriftgröße vom Benut-
zer*innen nach eigenem Bedarf eingestellt werden kann. 

Auch eine gute Einführung der Technik und der Software unter-
stützt die Nutzerfreundlichkeit. Denn: Wenn Sie Ihre Beschäftigten 
gut bei der Einführung begleiten, erleichtert dies die Akzeptanz 
und die Bedienung einer Software. Ihre Nutzung kann so besser in 
den Arbeitsalltag integriert werden. 

Orientierung

 Nutzerfreundlichkeit bezieht sich zum einen auf die konkrete Soft-
ware: Diese soll einfach und intuitiv zu bedienen sein; wobei neben 
der Software selbst auch der Umgang mit dem Anbieter eine große 
Rolle spielt und inwieweit dieser bereit ist, die Nutzerfreundlichkeit 
auch im Einführungsprozess durch verschiedene Maßnahmen zu 
unterstützen (siehe unten).

Zum anderen empfehlen wir Ihnen als Unternehmen, den Einfüh-
rungsprozess einer Software nutzerfreundlich zu begleiten – hier-
zu gehören die Berücksichtigung der konkreten Rahmenbedingun-
gen bei Ihren Beschäftigten sowie die Gestaltung von (internen) 
Schulungen, Unterstützungsangeboten wie auch Nutzungsregeln 

 KAPITEL GRUNDLAGEN.

Die Nutzerfreundlichkeit einer Software spielt bei der Digitalisierung der Arbeit in den sozialen Dienstleistungen eine  
entscheidende Rolle. Sie erfahren hier, welche Ansprüche an eine nutzerfreundliche App, also Anwendungssoftware,  
gestellt werden, wie Sie nutzerfreundliche Software erkennen und auswählen, und auch wie Sie die Einführung von  
Software sinnvoll begleiten.



Chancen

Akzeptanz bei den Beschäftigten

Eine Chance, die mit einer hohen Nutzerfreundlichkeit der Anwen-
dungssoftware und einer „guten“ Einführung einhergeht, ist zum 
Beispiel eine gute Akzeptanz der Softwarenutzung durch die Be-
schäftigten und dementsprechend eine höhere Wahrscheinlichkeit 
einer erfolgreichen Einführung der Software im Unternehmen. 

Eine einfache, aber ansprechende Gestaltung der Anwendungs-
software …
 » ermöglicht einen leichten Einstieg in die Digitalisierung  

(auch für technikferne Mitarbeiter*innen)
 » richtet sich an eine breite Masse an Beschäftigten  

(unter Umständen auch an Beschäftigte mit  
Einschränkungen)

 » steigert die Motivation bei den Beschäftigten, die Anwendung 
für arbeitsorganisatorische Prozesse zu verwenden 

 » steigert die Motivation bei den Beschäftigten, die Software 
über unmittelbar notwendige Prozesse hinaus zu verwenden 
(z. B. um sich fortzubilden) 

 » lenkt die Aufmerksamkeit auf die Hauptfunktionen der  
Software und verhilft zu einer guten Übersicht

Zeitersparnis

Zudem können eine leichte Bedienung und niedrige Hürden bei 
der Nutzung der Software zu einer großen Zeitersparnis im Ar-
beitsalltag führen und damit eine Arbeitserleichterung darstellen. 

Eine nutzerfreundliche App und eine durchdachte 
Begleitung der Einführung erhöhen die Akzeptanz 
der Beschäftigten der App-Nutzung und erleichtern 
damit die erfolgreiche Digitalisierung eines  
Unternehmens.

Attraktivität als Arbeitgeber

Und: wenn eine Software gut eingeführt wurde und die Nutzung gut 
funktioniert, macht das die Tätigkeit für die Beschäftigten interes-
sant – beachten Sie auch, dass sich hierdurch Ihre Attraktivität als 
Arbeitgeber erhöhen kann! So erleben die Beschäftigten den Um-
gang mit Medien, den sie aus ihrem privaten Umfeld kennen, auch 
in ihrem Unternehmen – vielen macht das großen Spaß.

Herausforderungen

Die Auswahl und die Einführung einer nutzerfreundlichen Software 
bringen verschiedenen Herausforderungen mit sich. So sollte die 
Nutzerfreundlichkeit bereits bei der Auswahl von Soft- und Hard-
ware ein wichtiges Thema sein. Aber: bedeutet Nutzerfreundlich-
keit immer dasselbe, oder kommt es nicht auch auf Ihre konkre-
ten Beschäftigten an? Das Erheben der technischen Kompetenzen 
der Führungs und Pflegekräfte ist ein wichtiger Schritt zur Be-
urteilung der Nutzerfreundlichkeit  KAPITEL KOMPETENZEN. Bei der 
Auswahl von Soft- und Hardware spielen aber auch andere Fakto-
ren eine Rolle, wie die Frage: unterstützt die Software die Digitali-
sierung der Arbeit, indem sie Ihre Bedarfe abdeckt, oder bietet die 
Software viele Funktionen, die Sie und Ihr Unternehmen gar nicht 
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Rolle spielen, den es ggf. gegen eine hohe empfundene Nutzer-
freundlichkeit abzuwägen gilt.

Eine weitere Herausforderung ist die durchdachte Begleitung der 
Einführung der Software. Es gilt, Schulungen für verschiedene 
Gruppen von Beschäftigten zu organisieren, laufende Unterstüt-
zungsangebote zu schaffen und Bedienungshilfen bereitzustellen, 
die Ihre Beschäftigten in der täglichen Arbeit und im Umgang mit 
der Software unterstützen.

Vorgehen

Auch bei der Beurteilung von Nutzerfreundlichkeit und der 
Schaffung von Rahmenbedingungen für eine nutzerfreundliche 
Einführung von Software raten wir zu einem phasenweisen Vor-
gehen.

PLAN

Soft-und Hardware auswählen

Natürlich liegen der Auswahl der für Sie nötigen Soft- und Hard-
ware auch Aufwandskalkulationen zugrunde, die in Verbindung mit 
Ihrer finanziellen und personellen Ressourcenlage zu sehen sind.

Allerdings: Zentral sind die Ausgangslage sowie die Bedarfe 
Ihres Unternehmens. Die Entscheidungsfindung, welche Soft 
und Hardware tatsächlich genutzt wird, sollte daher abhängig  
gemacht werden

 » von der Passfähigkeit der Technik (Bedarfe, Ressourcen,  
vorhandene Infrastruktur) 

 » von den Aufwendungen für 
 » die Technikanschaffung
 » die Technikeinführung
 » die Techniknutzung
 » die Kompetenzentwicklung bei Ihren Beschäftigten
 » die Steigerung der Motivation zur Techniknutzung und  

der Technikakzeptanz
 » die Organisationsentwicklung

Hierbei sind neben den direkten Kosten auch die zeitlichen Auf-
wände zu betrachten. Zur Beurteilung der für Ihr Unternehmen 
tragbaren Aufwendungen gehört auch die Frage, in wieweit die 
zeitlichen Ressourcen der Beschäftigten für den Einführungspro-
zess tatsächlich vorhanden sind oder kurzfristig erhöht werden 
können.

Die Funktionen und die Gestaltung der Anwendungs-
software sollten an den Bedarfen der Nutzer*innen 
ausgerichtet sein. Demnach sollten diese zunächst 
erhoben werden, um sie in einem nächsten Schritt 
mit verschiedenen Angeboten abzugleichen.

Anbieter auswählen

Die Auswahl der Soft- und Hardware schließt in der Regel bereits 
mit ein, sich für einen Anbieter zu entscheiden, der die Software 
(und ggf. auch die Hardware) vertreibt und im Unternehmen in-
stalliert sowie im weiteren Verlauf betreut. Hier sollten Sie nicht 
vorschnell handeln, sondern Angebote einholen, die zeigen,  



inwieweit der Softwareanbieter bereit ist, sich auf die Bedarfe und 
Wünsche der verschiedenen Nutzer*innengruppen im Unterneh-
men einzulassen. Das betrifft die bedarfsgerechte Anpassung der 
angebotenen Softwarelösung sowie die Kompetenzentwicklung 
der verschiedenen Gruppen im Unternehmen.

Oft ist eine Schulung der Führungskräfte im Angebot. Wäre der 
Anbieter aber auch bereit …
 » eine nutzer*innenorientierte Schulung der Pflegekräfte  

vorzunehmen? 
 » die Anregungen der Nutzer*innen in die weitere 

Softwareentwicklung aufzunehmen?

Diese Anforderungen an die Technikanbieter ergeben sich aus 
der Idee eines praxis- und beteiligungsorientierten Prozesses der 
Technikeinführung  KAPITEL GRUNDLAGEN.

DO

Nutzerfreundliche Begleitung der Einführung von Software

Ein beteiligungsorientierter Prozess der Einführung von Software 
sollte folgende Schritte beinhalten:
 » Erheben Sie die technischen Kompetenzen der Pflege und 

Führungskräfte, und passen Sie Einführungs und Schulungs-
konzepte für die Softwarenutzung daran an oder lassen Sie 
den Softwareanbieter die Einführungs- und Schulungskon-
zepte daran anpassen.

 » Organisieren Sie Schulungen von technikaffinen betrieblichen 
Multiplikator*innen, die Pflegekräften bei der Bedienung der 
Technik und der Software im Alltag zur Seite stehen und bei 
Problemen oder Teamtreffen zur besseren Nutzung der  

Geräte und Software beraten können.
 » Organisieren Sie Einführungen in die Nutzung der Geräte und 

der Software mit allen Gruppen von Nutzer*innen in Abhän-
gigkeit von ihrem technischen Kompetenzniveau und ihren 
Nutzungsbedarfen.

Solche Einführungen sollten auch vermeintlich „einfache“ an-
grenzende Themen der Techniknutzung beinhalten, wie der Hin-
weis auf Gerätefunktionen („Wie mache ich ein Bildschirmfoto 
von meinem Handy, um andere fragen zu können, wo ich nicht 
weiterkomme?“, „Wie kann ich für mich schwer lesbaren Text 
größer darstellen?“)
 » Organisieren Sie Schulungen der betrieblichen Adminis-

trator*innen, die für die Verwaltung der Geräte und die 
Einstellung von Inhalten zuständig sind.

 » Überlegen Sie, wie Sie auch „technikfernere“ Beschäftigte 
an die Nutzung digitaler Technik heranführen können  
(z. B. durch Auswahl einer nutzerfreundlichen und bedarfs-
gerechten Software).

 » Begleiten Sie die Einführungsphase mit laufenden Unter-
stützungsangeboten für den Fall, dass Schwierigkeiten und 
Fragen der Beschäftigten auftauchen.

 » Nutzen Sie diese Schwierigkeiten nicht, um Probleme zu 
thematisieren, sondern für eine laufende Kompetenzent-
wicklung der Nutzer*innen (Welche Programmteile sind 
sinnvoll und werden noch nicht genutzt/könnten genutzt 
werden?).

 » Stellen Sie Handbücher und Bedienungshilfen bereit, die 
kurz und einfach geschrieben sein sollten. Es lohnt sich, 
über speziell auf die Szenarien und Einsatzvarianten im 
Unter nehmen angepasste Bedienungshilfen nachzudenken –  
ein Handbuch, das so lang ist, dass die Beschäftigten nicht 
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52leicht überblicken und es deshalb nicht in die Hand nehmen, 
ist wenig zielführend. Nutzen Sie dabei die Materialien und 
Angebote der Softwarehersteller.

 » Stellen Sie Nutzungsregeln zum Umgang mit der Technik 
auf  KAPITEL GRUNDLAGEN & KOMMUNIKATION.

Beurteilung der Nutzerfreundlichkeit einer App

Wenn Sie beurteilen wollen, ob eine konkrete App nutzerfreund-
lich ist, beachten Sie zwei Fragen:
 » Wie können sich Ihre Beschäftigten im Umgang mit der App 

selber helfen?
 » Ist die App für Ihre Beschäftigten einfach und intuitiv zu  

bedienen?

Die App sollte verschiedene Möglichkeiten anbieten, wie sich 
Ihre Beschäftigten bei Fragen oder Schwierigkeiten selber helfen  
können, z. B.:
 » Auf den Geräten selbst sollte für die Nutzer*innen möglichst 

eine medial aufbereitete „Bedienungsanleitung“ verfügbar 
gemacht werden.

 » Um sich in der Software zurechtzufinden, sollten beispiels-
weise Einführungsvideos und eventuell kurze Video-Tutorials 
angeboten werden.

 » Auch kleine „Hilfe-Buttons“ zu bestimmten Funktionen und 
eine nach Themen sortierte Sammlung der von Nutzer*innen 
besonders häufig gestellten Fragen (sog. FAQ) können eine 
gute Unterstützung sein.

 » Außer einer „Schnellstart-Anleitung“ für die wesentlichen 
Funktionen („Was muss eine Pflegekraft unbedingt wissen?“) 
sollte auch eine weitergehende Anleitung für optionale bzw. 
sinnvolle Funktionen enthalten sein. Zudem sollten die  

Anleitungen intern sinnvoll verlinkt sein (z. B. zwischen Funk-
tionen und zu weitergehenden Erläuterungen).

Die App sollte für Ihre Beschäftigten einfach und intuitiv zu bedie-
nen sein, z. B. durch:
 » Im Sinne der Barrierefreiheit und schnellen Lesbarkeit sollten 

die Schriftgröße und die Kontraste angemessen sein – im Ide-
alfall kann ein Benutzer dies nach eigenem Bedarf einstellen.

 » Klickwege sollten möglichst kurz sein und nach Möglich-
keit sollte eine App nur auf die wichtigsten Funktionen 
beschränkt sein – ein Überangebot an Einstellungsmöglich-
keiten und Funktionen kann bei der Anwendung zu Überfor-
derung führen.

 » Ebenso sollten die Bezeichnungen und Darstellungen der 
Funktionen so gewählt sein, dass die Erwartungen in der 
Anwendung erfüllt werden. Beispielsweise sollte eine 
E-Mail-Funktion in einer App eher mit „Mitteilungen“ oder 
„EMail“ anstatt mit „Nachrichten“ bezeichnet werden, da 
sich unter „Nachrichten“ die Erwartungshaltung an eine 
„News“-Funktion bei den Nutzer*innen einstellen kann. 

 » Für eine leichte Bedienbarkeit sollten alle Funktionen konsis-
tent und im gleichen Stil eingebaut werden.

Informationen sollten leicht wahrnehmbar und  
verständlich sein. Die Navigation sollte möglichst 
intuitiv und einfach sein, denn eine einheitliche und 
übersichtliche Gestaltung vereinfacht die Nutzung 
einer App.

 



CHECK
Eine nutzerfreundliche Software und die durchdachte Einführung 
dieser müssen sich im Praxisalltag bewähren; erst hier zeigt sich, 
ob die getroffenen Entscheidungen richtig waren.

Es bieten sich daher wiederholte Evaluationsschleifen im laufen-
den Praxiseinsatz an mit der Leitfrage: Wie kommen Soft und 
Hardware bei den verschiedenen Nutzer*innengruppen an, und 
wie werden diese genutzt?

Dies kann in persönlichen Gesprächen mit einzelnen Beschäf-
tigten, in Kleingruppengesprächen und/oder anonym mittels 
regelmäßiger Fragebogenerhebungen ermittelt werden; es 
sollte darauf geachtet werden, möglichst Vertreter*innen aller  
Beschäftigtengruppen in die Gespräche einzubeziehen und vor  
allem auch mit den Personen zu sprechen, die ggf. eher Proble-
me oder Ablehnung äußern.

Denken Sie dabei auch an das Zusammenspiel Technik –  
Nutzer*innen, also nicht nur von der Technikseite her („Sind 
alle Funktionen verfügbar?“), sondern auch von der Nutzer*in-
nenSeite her („Werden alle Funktionen sinnvoll genutzt?“).

Die Multiplikator*innen im Unternehmen spielen dabei eine wich-
tige Rolle, denn bei diesen ist vermutlich schon eine Reihe von 
Rückmeldungen eingetroffen.

ACT
Die Rückmeldungen sollten Sie nutzen, um auf die beiden Aspek-
te der Nutzerfreundlichkeit einer Software einzugehen: den Pro-
zess der Nutzerorientierung einer „guten“ Einführung sowie die 
Bedienung und Gestaltung der Software selbst.

Passen Sie Ihre Schulungskonzepte und –unterlagen an bzw.  
fordern Sie den Softwarehersteller dazu auf.

Geben Sie Rückmeldungen zu einer möglichen Erhöhung der 
Nutzerfreundlichkeit der Software an den Hersteller oder Anbie-
ter weiter.

Zur Sicherung eines dauerhaft guten Praxiseinsatzes kommen 
dem Technikanbieter auch andere wichtige Aufgaben zu. So sind 
insbesondere bei größeren Updates oder Softwareinnovationen 
die Anleitungen anzupassen und ggf. Schulungen anzubieten. 
Gerade nach größeren Updates ist außerdem die Störanfällig-
keit aufgrund von möglichen Fehlern in der Programmierung 
wie in der Bedienung durch die Beschäftigten besonders hoch. 
Daher sollte der Technikanbieter in den Phasen nach solchen  
Updates besonders gut für Service-Fragen und Kundenprobleme  
ansprechbar sein.

Die Personalfluktuation in den Pflegeunternehmen bedingt aller-
dings auch, dass Softwareschulungen in den Unternehmen auch 
ohne größere Produktupdates regelmäßig angeboten werden 
sollen. Diese können sich – um den Aufwand gering zu halten –  
in zwei Teile gliedern:
 » eine Grundlageneinführung für neue Beschäftigte sowie
 » eine Schulung für fortgeschrittene Beschäftigte, die  

weitere Funktionalitäten zeigt und zur Diskussion über  
bessere Bedien konzepte oder fehlende Funktionen aus  
Praxisperspektive genutzt werden kann.

Solange keine grundlegenden Software-Updates erfolgt sind 
und die Multiplikator*innen des Unternehmens sich sicher in-
nerhalb der Software bewegen, können auch sie (teilweise) die  
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54Durchführung von Auffrischungsschulungen übernehmen, um 
Kosten und Koordinationsaufwand gering zu halten.

Stolpersteine

Heterogenität

Nutzerfreundlich ist nicht gleich nutzerfreundlich. In einem 
Unternehmen arbeiten meist sehr heterogene Gruppen. Wäh-
rend eine zu einfache Gestaltung der Anwendungssoftware dazu 
führen kann, dass junge Mitarbeiter*innen, die bereits einen 
intuitiven Umgang mit Apps unterschiedlichster Art besitzen, 
die Software nicht ansprechend finden und sich demzufolge 
unter Umständen bei ihnen keine Akzeptanz einstellt, können 
Beschäftigte der älteren Generationen bei zu vielen Funktionen 
schnell überfordert sein. Eine Konsequenz kann dann eine ab-
lehnende Haltung der Mitarbeiter*innen sein. 

Daher: Sie sollten unbedingt vorbeugen und die mögliche Ent-
wicklung ablehnender Haltung auch konsequent beobachten; 
denn wenn in einem Pflegeunternehmen nur 2 von 12 Pflege-
kräften z. B. ein digitales Übergabebuch nicht nutzen, stellt 
dies eine erhebliche Lücke im Kommunikations- und Informa-
tionsfluss dar, welche die anderen 10 Pflegekräfte stark in ih-
rer Arbeit beeinträchtigt. Insgesamt ergäbe sich hieraus eine 
ineffiziente Arbeitsweise im Unternehmen. Also: Fordern Sie 
die Nutzung einer neuen Software, sofern Sie diese verbindlich 
festgelegt haben, auch ein. Nehmen Sie negative Rückmeldun-
gen ernst, aber beobachten Sie die (Nicht)Nutzung durch die 
Beschäftigten genau.

Instrumente

 » „Orientierung Medienkompetenz“
 » „Bewertung der Nutzerfreundlichkeit von Software“ (online)
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Zusammenfassung

Die Einführung und Nutzung digitaler Technik in das eigene Ar-
beitshandeln und das fachliche Lernen mittels eines digital ge-
stützten betrieblichen Lernmanagements  erfordert bei den 
Beschäftigten eine Entwicklung ihrer Kompetenzen. Im Kern be-
trifft dies ihre IT- und Medienkompetenzen. Diese versetzen die 
Beschäftigten in die Lage, digitale Technik anzunehmen, diese bei 
ihrer Arbeit und zum Lernen selbstverständlich einsetzen zu wol-
len und bedienen zu können. Der Prozess der Kompetenzentwick-
lung ist vielschichtig und voraussetzungsvoll und kann nur „in“ ei-
ner bzw. „durch“ eine Person selbst stattfinden. Sie können diesen 
Prozess aber durch förderliche betriebliche Rahmenbedingungen 
unterstützen. Dazu gehören ein achtsamer, beteiligungsorien-
tierter Führungsstil  KAPITEL GRUNDLAGEN, der den Beschäftigten 
Anreize zur Kompetenzentwicklung setzt. Wichtig ist außerdem 
eine Herangehensweise, mit der Sie unterschiedliche Bedarfe 
der verschiedenen Beschäftigten oder Gruppen von Beschäftigten 
erkennen und darauf eingehen können. Technikschulungen, die 
explizit auf die Förderung der Bedienbarkeit von Technik abzie-
len, sind bei der Einführung zwar ein (wichtiger) Teil betrieblicher 
Ermöglichungsstrukturen. Aber sie sind erst der zweite Schritt.  

Diesem muss vorausgehen, dass die Nutzer*innen den Sinn der 
technischen Neuerung und damit die Chancen der Weiterent-
wicklung ihrer eigenen Kompetenzen für und durch das Arbeiten 
und Lernen mit digitaler Technik erkennen. Nur so können sie 
den Anlass für die eigene Kompetenzentwicklung akzeptieren.

Bedenken Sie, dass sich die Förderung der Kompetenzentwick-
lung hinsichtlich digitaler Technik auch aus folgenden Gründen 
lohnt: Durch das erfolgreiche Arbeiten und Lernen mit digitaler 
Technik selbst können wiederum Kompetenzen befördert werden, 
die helfen, mit weiteren Digitalisierungsschritten im Unterneh-
men gut umgehen zu können. Die organisationalen Gestaltungs-
möglichkeiten bei zukünftigen Veränderungsbedarfen können 
sich dadurch erheblich erweitern.

Dieser Leitfaden bietet einen Überblick darüber, welche fachlichen und überfachlichen Kompetenzen Beschäftigte benötigen, 
um gut und gerne mit digitaler Technik arbeiten und lernen zu können. Er zeigt Ihnen zudem, wie Sie Rahmenbedingungen 
gestalten können, um die erforderlichen Kompetenzen bei sich und Ihren Mitarbeiter*innen fördern zu können.



Orientierung

„Unter Kompetenz wird (...) die Verbindung von 
Wissen und Können in der Bewältigung von Hand-
lungsanforderungen verstanden. Kompetent sind die 
Personen, die auf der Grundlage von Wissen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten aktuell gefordertes Handeln 
neu generieren können. Insbesondere die Bewäl-
tigung von Anforderungen und Situationen, die im 
besonderen Maße ein nicht standardmäßiges Handeln 
und Problemlösen erfordern, wird mit dem Kompe-
tenzkonzept hervorgehoben“ (BIBB)

Kompetenzentwicklung kann immer nur in einer Person selbst 
und durch sie selbst stattfinden. Führungshandeln kann aber ver-
suchen, diesen internen Prozess von außen zu fördern. Die För-
derung von außen und die Kompetenzentwicklung in der Person 
können sich wechselseitig positiv befruchten. Das bedeutet, dass 
die Führungskraft bei der Förderung der Kompetenzentwicklung 
bedarfsgerecht unterstützt, im Anschluss aber auch auf die er-
weiterten Kompetenzen bauen kann bzw. die Beschäftigten auch 
entsprechend ihrer erweiterten Kompetenzen einsetzen kann 
und sollte. Das wiederum kann positiv-anreizend auf die persön-
lichen Entwicklungschancen zurückwirken. Außerdem wirkt es 
sich erweiternd auf die organisationalen Möglichkeiten aus.

Chancen

Potenziale für die Beschäftigten

Die Entwicklung von IT- und Medienkompetenzen gibt Beschäf-
tigten die Möglichkeiten, sich persönlich in Fähigkeiten weiter-
zuentwickeln, welche die Arbeit von morgen (auch in der Pflege) 
immer stärker bestimmen werden. Damit können sie ihre zukünf-
tigen Aufgaben besser bewältigen und haben zudem die Chance, 
ihre bisherigen Tätigkeiten zu erweitern und damit neue An reize 
in ihrer Arbeit zu finden. Das kann dauerhaft entlastend und  
gesundheitsförderlich wirken.

Potenziale für das Unternehmen

Für Führungskräfte und das Unternehmen bietet eine erfolgreiche 
Förderung der IT- und Medienkompetenzen der Mitarbeiter*innen 
deutlich verbesserte Möglichkeiten, diese bedarfsgerecht einset-
zen zu können. Zusätzlich sind Unternehmen mit Mitarbeiter*in-
nen, die die Wichtigkeit von dauerhaftem Weiterlernen erkennen, 
gut für zukünftige Herausforderungen gewappnet. 

Hervorzuheben sind auch die Effekte einer gestärkten Kompe-
tenz der Beschäftigten, sich aktiv an Prozessen zu beteiligen. 
Denn etablierte Beteiligungsprozesse ermöglichen Betrieben, 
organisatorische Veränderungsprozesse (z. B. weitergehende  
Digitalisierungsschritte) besser bewältigen zu können.



K
O

M
P

E
TE

N
ZE

N

60
Herausforderungen

Beteiligungsorientierte Prozessgestaltung

Die Einführung digitaler Technik in das Arbeiten und das Lernen der 
Pflegekräfte stellt Ansprüche an die Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen in der Organisation. Insbesondere sollten Führungskräfte 
in der Lage sein, bedarfsgerecht und nutzenorientiert vorzugehen. 
Für beide Ziele ist eine Beteiligung der Beschäftigten am Einfüh-
rungsprozess und an der Gestaltung der späteren Einsatzbedin-
gungen digitaler Technik notwendig. Sie ist auch deshalb wichtig, 
weil die Einbeziehung der Beschäftigten Sicherheit und Vertrauen 
generiert, im Prozess wahrgenommen zu werden  INSTRUMENT 
„BETEILIGUNG ORGANISIEREN“.

Unterschiedliche Voraussetzungen

Eine bedarfsorientierte Prozessgestaltung wird schnell auf die Un-
terschiede in den vorhandenen Einstellungen und bereits vorhan-
denen Fähigkeiten der Beschäftigten bezüglich digital gestützten 
Arbeitens und Lernens stoßen. Solche Unterschiede können einer-
seits von den verschiedenen Personen abhängig sein, andererseits 
lassen sie sich in Teilen vielleicht auch typisieren (z. B. in Vorer-
fahrungen mit digitaler Technik im Berufs- oder auch Privatleben; 
qualifikatorische Voraussetzungen, Alter, kulturelle Herkunft). 
Dieser Vielfalt gerecht zu werden, verlangt ein sehr differenziertes 
Vorgehen. Außerdem muss zwischen Beschäftigten, die schon weit 
fortgeschritten sind, und solchen, die noch ganz am Anfang des Ar-
beitens und Lernens mit digitaler Unterstützung stehen, hinsicht-
lich Geschwindigkeit des Prozesses wie Unterstützungsangeboten 
die Waage gehalten werden.

Messbarkeit der Kompetenz und ihrer Entwicklung

Um die unterschiedlichen Voraussetzungen der Beschäftigten zu 
erfassen, liegt eine Messung der Kompetenzen bei den Beschäf-
tigten nahe. Allerdings sind Kompetenzen nur schwer schnell und 
einfach messbar. Sie lassen sich auch kaum in Zahlen erfassen, 
denn sie werden erst in konkreten Situationen in der Bewältigung 
von Handlungsanforderungen verlässlich erkennbar. Das verlangt 
eine sensible und praxisnahe Vorgehensweise, die den Prozess 
zunächst einmal verlangsamen kann. Zudem könnte es sein, dass 
Sie externe Unterstützung bei der Kompetenzerfassung benötigen. 
Das können z. B. Softwareanbieter oder Organisationsentwickler 
sein, die Kompetenzmessungen anbieten. 

Personalfluktuation

Eine weitere Herausforderung für die Förderung und dauer hafte 
Weiterentwicklung der Kompetenzen bei ihren Beschäftigten bil-
det die Personalfluktuation. Bei neuen Beschäftigten ist jeweils 
noch nicht klar, wie weit deren Kompetenzen im Umgang mit  
digital gestützten Prozessen entwickelt sind. Das bedeutet, dass 
die Förderung der Kompetenzen bei Ihren Beschäftigten zu einer 
Daueraufgabe im Unternehmen wird und dass Sie sich darauf 
gefasst machen müssen, immer wieder größere Unterschiede 
in den Kompetenzen der Beschäftigten vorzufinden. Hierzu gibt 
es Vorschläge für Instrumente (z. B. Standards zur Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter*innen aus dem Qualitätsmanagement 
oder „Technik-Tandems“  INSTRUMENT „LERNTANDEMS“), damit gut 
umzugehen. Die Förderung der Kompetenzentwicklung bleibt  
(spätestens ab jetzt) immer auf der Tagesordnung.



Technische Innovationen

Auch technische Innovationen, die gegenwärtig in der digitalen 
Technik in schnellen Abständen erfolgen, stellen große Heraus-
forderungen an die Weiterentwicklung der Kompetenzen Ihrer 
Beschäftigten. Diese beziehen sich nicht nur auf die Fähig-
keiten, neue Geräte mit neuen Funktionalitäten bzw. neuer Soft-
ware in neuen oder alten eigenen Tätigkeitsfeldern bedienen zu 
können. Es geht auch um die Fähigkeit, technische Innovationen 
anzunehmen. Darüber hinaus sollte die eigene Befähigung zum 
Umgang mit diesen neuen Technologien als Aufgabe angenom-
men werden. Das setzt bei den Beschäftigten voraus, die eige-
ne Weiterentwicklung als notwendige Aufgabe zu erkennen und 
dauerhaft anzugehen. Auf Seiten der Organisation bzw. der Füh-
rungskräfte setzt das voraus, dass auch der Rahmen der Arbeit 
(Strukturen und Prozesse) dynamisch an Veränderungen von 
Technik und der durch sie veränderten Arbeit angepasst werden 
muss, um angemessene Entwicklungsräume für die Beschäf-
tigten zu schaffen. Ohne diese Veränderungen des Rahmens  
bleiben auch die Möglichkeiten der Beschäftigten zur angemes-
senen Kompetenzentwicklung begrenzt.

Vorgehen  

Wie sollten Sie nun konkret vorgehen, um die Kompetenzen 
ihrer Beschäftigten für das digital gestützte Arbeiten und Ler-
nen zu fördern? Wir orientieren uns bei der Schilderung an der 
Unterteilung in die Schritte „Plan“, „Do“, „Check“ und „Act“ 

 KAPITEL „GRUNDLAGEN“.

PLAN

„Berufliche Medien- und IT-Kompetenz bezeichnet die 
Fähigkeit und Bereitschaft eines Individuums,

• unter anforderungsgerechter, sachgemäßer, sys-
tematischer und reflektierter Auswahl und Ver-
wendung informationstechnischer

• Infrastruktur, Geräte, Systeme und Anwendungen
• mithilfe selbst gestalteter medialer Produkte,
• in einer medial gestützten Kommunikationskultur,
• individuell, sozial, ökonomisch und ökologisch 

verantwortlich und durchdacht,
• 
ein berufliches Ziel zu erreichen, eine berufliche 
Herausforderung zu bewältigen oder ein berufl iches 
Problem zu lösen.“ (Härtel et al. 2018: 7)

 
Zunächst sollten Sie sich Klarheit darüber verschaffen, welche 
Kompetenzen für digital gestütztes Arbeiten und Lernen eigent-
lich besonders wichtig sind. Meist werden diese Kompetenzen als  
Medien- und IT-Kompetenzen bezeichnet. Im Merkkasten oben 
finden Sie eine Definition dieses „Kompetenzbündels“. Wie in der 
untenstehenden Abbildung zu erkennen, können die EinzelKom-
petenzen, die zur Erreichung von IT und Medienkompetenzen  
nötig sind, in einem klassischen Kompetenzraster einsortiert wer-
den. Dieses Raster ist in vier „Kompetenzklassen“ gegliedert (man 
könnte auch von „Oberkategorien“ und darin einsortierte „Unter-
kategorien“ von Kompetenzen sprechen). Dabei sind allerdings 
trotz der schematischen Unterteilung, der im Anschluss auch  
gefolgt werden soll, zwei Aspekte zu beachten: Die einzelnen  
Kompetenzen beeinflussen sich wechselseitig, besitzen Über-
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kategorien zuzuordnen. Weil die Kompetenzen sich im Zusam-
menhang entwickeln und nur gemeinsam die eigene aktuelle und 
zukünftige Handlungs und Lernfähigkeit stärken können, sind sie 
auch nicht in Spalten gegliedert, sondern bewegen sich in einem 
Kompetenzraum. Dieser ist zusätzlich in Kompetenzen unterteilt, 
die eher in der Einführungsphase zentral sind und die eher in der 
Nutzungsphase an Bedeutung gewinnen.

Personale Kompetenzen

Hierzu gehören Kompetenzen, die eine Person überhaupt in die 
Lage versetzen, sich mit technischen Innovationen des eigenen  
Arbeitens und Lernens auseinanderzusetzen: z. B. die Beteili-
gungsbereitschaft.

Aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kompetenzen

Die hier zugeordneten Kompetenzen lassen eine Person erkennen, 
was sie von sich selbst und vom organisationalen Rahmen in tech-
nischen Entwicklungsprozessen erwartet und wie sie sich selbst in 
der Entwicklung verortet.

Fachlich-methodische Kompetenzen

Hier kommt es zum einen darauf an, fachlichmethodische Kom-
petenzen (z. B. der Pflegearbeit) mit digitaler Unterstützung ver-
binden zu können, z. B. die Nutzbarkeit von Technik für das eigene 
pflegerische Handeln zu erkennen (etwa den Nutzen, fachliche In-
halte auf mobilen digitalen Geräten mit sich führen und in bestimm-
ten Pflegesituationen darauf zurückgreifen zu können)  KAPITEL 
„KOMMUNIKATION“ & „LERNMANAGEMENT“.

Sozial-kommunikative Kompetenzen

Diese Kompetenzen ermöglichen Beschäftigten, Anforderungen 
durch die Einführung und Nutzung der Technik durch Austausch 
und Kooperation zu bewältigen (z. B. durch wechselseitiges Lernen 
in Teams  INSTRUMENT „LERNTANDEMS“). 

Perspektivisch wird der Ausbau der Selbstlernkompetenz ange-
strebt. Denn dies bedeutet, selbstbestimmtes Lernen zu initiieren 
und zu organisieren. Sie beinhaltet somit Selbstmotivation, Lern-
methodenkompetenz und Reflexivität. Sie ist die Schlüsselquali
fikation, um lebenslanges Lernen, Beschäftigungsfähigkeit als 
auch Gesundheit zu stärken. Gesundheit und Beschäftigungsfähig-
keit sind essentiell v.a. bei bestehendem Personalnotstand. Diese 
Kompetenz wirkt sich also systemisch auf das gesamte Unterneh-
men aus. Mitarbeiter*innen mit der Fähigkeit, ihre Handlungs-
kompetenz selbstständig immer wieder zu erweitern und zu ver-
bessern, tragen auch zu einer guten Arbeits und Ergebnisqualität 
bei. Dies kann sich auch auf den Ruf und die Wirtschaftlichkeit des 
Unternehmens positiv auswirken. 



Lebenslanges Lernen ist „alles Lernen während 
des gesamten Lebens, das der Verbesserung von 
Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und 
im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaft-
lichen, sozialen, bzw. beschäftigungsbezogenen 
Perspektive erfolgt.“

“Ein Hauptmerkmal ist die zentrale Stellung des 
Lernenden beim formalen, nicht-formalen und in-
formellen Lernen“(Europäische Kommission 2001). 
Die Fähigkeit zum Lebenslangen Lernen umfasst:
• „die schnelle und problemorientierte Aneignung 

der gewünschten oder erforderlichen Kompetenzen
• die Anpassung und agiles Reagieren auf Verän-

derungen“ (Friemer 2017)
• „die Zuversicht, die eigenen Fähigkeiten ziel-

gerecht und erfolgreich weiterentwickeln und 
einsetzen zu können (Selbstwirksamkeit)“  
(Neuburger 2016)

Werden diese Kompetenzen im Einführungs und Nutzungszeit-
raum erfolgreich von den Beschäftigten entwickelt, können diese 
einerseits unmittelbar Arbeitserleichterungen und Handlungs-
sicherheit erzielen und andererseits ihre berufliche Handlungs
fähigkeit stärken. Fließen diese Kompetenzen zusammen, tragen 
sie auf Dauer dazu bei, dass Beschäftigte besser als zuvor in der 
Lage sind, eigene Entwicklungsperspektiven in technisch gestütz-
ten Arbeits- und Lernzusammenhängen zu erkennen. Gleichzeitig 
erhöht sich die Chance, dass Mitarbeiter*innen dauerhaft Engage-
ment für das eigene Lernen entwickeln.

Planen Sie den Prozess, indem Sie den zeitlichen Fahrplan und die 
Einzelschritte der Kompetenzförderung festlegen:

1. Fahrplan festlegen  INSTRUMENT „STEUERUNGSKREIS“

2. Beteiligungsverfahren festlegen  KAPITEL „GRUNDLAGEN“ &  
INSTRUMENT „BETEILIGUNG ORGANISIEREN“

3. Kompetenzen und Vorerfahrungen erfassen   
 INSTRUMENT „ORIENTIERUNG MEDIENKOMPETENZ“

4. Bedarfe der Kompetenzförderung mit Blick auf die  
Entwicklungsziele erheben

5. Maßnahmen der Kompetenzförderung entwickeln und  
erproben

6. Begleitende Evaluationsschritte festlegen und Prozesse  
ggf. neu strukturieren

7. Überführung der Kompetenzförderung in das  
(digital gestützte) betriebliche Lernmanagement  

 KAPITEL „LERNMANAGEMENT“
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ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVE ERKENNEN UND SELBSTLERNKOMPETENZ BILDEN
ALS BASIS FÜR LEBENSLANGES LERNEN

BETEILIGUNGS
BEREITSCHAFT EIN-

BRINGEN
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EINBRINGEN

MEDIENKOMPETENZ 
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REFLEXION ÜBER 
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VERORTEN
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ENTWICKELN
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ERWEITERN AFFINITÄT 
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ERKENNEN

FEEDBACK
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ÜBER TECHNIK

CHANCEN 
ERGREIFEN
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KOMPETENZEN
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HANDLUNGSKOMPETENZ DURCH WISSENSTRANSFER 
AUSBAUEN = BERUFLICHE HANDLUNGSFÄHIGKEIT

BESONDERE KOMPETENZANFORDERUNGEN AN PFLEGEKRÄFTE BEI DER 
DIGITALISIERUNG VON ARBEIT IN DER AMBULANTEN PFLEGE

ARBEITSERLEICHTERUNG
HANDLUNGSSICHERHEIT



DO

1. Fahrplan des Verfahrens

Legen Sie im Steuerungskreis die Zeitpunkte für die oben be-
schriebenen Einzelschritte so fest, dass Sie genügend Spiel und 
Entwicklungszeitraum bis zur tatsächlichen Technikeinführung 
haben. Dennoch können sich die IT- und Medienkompetenzen erst 
in der praktischen Anwendung digitaler Technik ausbilden und 
weiterentwickeln. Zuvor bleibt das meiste Theorie. Sie sollten den 
Beschäftigten aber vor der eigentlichen Technikeinführung so viel 
Vorbereitungszeit geben, dass diese sich sicher genug für die prak-
tische Anwendung fühlen. Führen Sie die Technik dann ein, sollten 
Sie überlegen, erst eine Experimentierphase einzuschieben, um 
weitere Handlungssicherheit und eine Phase praktischer Kom-
petenzentwicklung zu ermöglichen. Wenn es dann „ernst“ wird, 
wird ein großer Teil der Beschäftigten aus der Experimentierphase 
bereits erfahren haben, dass er bzw. sie die Fähigkeiten für den 
„Ernstfall“ erworben hat. Bemerken Sie in der Experimentierpha-
se noch Unsicherheiten, sollten Sie in Gesprächen mit Einzelnen 
oder in der Gruppe ergründen, woran es noch fehlt.

2. Beteiligungsverfahren

Kompetenzen entwickeln sich im Tun, also in der Bewältigung von 
Aufgaben. Denn dabei werden Erfahrungen gesammelt, die sich 
auf das eigene Handeln und seine Folgen sowie auf die organisa-
tionalen Rahmenbedingungen dieses Handelns beziehen. Die Rah-
menbedingungen ermöglichen oder begrenzen den Spielraum des 
eigenen Handelns und damit auch der Kompetenzentwicklung. Die 
Wirkungen des Zusammenspiels der beiden Faktoren „Handeln“ 
und „Strukturen“ können Sie nur erfassen, wenn Sie sich mit den 

Beschäftigten austauschen. Sie sind die Anwendungsexpert*innen 
ihrer eigenen Kompetenzentwicklung, an deren Einschätzungen 
Sie Ihre Prozess- und Rahmengestaltung ausrichten und prüfen 
können. Im Leitfaden Grundlagen  erhalten Sie wichtige Hin-
weise zu Beteiligungsverfahren und Beteiligungsinstrumenten 
wie dem Steuerungskreis. In Kürze sollten Sie aber auf jeden Fall 
folgende Grundsätze beachten  VERWEIS INSTRUMENT „BETEILIGUNG 
ORGANISIEREN“:
 » Beteiligen Sie die Beschäftigten möglichst früh und mög-

lichst über den gesamten Planungs- und Einführungszeitraum 
an der Gestaltung der technischen Innovationen. Nutzen Sie 
hierfür Instrumente, die Sie sowieso einsetzen (insbeson-
dere Dienst- und Teambesprechungen). Und etablieren Sie  
Arbeitsgruppen zu bestimmten Themenstellungen, in denen 
Sie zunächst erarbeiten, wie die Einsatzbedingungen der digi-
talen Technik gestaltet sein werden und welche Kompetenzför-
derung die Beschäftigten dafür benötigen.

 » Sorgen Sie für Transparenz im gesamten Prozess und holen 
Sie aktiv Rückmeldungen ein (etwa fortlaufend in Teamsitzun-
gen oder Dienstbesprechungen). Das verbessert Ihr Wissen 
darüber, welche Einstellungen die Beschäftigten zur digitalen 
Technik oder bestimmten Zielen bei der Umsetzung digitaler 
Technik haben. Es verbessert zudem die Möglichkeiten der 
Beschäftigten, sich aktiv mit dem Prozess und dem, was auf 
sie zukommt, auseinanderzusetzen. Sie können sich in diesem 
Prozess verorten und auch mitteilen, welche Unterstützung 
oder welchen Rahmen sie benötigen, um sich aktiv und gestal-
tend am Prozess beteiligen zu können. Sie mindern dadurch 
auch das Risiko, dass sich Teile der Beschäftigten ablehnend 
oder passiv verhalten (können).
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663. Kompetenzen erfassen

Ein erster Schritt ist es, auf die Beschäftigten zuzugehen, um mit 
ihnen zu klären, welche konkreten Bedarfe diese bei sich selbst se-
hen, um zukünftig digital gestützt arbeiten und lernen zu können. 
Dafür bieten sich verschiedene Instrumente an:
 » Sie können zum einen persönliche Gespräche führen (z. B. 

in Mitarbeiterentwicklungsgesprächen oder im Rahmen von 
Praxisbegleitungen). Praxisbegleitungen (wie Pflegevisiten) 
bieten Ihnen dabei die beste Möglichkeit, bestimmte Kompe-
tenzen aus der Art und Weise des Handelns der Beschäftigten 
sowohl ableiten als auch kurz darauf mit den Beschäftigten 
besprechen zu können. Diese Form einer praxisintegrierten 
„Beobachtung“ und Besprechung bietet sich insbesondere 
auch dafür an, die Entwicklung von IT und Medienkompe-
tenzen in der Anwendung zu prüfen (also nach der Einfüh-
rung digitaler Arbeitsmittel). In der Phase vor der Einführung 
können Sie aber bereits besprechen, in welchen Bereichen 
und mit welchem Ziel digitale Technik in verschiedenen An-
wendungsfällen hilfreich wäre und wie die Bedingungen ge-
staltet sein müssten. Auch hierbei erfahren Sie, wie weit die 
Beschäftigten bereits (anderweitig, z. B. im Privatleben oder 
in anderen Unternehmen) Erfahrungen mit digitaler Technik 
gemacht haben.

 » Zum anderen – oder begleitend – können Sie zudem auch Ge-
spräche in der Gruppe suchen (z. B. im Rahmen von Team-
sitzungen). Klären Sie in diesen Gesprächen, was die Be-
schäftigten als Gruppe benötigen bzw. leisten können (etwa 
an wechselseitiger Unterstützung). Mit diesem Vorgehen ha-
ben Sie bereits wichtige Elemente der laufenden Beteiligung 
der Beschäftigten etabliert, die Sie auch im weiteren Prozess 
wiederholt nutzen können. Denn eine Kompetenzerfassung 

kann nicht nur am Anfang eines Prozesses stehen, sondern 
wird im Prozess wiederholt werden müssen, um Entwicklun-
gen erkennen zu können.

Ein zweiter Schritt ist es, die Erfahrungen Ihrer Beschäftigten im 
Umgang mit digitaler Technik im Rahmen einer Erhebung mittels 
Fragebögen zu erfassen. Wenngleich dies keine verlässliche Kom-
petenzmessung ist, erhalten Sie aber bereits Anhaltspunkte dafür, 
ob sich IT- und Medienkompetenzen bereits entwickelt bzw. wahr-
scheinlich noch nicht entwickelt haben können (z. B. weil manche 
Beschäftigte zuvor noch kaum mit digitaler Technik in Berührung 
gekommen sind). Hierfür stellen wir Ihnen ein Instrument zur Ver-
fügung  INSTRUMENT „ORIENTIERUNG MEDIENKOMPETENZ“.

Ein möglicher dritter Schritt, der allerdings deutlich aufwändiger 
ist und für kleinere und mittlere Unternehmen nur schwer mit 
„Bordmitteln“ zu bewältigen ist, stellt eine explizite Kompetenz-
messung dar. Diese ist voraussetzungsvoll und aufwändig (z. B. 
weil verschiedene Verfahren parallel eingesetzt werden), wenn sie 
verlässlich sein soll. Daher sollten Sie sich für die Messung un-
bedingt professionelle Beratungen zu Rate ziehen, um sich damit 
nicht zu überfordern und auch handlungsleitende Ergebnisse zu 
erzielen (siehe dazu Erpenbeck et al., 2017).

Instrumente zur Kompetenzförderung

Im Folgenden beziehen wir uns auf das in der obigen Abbildung 
dargestellte Kompetenzraster und zeigen beispielhaft, welche 
Kompetenzen durch welche Instrumente am besten gefördert wer-
den können. Dabei schlagen wir insbesondere solche Instrumente 
vor, die sich ohne großen Aufwand in Betrieben installieren las-
sen. Die dauerhafte Integration kann z. B. dadurch erfolgen, dass 



die Organisation und Ergebnisbesprechung solcher Instrumente 
als feste Tagesordnungspunkte in bereits bestehende Sitzungen 
wie Dienstbesprechungen oder Mitarbeiterversammlungen aufge-
nommen werden. 

1. Entwicklungs-Workshops

Die Einrichtung von EntwicklungsWorkshops zielt auf die För-
derung sowohl von personalen als auch aktivitäts- und umset-
zungsorientierten Kompetenzen. EntwicklungsWorkshops ge-
ben den Teilnehmer*innen Gelegenheit, gestaltend in Prozesse 
der Digitalisierung einzugreifen. Sie können z. B. mitbestimmen, 
in welchen Arbeitsbereichen digitalisiert werden soll und welche 
Funktionen hier unter welchen Bedingungen sinnvoll genutzt 
werden können. Im Laufe von EntwicklungsWorkshops wird sich 
die eigene Perspektive auf digitalisierte Arbeit weiterentwickeln 
und Beteiligungskompetenzen werden gestärkt  INSTRUMENT 
„WORKSHOP-KONZEPT“. 

Zu beachten ist hier die gute Besetzung der Moderatorenrolle: die 
Herausforderung bei der WorkshopModeration ist es, eine Balan-
ce zu finden zwischen der Anregung aktiver Teilnahme und einer 
zielorientierten Leitung  INSTRUMENT „MODERATIONSGRUNDLAGEN“. 

2. Gruppen- und Einzelschulungen

Schulungen sprechen speziell fachlich-methodische Kompeten-
zen an. Wenn Sie festgestellt haben, wo die Beschäftigten Unter-
stützung benötigen, können Sie gezielt Fortbildungen anbieten, 
die den Erwartungen der Beschäftigten entsprechen und die ihnen 
helfen, einen Zugang zur Technikanwendung zu finden. Erwarten 
Sie nicht, dass alle Beschäftigten sofort nach der Schulung sicher 

Geräte und Software bedienen können. Ziel ist es vielmehr, die 
Angst genommen zu haben, sich im weiteren Prozess in die Tech-
nik hineinzufinden und zu erkunden, wie die gestellten Aufgaben 
damit am besten zu erledigen sind. Als Schulungen kommen z. B. 
in Frage:
 » Einführung in die dienstlich genutzten digitalen Geräte (PC 

und MDA) und deren Zusammenspiel
 » Digitale Infrastruktur des Unternehmens
 » Softwarebedienung (Betriebssysteme, Branchensoftware und 

OfficeAnwendungen  KAPITEL „NUTZERFREUNDLICHKEIT“)
 » Technik und Praxis: Einbindung der digitalen Technik in das 

tägliche Arbeiten und in das betrieblich organisierte Lernen  
 KAPITEL „LERNMANAGEMENT“

 » Datenschutz und betriebliche Nutzungsregeln  KAPITEL 
„DATENSCHUTZ“

 
3. Technik-Teams und Technik-Tandems

Die Förderung von sozial-kommunikativen Kompetenzen geht 
wiederum gut im Kreis der Kolleg*innen, die sich wechselseitig 
beraten und unterstützen können (Multiplikator*innen, Tech-
nik-Tandems oder Teamsitzungen mit gemeinsam zu bewälti-
genden technischen Aufgaben  INSTRUMENT „LERNTANDEMS“). Das 
Zusammenführen von individuell verschiedenen Kenntnisständen 
und Fertigkeiten begünstigt eine gegenseitige Förderung. Das Er-
klären z. B. von Technikbedienung oder Arbeitsschritten regt die 
Reflexion über die eigenen Handlungen an.
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Um zu prüfen, inwieweit Maßnahmen tatsächlich genannte 
Kompetenzen von Mitarbeiter*innen fördern, können bestehende 
Instrumente wie bspw. 

 » Teamsitzungen/Mitarbeiter*innengespräche
 » (in der ambulanten Pflege) Pflegevisiten 

genutzt werden. Mit diesen können Sie Entwicklungen erfragen, 
testen und beobachten. Ergänzend können EvaluationsWork-
shops durchgeführt werden, in denen Fortschritte und eventuell 
weitergehende Förderbedarfe ermittelt werden. 

Der gemeinsame Prozess sollte ebenso gemeinsam evaluiert 
und reflektiert werden. Daraus können nun Folgemaßnahmen 
entwickelt und angestoßen werden. 

ACT

Methoden, die zur Kompetenzstärkung geführt haben, können 
standardisiert werden. Dabei gilt für die organisationale Kom-
petenzförderung, dass Bewährtes am leichtesten verstetigt 
werden kann, indem dazugehörige Prozesse und Reflexions-
schleifen in bestehende betriebliche Einrichtungen (z. B. Dienst-
besprechungen) integriert werden. 

Wie bereits oben angesprochen, sollten Sie bedenken, dass 
unter anderem durch technische Neuentwicklungen und Per-
sonalfluktuation betrieblich organisierte Kompetenzförderung 
eine Daueraufgabe ist, die immer wieder Tests und Anpassun-
gen erfordert. 

Stolpersteine

Unterschiedlichkeiten als Quelle von Konflikten

Unterschiede in den Einstellungen, Voraussetzungen und Entwick-
lungsfähigkeiten zwischen den Mitarbeiter*innen bergen – wenn sie 
nicht berücksichtigt werden – die Gefahr, Konflikte im Team auszu-
lösen. Die einen sehen noch gar nicht, was die neue Technik ihnen 
überhaupt helfen soll, die anderen wollen hingegen sehr viel mehr 
damit tun, aber sie müssen warten, weil die anderen Kolleg*innen 
noch nicht so weit sind. Vergleichen Sie das mit dem Mathematik-
unterricht in der 1. Klasse der Grundschule: Die einen sitzen noch 
unter dem Tisch und spielen Hund, während die anderen bereits 
im Tausenderraum rechnen können und rechnen wollen. Wenn Sie 
als Führung solche Unterschiedlichkeiten im Entwicklungsprozess 
nicht ausreichend erkennen und vermitteln, kann das die gute Zu-
sammenarbeit zwischen den Kolleg*innen stark gefährden.

Daher: Als Führung sollten Sie die verschiedenen Stärken und  
Bedarfe der Beschäftigten aufdecken, sichtbar und zum Thema 
machen. Bieten Sie begleitende Austauschräume an, in denen ver-
schiedene Erwartungshaltungen und Bereitschaften, sich auf die 
Kompetenzentwicklung für das digital gestützte Arbeit und Lernen 
einzulassen, thematisiert werden. Dabei geht es nicht um Schuld-
fragen oder um Gewinner*innen und Verlierer*innen des Technik-
prozesses. Es geht darum, die jeweils andere Perspektive und die 
anderen Möglichkeiten verstehen zu können. Dieses Verstehen bie-
tet eine wichtige Voraussetzung dafür, sich wechselseitig helfen zu 
wollen und helfen zu können. Haben Sie diesen Schritt erfolgreich 
bewältigt, können Unterschiede sogar eine Chance für den erfolg-
reichen Entwicklungsprozess sein.



Faktor „Individuum“

Auch wenn Sie die Rahmenbedingungen für die individuelle 
Kompetenzentwicklung perfekt gestaltet haben: Sie werden 
weiterhin Unterschiede in den Entwicklungsfähigkeiten und der 
tatsächlichen Kompetenzentwicklung feststellen. Nicht immer 
können Sie die dahinterliegenden Gründe leicht erkennen und 
bearbeiten (beispielsweise, weil sie eher im privaten Bereich 
liegen). Dennoch kann es dazu führen, dass Mitarbeiter*innen 
zurückbleiben, vielleicht sogar auf dem Weg der Kompetenz-
entwicklung „verlorenzugehen“ drohen. Das kann nicht nur ihr 
Vorgehen im Einführungsprozess verlangsamen, es kann auch 
dazu führen, dass Mitarbeiter*innen durch dieses Zurückblei-
ben stark belastet werden und vielleicht sogar über einen Wech-
sel des Unternehmens nachdenken.

Daher: Sprechen Sie mit den betroffenen Mitarbeiter*innen dar-
über, woran es liegen kann und was Sie gemeinsam tun können. 
Das Gespräch über die individuellen Bedarfe kann eine Brücke 
zu Interesse und Motivation sein. Sie werden erkennen können, 
dass eine nach außen erscheinende Blockadehaltung der Kol-
leg*innen unter Umständen gar keine Blockade ist, sondern ein-
fach nur mit aktuell fehlenden individuellen Ressourcen zusam-
menhängt. Vielleicht kann ein bzw. eine Kolleg*in im Augenblick 
einfach nicht mit den anderen mithalten. Versuchen Sie entwe-
der, mittel und langfristigere Ziele und Unterstützungsmög-
lichkeiten zu vereinbaren. Oder suchen Sie gemeinsam nach 
alternativen Einsatzbereichen, in denen die entsprechenden 
Kolleg*innen noch nicht oder nicht so stark mit digital gestütz-
ten Arbeitsprozessen konfrontiert sind. Dann bleiben gegebe-
nenfalls einfach mehr Zeit und Raum, um sich auf den Weg in 
die digitale Zukunft zu begeben.

Fehlende Nachhaltigkeit

Eine zunächst erfolgreiche Förderung der Kompetenzentwicklung 
kann mittel und langfristig daran scheitern, dass sie nicht nach-
haltig gestaltet wird. Unter Stolpersteinen nachhaltiger Gestaltung 
sind vor allem zeitliche und inhaltliche Aspekte anzusprechen:
 » Zeitlich: Sie legen die Kompetenzförderung als kurzfristige 

Aufgabe an, nach deren Erreichen das Thema erst einmal  
wieder erledigt ist.

 » Inhaltlich: Sie haben einmal die Bedarfe und Instrumente der 
Kompetenzerhebung und Kompetenzförderung festgestellt und 
gehen davon aus, dass Bedarfe auch zukünftig noch stimmen 
und Instrumente passend sind.

Daher: Nur eine dauerhafte Fortführung und Weiterentwicklung 
der Kompetenzförderung und der eingesetzten Mittel kann Ihnen 
helfen, erfolgreich zu sein. Diese Anforderung richtet sich nicht 
nur an Sie als Führungskraft. Auch die Kolleg*innen müssen ver-
stehen und akzeptieren, dass Kompetenzentwicklung nicht nur bei 
pflegefachlichen Themen, sondern auch beim digital gestützten 
Arbeiten und Lernen eine eigene Daueraufgabe sind. Stellen Sie 
diese Anforderung möglichst von Anfang an klar und lassen Sie in 
der Gestaltung von Förderinstrumenten keinen Zweifel daran auf-
kommen, dass IT und Medienkompetenzen nur dann die Schlüssel 
für die Bewältigung der zukünftigen Anforderungen sind, wenn sie 
auch in die digitalen Schlösser der Zukunft passen.
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Instrumente

 » „Orientierung Medienkompetenz“ 
 » „WorkshopKonzept“
 » „Moderationsgrundlagen“
 » „Beteiligung organisieren“





LERNMANAGEMENT



Pfl egezentraleZuhause

Bildungsträger

Auf der Tour

Verknüpfung von Lernorten

VERBUNDPROJEKT

Lernplattform
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74LERNMANAGEMENT

Zusammenfassung  

Die Einrichtung eines digital gestützten betrieblichen Lernma-
nagements eröffnet Ihnen und Ihren Mitarbeiter*innen neue Wege, 
sich am Arbeitsplatz schnell und effizient aktuelles, evidenzbasier-
tes Fachwissen zu erschließen, in Gemeinschaft neues Wissen zu 
erarbeiten und die Ergebnisse in den Berufsalltag einzubringen. 
Ein digital gestütztes Lernmanagement hilft Ihnen auch, die Orga-
nisation des Lernens am Arbeitsplatz effizienter und nachhaltiger 
zu gestalten. Die Beschäftigten können zielgerecht unterstützt, 
zeitlich entlastet und gefördert werden. 

Ein digital gestütztes Lernmanagement bedeutet nicht, dass nur 
noch allein mit digitalen Geräten (PC, MDA etc.) gelernt wird. Tat-
sächlich verbindet es verschiedene Lernorte, Lerninstrumente und 
Zielgruppen. Gemäß der jeweiligen Lernziele sind das vor allem:
 » Präsenzveranstaltungen mit direktem Austausch unter den 

Teilnehmenden (vor allem bei Themen, die einen Dialog 
erfordern),

 » E-Learning mit Hilfe des Smartphones/Tablets (MDA)  
unterwegs (mobiles, praxisintegriertes Lernen) und PC bzw. 
Notebook im Büro beim Bildungsträger oder daheim.

Ein digital gestütztes Lernmanagement bietet Gestaltungsmög-
lichkeiten, die Sie an Ihre Bedarfe und Bedingungen anpassen 
und ausprobieren können. Es besitzt – weil es tief in die bisherige 
Organisation des Lernens im Betrieb eingreift – auch Herausfor-
derungen. Sie sollten die verschiedenen Beschäftigtengruppen 
in die Planungen einbeziehen. Das kann die Lernmotivation, die 
Bedarfsgerechtigkeit und die Zielgenauigkeit der Lernangebote 
steigern. Außerdem sollten Sie unbedingt einige Gestaltungsan-
forderungen beachten, um sich arbeitsrechtlich abzusichern und 
etwa die Abgrenzung zwischen Arbeits- und Privatleben sowie die 
Einhaltung von Ruhezeiten nicht zu gefährden.

Chancen

Das digital gestützte Lernmanagement erweitert Ihre Möglich-
keiten, das Lernen in Ihrem Unternehmen flexibler, zielgrup-
penspezifischer und nachhaltiger zu gestalten:
 » Erstens kann das Lernen örtlich erweitert werden. Neben die 

Pflegezentrale und die Bildungsträger, die bislang meist Lern
orte für verschiedene Lernangebote waren, treten das ortsun-
gebundene Lernen mit mobilen digitalen Geräten sowie das 

Der Leitfaden zeigt Ihnen die Möglichkeiten eines digital gestützten betrieblichen Lernmanagements und die Schritte zu 
seiner Umsetzung auf. Sie erfahren, wie sie beteiligungs- und ressourcenorientiert vorgehen sowie welche Regelungen nötig 
sind.



mit PC oder Notebook ausgestatte eigene Zuhause.
 » Zweitens kann mittels mobiler Geräte das Lernen leichter 

in den Praxiseinsatz hineingebracht werden (= „praxisinte-
griertes Lernen“). Sowohl Geräte als auch Lerninhalte werden 
tragbar und Wissen kann unmittelbar vor, im oder nach einem 
Anwendungsfall angeeignet werden.

 » Drittens können die Lernformate erweitert und verknüpft 
werden. Sie können nach wie vor bestimmte Themen als Prä-
senzveranstaltungen in der Gruppe durchführen (= „Präsenz-
lernen“), andere nur digital gestützt anbieten (= „ELearning“), 
oder Sie verbinden das gemeinsame Präsenzlernen mit Antei-
len des E-Learnings (= „Blended Learning“).

 » Viertens kann das Lernen abwechslungsreicher gestaltet wer-
den, weil verschiedene Lernmethoden, Lernformate, Lernein-
heiten, Lernzeiten usw. verfügbar und kombinierbar werden.

 » Fünftens können Sie sich selbst und Ihre Mitarbeiter*innen 
zeitlich und vom Aufwand her entlasten. Denn sie müssen 
nicht mehr für jede Lerneinheit am Mittag zwischen den Tou-
ren (oder aus dem Dienstfrei) zusammenkommen, um die 
90minütige Präsenzveranstaltung zu besuchen. Manches geht 
jetzt (und vielleicht sogar besser) selbstbestimmt an anderen 
Orten und zu anderen Zeiten.

 » Sechstens können Lernangebote einfacher auf bestimmte Per-
sonengruppen (z. B. Pflegehilfskräfte oder Mitarbeiter*innen 
mit Sprachschwierigkeiten) oder einzelne Personen zuge-
schnitten und auf einer Lernplattform nur für die speziellen 
Adressat*innen in ihrem eigenen Account bereitgestellt werden.

 » Siebtens ist ein Vorteil des Lernens mit digitalen Medien, dass 
die Lernenden selbst festlegen können wann, wo und in wel-
chem Tempo sie lernen wollen. Selbstgesteuerte Lerneinhei-
ten fördern die Selbstlern- und Methodenkompetenz. Darüber 
hinaus erhöht sich die Selbstverantwortung für den eigenen 

Lernprozess. Durch die Vernetzung fachlicher und überfach-
licher Kompetenzen  KAPITEL KOMPETENZEN kann eine Vertie-
fung des Wissens und Könnens entstehen.

 » Achtens können Lernstände, Lernerfolge sowie Lernanforde-
rungen auf der digitalen Lernplattform in Ihrem Team leichter 
erfasst und den jeweiligen Personen in ihrem persönlichen Ac-
count laufend aufgezeigt werden. Damit verbessert sich auch 
für die Mitarbeiter*innen die Chance, das Lernen mit Unter-
stützung durch das Lernmanagement eigenverantwortlicher 
zu gestalten.

 » Neuntens stehen alle Lernmaterialien auf der Lernplattform 
zeitlich unbegrenzt zur Verfügung, können also immer wieder 
mal nachgearbeitet werden. Darüber hinaus können Sie die-
se Materialien entsprechend der Wissensentwicklung stets  
aktualisieren.

 » Zehntens kann der Umgang mit digital gestützten Lernmitteln 
zugleich auch die Technik- und Medienkompetenz Ihrer Mitar-
beiter*innen durch Übung stärken.

Herausforderungen

Viele Gestaltungschancen des Veränderungsprojekts „Einfüh-
rung eines digital gestützten Lernmanagements“ sind erst zu re-
alisieren, wenn Sie einige Herausforderungen bewältigt haben. 
Nicht alles unterscheidet sich dabei im Grundsatz von einem 
herkömmlichen (allein oder vorwiegend auf das Präsenzlernen 
gestützten) Lernmanagement, aber die neuen Möglichkeiten ge-
hen mit zusätzlichen Herausforderungen einher (z. B. der Fest-
legung von Regeln oder der Evaluation). Insbesondere ist das 
digital gestützte Lernmanagement so zu organisieren, dass es:
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76 » die Bedarfe der Mitarbeiter*innen und des Unternehmens 
an die Lernentwicklung aufnimmt und möglichst gut bedient, 
damit alle Gruppen im Unternehmen es auch als nützlich  
akzeptieren können,

 » für die Mitarbeiter*innen wie für die betrieblichen Organisa-
tor*innen gut verständlich und handhabbar ist und möglichst 
niemanden überfordert (z. B. aufgrund von Sprachkenntnissen, 
technischen Fähigkeiten) oder unterfordert (z. B. weil die In-
halte nicht zielgruppenspezifisch aufbereitet sind),

 » in Zukunft an veränderte Herausforderungen leicht  
anpassbar ist,

 » die Lerninhalte, Lernformate und Lernmethoden an die  
technischen Möglichkeiten der verschiedenen Geräte sowie 
die verschiedenen Lernsituationen (in der Praxis, in der Pfle-
gezentrale, daheim) anpasst,

 » sicher (Datenschutz, keine Sorge vor Kontrolle usw.; 
 KAPITEL DATENSCHUTZ) und arbeitsrechtlich konform (z. B. An-

erkennung von Lernzeiten als Arbeitszeiten, Einhaltung von 
Ruhezeiten zwischen Diensten) sowie möglichst wenig belas-
tend (z. B. Einhaltung der Grenzen zwischen Privatleben und 
Erwerbsarbeit) ist  KAPITEL KOMMUNIKATION,

 » möglichst das Unternehmen bzw. die Organisator*innen des 
digital gestützten Lernmanagements nicht überfordert werden 
(durch Kosten, zeitlichen Aufwand usw.).

Vorgehen

PLAN
Um ein digital gestütztes betriebliches Lernmanagement zu pla-
nen, sollten Sie zunächst Ihre Ziele vor dem Hintergrund Ihrer 
Ressourcenlage festlegen. Daraufhin können Sie die Einführung 
und nachhaltige Nutzung Ihres digitalen Lernmanagements vor-
bereiten.

Zielplanung

Da ein digital gestütztes betriebliches Lernmanagement sehr  
viele Möglichkeiten bietet und gleichzeitig auch sehr anspruchs-
voll ist, wenn es umfassend umgesetzt werden soll, sollten Sie 
sich zunächst einmal darüber klar werden,
 » welche Ziele Sie im Unternehmen anstreben,
 » welche Ziele Sie kurz- und mittelfristig angehen wollen  

(und können) und
 » welche Ziele eher in weiterer Zukunft liegen.

Hierzu bilden Sie möglichst einen „Steuerungskreis Lernmanage-
ment“  INSTRUMENT STEUERUNGSKREIS oder beziehen das Thema 
in das für die Digitalisierung der Arbeit in Ihrem Unternehmen 
bereits gegründete Gremium ein. Wichtig ist dabei, dass Sie 
möglichst alle für das betriebliche Lernmanagement wichtigen 
Gruppen (über Vertretungen) und Personen in den Steuerungs-
kreis einbeziehen. Das sind leitende Führungskräfte, die PDL, 
den zuständigen oder die zuständige Organisator*in des Lernma-
nagements, die für das Qualitätsmanagement zuständige Person, 
Pflegekräfte (Pflegehilfs und Pflegefachkräfte), betriebliche In-
teressenvertretungen (wenn vorhanden) sowie Vertreter*innen 



weiterer Gruppen, die Sie ggf. einbeziehen wollen (z. B. Betreu-
ungs- und Verwaltungskräfte).

Klären Sie im Steuerungskreis,
 » welche Ziele die verschiedenen Beteiligten mit einem digital 

gestützten Lernmanagement für sich verbinden,
 » welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit ein solches 

Lernmanagement für sie akzeptabel wird,
 » was mögliche Hindernisse oder Regelungserfordernisse sind, 

um es umzusetzen,
 » welche unterschiedlichen Ansichten über die Ziele und den 

Weg der Zielverfolgung bestehen,
 » ob und wen Sie ggf. als externe Beratung benötigen, die Sie 

bei der Analyse und den weiteren Planungen unterstützt  
(das können z. B. Anbieter von Lernplattformen oder darauf  
spezialisierte Organisationsberater*innen sein),

 » wie Sie die (weitere) Zusammenarbeit mit Ihren Dozent*innen 
gestalten. Wie können diese in ein digital gestütztes Lern
management eingebunden werden?

Denken Sie nicht in jedem Fall „groß“, gerade dann nicht, wenn 
Sie ein kleines oder mittleres Unternehmen sind. Setzen Sie sich 
überschaubare Ziele (z. B. zunächst nur einzelne Fortbildungen 
digital gestützt anzubieten, dafür andere in Präsenzform zu be-
lassen, auch wenn sie prinzipiell digitalisierbar wären). Sie müs-
sen auch nicht sofort mit einer Lernplattform starten, auf der 
alle Personen einen individuellen Bereich haben, in dem sie ihre 
Lernstände sehen, ihre Prüfungsleistungen nachgewiesen wer-
den und spezifisch zugeteilte Lerninhalte finden.

Das alles können Sie Schritt für Schritt in Angriff nehmen. Ers-
tens schonen Sie Ihre Ressourcen, zweitens sehen Sie Stück für 

Stück, welche Ressourcen Sie für welches Ziel einsetzen müssen. 
Und schließlich ist es so auch einfacher, Ihre Beschäftigten mit 
auf den Weg in ein zunehmend digitalisiertes Lernmanagement 
zu nehmen. Diese bekommen mit der Zeit mehr Übung mit einfa-
chen Strukturen und können sich nach und nach an anspruchs-
vollere Aufgaben wagen.

Starten Sie mit Dingen, die einen großen Nutzen für möglichst vie-
le Beteiligte erbringen. Das können beispielsweise Inhalte Ihres 
Qualitätsmanagements sein, die auf der Tour hilfreich sind (z. B. 
Anleitungen zum Verhalten bei einem Arbeitsunfall). Das können 
zudem Lerneinheiten sein, die in Präsenzveranstaltungen für die 
Beschäftigten eher „trocken“ behandelt wurden (z. B. durch lan-
ge Vorträge) und die Sie jetzt medial ansprechender aufbereitet 
finden. Das ist nicht so ermüdend und kann von jedwedem Ort 
und zu unterschiedlichen Zeiten abgerufen werden. Und liefern 
Sie den Beschäftigten kurze „Lernhäppchen“, die sie unterwegs 
auf ihren Touren gut einsetzen können (z. B. eine Kurzanleitung 
zu bestimmten Pflegehandlungen, die nicht so oft ausgeführt 
werden und die daher nicht so eingeübt sind). Befragen Sie die 
Beschäftigten, was Ihnen da vor allem helfen würde. Das schafft  
Sicherheit unterwegs im Praxiseinsatz und führt den Nutzen  
digital gestützter Lerneinheiten im Alltag vor Augen. Entschei-
den Sie, ob Sie ELearningmodule von professionellen Anbietern  
kaufen oder selbst gestalten auch vor dem Hintergrund Ihrer 
Ressourcenlage (dazu weiter unten). 

Verdeutlichen Sie anschließend die Möglichkeiten des digital 
gestützten Lernmanagements vielleicht dadurch, dass sie die 
„Lernhäppchen“ mit weiteren digital aufbereiteten Wissensres-
sourcen verknüpfen, die man dann im Büro oder daheim anse-
hen kann, weil man vielleicht neugierig geworden ist, warum man 
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78eine bestimmte Sache so und nicht anders machen soll.

Einen intensiven Blick sollten Sie auf die Regelungserfordernis-
se legen. Hier stehen Fragen des Datenschutzes im Mittelpunkt 

 KAPITEL DATENSCHUTZ, wenn Sie beginnen, Lernstände individuell 
zu dokumentieren. Hinzu kommen arbeitsrechtliche Regelungs-
bedarfe, die sich insbesondere auf
 » die Arbeitszeiterfassung (Lernzeiten außerhalb der  

eigentlichen Dienstzeiten als Arbeitszeit),
 » die Einhaltung von Ruhezeiten (als Arbeitszeit anerkannte 

Lernzeiten unterbrechen die nötigen Ruhezeiten zwischen 
den Diensten) und

 » die Abgrenzung von Arbeits- und Freizeit beziehen

 KAPITEL KOMMUNIKATION.

Ressourcen-Analyse

Nach der ersten, möglichst gemeinsamen Festlegung Ihrer 
kurz, mittel und langfristigen Ziele sollten Sie eine darauf be-
zogene Ressourcen-Analyse durchführen. Diese bezieht sich auf 
die betrieblichen Voraussetzungen sowie auf jene, die Ihre Be-
schäftigten, Führungskräfte sowie die Organisator*innen des 
Lernmanagements für Ihre Zielumsetzung mitbringen. Sie dient 
Ihnen sowohl als Input für die anschließende Planung der Res-
sourcen-Stärkung. Ggf. müssen Sie anschließend aber auch 
noch einmal einen kritischen Blick auf Ihre Ziele richten, weil sie 
möglicherweise nicht (kurzfristig) mit ihren Ressourcen erreich-
bar sind. Auch hier noch einmal der Rat: Holen Sie sich externe 
Unterstützung (z. B. von Organisationsberatungen), wenn Sie die 
Analyse und die darauf aufbauende Planung aus Zeit- oder Kom-
petenzgründen nicht leisten können.

Im Mittelpunkt der Ressourcen-Analyse der Beschäftigten steht 
die Frage nach der (digitalen) Medienkompetenz und den tech-
nischen Kompetenzen der Beschäftigten, die notwendig sind, 
damit alle Beschäftigten auch an einem digital gestützten Lern-
angebot beteiligt werden können  KAPITEL KOMPETENZEN. Es geht 
bei dieser Analyse nicht nur darum, die technischen „Fähigkei-
ten“ der Beschäftigten abzufragen, sondern es geht auch um 
das Verhältnis zum digital gestützten Arbeiten und Lernen: Wie 
ist die Einstellung dazu und welche Bedingungen (z. B. betrieb-
liche Rahmenbedingungen, Einführungsveranstaltungen) würden 
die Beteiligungs und Nutzungsbereitschaft positiv beeinflussen 
können? Denn jedes Lernmanagement ist für seine erfolgreiche 
Umsetzung in die Praxis darauf angewiesen, dass die potenziel-
len Nutzer*innen auch mitmachen wollen. Technische Fertig-
keiten lassen sich auch noch im Einsatz entwickeln. Motivation 
bietet aber die Grundvoraussetzung, dass das Lernmanagement 
überhaupt zum Einsatz kommt. Daher: Nutzen Sie den Input 
der Beschäftigten als unmittelbar verwertbare Hinweise auf 
die Gestaltung des betrieblichen Lernmanagements und seiner 
Rahmen bedingungen. 

Bei den Pflegekräften ist von einer großen Heterogenität der 
Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten auszugehen. Erstens 
unterscheiden sie sich in der Formalqualifikation (Pflegefachkräf-
te, Pflegehilfs und Pflegeassistenzkräfte und im Ausland erwor-
bene Qualifikationen), zweitens in kultureller Hinsicht (Nationali-
täten, Sprache) und drittens hinsichtlich ihrer Lerngewohnheiten 
und Einstellung zur Technik.

Befragen Sie die Beschäftigten, welche Lernthemen sie aus Ih-
rer Sicht – jenseits des Pflichtprogramms – befürworten. Und 
klären Sie auch, welche Themen in den Augen der Beschäftigten  



geeignet sind, in digitaler Form aufbereitet und gelernt zu wer-
den, und welche Themen sie lieber weiterhin ganz oder teilweise 
in Präsenzform lernen wollen.

Bei Führungskräften bezieht sich die Ressourcenanalyse auf die 
Bereitschaft und die Fähigkeiten, 
 » ein digital gestütztes Lernmanagement zu unterstützen, 
 » die Beschäftigten bei der Nutzung zu begleiten und 
 » zugleich selbst Inputs für die Gestaltung und thematische 

Füllung beizutragen. 

Auch hier ist nach den Bedingungen zu fragen, die für die Füh-
rungskräfte eine Beteiligung am digital gestützten Lernmanage-
ment sinnvoll und möglich machen. Hier kommen unmittelbare 
Ressourcenfragen (Zeit, sonstige Aufgabenfülle) und auch Füh-
rungskompetenzen  KAPITEL KOMPETENZEN in den Blick. Füh-
rungskräfte, die einem digital gestützten Lernmanagement 
skeptisch gegenüberstehen und es weder nutzen, noch ihren 
Beschäftigten „vorleben“, können der Anerkennung dieses In
struments bei den Beschäftigten sehr schaden. Erwägen Sie ggf. 
Führungskräfteschulungen, um die Kompetenzen der Führungs-
kräfte hinsichtlich des Veränderungsprojekts digitales Lernma-
nagement zu fördern.

Auch die für das digital gestützte Lernmanagement haupt-
verantwortlichen Organisator*innen sind hinsichtlich der für 
diese zentrale Gestaltungsaufgabe nötigen Ressourcen hin zu 
betrachten. Hier kommen wiederum betriebliche Bedingungen 
(Wird diese Position mit den nötigen finanziellen und zeitlichen 
Ressourcen sowie den Gestaltungsbefugnissen ausgestattet?) 
und persönliche Kriterien (Hat die Person bereits Erfahrungen 
mit digital gestütztem Lernmanagement bzw. welche Kompe-

tenzen benötigt sie, um ihre Position ausfüllen zu können?) in 
den Blick. 

Die Analyse der betrieblichen Ressourcen bezieht sich zunächst 
ganz allgemein auf die finanziellen und zeitlichen Spielräume, 
die das Unternehmen für den Aufbau und die spätere Ausge-
staltung sowie die Nutzung eines digital gestützten Lernma-
nagements aufbringen kann und möchte. Dabei geht es nicht 
nur um einmalige Investitionen in die Technik (WLAN, mobile 
und stationäre digitale Geräte, eigene Server oder gemiete-
ter Serverplatz, Lernplattform, weitere Software usw.) und die 
Schulungen aller Beteiligten. Es geht auch um laufende Kosten 
für die Betreuung und den Ausbau des betrieblichen Lernma-
nagements (z. B. den Kauf geeigneter Lernmaterialien sowie die 
laufende Aktualisierung von Inhalten). Hinzu kommt die Frage, 
welche Ressourcen ein Unternehmen für die Beteiligung aller 
Gruppen am Prozess einräumt. Das kostet Zeit, zumindest in 
der Phase des Aufbaus. Nehmen Sie diese Fragen nicht auf die 
leichte Schulter. Nur wenn die betrieblichen Ressourcen ausrei-
chend sind, können Sie ein digital gestütztes Lernmanagement 
aufbauen. Reichen diese nicht aus, überlegen Sie, ob Sie besser 
schrittweise vorgehen. Sie können z. B. eine Lernplattform ein-
richten, auf der Sie zunächst „nur“ Material aus Präsenzveran-
staltungen einstellen. Ist diese Basis einmal geschaffen, können 
Sie nachfolgend an Schulungen Ihrer Mitarbeiter*innen für die 
Nutzung von ELearningeinheiten denken, die Sie dann beispiel-
haft einrichten, um die Nutzung einzuüben. Anschließend kön-
nen Sie den Bereich schrittweise ausbauen.

Schließlich geht es – wie bereits oben angesprochen – auch um 
den Datenschutz in Ihrem Unternehmen. Denn im Rahmen eines 
digital gestützten Lernmanagements, das Lernfortschritte misst 
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80und Erfolge dokumentiert (auch als rechtlich gültige Nachweise 
über absolvierte Fortbildungen etwa zu neuen Pflegestandards), 
werden Daten Ihrer Mitarbeiter*innen gespeichert. Sie sind zu 
sichern und zu schützen  KAPITEL DATENSCHUTZ. Erfüllen Sie 
hierfür bereits die Voraussetzungen?

Ressourcen und Ziele miteinander abstimmen

Die Ergebnisse Ihrer Analyse beziehen Sie auf Ihre vorangegan-
genen Zielsetzungen: Können Sie die Ziele unter den gegebenen 
Ressourcen aufrechterhalten, müssen Sie die Ressourcenlage 
verändern oder ggf. Ziele zurückstellen, weil Sie ansonsten die 
Organisation oder die Beteiligten überfordern?

Bevor Sie sich nun für ein eigenes Vorgehen entscheiden, kön-
nen Sie auch erwägen, sich das Leben ein wenig einfacher zu 
machen, wenngleich Sie vielleicht weniger eigene Gestaltungs-
möglichkeiten haben. Denn es gibt gerade im Pflegebereich 
auch Anbieter, die Ihrem Unternehmen eine bereits vorstruk-
turierte und inhaltlich (mehr oder weniger gut) gefüllte Lern-
plattform anbieten. Zum Teil lassen sich diese Plattformen auch 
mit eigenen Inhalten ergänzen. Sie entrichten für die Teilnahme 
an der Plattform einen Preis pro Unternehmen (Pauschale) plus 
einen (meist geringen) Preis pro Beschäftigten, den bzw. die Sie 
in die Lernplattform als Nutzer*in einbeziehen wollen. Fragen 
Sie als privates Unternehmen etwa in Ihrem Arbeitgeber- oder 
Unternehmensverband, ob diese ein solches Angebot für Ihre 
Mitglieder unterstützen und vertreiben. Als Einrichtung eines 
Wohlfahrtsverbands bietet vielleicht Ihr eigener Landes oder 
Bundesverband digitale Lernmaterialien oder sogar eine digitale 
Lernplattform an.

Entscheiden Sie sich für den eigenständigen Aufbau eines di-
gital gestützten Lernmanagements, sind die Planungs und 
anschließenden Umsetzungsschritte natürlich umfangreicher. 
Insbesondere müssen Sie Ihre Ressourcen stärken. Dafür kom-
men ganz konkret folgende Bereiche in den Blick:
 » Maßnahmen der Kompetenzförderung für die Beschäftigten 

(technische und motivationale Kompetenzen), die Organi
sator*innen der Lernplattform und die Führungskräfte  
(Einrichten einer beteiligungsorientiert gestalteten  
Lernplattform)

 » Regelungen zur Durchführung des digital gestützten Lern-
managements für alle Beteiligten (z. B. Nutzungsregeln, 
arbeits- und datenschutzrechtlich konformes Vorgehen bei 
der Erfassung und Dokumentation individueller Lernstände 
usw.)

 » Anleitungen für die Bedienung der Lernplattform
 » Benennung von Verantwortlichen und Ansprechpartner* 

innen für die Beschäftigten
 » Einführungsveranstaltungen in die Lernplattform für alle 

Beteiligten (besonders intensive Einführung für die  
Organisator*innen und die Führungskräfte)

 » Kurz, mittel und längerfristige Mittelplanung
 » Bereitstellung von Mitteln für den Kauf und den Betrieb der 

Geräte, der Plattform und Lernmaterialien
 » Bereitstellung personeller und zeitlicher Ressourcen  

für den konzeptionellen und inhaltlichen Aufbau und den 
Betrieb der Plattform

 » Zeitplanung für die Planungs, Einführungs, Umsetzungs 
und Evaluationsphase

 » Klärung der Beteiligung der Beschäftigten am Gesamt-
prozess



DO
Nachdem Sie eine Lernplattform ausgewählt haben, müssen Sie 
die strukturierte Füllung der Plattform mit digitalen Lernmate-
rialien und die Abstimmung des E-Learnings mit dem Präsenz-
lernen leisten. Erstellen Sie unter Rückgriff auf die Wünsche und 
Bedarfe der Beschäftigten sowie die rechtlichen und betriebli-
chen Anforderungen ein Lernprogramm für das gesamte Team. 
Dieses kann sich in Teilen für verschiedene Zielgruppen unter-
scheiden (z. B. in Lernmaterialien für Pflegehilfs und Pflege-
fachkräfte entsprechend ihres Vorwissens bzw. entsprechend der 
Komplexität des Lernstoffes).

Lernorte und Lernformen verbinden

Das digital gestützte betriebliche Lernmanagement ermöglicht 
verschiedene Lernorte. Das ist – wie oben geschildert – grund-
sätzlich von Vorteil, aber es verlangt von Ihnen auch die Über-
legung, wie Sie die verschiedenen Lernorte miteinander kom-
binieren. Generell sollten Sie dabei auf die unterschiedlichen 
technischen und örtlichen Rahmenbedingungen der verschiede-
nen Lernorte achten:
 » Unterwegs haben die Pflegekräfte nicht viel Zeit, sind an vielen 

Orten auch nicht ungestört. Zudem ist das Display der Geräte 
relativ klein. Es bietet sich also an, für unterwegs eher klei-
ne und schnell erfassbare Informations- und Lerneinheiten 
vorzusehen. Wichtig ist der direkte Praxisbezug, so können 
die Pflegekräfte unter Umständen gleich umsetzen, was sie 
lernen. Zur Förderung praxisintegrativen Lernens orientiert 
sich der Aufbau eines Lernmoduls sinnvollerweise an einem 
Fallbeispiel oder konkreten Praxissituationen. Das ist für den 
Lern erfolg eine sehr gute Voraussetzung. Vorteilhaft sind Bil-
der mit wenig Text oder kurze Filme, die beispielsweise eine 

Anleitung enthalten. Lange Lerneinheiten sind demgegenüber 
eher ungeeignet. Durch die spontane Absage eines Einsatzes 
kann vielleicht auch mal ein längeres Video angesehen wer-
den, aber das ist sicher die Ausnahme.

 » Am PC in der Pflegezentrale oder daheim am eigenen PC, 
Notebook oder Tablet kann hingegen umfänglicheres und an-
spruchsvolleres Lernmaterial vorgesehen werden. Auch hier 
sollten die Lerneinheiten nicht zu lang und in sich sinnvoll 
abgeschlossen sein. Denn die Lernenden sollten nicht über-
fordert oder ermüdet werden, zugleich aber immer ein Lern
ergebnis erhalten. Wer fit genug ist und Lust dazu verspürt, 
kann auch zwei Lerneinheiten nacheinander ansehen, sofern 
die Einhaltung von Pausen und maximalen Arbeitszeiten ein-
gehalten werden. Bieten Sie den Lernenden unterschiedliche, 
einander abwechselnde Lernformen an: Texte, Bilder, Filme, 
Podcast, Quiz usw. Sinnvoll kann es zudem sein, das Lernen 
unterwegs mit dem stationären Lernen zu verbinden. So kön-
nen Verlinkungen zwischen Lernstoffen vorgenommen wer-
den: Z. B. als Praxisauftrag aus dem stationären Lernen her-
aus – oder als Verweis auf Hintergrundwissen aus der mobilen 
Lerneinheit heraus.

 » Das Präsenzlernen sollten Sie für alle Themen vorsehen, die 
einen Austausch zwischen den Pflegekräften und mit den Do-
zent*innen erfordern oder wo es um das Ausprobieren und 
unmittelbare Anleiten mit Übung, Selbsterfahrung, Diskussion 
und Erfolgskontrolle geht (z. B. eine Kinästhetik-Fortbildung). 
Bei längeren Lerneinheiten oder großen Themenblöcken kön-
nen Sie natürlich auch das E-Learning mit dem Präsenzlernen 
im Rahmen eines Blended-Learning-Konzepts verbinden: Für 
alle Lerneinheiten, die Hintergründe erläutern, in denen es um 
das „Auswendiglernen“ von Zahlen, Grenzwerten oder ähn-
lichem geht, bietet sich das ELearning an – wenn hingegen 
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neue Techniken eines Wundverbands oder des An und Auszie-
hens von Kompressionsstrümpfen), bietet sich die Präsenzver-
anstaltung an. Jede Einheit steht dabei für sich, verbindet sich 
aber zusammen zu einem gesamten Lernmodul.

Lernplattform zielgruppenspezifisch mit Inhalten füllen

Neben der Strukturierung der angebotenen Lerneinheiten und 
umfassenden Lernmodule nach Lernorten ist eine zielgrup-
penspezifische Ausrichtung zu beachten. Nicht jeder Inhalt ist 
in jeder Form für jede Zielgruppe geeignet oder sinnvoll bzw. 
verpflichtend. Sie sollten daher eine ihrer Belegschaft ange-
messene Zielgruppenstrukturierung vornehmen. Dabei spielt 
es natürlich eine Rolle, welche Gruppen Sie einbeziehen. Wir 
gehen hier nur von der Zielgruppe der Pflegekräfte aus, aber 
die Zielgruppen lassen sich natürlich erweitern (etwa um Be-
treuungskräfte): So sollten Sie auf jeden Fall das Lernmaterial 
für Pflegehilfs, Pflegeassistenz und Pflegefachkräfte unter-
scheiden und gegliedert anbieten. Denn alle verfügen über un-
terschiedliche Kenntnisstände und Lernbedarfe. Es gibt selbst-
verständlich auch Lerninhalte, die für alle Gruppen interessant 
oder verpflichtend sind und daher für alle verfügbar sein müs-
sen. Kein Lernstoff sollte für eine Gruppe verboten sein, aber es 
sollte von Ihrer Seite aus klargestellt sein, für welche Zielgrup-
pe er eigentlich vorgesehen ist.

Sie sollten zudem nach Lerninhalten teilen, die verpflichtend und 
die freiwillig sind. Bei verpflichtenden Inhalten müssen Sie eine 
Erfolgskontrolle vornehmen, damit Sie sicherstellen können, dass 
die Lerneinheit absolviert und verstanden wurden (siehe unten: 
„Lernzeiten und Lernerfolge dokumentieren und kontrollieren“).

Lernangebote individualisieren

Das digital gestützte Lernmanagement bietet eine sehr gute 
Möglichkeit, individualisierte Lernangebote in Absprache mit 
ihren Beschäftigten zu machen. Spätestens an dieser Stel-
le sollten Sie sich dafür entscheiden, persönliche Bereiche in 
der Lernplattform einzurichten, die nur für die jeweiligen Per-
sonen mittels Passwortschutz zugänglich sind. Die Lernange-
bote können sich einmal auf Lernlücken beziehen, die Sie bei 
Beschäftigten entdeckt haben und die Sie in Absprache mit 
den Beschäftigten schließen möchten. Zudem können Sie aber 
auch strukturierte Angebote zur Weiterentwicklung der Pflege-
fach und der Pflegehilfskräfte geben. Auch die Beschäftigten 
können natürlich Wünsche zur Weiterentwicklung äußern. Die 
Weiterentwicklung kann sich z. B. darauf beziehen, Beschäftigte 
für formale oder informelle innerbetriebliche Aufgaben, die sie 
benötigen (also z. B. für die Pflegeplanung oder ein bzw. eine 
Hygieneexpert*in) vorzubereiten. Sie können auch Angebote un-
terbreiten, die Pflegehilfskräfte auf eine spätere Ausbildung zur 
Pflegefachkraft vorbereiten. Hierbei geht es im Kern darum, das 
„Lernen lernen“ anzuregen. Das geht immer gut mit schnellen 
Erfolgen, nicht nur des Lernens selbst, sondern auch den er-
lebten Folgen erfolgreicher Lernprozesse (z. B. dadurch, dass 
ein kleiner Aufstieg mit vordefinierten Lernerfolgen verbunden 
wird). Zwar bietet die Pflegefachkraftausbildung mehr Möglich-
keiten, die Entwicklung weiterer „Fachlaufbahnen“ anzuschlie-
ßen, aber auch für Pflegehilfs und Pflegeassistenzkräfte las-
sen sich – zum Teil außerpflegerische Zuständigkeiten wie z. B. 
die des bzw. der „Technikexpert*in“ – als Entwicklungsmöglich-
keiten finden (zum Konzept der „Fachlaufbahnen in der Alten
pflege“ siehe Schorn/Grüner/Werner 2016).



Lernzeiten und Lernerfolge dokumentieren und kontrollieren

Lernzeiten und Lernerfolge zu dokumentieren, ist vor allem aus 
drei Gründen wichtig:
 » Erstens müssen Sie zu Ihrer eigenen Absicherung erfassen 

können, dass das Pflichtprogramm von den Pflegekräften tat-
sächlich absolviert und verstanden wurde.

 » Zweitens ist die Dokumentation der Lernzeiten auch deshalb 
wichtig, weil Lern und geplante Dienstzeiten in einem digital 
gestützten betrieblichen Lernmanagement auseinanderfal-
len können. Dann müssen Sie die Lernzeiten außerhalb dieser 
Zeiten festlegen. Sie können dabei faktische Zeiten erfassen 
(z. B. dadurch, dass diese in der Branchensoftware auf dem 
MDA erfasst werden, etwa über Login und Bearbeitungs-
zeiten) oder pauschal eine Lerneinheit mit einem bestimm-
ten Zeitwert anerkennen. Dann kann es zwar sein, dass eine 
Pflegekraft eine längere und eine andere eine kürzere Zeit 
benötigt, aber über das Festlegen eines Durchschnittswerts 
liegen Sie wahrscheinlich einigermaßen richtig. Kontrollieren 
Sie jedoch dann und wann durch Befragung Ihrer Beschäftig-
ten, ob die angesetzten Zeiten realistisch sind. Ein zu gering 
angesetztes Zeitpensum dürfte dem Gerechtigkeitsempfin-
den der Beschäftigten entgegenlaufen und ggf. dazu führen, 
dass das Lernmanagement nicht anerkannt wird. Insbeson-
dere sollten Sie beachten, dass Lernzeiten von Pflegehilfs 
und Pflegefachkäften stark voneinander abweichen können 
– zudem können sich auch Sprachprobleme auf die Dauer der 
notwendigen Lernzeit auswirken.

 » Drittens regt der Nachweis über das, was schon geschafft 
wurde (Lernerfolg), zu weiterem Lernen an. Lernen wird da-
durch positiv besetzt. Das gilt insbesondere dann, wenn es 
von den Führungskräften auch honoriert wird, sei es durch 

ein Lob oder durch eine kleine Aufmerksamkeit (wie z. B.  
einen Tankgutschein bei Erreichen eines zuvor festgelegten 
Lernpensums).

Auf welche Weise Sie Zeiten dokumentieren können, hängt von 
der Lernsoftware bzw. Lernplattform ab, die Sie verwenden. Viele 
Plattformen unterstützen die Einrichtung von Erfolgskontrollen. 
Hierbei werden beispielsweise einige Fragen zum Lernstoff for-
muliert, die von den Pflegekräften später kontrolliert beantwortet 
werden müssen. Auch Lernstandnachweise können meist digital 
dokumentiert werden.

Lernen betrieblich unterstützen

Es gibt einiges, was Sie zur Unterstützung der Lernbereitschaft 
der Beschäftigten tun können. Hier einige zentrale Ansatz-
punkte:
 » Datenschutz und Vertrauen: Für die Beschäftigten stellt der 

Schutz ihrer Daten, die im Zusammenhang mit dem Lernen 
erfasst werden, ein wichtiges Kriterium dar. Denn im eige-
nen Lernkonto sind nicht nur Lernerfolge, sondern ggf. auch 
Lernbedarfe dokumentiert, also etwas, das im Vergleich mit 
Kolleg*innen auch als Defizit verstanden werden könnte. Ein 
guter Schutz der Daten, der natürlich auch durch die absolute 
Verschwiegenheit der Führungskraft unterstützt wird, ist da-
her ein unmittelbarer Vertrauensgarant.

 » Alter, Lernbiografie und kultureller Hintergrund: Viele Fak-
toren spielen bei der Lernbereitschaft, dem Lernen selbst 
und seiner Geschwindigkeit eine Rolle. Jüngere Beschäf-
tigte können häufig schneller neue Inhalte behalten, ältere 
Beschäftigte bringen oft einen umfangreichen Erfahrungs-
hintergrund mit, der das Lernen unterstützt. Am leichtesten 
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tersprache nicht Deutsch ist, benötigen eine klare, nach-
vollziehbare Sprache, um Lerninhalte leichter zu verstehen.  
Arbeiten Sie zudem bildunterstützt.

 » Lernzeiten anerkennen: Sind Selbstlernzeiten auf Vertrau-
ensbasis gewünscht oder sollte die Lernzeit kontrolliert  
werden? Seien Sie großzügig bei der Anerkennung von Lern-
zeiten, damit zeigen Sie den Beschäftigten die Wertschätzung, 
die Lernen und Weiterentwickeln in Ihrem Unternehmen  
genießt.

 » Gemeinsames Lernen unterstützen: Zwar kann eine Per-
son einen Lernerfolg bei sich selbst herstellen, aber es lernt 
sich oft leichter mit Unterstützung durch Kolleg*innen. Das 
kann in der Gruppe geschehen, indem z. B. über Lerneinhei-
ten diskutiert wird (das wäre auch eine sinnvolle Verbindung 
von E-Learning und Präsenzlernen). Geben Sie z. B. im An-
schluss an eine Teambesprechung Gelegenheit zu solchen 
Austauschprozessen und leiten Sie diese ggf. sogar an. Dazu 
gehört natürlich, dass Sie die Zeit für den Austausch auch als 
Arbeitszeit anerkennen. Wer lieber in kleinen Gruppen bzw. in 
Zweierteams arbeitet, kann z. B. an einem Lerntandem teil-
nehmen  INSTRUMENT LERNTANDEM. 

 » Multiplikatoren im Team benennen, die interne Schulungen 
zu digitalen Lerneinheiten anbieten. Diese sollten bereits 
Erfahrungen mit digitalen Lernplattformen besitzen und für 
Fragen der Kolleg*innen in regelmäßigen Abständen zur Ver-
fügung stehen (z. B. nach Team- oder Dienstbesprechungen).

 » Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen und Vereinbarkeit: 
Oben wurde bereits die Notwendigkeit angesprochen, bei 
der Gestaltung eines digital gestützten Lernmanagements  
arbeitsrechtliche Standards und auch die Vereinbarkeit von 
Arbeits- und Privatleben zu berücksichtigen. Das hat nicht 

nur etwas mit Ihrer Absicherung als Unternehmen zu tun, 
das hat auch etwas damit zu tun, dass Sie durch das Lern-
management keine zusätzlichen Belastungen bei den Be-
schäftigten hervorrufen. Eine positive Besetzung des Themas 
„Lernen“ dürfte eine der zentralen Voraussetzungen bilden, 
dass ihr Lernmanagement auch von den Beschäftigten aner-
kannt und gerne genutzt wird.

Wenn Sie das Lernmanagement soweit eingerichtet haben, dass 
Sie starten können, führen Sie die Einführungsveranstaltungen 
für das gesamte einbezogene Personal durch. Die Einführungs-
veranstaltungen sollten möglichst alles beinhalten, was auch 
für die Nutzung der Lernplattform wichtig ist. Das sind insbe-
sondere die:
 » Struktur der Lernplattform,
 » Unterteilung in verschiedene Zielgruppen,
 » Erläuterung der verschiedenen Lernorte und Lernmedien,
 » Verknüpfung der Lernorte,
 » Möglichkeiten, während der Nutzung Unterstützung zu  

erhalten
 » individuellen Lernkonten,
 » Bedingungen des Lernmanagements für die Beschäftigten 

(Regelungen zur Arbeitszeit, zur Ruhezeit, zur Abgrenzung 
von Arbeits und Freizeit, zum Datenschutz usw.).

Zusätzlich führen Sie Technikschulungen als Maßnahmen zur 
Kompetenzförderung der Beschäftigten durch. Sie können mit 
diesen Maßnahmen auch früher starten. Allerdings sollten 
diese noch in einem relativ engen zeitlichen Bezug zur Inbe-
triebnahme der Lernplattform stehen, damit Gelerntes schnell 
angewendet und Motivation zum Lernen möglichst schnell in 
Lernprozessen eingesetzt werden kann.



CHECK
Um den Erfolg eines digital gestützten Lernmanagements über-
prüfen zu können und ggf. Hinweise auf Nachsteuerungsbedar-
fe zu erhalten, empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen 
eine Evaluation (Bewertung) durchzuführen. Dies ist Aufgabe 
des Steuerungskreises, der die Evaluation in Form und Umfang 
festlegt und dem die Ergebnisse wiederum zur Auswertung und 
Diskussion präsentiert werden.

Die Bewertung können Sie im Rahmen von
 » Teambesprechungen,
 » Workshops,
 » Einzelgesprächen,
 » (Feedback-)Fragebögen (z. B. in regelmäßigen Zeitabständen 

oder direkt nach Nutzung von digitalen Lerneinheiten/ 
Präsenzanteilen)

vornehmen.

Teambesprechungen und Workshops haben den Vorteil, dass 
Beschäftigte, sich durch den Austausch im Team eine gemein-
same Einschätzung des Lernmanagements erarbeiten können, 
die sie allein nicht hätten formulieren können.

Einzelgespräche eignen sich, um individuelle Unsicherheiten, 
Lernschwierigkeiten und Fragen zum Lernmanagement zu the-
matisieren.

Fragebögen wiederum ermöglichen es, sich anonym zu äußern. 
Dadurch kann Kritik vorgebracht werden, die man in der Gruppe 
oder in Einzelgesprächen nicht geäußert hätte.

Folgende Evaluationsfragen können hilfreich sein:
 » Wurden die zuvor vereinbarten Ziele erreicht? 
 » Woran lag es, wenn Ziele nicht erreicht wurden?
 » Stand angemessene Technik zur Verfügung?
 » Wie hat sich die technische Kompetenzentwicklung im Team 

gezeigt?
 » Wie ist die Akzeptanz der Lerneinheiten innerhalb des 

Teams?
 » Welche Lernmöglichkeiten haben die Beschäftigten  

genutzt?
 » Wie haben die Beschäftigten in den Lerntandems bzw. 

Lerngruppen zusammengearbeitet?
 » Waren die Lernanforderungen passend für die Zielgruppen?
 » Wie hoch war der tatsächliche Zeitbedarf für die Lernein-

heiten? Weicht dieser von den zeitlichen Festlegungen ab?
 » Inwieweit konnten digitale Lerneinheiten mit Präsenzlernen 

sinnvoll verknüpft werden?

ACT
Im Anschluss an die Reflexion des Einführungsprozesses bietet 
es sich an, erfolgreiche Komponenten des Lernmanagements 
zu standardisieren. Weniger erfolgreiche Komponenten sollten 
den vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden. Sie sollten 
aber auch für die weitere Zukunft eine regelmäßige Evaluati-
on einplanen, da sich das Lernen und die Lernanforderungen 
ebenso wie die digitale Technik, ihre Anforderungen und Mög-
lichkeiten dynamisch verändern können. Das alles hat Auswir-
kungen auf die Weiterführung Ihres Lernmanagements. Auch 
wenn Sie standardisieren müssen, um Prozesse effizient zu ge-
stalten, sollten Sie sich immer die Flexibilität für eine (zumin-
dest partielle) Neugestaltung erhalten.
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weiter gefassten zeitlichen Abständen zusammenkommen, um 
über die Weiterentwicklung des Lernmanagements zu beraten. 
Der Steuerungskreis ermöglicht Ihnen auf Dauer, beteiligungs-
orientiert vorzugehen. Und er zeigt auf Dauer, wie hoch Sie den 
Stellenwert des Lernens im Betrieb ansetzen.

Wichtig ist außerdem, dass Sie Bedarfslagen und Interessen der 
Beschäftigten auf Dauer abfragen und einbeziehen sowie das 
Lernmaterial aktuell halten, damit das Lernmanagement seine 
Wirkungen nachhaltig entfalten kann. Ein Vorteil der Zusammen-
arbeit mit externen Anbietern von Lerninhalten ist, dass Sie die 
Verantwortlichkeit für die Aktualität des Stoffs an den Anbieter 
abtreten können.

Stolpersteine

Mangelhafte Einbindung in die Organisation

Mögliche Reibungspunkte ergeben sich, wenn die ELearning und 
Mobile-Learning Komponenten nicht an die Gegebenheiten der 
jeweiligen Pflegeeinrichtung (z. B. Zeitrhythmen, Art des Arbei-
tens und Zusammenarbeitens, Ausbildungs und Weiterbildungs-
bedingungen) angepasst sind. Das kann dazu führen, dass die 
Beschäftigten die Lerneinheiten als überflüssig erleben („Wozu 
müssen wir das wissen?“). 

Daher: Verdeutlichen Sie, welche Ziele Sie mit den ELearning-
einheiten langfristig verfolgen und in welche größeren (evtl. nicht 
leicht zu erkennenden) Zusammenhänge sie eingebunden sind. 

Heterogenität der Beschäftigten

Die Heterogenität der Beschäftigten in Bezug auf Lernerfahrun-
gen und Lernmöglichkeiten kann dazu führen, dass nicht alle Be-
schäftigten mit den Lernmodulen erreicht werden können. 

Daher: Ergründen Sie, woran es liegt, dass sich die nicht ein-
bezogenen Kolleg*innen benachteiligt sehen oder sich andere 
Kolleg*innen fragen, warum sie denn die Lernzeiten aufbringen 
sollen, wenn das nicht alle tun. Ansonsten entgehen Ihnen als 
Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten von Beschäftigten-
gruppen, die gefördert werden könnten, wenn man sie richtig ab-
holen würde.

Ungenügende räumliche oder technische Ausstattung

Wenn nicht ausreichend Lernräume und/oder digitale Lerngeräte 
zur Verfügung stehen, sodass die Beschäftigten zu lange warten 
müssen oder stark gedrängt werden, kann die Motivation zum 
E-Learning gesenkt werden.

Daher: Sorgen Sie für mindestens einen ruhigen Raum, in dem 
die Mitarbeiter*innen PC zum Lernen nutzen können. Überlegen 
Sie, ob Sie umorganisieren können, wenn die räumlichen Gege-
benheiten sehr knapp sind, oder ob es sich anbietet, attraktive 
Lernräume in anderen Niederlassungen einzurichten (sofern 
vorhanden). 



Ungewissheit bezüglich Anerkennung von Lernzeiten

Wenn Lernzeiten, die außerhalb des Unternehmens erbracht 
werden, nicht klar als Arbeitszeit ersichtlich oder nicht ausrei-
chend anerkannt sind, droht Ablehnung des digitalen Lernens. 
Das Gefühl der fehlenden Angemessenheit zwischen dem, was 
erwartet und dem was geleistet wird, stellt die Legitimität des 
gesamten Lernmanagementsystems in Frage. 

Daher: Seien Sie transparent! Verdeutlichen Sie die Regelungen, 
die Sie zur Anerkennung von Lernzeiten getroffen haben. 

Mangelnde Beteiligung in das Lernmanagement

Sind die Beschäftigten nicht in die Gestaltung und Weiterentwick-
lung des Lernmanagements eingebunden, kann dies vor allem 
dann zu Unzufriedenheit führen, wenn die Lernangebote an den 
Bedarfen und Interessen der Beschäftigten vorbeigehen. 

Daher: Bieten Sie eine umfassende Beteiligung der Beschäftigten 
an, damit das, was angeboten wird, auch als das empfunden wird, 
was man selbst mitgestaltet hat.

Instrumente

 » „Beteiligung organisieren“
 » „Steuerungskreis“
 » „Lerntandem“
 » Checkliste „Einführung digitales Lernmanagement“
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INSTRUMENTE
ORGANISIEREN



Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einige ausgewählte Instrumente und Checklisten zur Verfügung, die Sie bei Digitali-
sierungsvorhaben unterstützen sollen. Diese und weitere Instrumente sind auch online verfügbar (www.kolegeprojekt.de).
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Grundsätze

Bei der Gestaltung von Veränderungsvorhaben ist die Beteili-
gung der betroffenen betrieblichen Gruppen von großer Bedeu-
tung. Die Beteiligung
 » sorgt bei allen Beteiligten für Transparenz im  

Veränderungsvorhaben (Ziele, Verfahren, Vorgehen,  
Zwischenschritte, Zwischenstände usw.),

 » schafft Vertrauen durch die Gewissheit, „dabei sein“ zu  
können und „gehört“ zu werden,

 » erhöht das für Veränderungen wichtige Wissen über die  
Praxisbedingungen vor Ort, weil die Beschäftigten und  
(mittleren) Führungskräfte als Expert*innen ihrer Arbeit  
ihre Expertise einbringen können, und

 » erhöht auf diese Weise die Erfolgsaussichten von  
Veränderungsvorhaben.

Bei der Beteiligung sind bestimmte Eckpfeiler zu beachten.  
Von zentraler Bedeutung sind:
 » wirklich alle (betroffenen) Gruppen einzubeziehen  

(also möglichst niemanden ausschließen),
 » alle Beteiligten und ihre jeweiligen Perspektiven unabhängig 

von ihrer Position im Unternehmen als gleichwertig  
anzuerkennen,

 » einzelne Prozessschritte und den Gesamtprozesses wieder-
holt zu reflektieren.

Eine Beteiligung an Veränderungsvorhaben ist durch das Dele-
giertenprinzip und/oder die direkte Beteiligung aller (betroffe-
nen) betrieblichen Gruppen möglich. Das entscheidet sich da-
nach, wie groß der Betrieb oder die betriebliche Einheit sind und 
wie viele Personengruppen von der Veränderung betroffen sind. 
Sind viele Gruppen/Personen/Abteilungen oder vielleicht sogar 
ein ganzes Unternehmen betroffen, werden Sie gar nicht alle 
betroffenen Personen direkt beteiligen können. Dann bleibt nur 
das Delegiertenprinzip, in dem Sie aus allen relevanten Gruppen 
Personen auswählen (oder von den jeweiligen Gruppen bestim-
men lassen), die direkt an der Gestaltung des Veränderungspro-
zesses beteiligt werden. Diese sind dann zugleich Sprachrohr 
und Ansprechpartner*innen für die von ihnen vertretenen Grup-
pen.

Grundsätzlich sollten Sie immer die betriebliche Interessen-
vertretung in Ihrem Unternehmen einbeziehen, wenn in Ihrem 
Unternehmen ein Betriebs, Personalrat oder eine Mitarbei-
tervertretung bestehen. Das hat nicht nur formale Gründe, die 
sich aus Beteiligungsrechten der betrieblichen Interessenver-
tretungen in betrieblichen Veränderungsprojekten ergeben. Die 
Interessenvertretungen besitzen ebenfalls viel Experten- und 
Überblickswissen, was die Gestaltung von Arbeit und Arbeits-
bedingungen, was die Zusammenarbeit verschiedener Gruppen 
und vieles mehr anbelangt. Die betriebliche Interessenvertre-
tung kann auch die Interessen derer im Veränderungsprojekt 
vertreten, die sich nur schwer beteiligen lassen. Oft betrifft das 
sog. „Randbelegschaften“ (denken Sie z. B. an Aushilfen oder 
geringer qualifizierte Beschäftigte). Der Betriebsrat wird auf 



diese Weise integrativ. Und schließlich schafft die Beteiligung 
der betrieblichen Interessenvertretung Vertrauen in eine gute 
Veränderungsgestaltung und in die Sicherheit der eigenen Be-
teiligung (Schutzfunktion der betrieblichen Interessenvertre-
tung). Das gilt gerade dann, wenn die Beschäftigten aufgrund 
schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit oder in anderen 
Unternehmen die Sorge haben, „über den Tisch gezogen zu 
werden“, weil sie nicht über das gleiche Wissen wie die Füh-
rungskräfte verfügen oder weil sie sich in betriebsöffentlichen 
Diskussionen offen positionieren und vielleicht nicht immer im 
Sinne ihrer Führungskräfte argumentieren.

Vorgehen

Ein erster Beteiligungsschritt sollte – falls noch nicht vorhanden – 
die Etablierung eines Steuerungskreises  sein, der durch 
Delegierte aller Gruppen besetzt wird (leitendes Management, 
mittlere Führungsebene, betriebliche Interessenvertretung, Be-
schäftigte aus den betroffenen Bereichen). Der Steuerungskreis 
dient als Zentrale des Veränderungsprojekts: hier werden die 
wichtigen Entscheidungen diskutiert, die Kommunikation über 
die Veränderungen ins Unternehmen gesteuert und der gesam-
te Prozess gelenkt und kritisch beobachtet. Die Ergebnisse der 
Steuerungskreissitzungen sind öffentlich zu kommunizieren, um 
Transparenz über das Veränderungsvorhaben zu erzeugen. Alle 
betrieblichen Gruppen können Eingaben in den Steuerungskreis 
tätigen. Im Steuerungskreis begegnen sich die Vertreter*innen 
aller Gruppen „auf Augenhöhe“, jede Stimme wird gehört. Ent-
scheidungen müssen mit Begründung getroffen werden. Hat der 

Steuerungskreis einen Fahrplan für das Veränderungsvorhaben 
festgelegt, wird dieser im Betrieb veröffentlicht.

Um Veränderungsvorhaben mit möglichst hohem Fachwis-
sen durchführen und zugleich die Beteiligten vor Ort breit als  
„Expert*innen“ in die Veränderungen einbeziehen zu können, 
sollte an den Erfahrungen und Erwartungen derjenigen ange-
knüpft werden, die dort tätig sind, wo die Veränderungen durch-
geführt werden. Hier bietet sich die Nutzung von Workshops 

 oder laufende Arbeitsgruppen an, die im Steuerungskreis 
geplant und gelenkt werden. Mittels Workshops oder Arbeits-
gruppen werden die Veränderungen, Wege ihrer Umsetzbarkeit, 
notwendige Voraussetzungen und möglichen Folgewirkungen 
reflektiert. Die Ergebnisse werden an den Steuerungskreis zu-
rückgespiegelt und bei den anstehenden Entscheidungen be-
rücksichtigt. Den Beschäftigten sind dabei die im Steuerungs-
kreis oder seitens der Unternehmensführung getroffenen 
Entscheidungen begründet zu kommunizieren.

Es bietet sich an, in Dienst oder Teambesprechungen den Fort-
gang der Veränderungen und deren Folgewirkungen regelmäßig 
zu thematisieren. Die Ergebnisse der Diskussionen und Rück-
meldungen werden an den Steuerungskreis zurückgespielt. Die-
ser bündelt alle ihm zugehenden Informationen und entscheidet 
über ergänzende Interventionen bzw. die Änderung vorgenom-
mener Maßnahmen. Jede weitere Veränderungsmaßnahme ist 
dabei klar zu kommunizieren und zu begründen.

Die Veränderungen sollten dann so durchgeführt werden, dass 
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alle Schritte des Prozesses laufend evaluiert werden, um un-
geplante Folgewirkungen von Veränderungsvorhaben möglichst 
frühzeitig erkennen und bearbeiten zu können. Auch hierbei 
sollte den Expert*innen der Umsetzung besonderes Gehör ge-
schenkt werden.

Ergänzend zur begleitenden Evaluation ist zu erwägen, nach 
einem zuvor festgelegten Zeitabschnitt eine grundlegende und 
systematische Prüfung der Veränderungen vorzunehmen. Hier 
könnten erneut Workshops oder auch Befragungen zum Einsatz 
kommen.

Literaturtipp

Bleses, P. (2013). Beteiligung organisieren. In G. Becke, M. Beh-
rens, P. Bleses, S. Meyerhuber & S. Schmidt: Organisationale 
Achtsamkeit. Veränderungen nachhaltig gestalten (35 – 54). 
Schäffer-Poeschel Verlag: Stuttgart.



Steuerungskreis bilden

Der Steuerungskreis ist das Basisinstrument der Beteiligung, 
Prozessgestaltung und internen Unternehmenskommunikation 
des Veränderungsprojekts. Er wird möglichst zum Start des Ver-
änderungsprojekts eingerichtet, um die Beteiligung sofort zu 
ermöglichen und sichtbar zu machen. Davon geht eine Signal-
wirkung in das Unternehmen an alle beteiligten Gruppen aus.

Größe und Besetzung

Der Steuerungskreis besteht aus den Vertreter*innen möglichst 
aller Gruppen, die vom Veränderungsprojekt betroffen sind. Das 
kann sich je nach Organisation des Unternehmens unterschei-
den. Manchmal ist es aufgrund der Vielzahl verschiedener Grup-
pen und Untergruppen nicht möglich, alle Feingliederungen der 
Beschäftigten zu berücksichtigen (z. B. alle Qualifikationen bzw. 
Qualifikationsstufen der Pflegekräfte). Gerade in solchen Fäl-
len sollte man überlegen, den Kreis der Beteiligten von Fall zu 
Fall zu erweitern (z. B. bei speziellen Fragen Personen zu einer 
Steuerungskreissitzung einzuladen, die ansonsten nicht explizit 
vertreten sind, um deren Einschätzungen aus erster Hand zu er-
fahren). Die Zahl der regelmäßigen Mitglieder des Steuerungs-
kreises sollte auch in größeren Unternehmen die Zahl von ca.  
6 – 10 Personen nicht übersteigen. Eine zu große Gruppe be-
reitet gerade angesichts des Personalmangels sowohl grö-
ßere organisatorische Probleme, geeignete Termine zu fin-
den, die alle wahrnehmen können, als auch einen sehr hohen  
Ressourceneinsatz. 

Auf jeden Fall im Steuerungskreis vertreten sein sollten:
 » die Geschäftsführung,
 » die Pflegedienstleitung,
 » eine Pflegefach und eine Pflegehilfskraft,
 » ein Mitglied des mittleren Führungskräfteteams aus der 

Pflegezentrale (z. B. der bzw. die Qualitätsmanagement
beauftragte),

 » die bzw. der IT-Zuständige sowie
 » ein Mitglied des Betriebsrats oder einer anderen  

Interessensvertretung
 » ggf. weitere Funktionsträger*innen, die mit den MDA bzw. 

dem softwarebasierten Zusammenspiel von MDA und Pflege
zentrale besonders viel zu tun haben werden (z. B. die bzw. 
der Tourenplaner*in).

Sollten das Unternehmen weitere Geschäftsfelder bedienen 
und diese auch in die Digitalisierung einbeziehen, sollten auch 
diese Bereiche vertreten sein (z. B. Hauswirtschaft). Auch wenn 
zugleich an mehreren Standorten digitalisiert wird, sollten Ver-
treter*innen dieser Standorte in den Steuerungskreis einbe-
zogen werden.

Wird der Kreis der einzubeziehenden Personen aufgrund der 
komplexen Gliederung des Unternehmens bzw. der einzubezie-
henden Bereiche zu groß, kann ggf. der Steuerungskreis auch 
in einen engeren und weiteren Kreis unterteilt werden. Der en-
gere Kreis trifft sich dann häufiger als der weitere Kreis. Die 
Protokolle werden aber stets an alle Steuerungskreismitglieder 
versendet. Die Besetzung des Steuerungskreises kann sich im 

STEUERUNGSKREIS
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Projektverlauf auch ändern (z. B. weil weitere Gruppen wichtig 
werden, Personen nicht mehr teilnehmen können oder wollen). 
Wird die Einführung der MDA als „Experiment“ für einen ausge-
wählten Kreis von Nutzer*innen durchgeführt, sollten im Steue-
rungskreis Vertreter*innen der unmittelbar Beteiligten sowie der 
noch nicht Beteiligten einbezogen sein.

Ressourceneinsatz, Rollen und Verfahren

Zu Beginn des Steuerungskreises sind folgende Punkte zu  
klären:
 » die absehbare Dauer des Gesamtprojekts (Bis wann soll der 

Prozess möglichst beendet sein?)
 » die Sitzungshäufigkeit,
 » die Sitzungsdauer,
 » die Rollen und Aufgaben (z. B. Organisator*innen mit  

Zuständigkeiten für die Einladungen, das Protokoll usw.),
 » die Entscheidungs- und Mitsprachemöglichkeiten des  

Steuerungskreises (Welche Entscheidungen behält sich die 
Unternehmensleitung vor? Hat der Steuerungskreis beraten-
de oder auch mitentscheidende Möglichkeiten?),

 » die Kommunikationskanäle des Steuerungskreises sowohl in 
das Unternehmen hinein (öffentlich zugängliche Protokolle, 
Berichte in Teamsitzungen und Dienstbesprechungen) als 
auch aus dem Unternehmen in den Steuerungskreis hinein  
(z. B. Eingaben von einzelnen Personen, Diskussionen auf 
Teamsitzungen und Dienstbesprechungen).

Der Steuerungskreis begleitet das Gesamtprojekt und star-
tet die jeweiligen Phasen (möglichst step by step). Dabei sollte 
steuerungskreisintern wie in der Außenkommunikation immer 
klargemacht werden, in welcher Phase sich das Veränderungs-
projekt gerade befindet. 



WORKSHOP-KONZEPT

Beteiligungsorientierte organisatorische Veränderungsprojekte 
wir die Digitalisierung des Arbeitens und Lernens erfordern die 
Gestaltung und Durchführung von Räumen, in denen die Mitar-
beiter*innen und die Führungskräfte sich über Erwartungen an 
das Veränderungsvorhaben, über Herausforderungen und Ziele, 
Entwicklungsideen, das gemeinsame Vorgehen und mögliche 
Instrumente austauschen können. Der Einfachheit halber nen-
nen wir diese Austauschräume einheitlich „Workshops“. Diese 
können sich allerdings thematisch, vom methodischen Vorge-
hen, von der Personenzahl und der Zusammensetzung der Teil-
nehmer*innen und der Häufigkeit der Durchführung her deutlich 
unterscheiden. Im Folgenden unterbreiten wir einen universell 
einsetzbaren, in jedem Fall aber von Ihnen je nach Bedarfen an-
passbaren Vorschlag zur Gestaltung solcher Workshops.

Beteiligung und Vertraulichkeit

Zuerst sollten Sie festlegen, wer an dem geplanten Workshop 
oder der WorkshopReihe teilnehmen soll. Es kann sich bei-
spielsweise um einen Workshop handeln, an dem nur Füh-
rungskräfte oder nur Pflegekräfte teilnehmen sollen. Oder es 
sind Workshops, in denen Sie alle Kolleg*innen unabhängig von 
ihrer hierarchischen Position im Unternehmen beteiligen wol-
len. Das können und müssen Sie von Fall zu Fall entscheiden. 
Zu manchen Themen ist es vielleicht besser, die Teilnehmer*in-
nen tauschen sich erst einmal auf gleicher Hierarchieebene 
aus (z. B. zu den Erwartungen an die Technikgestaltung), um 
anschließend mit den gesammelten Ergebnissen in einen über-
greifenden Workshop zu gehen.

Wenn Sie sich für Workshops entscheiden, die getrennte Grup-
pen ansprechen, sollten Sie überlegen, ob Sie die Ergebnisse 
auch insoweit vertraulich behandeln, dass im Protokoll nicht 
ersichtlich wird, welche Teilnehmer*innen welche Position ver-
treten haben. Das ist auch meist nicht wichtig für den weiteren 
Prozess. Wichtig ist nur, dass die Teilnehmer*innen sich auf Po-
sitionen einigen, die von mehreren geteilt werden. Widersprüche 
in inhaltlichen Positionen können dennoch festgehalten werden, 
wenn kein Konsens möglich war.

Generell sollten für den Workshop oder die Workshops grund-
sätzlich alle Mitarbeiter*innen Ihres Unternehmens sowie die 
mittleren und leitenden Führungskräfte eingeladen werden. 
Damit haben Sie jedenfalls einen guten Überblick über alle Ein-
schätzungen im Unternehmen. Und Sie haben alle angespro-
chen und einbezogen. Pro WorkshopTermin sollte die Anzahl 
der Teilnehmer*innen 10 Personen möglichst nicht überschrei-
ten. So können Sie sicher sein, dass wirklich alle einmal zu Wort 
kommen können. Sie müssen entscheiden, ob Sie den Workshop 
nach dem Prinzip der Freiwilligkeit durchführen oder ihn bei-
spielsweise als eine (interne) Fortbildung zur Pflichtveranstal-
tung machen. Für die Freiwilligkeit spricht, dass die Motivation 
der Beteiligten größer sein dürfte. Für eine Pflichtveranstaltung 
spricht, dass alle sehen und hören, wie unterschiedlich die Ein-
schätzungen (z. B. über die Herausforderungen der Digitalisie-
rung der eigenen Arbeit) sein können und von den Beteiligten 
eingeschätzt werden. Das kann die eigenen Perspektiven sehr 
erweitern. Wenn viele Pflegekräfte freiwillig teilnehmen wollen 
oder wenn Sie den Workshop als eine Pflichtveranstaltung orga-
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nisieren, müssen Sie mehrere Workshops nacheinander durch-
führen, um die Zahl der Teilnehmer*innen nicht zu groß werden 
zu lassen.

Für die (aktive) Beteiligung möglichst vieler Pflege und Füh-
rungskräfte am und im Workshop ist es wichtig, dass Sie Offen-
heit und den Willen zum Austausch ohne mögliche nachteilige 
Folgen signalisieren. Das schafft Vertrauen in das Instrument 
und in Sie als Führungskraft. Dieses Vertrauen ist wichtig dafür, 
dass die tatsächlichen Einschätzungen auch wirklich geäußert 
werden (können). Dieses Vertrauen sollte möglichst nicht ent-
täuscht werden, weil die Beteiligungsbereitschaft unter der Kol-
leg*innen ansonsten erheblich sinken dürfte.

Zuständigkeiten

Der Workshop sollte durch eine Moderatorin bzw. einen Mode-
rator vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet (anonymisier-
tes Ergebnisprotokoll) werden. Sie können eine externe Person 
beauftragen oder eine geeignete Person (mit Moderationser-
fahrung) aus Ihrem Unternehmen auswählen. Wichtig ist, dass 
Sie eine Person auswählen die das Vertrauen aller Beteiligten 
bereits genießt oder durch ihr Auftreten gewinnen kann. Hier-
zu gehört vor allem die Neutralität der Moderation. Sie sollte 
den Pflegekräften wie den Führungskräften ebenso wie allen 
kon struktiv Teilnehmenden gleichermaßen zugewandt sein und 
ihnen jeweils ausreichend Raum zur Äußerung und Diskussion 
geben (hilfreiche Moderationsregeln finden Sie in einem geson-
derten Instrument).

Sie sollten alle (möglichen) Beteiligten mit einem Handout zum 
Workshop einladen, das die wesentlichen Inhalte und Ziele des 
Workshops beinhaltet.

Vorgehen

Das im Folgenden vorgeschlagene Vorgehen können Sie je nach 
Bedarf anpassen bzw. sich entsprechend mit der (externen)  
Moderation absprechen.

Einleitung des Workshops:

Sollten sich nicht alle Teilnehmer*innen eines Workshops 
kennen, beginnen Sie am besten mit einer Vorstellungsrunde. 
Alle Beteiligten nennen ihren Namen und kurz die jeweiligen  
Arbeits- und Aufgabenbereiche. Anschließend erläutern Sie den 
Ablauf und die Ziele des Workshops. So können sich alle Betei-
ligten besser vorstellen, was sie erwartet.

Inhalt des Workshops (4 Schritte):

1. Schritt: Sammlung von Erwartungen an die Digitalisierung 
der Arbeit, von Herausforderungen, Bedarfen, Entwick-
lungsideen usw. (je nach Themenstellung)

Im ersten Schritt sollen sich alle Teilnehmer*innen Gedanken 
zur zentralen Aufgabenstellung des Workshops machen (z. B.: 
Welche Erwartungen verbinde ich mit der Digitalisierung mei-
ner Arbeit in der Pflege?). Wenn Sie Pflege und Führungskräfte 



in einem Workshop gemeinsam haben, könnten Sie beispiels-
weise bei beiden Gruppen nacheinander die vorgebrachten  
Aspekte sammeln; und zwar ohne Wertung und unabhängig da-
von, ob sie zukünftig eine Rolle im Prozess spielen können.

Die Aspekte werden einzeln auf Moderationskarten gesammelt. 
Wichtig ist dabei, dass jede Gruppe eine eigene Kartenfarbe er-
hält. So lassen sich die Aspekte leichter zuordnen. Sie können 
die Karten anschließend an einer Metaplanwand o. ä. vorläufig 
sammeln. Die Moderation sollte nicht jeden geäußerten Punkt 
sofort fixieren, sondern im Kreis der jeweiligen Gruppe disku-
tieren lassen: Ist das ein wichtiger Punkt für uns alle? Nur wenn 
sich die Gruppe darauf einigt, wird er auf einer Karte festgehalten 
und dauerhaft aufgehängt. Sie sollten pro Gruppe etwa 5 bis 10 
zentrale Punkte sammeln.

2. Schritt: Abgleich der vorgebrachten Aspekte: Welche sollen 
angegangen werden?

Im nächsten Schritt wird überlegt, ob die zuvor geäußerten As-
pekte miteinander kompatibel sind, zusammenspielen und wel-
che weiterverfolgt werden sollten. Halten Sie das Ergebnis an 
einer dafür vorbereiteten Metaplanwand fest. Bei vielen Punk-
ten, die nicht alle gleichzeitig bearbeitet werden können (das 
dürfte sogar die Regel sein), sollten Sie eine Reihenfolge der 
Bearbeitung bilden.

3. Schritt: Diskussion der Ergebnisse

Jetzt werden die Aspekte noch einmal gemeinsam betrachtet 
und hinsichtlich der Frage diskutiert: Welche Schritte müssen 
unternommen werden, damit diese weiter bearbeitet werden 
können (z. B. Entwicklungsideen)? Bei allen konkret zu verfol-
genden Vorhaben sollten Sie bereits im Workshop festgehalten 
haben, wer sich an der Ausarbeitung von Maßnahmen z. B. in 
Form einer Arbeitsgruppe beteiligt, bis wann das geschehen 
sein soll und wie mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppen wei-
ter verfahren wird (z. B. Umsetzungsplan, FolgeWorkshop).

4. Schritt: Abschluss/Nachbereitung des Workshops

Wichtig ist, dass die Beteiligten den Workshop mit dem Gefühl 
beenden, gemeinsam etwas erreicht zu haben; sie möchten aus 
dem Workshop »etwas mitnehmen«. In jedem Fall sollten daher 
die gewonnenen Erkenntnisse dokumentiert und (beispielswei-
se bei einer Dienstbesprechung) noch einmal vorgestellt und 
diskutiert werden. Bei Bedarf können auch die Ergebnisse der 
verschiedenen Workshops miteinander verglichen werden.

Dauer und Häufigkeit

Ein Workshop dauert ca. 2,5 – 3 Stunden. Lassen Sie sich ausrei-
chend Zeit zur Diskussion und planen Sie genügend Pausen in 
den Ablauf ein. Ob es sich um einzelne Workshops handelt oder 
um eine WorkshopReihe, in der Sie komplexere Themen oder 
Themen wiederholt bearbeiten, müssen Sie in Abhängigkeit 
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vom Thema und der Funktion des Workshops entscheiden. Auf 
jeden Fall sollten Sie Workshops nicht zu oft abhalten, damit 
diese nicht zur Belastung werden. Und Sie sollten auch nicht 
zu viele Termine zu einem Thema einrichten, damit Ergebnisse 
nicht zu lange auf sich warten lassen. Sollten Sie viele Termine 
benötigen (um beispielsweise einen Prozess zu begleiten), er-
möglichen Sie sichtbare Zwischenschritte und Zwischenziele, 
deren möglichst erfolgreiche Erreichung Sie darstellen können.



Eine gute Moderation erfordert ein hohes Maß an Konzentration 
und das souveräne Beherrschen verschiedener Techniken für be-
stimmte Situationen, die im Laufe eines Workshops oder einer 
Diskussion auftreten können (z. B. Störungen). Daher empfiehlt 
es sich immer einen bzw. eine erfahrene Moderator*in (im Fol-
genden: die Moderation) einzusetzen. Das kann auch eine Person 
sein, die nicht aus Ihrem Unternehmen kommt. Der Einsatz einer 
externen Moderation hat außerdem den Vorteil, dass es Mitarbei-
ter*innen leichter fallen wird, für sie selbst problematische As-
pekte (z. B. psychische Belastungen, eigene Kompetenzdefizite) 
zu äußern. Das gilt insbesondere dann, wenn die Ergebnisse der 
Workshops anonymisiert werden. Professionelle Moderationen 
werden z. B. von Organisationsberatungen angeboten. Sollten Sie 
jedoch Personen aus dem eigenen Unternehmen für Moderatio-
nen vorsehen, schildern wir im Folgenden als Hilfestellung einige 
Grundregeln. 

Aufgaben 

Der bzw. die Moderator*in muss die Sitzung vorbereiten.  
Hierzu gehören die
 » Zusammenstellung einer Tagesordnung mit einer Zeitstruktur,
 » die Koordination von Beginn und Ende der Sitzung sowie
 » die Einladung aller Teilnehmenden.

Die Moderation leitet die Sitzung. Hierzu gehören insbesondere
 » die Beachtung der thematischen und zeitlichen Struktur  

(Tagesordnung),
 » die Diskussionsleitung,

 » ggf. auch die Visualisierung der Diskussionsergebnisse für die 
Teilnehmenden (z. B. durch MetaplanKarten, Flipcharts).

Die Moderation muss die Sitzung nachbereiten. Hierzu gehören
 » die Anfertigung eines Protokolls,
 » dessen Verteilung an den festgelegten Personenkreis  

(z. B. alle Teilnehmenden, alle Beschäftigten) sowie
 » ggf. auch die Überarbeitung des Protokolls.

Das Protokoll kann durch die Moderation während der Sitzung 
selbst geführt werden. Sinnvoll ist es aber, eine andere Person 
protokollieren zu lassen, damit sich die Moderation ganz auf ihre 
eigentliche Moderationsaufgabe konzentrieren kann.

Verhalten und Ziele 

 » Die Moderation muss einerseits »stark« auftreten, indem sie 
die Diskussion unangefochten leitet.

 » Andererseits muss sie sich auch zurückhalten, denn sie 
bringt sich in der Regel nicht selbst inhaltlich ein, bezieht 
keine Position und diskutiert nicht aktiv mit.

 » Die Moderation achtet darauf, dass die Redebeiträge nicht zu 
lang sind (max. 2 Minuten) und dass sich alle Teilnehmenden 
gleichwertig beteiligen können.

 » Die Moderation fördert dabei die Beteiligung von Personen, 
die sich nicht von selbst einbringen (durch gezielte Nach-
fragen, Anregungen, Gruppenarbeit, das Ausfüllen von Karten 
durch alle Teilnehmenden).

 » Ziel der Moderation ist das Aufdecken von Gemeinsamkeiten, 

MODERATIONSGRUNDLAGEN
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unterschiedlichen Ansichten und möglichen Konfliktlinien in 
der Gruppe. Die Moderation kehrt möglichst nichts unter den 
Teppich, führt den Konflikt aber auch nicht herbei. Sie deckt 
ihn nur auf, indem sie alle gleichwertig zu Wort kommen 
lässt.

 » Störungen haben Vorrang: Hemmen akute Konflikte die 
Diskussion (z. B. durch wiederholte absichtliche Unterbre-
chungen, persönliche Vorwürfe), unterbricht die Moderation 
die Diskussion und macht die Konflikte zum Thema. Ziel ist 
es, die Grundlagen für einen konstruktiven Austausch wieder
herzustellen.

 » Die Moderation sucht für die gesamte Sitzung oder den jeweili-
gen Tagesordnungspunkt immer den konstruktiven Abschluss 
(Wie geht es weiter? Worauf kann sich die Gruppe einigen? 
Wer übernimmt welche Aufgabe zur weiteren Bearbeitung der 
diskutierten Punkte? Bis wann muss eine Aufgabe erledigt 
sein bzw. erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden?).

Grundbedingungen

Die Moderation übernimmt während der Sitzung eine Leitungs-
funktion, die von den Teilnehmenden anerkannt werden muss.  
Sichern Sie sich die Zustimmung zu dieser Leitungsfunktion vor 
der Moderation, spätestens aber zu Beginn der Sitzung. Für die 
Zeit der Sitzung gelten nicht die hierarchischen Weisungsbefug-
nisse zwischen Führungskräften und ihnen unterstellten Be-
schäftigten, die außerhalb der Sitzung gelten. Eine beständig in 
ihrer Autorität in Frage gestellte Moderation kann die Diskussion 
nicht sinnvoll leiten.

Eine Moderation, die bemerkt, dass ihre Leitungsfunktion nicht 
anerkannt wird, sollte das sofort zum Thema machen. Sollten 
nicht alle Teilnehmenden der Leitungsfunktion zustimmen, muss 
die Moderation niedergelegt werden.

Eine gute Moderation fällt nicht vom Himmel. Sie muss geübt 
werden. Hilfreich sind Fortbildungen, die Grundtechniken der 
Moderation vermitteln.

Material

Die Moderation wird dadurch erleichtert, dass möglichst vielfäl-
tiges Material zur Visualisierung der Diskussion sowie Fixierung 
der Diskussionsergebnisse verfügbar ist.

Gängiges Material sind
 » MetaplanWände, MetaplanPapier, MetaplanKarten  

(in unterschiedlichen Farben, Größen und Formen),
 » Flipcharts mit ausreichend FlipchartPapier,
 » PinNadeln, ggf. Klebeband sowie
 » Stifte (Marker) in unterschiedlicher Farbe und Stärke.

Literaturtipp

Kanitz, Anja von (2016): Crashkurs Professionell Moderieren – 
inkl. Arbeitshilfen online. Haufe Fachbuch, Freiburg. (einschließ-
lich verschiedener Moderationsmethoden wie Kartenabfragen, 
Gruppenarbeiten usw.)
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 » Erheben Sie nur die Daten, die Sie wirklich brauchen – sowohl 
von Ihren Beschäftigten wie von Ihren Kund*innen.

 » Holen Sie sich die ausdrückliche Einwilligung zur Datenver-
arbeitung von Ihren Kunden*innen ein. Eine solche Ein-
willigung muss dabei grundsätzlich eindeutig als solche 
erkennbar sein und neben dem Hinweis auf den jeweiligen 
Verwendungszweck auch die Rechte der bzw. des Betroffenen 
auf Auskunft, Löschung und Widerspruch aufführen. Muster 
gibt es z. B. hier zum Download:  
www.datenschutz.org/einwilligungserklaerung

 » Erklären Sie Ihren Beschäftigten, welche Daten Sie über diese 
speichern und zu welchem Zweck.

 » Sorgen Sie mit Schulungen oder Informationen für einen  
ausreichenden Kenntnisstand bei Ihren Mitarbeiter*innen  
im Bereich Datenschutz.

 » Formulieren Sie mit Ihren Mitarbeiter*innen eine Richtlinie 
für den Umgang mit dem Kund*innenDatenschutz, die leicht 
verständlich ist und die auch befolgt wird.

 » Beachten Sie, dass Sie eine/n Datenschutzbeauftragte*n 
bestellen müssen, sobald mindestens zehn Personen mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind 
(DSGVO).

CHECKLISTE BESCHÄFTIGTEN- UND  
KUND*INNENDATENSCHUTZ



CHECKLISTE DATENSICHERHEIT

 » Achten Sie darauf, dass das Betriebssystem und die Software/
Apps aktuell sind. Nutzen Sie dafür möglichst automatisierte  
Software-Aktualisierungen der Hersteller. Benennen Sie da-
für zuständige Mitarbeiter*innen.

 » Erstellen Sie klare Regelungen für den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten, um Ihren Mitarbeiter*innen Handlungs-
sicherheit zu geben. 

 » Kontrollieren Sie regelmäßig die Einhaltung dieser Vorgaben 
zur Datensicherheit. 

 » Benennen Sie eine bzw. einen Mitarbeiter*in, die bzw. sich um 
Virenschutz und verschlüsselte Datenübertragung kümmert, 
z. B. SSL/https.

 » Speichern Sie Kommunikationsverläufe und sensible Daten 
auf abgesicherten Servern.

 » Schützen Sie vertrauliche Daten besonders – machen Sie  
einen Zugriff durch Dritte unmöglich. Nutzen Sie dafür vor-
handene Sicherheitstechnologien wie das Sperren von  
Zugriffen auf bestimmte Serverordner.

 » Wenn Server mit relevanten Daten nicht bei Ihnen stehen, 
sondern z. B. beim Branchensoftwarevertreiber: fordern 
Sie ausdrücklich deren Datensicherheitsregelungen an und 
schließen Sie Vereinbarungen zur Verarbeitung der Daten ab 
(sog. AuftragsverarbeitungsVertrag, AVVertrag)

 » Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter*innen ausschließlich 
gesicherte Zugänge zu technischen Geräten verwenden  
(PIN/Bildschirmsperre/Login-Daten).

 » Schaffen Sie eine Möglichkeit, MDA oder andere mobile  
Geräte im Falle eines Verlusts „von außen“ zu sperren. Viele 
Geräte bringen über ihr Betriebssystem dafür Funktionen/
Apps mit – informieren Sie sich über deren Nutzung.
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 » Vereinbaren Sie eindeutige Regelungen zur dienstlichen und 
privaten Nutzung der Geräte. Besonders sicher und auch einfa-
cher ist es, die private Nutzung zu untersagen und lediglich den 
dienstlichen Einsatz vorzusehen. Allerdings kann es auch Grün-
de geben, das Gerät für die private Nutzung freizugeben: Be-
schäftigte benötigen dann nur ein Gerät und sind auch während 
ihrer Arbeitszeit aus dringenden privaten Gründen (z. B. von ih-
ren Kindern) zu erreichen. Bei Freigabe für die private Nutzung 
sollten Sie sich jedoch Gedanken machen, welche Zugriffe im 
Internet (z. B. Seiten mit hohem Sicherheitsrisiko) und welche 
Rufnummern (Vorwahlen) Sie untersagen sollten.

 » Treffen Sie Regelungen zur Nutzung von populären Internetsei-
ten wie Youtube oder Wikipedia. In der Regel sind diese Seiten 
zwar sicher (in Bezug auf die Verbreitung von Schadsoftware), 
die Inhalte der Seiten liegen aber nicht in Ihrer Hand und kön-
nen gegebenenfalls internen Richtlinien oder Regelungen  
widersprechen (z. B. Verbot der Nutzung von Seiten mit jugend-
gefährdenden oder strafrechtlich relevanten Inhalten). 

 » Die Nutzung solcher Seiten sollte möglichst auf dienstlichen 
Geräten technisch unterbunden werden. Eine solche Konfigura-
tion kann durch eine zentrale IT-Steuerung im Unternehmen er-
folgen oder manuell durch eine bzw. einen IT-Verantwortliche*n 
im Unternehmen. Bieten Sie dann aber Alternativen hierzu an 
und benennen diese klar. Externe Unterstützung (z. B. IT-Sup-
port) kann bei der Umsetzung gerätespezifischer Sicherheits-
konzepte hilfreich sein.

 » Die Nutzung der Software des Pflegedienstes mittels mobiler 
Geräte (Smartphones, Tablets) im Einsatz außerhalb des Pfle-
gedienstes erfolgt grundsätzlich per Zugriff über das im Unter-

nehmen eingesetzte Mobilfunknetz (SIM/eSIM). Im Pflegedienst 
kann ein sicheres WLAN eingerichtet sein, über das größere 
Datenmengen synchronisiert werden können (z. B. Lernmate-
rialien). Andere (unsichere oder von Ihnen nicht zu kontrollie-
rende) WLANZugänge sollten Sie sperren bzw. deren Nutzung 
untersagen.

 » Beschäftigte sollten niemals auf Systeme des Pflegedienstes 
zugreifen, wenn sie mit einem öffentlichen unverschlüsselten 
WLAN verbunden sind. Bei einer solchen Verbindung besteht 
die Gefahr, dass sensible Daten mitgelesen werden und in fal-
sche Hände geraten können. Ein öffentliches unverschlüsseltes 
WLAN erkennen Sie daran, dass sich Geräte mit diesem ohne 
Eingabe eines Passworts automatisch verbinden.

 » In den Einstellungen der Mobilgeräte sollte daher die automa-
tische Suche nach WLANHotspots deaktiviert und nur die Nut-
zung zulässiger WLANNetze zugelassen werden.

 » Klären und vereinbaren Sie als Unternehmen mit Ihren Be-
schäftigten, ob und zu welchen Zwecken eine Nutzung von pri-
vaten WLANNetzwerken zu Hause möglich ist. Legen Sie dafür 
verpflichtende Regelungen fest und bieten Sie im Bedarfsfall 
technische Fortbildungen zur Konfiguration an.

 » Bedenken Sie aber die Risiken: Die Nutzung erfolgt außerhalb 
Ihres Unternehmens, Sie haben keine umfassende Kontrolle 
über die sichere Umsetzung. Z. B. wird oft das herstellerseitig 
eingestellte Passwort des WLANRouters nicht geändert, was 
einen Zugriff von außen erleichtert.
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Für eine möglichst passgenaue Einführung von Technik ist es 
wichtig, einen Überblick über die Voraussetzungen und die Be-
darfe Ihrer Beschäftigten zu erhalten. Folgende Fragen können 
Ihnen bei der Einschätzung der vorhandenen IT- und Medienkom-
petenzen Ihrer Mitarbeiter*innen helfen.

Grundlegende Vorerfahrung mit digitaler Technik abstecken
 » Mit welchen digitalen Geräten gehen Sie in ihrem Alltag um? 
 » Wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Gerät/den Geräten?
 » Wofür nutzen Sie die Geräte  

a) unterwegs (z. B. Smartphone)  
b) zu Hause (z. B. Notebook, PC)?

 » Welche Erfahrungen haben Sie bereits mit Programmen 
(Browser, Apps, Textverarbeitung, Messenger/EMail)?

 » Falls Sie das Internet nutzen, wozu nutzen Sie es?  
(Recherche/EMails…)

Konkrete Bedienungsfragen (Fragen auf das Gerät ausrichten, das 
implementiert werden soll (PC/Smartphone/Tablet))
 » Wie sicher fühlen Sie sich in der Bedienung von Tastatur/

Maus/Touchscreen?
 » Wissen Sie, wie Sie Dateien/Dokumente finden/öffnen/ 

drucken/speichern?
 » Können Sie Text markieren/kopieren/einfügen?
 » Wissen Sie, wie Sie Fotos machen und in Dokumente einfügen 

können?

Reflexion
 » Wie beurteilen Sie Ihren Umgang mit digitaler Technik in den 

Bereichen: 
 » Internet/Lernen/Informieren/Kommunikation/Tourenpla-

nung/Dokumentation/Arbeitsszeit und Dienstplanung?
 » Datenschutz (Umgang mit fremden und eigenen Daten)

 » Waren Sie bereits mit Sicherheitsproblemen (bspw. Viren) 
konfrontiert? Wie sind Sie damit umgegangen?

 » Fühlen Sie sich sicher im Umgang mit der digitalen Technik, 
die Sie benutzen? 

 » Wie reagieren Sie, wenn Sie nicht auf Anhieb verstehen,  
wie etwas funktioniert?

 » Haben Sie Angst, etwas falsch/kaputt zu machen?
 » Vermeiden Sie es, mit digitaler Technik zu arbeiten?

Tipp: Einstufungsinstrument – Medienkompetenz in der Pflege

Das Weiterbildungsprojekt MeDiAle (Medien und digitale Systeme 
in der Altenhilfe leichter einsetzen, 2014) hat eine Einstufung von 
Medienkompetenz von Mitarbeiter*innen entwickelt. Diese bietet 
eine gute Orientierung und ist in Form des PDF „Talente finden, 
fördern und integrieren - Anforderungen an Medienkompetenz in 
der Pflege“ hier abrufbar: 
www.kcr-net.de/projekte/mediale/projektergebnisse



Anforderungen an Medienkompetenz beispielhaft in 2 konkreten Anwendungsbereichen:

Kommunikation

 » Texte verfassen, formatieren, verschieben, speichern und 
löschen sowie Bilder einfügen können

 » Messenger/EMail → Nachrichten (auch mit Anlagen) senden, 
empfangen und verwalten können

 » Dokumentieren können, in Struktur zurechtfinden/Wissen, 
welche Formulare wann ausgefüllt werden sollen

 » Kommunikationsplattform/Foren nutzen können 

 » Dateiformate für den Austausch anpassen können  
(packen, komprimieren, schützen)

 » Datenschutz und -sicherheit: 
 » Abwehrmaßnahmen gegen Spam ergreifen können,
 » verantwortungsbewusster Umgang mit eigenen und  

fremden Daten

Information

 » zielgerichtet in Lern- und Informationssoftware recherchieren 
und die Ergebnisse weiterverarbeiten können,

 » digitale Informationsquellen (z. B. Blogs, Wikis, Videos,  
Podcasts, Foren) effektiv nutzen können,

 » erweiterte Informationen (z. B. Verlinkungen eingebundene 
Medien ) effektiv nutzen können,

 » die grundsätzlichen Anforderungen des Urheberrechts und 
des Datenschutzes berücksichtigen,

 » Texte markieren, kopieren, einfügen und durchsuchen  
können.
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Das Lernen in Lerntandems dient dem teamübergreifenden 
Transfer von Wissen und Fertigkeiten. Es ist eine Lernmethode, 
die positive Effekte in mehrfacher Hinsicht haben kann. Insbe-
sondere fördert die Strukturierung der Informationen über die 
persönliche Weitervermittlung die gemeinsame Reflexion bishe-
riger Abläufe. Darüber hinaus können Lerntandems die fortlau-
fende Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen erleichtern.

In Lerntandems schließen sich jeweils zwei Mitarbeiter*innen 
zu einem Lernteam zusammen. Das kann auf gleicher Quali-
fikations, Sprachen, Alters Interessenebene sein, das kann 
aber auch durch das Mischen dieser Ebenen geschehen. Gerade 
im Austausch der Ebenen kann ein Motor für das gemeinsame 
Entwickeln und Befruchten liegen. Achten Sie dabei aber da-
rauf, dass beide Partner*innen eines Lerntandems auch etwas 
voneinander haben. Das kann in der Rolle liegen (Lehrer*in und 
Lernende) oder darin, dass beide Partner*innen in einer Sache 
der anderen Seite voraus sind (z. B. kann eine Pflegefachkraft 
mehr Pflegewissen einbringen, dafür kann die Pflegehilfskraft 
ggf. mehr Technikwissen einbringen). Wichtig ist, dass sich beide 
Partner*innen schätzen, damit sie Vertrauen aufbauen können, 
weil die Weitergabe und Erarbeitung von Wissen innerhalb der 
Tandems mit einem guten Verhältnis zueinander leichter sind.

Organisatorische Rahmenbedingungen für das Funktionieren von 
Lerntandems sind:
 » Die zeitliche Freistellung beider Tandempartner*innen für 

gemeinsame Lernzeiten innerhalb der regulären Arbeitszeit
 » Die Verfügbarkeit von Räumlichkeiten, analogen und digitalen 

Lernmitteln



CHECKLISTE „EINFÜHRUNG DIGITALES LERNMANAGEMENT“

 » Welche Form des digitalen Lernens ist für Ihre Zwecke sinn-
voll und unter den betrieblichen Rahmenbedingungen mög-
lich (z. B. reines E-Learning oder eher Blended-Learning- 
Einheiten oder arbeitsintegriertes Lernen)?

 » Für wen sollen digitale Lerneinheiten angeboten werden  
(z. B. examinierte Pflegekräfte, Pflegehelfer*innen, Haus-
haltshilfen, Führungskräfte, bestimmte Altersgruppen)? 

 » Wer kann bei der Implementierung unterstützen bzw. bei  
der Suche nach geeigneten Bildungsanbietern behilflich sein  
(z. B. eigene Beschäftigte, externe Dozent*innen)? 

 » Ist die technische Ausstattung vorhanden? 

 » Welches Budget, welche Räume und Zeit stehen zur  
Verfügung? 

 » In welchem Rahmen soll das digitale Lernen stattfinden  
(z. B. während der Arbeitszeit; besteht eine Freiwilligkeit oder 
Verpflichtung)?

 » Wie lässt sich digitales Lernen mit der Arbeitsorganisation 
verbinden (z. B. veränderte Fortbildungsstrukturen,  
Entwicklung von Selbstlernkompetenzen)?

 » Welchen Zeitrahmen planen Sie für die Einführung/Umset-
zung des digitalen Lernmanagements in Ihrem Betrieb  
(z. B. mittels Projektplan mit Meilensteinen, stufenweiser  
Einstieg/Einführung oder sofortiger Umstieg)?

 » Wer kann die Lerneinheiten entwickeln (z. B. Entwicklung  
interner Kompetenz, Zusammenarbeit mit Dozent*innen und  
geeigneten Bildungsanbietern)?

Die Nutzung des folgenden Instruments kann Ihnen helfen, digitales Lernen in Ihrer  
Organisation möglichst störungsfrei zu verwirklichen:
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Arbeitsintegriertes oder praxisintegriertes Lernen – Praxisinte-
griertes Lernen ist die Einbindung des Lernens in alltägliche Ar-
beitsaufgaben. Zur Umsetzung eignet sich mobile digitale Technik, 
denn sie ermöglicht die Loslösung des Lernens von Orten wie ei-
nem Seminarraum oder dem eigenen Zuhause. Für arbeitsinte-
griertes Lernen muss Lernmaterial anwendungsgerecht aufberei-
tet werden. 

Blended Learning – Als Blended-Learning wird die Kombination 
aus unterschiedlichen Lernformaten (z. B. Präsenzlernen  oder 
E-Learning  ) bezeichnet, die lernförderlich aufeinander abge-
stimmt sind. 

Datenschutz – Datenschutz dient dem (Zugriffs-)Schutz von per-
sonenbezogenen Daten. Die Definition personenbezogener Daten 
wird innerhalb des Datenschutzrechts durch die EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) geregelt. Datenschutz soll sicherstel-
len, dass personenbezogene Daten vertraulich behandelt werden 
und nur von dazu berechtigten Personen eingesehen werden kön-
nen. Ein weiteres wichtiges Ziel der DSGVO ist die Stärkung der 
Rechte von Personen, deren Daten verarbeitet werden (Daten-
transparenz). Leitfrage: Darf Person X die Daten verarbeiten?

Datensicherheit – Eine trennscharfe Definition des Begriffs Daten-
sicherheit gibt es nicht. Der Begriff Datensicherheit umfasst alles, 
was die Sicherheit bereits erfasster Daten betrifft, z. B. Software 
zur Verschlüsselung von Daten. Leitfrage: Wie können die Daten vor 
unbefugtem Zugriff geschützt werden?

E-Learning – ELearning bedeutet, dass das Lernen und Lehren 
durch verschiedene elektronische Medien unterstützt wird. 

MDA – Mobile Digital Assistant (MDA) bezeichnet im Kontext der 
Arbeitsorganisation digitale Geräte wie Smartphones oder Tablets. 
Diese werden mit unterschiedlichen Funktionalitäten bei der Ar-
beit eingesetzt und sind über eine Software mit dem Unternehmen 
verbunden. 

Mobile-Learning – Mobile-Learning ist eine Variante des E-Lear-
nings mit digitalen Endgeräten, wie Smartphone oder Tablet. Zum 
mobilen Lernen eignen sich kleine, überschaubare Lerneinheiten.

Nutzerfreundlichkeit – Nutzerfreundlichkeit ermöglicht die gute 
Versteh und Bedienbarkeit von technischen Geräten, Software, 
Inhalten und Regelungen. Ziel ist eine möglichst reibungslose Ein-
bindung in die Arbeitsabläufe, auch ohne Vorerfahrungen bei den 
Mitarbeiter*innen. Das ermöglicht auch solchen Personen einen 
Zugang zur Techniknutzung, die aufgrund zu geringer Vorkenntnis-
se ansonsten davon ausgeschlossen wären.

Präsenzlernen – Das Präsenzlernen beschreibt die Anwesenheit 
aller Teilnehmenden zu einer bestimmten Zeit in einer organisier-
ten Lernumgebung zu einem gemeinsamen Thema. Die Lernen-
den stehen in unmittelbarem räumlichen Kontakt untereinander 
und zum Vortragenden. Es unterstützt besonders die Möglichkeit, 
gemeinsam auf der Basis des persönlichen Austauschs zu lernen 
(„soziales“ Lernen).
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