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Die ambulante Pflege vollzieht derzeit eine umfassende Digitalisierung ihrer Arbeits- und Kommunikationsprozesse. Diese besteht schwerpunktmäßig aus dem Einsatz von PC und Netzwerktechnik 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 eingesetzt werden. Der gängige Einsatz der Geräte und Software ist bisher stark auf die Unternehmensanforderungen zum Beispiel einer effizienten Pflegeorganisation [v. a. Tourenplanung, 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 Kommunizieren, Informieren und Lernen

www.kolegeprojekt.de
Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt K o L e G e wird im Rahmen des
Programms „Zukunft der Arbeit“ (Förderkennzeichen 02L15A010) vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert und vom Projektträger Karlsruhe
(PTKA) betreut. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffent
lichung liegt bei den Autor*innen.

Praxisorientierte Arbeitsforschung.
Das Projekt verortet sich in der praxisorientierten Arbeitsforschung, in der Praxis, Wissenschaft und weitere Entwicklungspartner eng kooperieren und voneinander lernen. In jedem
Arbeitsschritt werden die unterschiedlichen Belange aller Beteiligten in der Praxis möglichst 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?
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EINFÜHRUNG
Aufbau
Die Arbeit in den sozialen Dienstleistungen wird zunehmend digitalisiert. Das betrifft alle Bereiche, auch die Gesundheitsdienstleistungen 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 personengebundenen sozialen Dienstleistungen insgesamt und insbesondere 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 einzelne Bereiche birgt, werden dargestellt. Im Anschluss geben wir
Ihnen praktische Tipps für die Umsetzung von Digitalisierungsprozessen (Vorgehen). Eine innere Strukturierung ergibt sich aus
der Darstellung der zu beachtenden Schritte mithilfe des PDCA-Zyklus. Die Phasen PLAN, DO, CHECK, ACT bedeuten in unserem 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 Neuerungen 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 scheitern lassen können. Diese können je nach Einsatzfeld und Umfang 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 Verfügung stellen.

Quick Guide
Die einzelnen Themenfelder, die uns in Zusammenhang mit
der Digitalisierung sozialer Dienstleistungsunternehmen besonders wichtig erscheinen (Grundlagen, Datenschutz und
Datensicherheit, Kommunikation, Nutzerfreundlichkeit, Kompetenzen, Lernmanagement), werden in einzelnen Leitfäden
vorgestellt, sodass Sie sich – je nach Interesse – einen schnellen Überblick über den jeweiligen Bereich verschaffen können.
Zwischen den Bereichen gibt es allerdings Überschneidungen.
zu den entsprechenden
Diese werden durch Querverweise
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!
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LERNMANAGEMENT
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.

Zusammenfassung
Die Einrichtung eines digital gestützten betrieblichen Lernmanagements eröffnet Ihnen und Ihren Mitarbeiter*innen neue Wege,
sich am Arbeitsplatz schnell und effizient aktuelles, evidenzbasiertes Fachwissen zu erschließen, in Gemeinschaft neues Wissen zu
erarbeiten und die Ergebnisse in den Berufsalltag einzubringen.
Ein digital gestütztes Lernmanagement hilft Ihnen auch, die Organisation 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. Tatsächlich 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 Gestaltungsmöglichkeiten, 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 Herausforderungen. 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 Gestaltungsanforderungen 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, zielgruppenspezifischer 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 ortsungebundene Lernen mit mobilen digitalen Geräten sowie das
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»»

»»

»»
»»

»»

»»

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 Präsenzveranstaltungen in der Gruppe durchführen (= „Präsenzlernen“), andere nur digital gestützt anbieten (= „E-Learning“),
oder Sie verbinden das gemeinsame Präsenzlernen mit Anteilen des E-Learnings (= „Blended Learning“).
Viertens kann das Lernen abwechslungsreicher gestaltet werden, weil verschiedene Lernmethoden, Lernformate, Lerneinheiten, 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 Touren (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 Personengruppen (z. B. Pflegehilfskräfte oder Mitarbeiter*innen
mit Sprachschwierigkeiten) oder einzelne Personen zugeschnitten 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 welchem Tempo sie lernen wollen. Selbstgesteuerte Lerneinheiten fördern die Selbstlern- und Methodenkompetenz. Darüber
hinaus erhöht sich die Selbstverantwortung für den eigenen

Lernprozess. Durch die Vernetzung fachlicher und überfachKAPITEL KOMPETENZEN kann eine Vertielicher Kompetenzen
fung des Wissens und Könnens entstehen.
»» Achtens können Lernstände, Lernerfolge sowie Lernanforderungen auf der digitalen Lernplattform in Ihrem Team leichter
erfasst und den jeweiligen Personen in ihrem persönlichen Account laufend aufgezeigt werden. Damit verbessert sich auch
für die Mitarbeiter*innen die Chance, das Lernen mit Unterstützung 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 diese Materialien entsprechend der Wissensentwicklung stets
aktualisieren.
»» Zehntens kann der Umgang mit digital gestützten Lernmitteln
zugleich auch die Technik- und Medienkompetenz Ihrer Mitarbeiter*innen durch Übung stärken.

Herausforderungen
Viele Gestaltungschancen des Veränderungsprojekts „Einführung eines digital gestützten Lernmanagements“ sind erst zu realisieren, 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 gehen mit zusätzlichen Herausforderungen einher (z. B. der Festlegung von Regeln oder der Evaluation). Insbesondere ist das
digital gestützte Lernmanagement so zu organisieren, dass es:

»»

»»
»»

»»

»»

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 Organisator*innen gut verständlich und handhabbar ist und möglichst
niemanden überfordert (z. B. aufgrund von Sprachkenntnissen,
technischen Fähigkeiten) oder unterfordert (z. B. weil die Inhalte 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 Pflegezentrale, daheim) anpasst,
sicher (Datenschutz, keine Sorge vor Kontrolle usw.;
KAPITEL DATENSCHUTZ) und arbeitsrechtlich konform (z. B. Anerkennung von Lernzeiten als Arbeitszeiten, Einhaltung von
Ruhezeiten zwischen Diensten) sowie möglichst wenig belastend (z. B. Einhaltung der Grenzen zwischen Privatleben und
KAPITEL KOMMUNIKATION,
Erwerbsarbeit) ist
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 planen, sollten Sie zunächst Ihre Ziele vor dem Hintergrund Ihrer
Ressourcenlage festlegen. Daraufhin können Sie die Einführung
und nachhaltige Nutzung Ihres digitalen Lernmanagements vorbereiten.
Zielplanung
Da ein digital gestütztes betriebliches Lernmanagement sehr
viele Möglichkeiten bietet und gleichzeitig auch sehr anspruchsvoll 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 Steuerungskreis einbeziehen. Das sind leitende Führungskräfte, die PDL,
den zuständigen oder die zuständige Organisator*in des Lernmanagements, die für das Qualitätsmanagement zuständige Person,
Pflegekräfte (Pflegehilfs- und Pflegefachkräfte), betriebliche Interessenvertretungen (wenn vorhanden) sowie Vertreter*innen
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»» die Bedarfe der Mitarbeiter*innen und des Unternehmens

weiterer Gruppen, die Sie ggf. einbeziehen wollen (z. B. Betreuungs- 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 belassen, auch wenn sie prinzipiell digitalisierbar wären). Sie müssen auch nicht sofort mit einer Lernplattform starten, auf der
alle Personen einen individuellen Bereich haben, in dem sie ihre
Lernstände sehen, ihre Prüfungsleistungen nachgewiesen werden und spezifisch zugeteilte Lerninhalte finden.
Das alles können Sie Schritt für Schritt in Angriff nehmen. Erstens 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 einfachen Strukturen und können sich nach und nach an anspruchsvollere Aufgaben wagen.
Starten Sie mit Dingen, die einen großen Nutzen für möglichst viele 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 lange 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. Entscheiden Sie, ob Sie E-Learningmodule 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 Wissensressourcen verknüpfen, die man dann im Büro oder daheim ansehen kann, weil man vielleicht neugierig geworden ist, warum man

Einen intensiven Blick sollten Sie auf die Regelungserfordernisse legen. Hier stehen Fragen des Datenschutzes im Mittelpunkt
KAPITEL DATENSCHUTZ, wenn Sie beginnen, Lernstände individuell
zu dokumentieren. Hinzu kommen arbeitsrechtliche Regelungsbedarfe, 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 bezogene Ressourcen-Analyse durchführen. Diese bezieht sich auf
die betrieblichen Voraussetzungen sowie auf jene, die Ihre Beschäftigten, Führungskräfte sowie die Organisator*innen des
Lernmanagements für Ihre Zielumsetzung mitbringen. Sie dient
Ihnen sowohl als Input für die anschließende Planung der Ressourcen-Stärkung. Ggf. müssen Sie anschließend aber auch
noch einmal einen kritischen Blick auf Ihre Ziele richten, weil sie
möglicherweise nicht (kurzfristig) mit ihren Ressourcen erreichbar 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 Kompetenzgründen nicht leisten können.

Im Mittelpunkt der Ressourcen-Analyse der Beschäftigten steht
die Frage nach der (digitalen) Medienkompetenz und den technischen Kompetenzen der Beschäftigten, die notwendig sind,
damit alle Beschäftigten auch an einem digital gestützten LernKAPITEL KOMPETENZEN. Es geht
angebot beteiligt werden können
bei dieser Analyse nicht nur darum, die technischen „Fähigkeiten“ 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 potenziellen Nutzer*innen auch mitmachen wollen. Technische Fertigkeiten 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
Rahmenbedingungen.
Bei den Pflegekräften ist von einer großen Heterogenität der
Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten auszugehen. Erstens
unterscheiden sie sich in der Formalqualifikation (Pflegefachkräfte, Pflegehilfs- und Pflegeassistenzkräfte und im Ausland erworbene Qualifikationen), zweitens in kultureller Hinsicht (Nationalitäten, Sprache) und drittens hinsichtlich ihrer Lerngewohnheiten
und Einstellung zur Technik.
Befragen Sie die Beschäftigten, welche Lernthemen sie aus Ihrer Sicht – jenseits des Pflichtprogramms – befürworten. Und
klären Sie auch, welche Themen in den Augen der Beschäftigten
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eine bestimmte Sache so und nicht anders machen soll.

geeignet sind, in digitaler Form aufbereitet und gelernt zu werden, 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 Führungskräfte eine Beteiligung am digital gestützten Lernmanagement sinnvoll und möglich machen. Hier kommen unmittelbare
Ressourcenfragen (Zeit, sonstige Aufgabenfülle) und auch FühKAPITEL KOMPETENZEN in den Blick. Führungskompetenzen
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 Führungskräfte hinsichtlich des Veränderungsprojekts digitales Lernmanagement zu fördern.
Auch die für das digital gestützte Lernmanagement hauptverantwortlichen 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 Ausgestaltung sowie die Nutzung eines digital gestützten Lernmanagements aufbringen kann und möchte. Dabei geht es nicht
nur um einmalige Investitionen in die Technik (WLAN, mobile
und stationäre digitale Geräte, eigene Server oder gemieteter Serverplatz, Lernplattform, weitere Software usw.) und die
Schulungen aller Beteiligten. Es geht auch um laufende Kosten
für die Betreuung und den Ausbau des betrieblichen Lernmanagements (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 ausreichend 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 einrichten, auf der Sie zunächst „nur“ Material aus Präsenzveranstaltungen einstellen. Ist diese Basis einmal geschaffen, können
Sie nachfolgend an Schulungen Ihrer Mitarbeiter*innen für die
Nutzung von E-Learningeinheiten denken, die Sie dann beispielhaft einrichten, um die Nutzung einzuüben. Anschließend können 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

Ressourcen und Ziele miteinander abstimmen
Die Ergebnisse Ihrer Analyse beziehen Sie auf Ihre vorangegangenen 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, können Sie auch erwägen, sich das Leben ein wenig einfacher zu
machen, wenngleich Sie vielleicht weniger eigene Gestaltungsmöglichkeiten haben. Denn es gibt gerade im Pflegebereich
auch Anbieter, die Ihrem Unternehmen eine bereits vorstrukturierte und inhaltlich (mehr oder weniger gut) gefüllte Lernplattform 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 digital gestützten Lernmanagements, sind die Planungs- und
anschließenden Umsetzungsschritte natürlich umfangreicher.
Insbesondere müssen Sie Ihre Ressourcen stärken. Dafür kommen 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 Lernmanagements 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-, Umsetzungsund Evaluationsphase
»» Klärung der Beteiligung der Beschäftigten am Gesamt
prozess
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und Erfolge dokumentiert (auch als rechtlich gültige Nachweise
über absolvierte Fortbildungen etwa zu neuen Pflegestandards),
werden Daten Ihrer Mitarbeiter*innen gespeichert. Sie sind zu
KAPITEL DATENSCHUTZ. Erfüllen Sie
sichern und zu schützen
hierfür bereits die Voraussetzungen?

DO
Nachdem Sie eine Lernplattform ausgewählt haben, müssen Sie
die strukturierte Füllung der Plattform mit digitalen Lernmaterialien und die Abstimmung des E-Learnings mit dem Präsenzlernen leisten. Erstellen Sie unter Rückgriff auf die Wünsche und
Bedarfe der Beschäftigten sowie die rechtlichen und betrieblichen Anforderungen ein Lernprogramm für das gesamte Team.
Dieses kann sich in Teilen für verschiedene Zielgruppen unterscheiden (z. B. in Lernmaterialien für Pflegehilfs- und Pflegefachkräfte 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 – grundsätzlich von Vorteil, aber es verlangt von Ihnen auch die Überlegung, wie Sie die verschiedenen Lernorte miteinander kombinieren. Generell sollten Sie dabei auf die unterschiedlichen
technischen und örtlichen Rahmenbedingungen der verschiedenen 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 kleine 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
Lernerfolg eine sehr gute Voraussetzung. Vorteilhaft sind Bilder 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 werden, aber das ist sicher die Ausnahme.
»» Am PC in der Pflegezentrale oder daheim am eigenen PC,
Notebook oder Tablet kann hingegen umfänglicheres und anspruchsvolleres Lernmaterial vorgesehen werden. Auch hier
sollten die Lerneinheiten nicht zu lang und in sich sinnvoll
abgeschlossen sein. Denn die Lernenden sollten nicht überfordert 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 eingehalten 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 können Verlinkungen zwischen Lernstoffen vorgenommen werden: Z. B. als Praxisauftrag aus dem stationären Lernen heraus – 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 Dozent*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 können 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 ähnlichem geht, bietet sich das E-Learning an – wenn hingegen

Lernplattform zielgruppenspezifisch mit Inhalten füllen
Neben der Strukturierung der angebotenen Lerneinheiten und
umfassenden Lernmodule nach Lernorten ist eine zielgruppenspezifische Ausrichtung zu beachten. Nicht jeder Inhalt ist
in jeder Form für jede Zielgruppe geeignet oder sinnvoll bzw.
verpflichtend. Sie sollten daher eine ihrer Belegschaft angemessene 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 Betreuungskräfte): So sollten Sie auf jeden Fall das Lernmaterial
für Pflegehilfs-, Pflegeassistenz- und Pflegefachkräfte unterscheiden und gegliedert anbieten. Denn alle verfügen über unterschiedliche Kenntnisstände und Lernbedarfe. Es gibt selbstverständlich auch Lerninhalte, die für alle Gruppen interessant
oder verpflichtend sind und daher für alle verfügbar sein müssen. Kein Lernstoff sollte für eine Gruppe verboten sein, aber es
sollte von Ihrer Seite aus klargestellt sein, für welche Zielgruppe 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 Stelle sollten Sie sich dafür entscheiden, persönliche Bereiche in
der Lernplattform einzurichten, die nur für die jeweiligen Personen mittels Passwortschutz zugänglich sind. Die Lernangebote 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 Pflegefach- 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 unterbreiten, 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 erlebten Folgen erfolgreicher Lernprozesse (z. B. dadurch, dass
ein kleiner Aufstieg mit vordefinierten Lernerfolgen verbunden
wird). Zwar bietet die Pflegefachkraftausbildung mehr Möglichkeiten, die Entwicklung weiterer „Fachlaufbahnen“ anzuschließen, aber auch für Pflegehilfs- und Pflegeassistenzkräfte lassen sich – zum Teil außerpflegerische Zuständigkeiten wie z. B.
die des bzw. der „Technikexpert*in“ – als Entwicklungsmöglichkeiten finden (zum Konzept der „Fachlaufbahnen in der Alten
pflege“ siehe Schorn/Grüner/Werner 2016).
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etwa neue Pflegetechniken ausprobiert werden sollen (z. B.
neue Techniken eines Wundverbands oder des An- und Ausziehens von Kompressionsstrümpfen), bietet sich die Präsenzveranstaltung an. Jede Einheit steht dabei für sich, verbindet sich
aber zusammen zu einem gesamten Lernmodul.

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 tatsächlich absolviert und verstanden wurde.
»» Zweitens ist die Dokumentation der Lernzeiten auch deshalb
wichtig, weil Lern- und geplante Dienstzeiten in einem digital
gestützten betrieblichen Lernmanagement auseinanderfallen 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 Bearbeitungszeiten) oder pauschal eine Lerneinheit mit einem bestimmten 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 Beschäftigten, ob die angesetzten Zeiten realistisch sind. Ein zu gering
angesetztes Zeitpensum dürfte dem Gerechtigkeitsempfinden der Beschäftigten entgegenlaufen und ggf. dazu führen,
dass das Lernmanagement nicht anerkannt wird. Insbesondere sollten Sie beachten, dass Lernzeiten von Pflegehilfsund 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 dadurch 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 formuliert, 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 Ansatzpunkte:
»» 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 eigenen 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 daher ein unmittelbarer Vertrauensgarant.
»» Alter, Lernbiografie und kultureller Hintergrund: Viele Faktoren spielen bei der Lernbereitschaft, dem Lernen selbst
und seiner Geschwindigkeit eine Rolle. Jüngere Beschäftigte können häufig schneller neue Inhalte behalten, ältere
Beschäftigte bringen oft einen umfangreichen Erfahrungshintergrund mit, der das Lernen unterstützt. Am leichtesten

»»

»»

»»

nur etwas mit Ihrer Absicherung als Unternehmen zu tun,
das hat auch etwas damit zu tun, dass Sie durch das Lernmanagement keine zusätzlichen Belastungen bei den Beschäftigten hervorrufen. Eine positive Besetzung des Themas
„Lernen“ dürfte eine der zentralen Voraussetzungen bilden,
dass ihr Lernmanagement auch von den Beschäftigten anerkannt 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 Einführungsveranstaltungen sollten möglichst alles beinhalten, was auch
für die Nutzung der Lernplattform wichtig ist. Das sind insbesondere 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 Inbetriebnahme der Lernplattform stehen, damit Gelerntes schnell
angewendet und Motivation zum Lernen möglichst schnell in
Lernprozessen eingesetzt werden kann.
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»»

lernt es sich in der Muttersprache. Beschäftigte, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, benötigen eine klare, nachvollziehbare Sprache, um Lerninhalte leichter zu verstehen.
Arbeiten Sie zudem bildunterstützt.
Lernzeiten anerkennen: Sind Selbstlernzeiten auf Vertrauensbasis gewünscht oder sollte die Lernzeit kontrolliert
werden? Seien Sie großzügig bei der Anerkennung von Lernzeiten, damit zeigen Sie den Beschäftigten die Wertschätzung,
die Lernen und Weiterentwickeln in Ihrem Unternehmen
genießt.
Gemeinsames Lernen unterstützen: Zwar kann eine Person 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 Lerneinheiten diskutiert wird (das wäre auch eine sinnvolle Verbindung
von E-Learning und Präsenzlernen). Geben Sie z. B. im Anschluss 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 teilINSTRUMENT LERNTANDEM.
nehmen
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 Verfügung 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

CHECK
Um den Erfolg eines digital gestützten Lernmanagements überprüfen zu können und ggf. Hinweise auf Nachsteuerungsbedarfe 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 gemeinsame Einschätzung des Lernmanagements erarbeiten können,
die sie allein nicht hätten formulieren können.
Einzelgespräche eignen sich, um individuelle Unsicherheiten,
Lernschwierigkeiten und Fragen zum Lernmanagement zu thematisieren.
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 Lerneinheiten? 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 Evaluation einplanen, da sich das Lernen und die Lernanforderungen
ebenso wie die digitale Technik, ihre Anforderungen und Möglichkeiten dynamisch verändern können. Das alles hat Auswirkungen auf die Weiterführung Ihres Lernmanagements. Auch
wenn Sie standardisieren müssen, um Prozesse effizient zu gestalten, sollten Sie sich immer die Flexibilität für eine (zumindest partielle) Neugestaltung erhalten.

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 Zusammenarbeit 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 E-Learning und
Mobile-Learning Komponenten nicht an die Gegebenheiten der
jeweiligen Pflegeeinrichtung (z. B. Zeitrhythmen, Art des Arbeitens und Zusammenarbeitens, Ausbildungs- und Weiterbildungsbedingungen) 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 E-Learningeinheiten 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 Lernerfahrungen und Lernmöglichkeiten kann dazu führen, dass nicht alle Beschäftigten mit den Lernmodulen erreicht werden können.
Daher: Ergründen Sie, woran es liegt, dass sich die nicht einbezogenen 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 Beschäftigtengruppen, die gefördert werden könnten, wenn man sie richtig abholen 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 Gegebenheiten sehr knapp sind, oder ob es sich anbietet, attraktive
Lernräume in anderen Niederlassungen einzurichten (sofern
vorhanden).
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Führen Sie den Steuerungskreis weiter, dieser kann jetzt in
weiter gefassten zeitlichen Abständen zusammenkommen, um
über die Weiterentwicklung des Lernmanagements zu beraten.
Der Steuerungskreis ermöglicht Ihnen auf Dauer, beteiligungsorientiert vorzugehen. Und er zeigt auf Dauer, wie hoch Sie den
Stellenwert des Lernens im Betrieb ansetzen.

Ungewissheit bezüglich Anerkennung von Lernzeiten
Wenn Lernzeiten, die außerhalb des Unternehmens erbracht
werden, nicht klar als Arbeitszeit ersichtlich oder nicht ausreichend 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 Weiterentwicklung 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“

