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An die  

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
Zusatzqualifikation für digitale Kompetenzen in der Weiterbildung für Pflege und 
Gesundheitsberufe  
Kapitel 0930 – Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung – 
Pflege – 
Titel 54010 – Dienstleistungen 
Erläuterungsnummer 14 (nach 2. Lesung HA am 30.10.2019) 
 
 
Teil-Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres: ./. € 
Teil-Ansatz des laufenden Haushaltsjahres: ./. € 
Teil-Ansatz des kommenden Haushaltsjahres: 200.000 € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: ./. € 
Verfügungsbeschränkungen: ./. € 
Aktuelles Ist: ./. € 
 
Gesamtkosten: voraussichtlich 200.000 Euro 
 
 
Gemäß der Verwaltungsvorschrift der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transparenz bei 
der Vergabe von Aufträgen zu Gutachten- und Beratungsdienstleistungen vom 14.05.2013 
sind alle Senatsverwaltungen aufgefordert, den Hauptausschuss rechtzeitig vor Aus-
schreibung von Gutachten- und Beratungsdienstleistungsaufträgen mit einem Auftragswert 
von über 10.000 Euro zu unterrichten und zu begründen, warum die zu leistende Arbeit 
nicht von Dienststellen des Landes Berlin erledigt werden kann. 
 
 
Es wird gebeten, die beabsichtigte Ausschreibung für die Konzeption, Pilotierung und 
berlinweite Umsetzung einer Zusatzqualifikation für digitale Kompetenzen in der 
Weiterbildung für Pflege und Gesundheitsberufe zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Als ein Ergebnis des Arbeitsprozesses der Initiative „Pflege 4.0 – Made in Berlin“ hat sich 
gezeigt, dass digitale Lösungen in der Pflege nur dann ihre Potenziale entfalten können, 
wenn Pflegekräfte, wie auch Beraterinnen und Berater in der Pflege von deren Mehrwert 
überzeugt sind und keine Hemmschwellen bestehen, die Technik im Pflegealltag zu nut-
zen. Dazu jedoch benötigen Pflegekräfte und Beratende grundlegende digitale Kompeten-
zen, über die sie derzeit vielfach nicht verfügen, was zu Ängsten und Ablehnung gegen-
über digitalen Lösungen führt und somit Chancen der Effizienzsteigerung von Arbeitspro-
zessen und für mehr Autonomie und Selbstständigkeit auf Seiten der Pflegebedürftigen 
andererseits führt. Für die Pflegeausbildung wurde die Notwendigkeit zur Vermittlung digi-
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taler Kompetenzen im aktuellen Bundesrahmenlehrplan erkannt und integriert. Für die 
Pflegekräfte, die sich bereits im Beruf befinden, also den weit größeren Personenkreis, 
fehlen jedoch bisher entsprechende Weiterbildungsangebote. 
 
Der vermehrte Technikeinsatz in der Pflege verändert die Tätigkeitsfelder beruflich Pfle-
gender und das Privatleben pflegebedürftiger Menschen und pflegender Angehöriger. Die 
Anforderungen an den Technikumgang und an das aktuelle technische Wissen nehmen 
enorm zu. Um mit dem digitalen Wandel im Privat- und Arbeitsleben Schritt zu halten und 
digitale Lösungen informiert und gewinnbringend im Sinne der Selbstständigkeit, Selbst-
bestimmung, Teilhabe, Lebensqualität und Arbeitsentlastung nutzbar zu machen, braucht 
es also entsprechende Kompetenzen und geeignete Formen der Kompetenzvermittlung. 
Dabei soll es weniger um den Umgang mit bestimmten digitalen Produkten gehen, son-
dern vielmehr um den kompetenten Umgang mit sich verändernden Anforderungen, die 
die Digitalisierung im Arbeits- und Privatleben im Kontext Pflege und Pflegebedürftigkeit 
mit sich bringt. 
 
Kurzbeschreibung der Auftragsvergabe: 
 
Das Vorhaben umfasst in 2020 zunächst die Konzeption, Pilotierung und in einem weite-
ren Schritt in 2021 die berlinweite Umsetzung einer Zusatzqualifizierung für digitale Kom-
petenzen für den Bereich der Weiterbildung in der Pflege. Die Zusatzqualifizierung soll 
sich (1) an Pflegefachkräfte, Pflegehelferinnen und -helfer, Praxisanleiterinnen und -leiter, 
Führungskräfte und Wiedereinsteigende sowie (2) an Mitarbeitende in Beratungseinrich-
tungen im Bereich Alter und Pflege richten. Die in der Zusatzqualifikation geschulten Mit-
arbeitenden sollen in ihren Einrichtungen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren fungie-
ren und ihre angeeigneten Kompetenzen weitergeben und für den Mehrwert digitaler Lö-
sungen sensibilisieren. 
 
Die Zusatzqualifizierung soll kostenfrei angeboten werden. Das Vorhaben soll innerhalb 
von zwei Jahren (2020/2021) realisiert werden. In einem ersten Schritt soll demnach 2020 
ein Dienstleister mit folgenden Leistungen beauftragt werden: 
 
Konzeption und Pilotierung der Zusatzqualifizierung  

 Ermittlung digitaler Kompetenzbedarfe in der Pflege und Pflegeberatung. 

 Entwicklung der Zusatzqualifizierung mit geeigneten Lehr- und Lernformen, die selbst-
organisierte Kompetenzentwicklung und Wissensanreicherung ermöglichen.  

 Pilotierung der Zusatzqualifizierung und ggf. Überarbeitung. 
 
Die Konzeption erfordert die Beauftragung eines externen Dienstleisters, da die vorab be-
schriebene Expertise in der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 
nicht vorhanden ist. 
 
Hierzu wird 2020 ein Vergabeverfahren durchgeführt. Die Gesamtkosten werden auf rund 
200.000 Euro geschätzt. Entsprechende Mittel stehen – nach Inkrafttreten des Haushalts-
gesetzes 2020/21 – in Kapitel 0930, Titel 54010 Erl. 14 zur Verfügung. 
 
Im zweiten Schritt ist in 2021 die berlinweite Umsetzung der Zusatzqualifizierung vorgese-
hen, deren Gesamtkosten ebenfalls auf 200.000 Euro geschätzt werden. 

 

 
Dilek Kalayci 
Senatorin für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung 


