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Wir müssen reden …

Dr. Christina Lauer 15. Praxisanleitertag | UK Tübingen
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… aber worüber 
eigentlich?

… aber worüber eigentlich? 
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Was bedeutet 
eigentlich „digital“?
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[digital]

mit dem Finger
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[digital]

Etwas, das mit einer begrenzten 
Zahl von Ziffern dargestellt ist 
(binäres System) 
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[digital] vs. [analog]
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[neue Technologien]
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Was bedeutet 
eigentlich „Kompetenz“?
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[Kompetenz]

KÖNNEN +   WOLLEN

PROBLEMLÖSEN



[Kompetenz]

— Wolfgang Klafki
Deutscher Erziehungswissenschaftler

Fähigkeit und Fertigkeit, Probleme zu 
lösen UND die Bereitschaft, dies zu tun. 



Was bedeutet 
„digitale Kompetenz“?
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[digitale Kompetenz]

Fähigkeit und Fertigkeit, Probleme mithilfe 
neuer Technologien zu lösen UND die 
Bereitschaft, dies zu tun. 



Wie steht es um 
digitale Kompetenzen allgemein? 
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[Digital Natives]
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[Digital Immigrants]
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[Digital Immigrants][Digital Natives]

 nach 1980 Geborene

 sozialisiert mit Smartphones, 
Tablets, Internet, Social Media

 Informationsflut schon im 
Kindesalter sehr groß

 oft nicht in der Lage, zwischen 
glaubwürdigen und 
unglaubwürdigen Inhalten im 
Internet zu unterscheiden

 mögen paralleles Arbeiten und 
Multitasking

 sofortige Belohnung

 vor 1980 Geborene

 mussten Smartphones, Tablets, 
Internet und Social Media erst für 
sich entdecken/erarbeiten

 schlecht in Multitasking

 arbeiten am liebsten Schritt für 
Schritt



DigComp
Europäischer Referenzrahmen für Lernende, 
Bildungseinrichtungen und die Bildungspolitik

Welche Kenntnisse und 
Fähigkeiten machen digitale 
Kompetenzen aus?

Digitale Kompetenz ist eine der 8 
Schlüsselkompetenzen für das 
lebenslange Lernen
(Muttersprache, soziale Kompetenz, etc.)

https://t1p.de/praxisanleiter-3



5 Kompetenzbereiche

• Informations- und Medienkompetenz1

• Erstellung von Inhalten2

• Kommunikation3

• Problemlösen 4

• Sicherheit5

https://t1p.de/praxisanleiter-3



5 Kompetenzbereiche
• Informations- und Medienkompetenz1

Daten, Informationen und digitale Inhalte 

• recherchieren, suchen, filtern 

• bewerten

• organisieren



Handelt es sich hierbei 
um eine Anzeige oder um eine News? 

https://t1p.de/praxisanleiter-6



Ist dieses Foto in der Nähe von Fukushima 
entstanden? 

https://t1p.de/praxisanleiter-6



Selbsteinschätzung

Informationskompetenz
Digital kompetent

• kann fortgeschrittene Suchstrategien anwenden
(z. B. Suchoperatoren)

• kann Web-Feeds (z. B. RSS) folgen, um 
regelmäßig Informationen zu erhalten

• kann durch bestimmte Kriterien die Zuverlässigkeit 
und Glaubwürdigkeit von Informationen 
einschätzen

• kann im Internet gefundene Informationen in 
verschiedenen Formaten abspeichern

• kann Cloud-Dienste zur Datenspeicherung nutzen

Grundkenntnisse

• kann mithilfe einer Suchmaschine online nach 
Informationen suchen

• weiß, dass nicht alle Informationen im Internet 
zuverlässig sind

• kann Inhalte oder Dateien (z. B. Texte, Bilder, 
Musik, Videos, Internetseiten abspeichern und 
wieder abrufen)



5 Kompetenzbereiche

• Digitale Inhalte entwickeln
• Fremde digitale Inhalte nutzen und bearbeiten
• Copyright und freie Lizenzen
• Programmieren

• Erstellen von Inhalten2



https://t1p.de/praxisanleiter-7

„Pflegende müssen selbst sagen können, 
was sie im Rahmen der Digitalisierung 
brauchen.

Damit sie das können, müssen diese zwei 
Welten – Pflege und Informatik – die 
gleiche Sprache sprechen.“

― Daniel Flemming
Pflegeinformatiker



Digital kompetent

• komplexe multimediale Inhalte in unterschiedlichen 
Formaten mittels einer Vielfalt von digitalen Tools
produzieren und modifizieren

• Webseite mit Hilfe einer Programmiersprache
erstellen 

• beherrscht fortgeschrittene Formatierungsfunktionen
von unterschiedlichen Tools (z. B. Serienbriefe, 
Makros usw.)

• weiß, wie man Lizenzen und Copyrights anwendet

• kann mehrere Programmiersprachen benutzen

• weiß, wie man Datenbanken mittels eines 
Computertools konzipiert, gestaltet und modifiziert

Selbsteinschätzung

Erstellung von Inhalten
Grundkenntnisse

• kann einfache digitale Inhalte (z.B. Texte, 
Bilder) in mindestens einem Format mittels 
digitaler Tools produzieren

• kann Inhalte, die von anderen produziert 
wurden, leicht editieren

• weiß, dass Inhalte Copyright-geschützt sein 
können

• kann einfache Funktionen und Einstellungen
von Softwares anwenden und modifizieren 
(z. B. Änderung von Standardeinstellungen)



5 Kompetenzbereiche

Mithilfe digitaler Technologien
• interagieren
• teilen
• an der Gesellschaft teilhaben
• zusammenarbeiten 

Netiquette
seine digitale Identität verwalten

• Kommunikation3



Digital kompetent

• kann eine Vielzahl an Kommunikations-Tool aktiv 
nutzen (E-Mail, Chat, SMS etc. )

• kann Inhalte mittels E-Collaboration-Tools erstellen 
und verwalten (z. B. elektronische Kalender)

• kann sich aktiv in virtuellen Räumen beteiligen und 
verschiedene Online-Services nutzen (z. B. E-
Government, Online-Banking, Online-Shopping)

• kann erweiterte Funktionen von Kommunikations-
Tools verwenden (z. B. Videokonferenz)

Selbsteinschätzung

Kommunikation
Grundkenntnisse

• mittels Mobiltelefonen, Voice Over IP (z. B. Skype), 
E-Mail oder Chat unter Verwendung grundlegender 
Funktionen (z. B. Sprachnachrichten, SMS, Senden 
und Empfangen von E-Mails) kommunizieren

• Dateien und Inhalte mittels einfacher Programme 
(aus)tauschen

• weiß, dass man digitale Technologien benutzen 
kann, um mit Dienstleistungsbetrieben (wie 
Regierungen, Banken, Krankenhäuser) zu 
interagieren. 

• kennt soziale Netzwerke und E-Collaboration-Tools

• weiß, dass beim Benutzen digitaler Tools 
bestimmte Kommunikationsregeln eingehalten 
werden müssen



5 Kompetenzbereiche

• Technische Probleme lösen

• Bedürfnisse identifizieren und technische Lösungen 
dafür finden

• Digitale Technologien kreativ nutzen

• Digitale Kompetenzunterschiede erkennen

• Problemlösen4



Digital kompetent

• kann fast alle Probleme, die bei der Nutzung 
digitaler Technologien entstehen, lösen

• kann die richtige Anwendung, Gerät, Programm, 
Software oder Service aussuchen, um technische 
Probleme zu lösen

• neue technologische Entwicklungen sind bekannt

• versteht, wie neue Anwendungen funktionieren

• bringt digitale Fähigkeiten regelmäßig auf den 
neuesten Stand

Selbsteinschätzung

Problemlösen
Grundkenntnisse

• kann Unterstützung und Hilfestellung finden, 
wenn ein technisches Problem auftritt oder wenn 
er/sie ein neues Gerät, Programm oder eine neue 
Anwendung benutzt

• weiß, wie er/sie alltägliche Probleme löst (z. B. ein 
Programm schließen, den Computer neu) starten

• weiß, dass digitale Anwendungen helfen können, 
Probleme zu lösen

• weiß auch, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind. 

• ihm/ihr ist bewusst, dass digitale Fähigkeiten
regelmäßig aktualisiert werden müssen.



5 Kompetenzbereiche

• Geräte schützen

• persönliche Daten und Privatsphäre schützen

• Gesundheit und Wohlergehen schützen

• Umweltschutz

• Sicherheit5



Digital kompetent

• kontrolliert regelmäßig die Sicherheitseinstellungen
der eigenen Geräte und/oder der Anwendungen 

• weiß, was man tun muss, wenn der Computer von 
einem Virus befallen ist

• kann die Sicherheitseinstellungen und die Firewall
digitaler Geräte konfigurieren oder ändern

• weiß, wie man E-Mails oder Dateien verschlüsselt

• kann Filter anwenden, um unerwünschte E-Mails 
(Spam) abzuwenden. 

• Um Gesundheitsprobleme zu vermeiden, hat er/sie 
einen angemessenen Umgang mit Informations- und
Kommunikationstechnologien

• ist informiert über die Wirkung von digitalen 
Technologien auf den Alltag, die Onlinenutzung und 
die Umwelt

Selbsteinschätzung

Datenschutz
Grundkenntnisse

• kann einfache Maßnahmen ergreifen, um Geräte zu 
schützen (z. B. indem ich Anti-Virus-Programme und 
Passwörter benutze).

• ihm/ihr ist bewusst, dass nicht alle Informationen im 
Internet verlässlich sind und dass Anmeldedaten
(Nutzername und Passwort) gestohlen werden 
können. 

• weiß, dass er/sie keine privaten Daten online
preisgeben sollte

• weiß, dass eine zu extensive Nutzung digitaler 
Technologien der Gesundheit schaden kann

• kann einfache Maßnahmen ergreifen, um Energie zu 
sparen



Wie schätzen Sie sich ein?
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offene Herangehensweise an das Thema 
Digitalisierung

digitale Führungskompetenz

Papier durch digitale Geräte ersetzen

Das sagten unsere 
Twitter-Follower

Sensibilität für den Datenschutz

Nutzen und Risiken digitaler Tools kennen

Wissen, wann eine digitale Lösung einen 
Prozess verbessert 



Herausforderungen der Digitalisierung

Zusammenarbeit und Führung
 Teamarbeit wird immer wichtiger

 Mehr Eigenverantwortung des/der Einzelnen

 veränderte Rollen: Coaching statt Weisung

 Netzwerke ersetzen Hierarchien

 VUCA: Aufgaben haben immer geringere 
Ergebnis- und Prozesssicherheit

Arbeiten und Lernen
 sind nicht mehr voneinander getrennt

 Lernen im Arbeitsprozess

 Informelles Lernen statt formelles



[digitale Führungskompetenz]
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https://t1p.de/praxisanleitertag-1

[VUCA]

Volatility (Unbeständigkeit, Flüchtigkeit)

 Prioritäten ändern sich ständig. 

 Kleinste Veränderungen können 
massive Folgen haben.



https://t1p.de/praxisanleitertag-1

[VUCA]

Uncertainty (Unsicherheit, Ungewissheit)

 Ereignisse werden weniger berechenbar.

 Prognosen aus der Vergangenheit 
verlieren ihre Relevanz.

 Wohin die Reise geht, wird immer
ungewisser.



https://t1p.de/praxisanleitertag-1

[VUCA]

Complexity (Komplexität)

Probleme und ihre Auswirkungen werden 
immer vielschichtiger, unübersichtlicher 
und schwerer zu verstehen.



https://t1p.de/praxisanleitertag-1

[VUCA]

Ambiguity (Mehrdeutigkeit)

 Best Practice war gestern.

 Es gibt nicht mehr die eine richtige Antwort.

 Anforderungen an die Führung sind widersprüchlich.

 Ursache-Wirkung-Zusammenhänge verschwimmen. 



Eine mögliche Antwort: 
Transformationale Führung

Aufbrechen eingefahrener Muster fördern

Teamgeist fördern

Netzwerke ersetzen Hierarchien

Charisma 
(Vorbild, Respekt, Vertrauen)

Wertschätzung

Coaching und Begleitung statt 
Kontrolle und Weisung

Analyse der Stärken und Schwächen

Optimismus und Engagement fördern



StepStone-Studie (2018): 
Wie soll sich Führung im Zuge der Digitalisierung ändern? 

94 % wünschen sich 

transformationale Führung.

21 % werden transformational

geführt.

< 10 % werden ethisch geführt.

29 % werden strategisch geführt.

84 % wünschen sich eine 

Führungskraft, die werteorientiert
handelt und Selbstständigkeit 
fördert (ethische Führung).

88 % wünschen sich eine 

Führungskraft, die konkrete Ziele 
formuliert und konstruktiv Feedback 
gibt (strategische Führung).

https://t1p.de/praxisanleiter-5



… aber worüber eigentlich? 

Und wie steht es 
um die Pflege?



Damit eine technische Innovation nachhaltig 
sein kann, muss sie gut vorbereitet und 
umgesetzt sein. 

Wesentlich für den Erfolg ist eine positive 
Einstellung gegenüber der neuen 
Technologie. Denn unsere Einstellung 
entscheidet darüber, wie wir Informationen 
wahrnehmen, sie deuten und abspeichern. 

Je fundierter und verlässlicher der 
Informationsstand ist, desto eher wird eine 
positive Bewertung der Auswirkungen für die 
eigene Arbeit abgeleitet.  

https://t1p.de/praxisanleiter-2

Projekt „Pflege 4.0“ 

2017



• 87 % moderner Technik gegenüber aufgeschlossen

• 71 % halten es für wahrscheinlich, dass die Technik die Sicherheit und 
Gesundheit der Pflegenden verbessert

• 27 % sehen großes Potenzial, dem Personalmangel zu begegnen. 

• 27 % tauschen sich mit Kolleginnen und Kollegen über Einsatz 
moderner Technik aus. 

https://t1p.de/praxisanleiter-2

Projekt „Pflege 4.0“ 
Ergebnisse der Befragung



Projekt „Pflege 4.0“ 

https://t1p.de/praxisanleiter-2

Wo kann moderne Technik Sie 
am ehesten unterstützen?

Wozu wird der Einsatz 
moderner Technik am ehesten 
führen? 



https://t1p.de/praxisanleiter-2

Projekt „Pflege 4.0“ 

Nutzung technischer Geräte 

Allgemein Im Krankenhaus



Digitale Problemlösekompetenzen
(ifo-Studie im Auftrag der IHK) 

https://t1p.de/praxisanleiter-8



… aber worüber eigentlich? 

Und nun?
Was tun?



• Ausbildung: digitale Kompetenzen fördern

• Kultur des lebenslangen Lernens und
Lernen on the job

Wie können sich Pflegende vorbereiten? 



• Digitales Mindset: „Wollen“ und „Offenheit“

• Neue Führung: Coaching statt Weisung

• Digitale Bestandsaufnahme:

• Wo stehen wir eigentlich?

• Können wir voneinander (on the job) lernen?

• Wie können Lücken geschlossen werden 
(informelles Lernen)?

Wie können sich Pflegende vorbereiten? 



Schlüsselkompetenzen
des 21. Jahrhunderts

K ommunikation

K ollaboration

K reativität

K ritisches Denken/Urteilsvermögen
https://t1p.de/praxisanleiter-4



Vielen Dank!

@bibpflege

facebook.com/dieschwesterderpfleger

Mehr Wissen für Pflegende
Online. Aktuell. Für alle.

bibliomed-pflege.de Newsletter


