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Die Diakonie Deutschland und der Deutsche Caritasverband stellen mit ihren 56.400 Diensten 
und Einrichtungen und mehr als 2,2 Millionen Plätzen bzw. Betten mit Abstand das größte An- 
gebot an sozialen Dienstleistungen in Deutschland. Sie sind mit insgesamt fast 1,3 Millionen 
Beschäftigter ein gewichtiger arbeitsmarktpolitischer Akteur. Vor allem in den Bereichen der 
Pflege, der Tageseinrichtungen für Kinder, der Beratungsstellen, der Altenhilfe, der Behinder- 
tenhilfe und den Hilfen für Personen in herausfordernden sozialen Situationen sind hohe Zu- 
wachsraten zu verzeichnen. Der demografische Wandel – und aktuell auch die COVID-19- 
Pandemie – spielen dabei eine bedeutende Rolle, denn insbesondere der Ausbau elementar- 
pädagogischer Angebote als auch die wachsende Zahl an pflegebedürftigen Menschen hat ei- 
ne stetig steigende Nachfrage bezüglich sozialer Dienstleistungen zur Folge; für Menschen, die 
die Angebote in Anspruch nehmen, für Erziehungsberechtigte und Angehörige sowie für die 
Sozialpolitik. 

 
Der daraus resultierende Ausbau der Angebote und Leistungen geht einher mit einem steigen- 
den Bedarf an Fachkräften. Diakonie und Caritas bilden in großem Umfang Fachkräfte aus. Die 
Berücksichtigung von Berufsrückkehrenden, Quereinsteigenden und Menschen mit Migrations- 
hintergrund als potenzielle Arbeitnehmende gewinnt zusätzlich an Bedeutung. Sie entwickeln 
oder bauen ihre Kompetenzen in Aus-, Fort- und Weiterbildungsformaten aus – von assistie- 
renden Kräften bis zu Fach- und Leitungskräften. Dabei müssen in stärkerem Maße als bislang 
die unterschiedlichen Bereiche des formalen, non-formalen und informellen Lernens abgebildet 
und fachliche und personale Kompetenzen vermittelt werden. Es findet ein Wandel statt weg 
von der Vorstellung der in institutionellen Ausbildungsgängen erworbenen und abrufbaren 
Kenntnissen, die durch Abschlüsse zertifiziert werden können, hin zu einem Kompetenzerwerb, 
der stark personenbezogen ist und Strukturen vermittelt, um in einer hochkomplexen Welt mit 
Wissen und Informationen umgehen zu können. Diese kompetenzorientierte Wende wird ver- 
stärkt durch die digitale Transformation. 
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Die digitale Transformation betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche: Lebens- und Arbeitswelten, 
Wohnungssituation, Angebote im Quartier und soziale Teilhabe, sozialen Austausch und Kom- 
munikationsverhalten sowie Konsum- und Freizeitverhalten. All diese Veränderungen betreffen 
auch die Arbeitsfelder der Diakonie und der Caritas, sowohl im Hinblick auf ihre Arbeitskräfte 
und ihre Arbeitsorganisation als auch mit Blick auf das Nutzungsverhalten ihrer Klient*innen. 
Pflegekräfte in stationären Altenpflegeeinrichtungen müssen z. B. nicht nur digitale Verwal- 
tungstools beherrschen, sondern auch Kenntnisse in der Nutzung digitaler Medien nutzen, um 
bspw. Bewohnende in der Kommunikation mit ihren Verwandten zu unterstützen oder  um 
selbst an digitalen Fortbildungen teilnehmen zu können. Die Einrichtungen und Dienste des 
Sozial- und Gesundheitswesens werden in den kommenden Jahren von einer tiefgreifenden 
Veränderung in der sozialen Dienstleistungserbringung durch die digitale Transformation be- 
troffen sein, die nicht zuletzt durch die COVID-19-Pandemie einen rasanten Auftrieb erlebt. 

 
Was heißt Digitalisierung konkret? Wie verändert die Digitalisierung die Arbeit und die Angebo- 
te im Sozial- und Gesundheitswesen? Wie zeigen sich digitale Veränderungen in der Altenhilfe 
und der Behindertenhilfe, in Krankenhäusern, in Kindertagesstätten, in Werkstätten für Men- 
schen mit Behinderungen, in berufsbildenden Schulen, in Hochschulen für angewandte Wis- 
senschaften und in der Beratung? Was für eine Bedeutung hat die Digitalisierung für das 
Selbstverständnis in den Arbeitszusammenhängen im Sozial- und Gesundheitswesen und in 
der Sozialen Arbeit, die sich in der Begegnung zwischen Menschen ereignet? Welche Anforde- 
rungen stellt der digitale Wandel an die Kompetenzen von Fachkräften, wie bspw. Erziehende 
oder Pflegefachkräfte? Welche Konsequenzen hat diese Entwicklung auch für die Aus-, Fort- 
und Weiterbildung im Sozial- und Gesundheitswesen? Und in welcher Weise zeigen sich neue 
Arbeitsweisen und Kommunikationsformate im Sozial- und Gesundheitswesen, die durch die 
COVID-19-Pandemie ad hoc eingeführt werden mussten und sich zukünftig etablieren könn- 
ten? 

 
Diese Fragen müssen von der Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Ar- 
beitswelt“ diskutiert und beantwortet werden. Das Sozial- und Gesundheitswesen muss seine 
Berufs- und Kompetenzprofile vor dem Hintergrund der digitalen Transformation überarbeiten 
und Strukturen und Prozesse an die neuen Bedingungen anpassen. Dies gilt in gleicher Weise 
für die Aus-, Fort- und Weiterbildung. Daraus sind konkrete Handlungsempfehlungen für die 
Politik abzuleiten und die Umsetzung in der Praxis zu fördern. Die soziale Dienstleistungser- 
bringung kann nur mit der dynamischen Innovationsphase der digitalen Transformation schritt- 
halten und mögliche Zugangshürden abbauen, wenn die Spezifika des Sozial- und Gesund- 
heitswesens und die daran auszurichtende Aus-, Fort- und Weiterbildung eigens betrachtet 
werden, da die Strukturen grundlegend unterschiedlich sind, z. B. zu handwerklichen oder 
kaufmännischen Berufen. Nur so kann es gelingen, dass soziale Leistungen in Zeiten digitaler 
Transformationsprozesse erfolgreich zum Wohle aller erbracht werden und gesellschaftliche 
Teilhabe gesichert werden kann. 

 
 
Im Einzelnen 

 
1. Stärkung der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Sozialwirtschaft 

 
Durch die neuen Technologien werden sich die Handlungsfelder und die verschiedenen Be- 
rufsbilder und Arbeitsfelder sozialer Berufe stark verändern. Dazu bedarf es einer Analyse der 
Entwicklungsperspektiven für die SAHGE-Berufe (Soziale Arbeit, Haushaltsnahe Dienstleistun- 
gen, Gesundheit, Pflege, Erziehung). Deren Arbeitsbereiche sind umfassend von Veränderun- 
gen geprägt, die die konkrete Arbeit, die Organisationsentwicklung, die Fachkraftgewinnung 
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und Fachkraftbindung betreffen. Deshalb ist es wichtig, diese Veränderungen zu benennen und 
Handlungsfolgerungen daraus zu ziehen, um die Herausforderungen, die sich für das Sozial- 
und Gesundheitswesen und das gesellschaftliche Miteinander ergeben, gestalten sowie Aus- 
grenzungsprozesse abmildern zu können. Die ökonomischen und sozialen Potentiale und Risi- 
ken, die im Zuge von Digitalisierungsprozessen innerhalb des Sozial- und Gesundheitswesens 
entstehen und durch die COVID-19-Pandemie bspw. in der Beratung, der beruflichen Bildung 
und der Fort- und Weiterbildung hinsichtlich der neu geltenden Hygienevorschriften ad hoc ein- 
geführt werden mussten, sind zu prüfen. 

 
Auf Basis der Ergebnisse ist zu untersuchen, inwieweit die Tätigkeitsprofile den jeweils aktuel- 
len technologischen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden. Die Angebote der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sind mit der notwendigen Fachexpertise anzupassen und weiter- 
zuentwickeln. Der Bereich des non-formalen Lernens ist besonders in den Fort- und Weiterbil- 
dungsangeboten zu berücksichtigen, vor allem auch mit Blick auf die Einordnung in den Deut- 
schen Qualifikationsrahmen (DQR). Hier muss Politik unterstützen! 

 
Als bedeutende Träger beruflicher Bildungseinrichtungen im sozialen Bereich sind die Diakonie 
Deutschland und der Deutsche Caritasverband gefordert, den dynamischen Entwicklungspro- 
zess zu gestalten, der angesichts der großen technologischen Veränderungsdynamik und vor 
dem Hintergrund des Wachstums des Gesundheits- und Sozialwesens weiter angestoßen und 
zukunftsfähig aufgestellt werden muss. Das kann nur gelingen, wenn der formale wie auch der 
non-formale Bildungsbereich als eine zentrale Ressource für die Innovationskraft der Sozial- 
wirtschaft erkannt und entsprechend gefördert wird. Dafür braucht es eine starke Unterstützung 
durch und ihre ausdrückliche Einbeziehung in die Überlegungen der Enquete-Kommission „Be- 
rufliche Bildung in der digitalen Welt“. Denn die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Sozial- und 
Gesundheitswesen ist anders aufgebaut, als die Aus-, Fort- und Weiterbildung in produzieren- 
den und kaufmännischen Berufen. Gesetzestexte wie bspw. der beschlossene Gesetzentwurf 
für die vierte Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes, kurz AFBG, marginalisieren 
die Aus-, Fort- und Weiterbildungssysteme des Sozial- und Gesundheitswesens gegenüber  
den kaufmännischen und produzierenden Systemen der beruflichen Bildung und Qualifizierung. 
Diese Marginalisierungsprozesse gilt es abzubauen! Die Aus-, Fort- und Weiterbildungssyste- 
me des Sozial- und Gesundheitswesens müssen entsprechend finanziell gefördert werden! 

 
 
2. Bildungsinhalte anpassen und an Kompetenzen ausrichten 

 
Trotz einer meist vorhandenen Bedienkompetenz mobiler Endgeräte (z. B. Smartphones oder 
Tablets) müssen Mitarbeitende – assistierende Kräfte, Fachkräfte und Leitungskräfte – gezielt 
im Umgang mit digitalen Anwendungen geschult werden. Das betrifft zum einen den Bereich 
von Basis- und Anwendungswissen für den Einrichtungsalltag, zum anderen umfasst es ange- 
sichts des umfangreichen Portfolios an inzwischen existierenden unterschiedlichen digitalen 
Medienformaten die Vermittlung von Medienkompetenz. Nur so können diese digitalen Werk- 
zeuge reflektiert, bspw. bei Dokumentationen in der KiTa, der Schule oder in der Pflege genutzt 
werden. Die Vermittlung fach- und branchenspezifischer IT-Anwendungen komplettiert diesen 
Kontext. Mit Blick auf das Sozial- und Gesundheitswesen zeigt sich deutlich, dass nicht nur 
Fach- und Führungskräfte, sondern alle Mitarbeitenden, die in einem Handlungsfeld zusam- 
menarbeiten, mit dem Einsatz digitaler Technik vertraut sein müssen. Lebensbegleitende Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsformate sind notwendig, um Fachkräfte von morgen zu gewinnen so- 
wie Fach- und Leitungskräfte von heute zu motivieren und zu binden. 

 
Beispielsweise beim Einsatz robotischer Systeme werden zukünftig personale und soziale 
(Vermittlungs-)Kompetenzen gerade im Sozial- und Gesundheitswesen von enormer Wichtig- 
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keit sein, ebenso wie Kooperationsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, analytisches Den- 
ken, Kreativität, Entscheidungskompetenz, ethische Kompetenz, Selbstmanagement, Mobilität 
und Offenheit für Neues sowie Veränderungskompetenz und Empathievermögen. Darüber hin- 
aus gewinnen fachübergreifende Kompetenzen an Bedeutung, da neue Technologien einen 
stärkeren Austausch mit angrenzenden Fachbereichen ermöglichen und erfordern. 

 
Eine Besonderheit des Sozial- und Gesundheitswesens ist, dass auch die Akzeptanz und die 
Einbindung der betroffenen Klienten, Nutzenden und Schutzbefohlenen relevant sind, die im 
Mittelpunkt der Leistungen stehen. Es braucht insoweit eine Übersetzung und Vermittlung zwi- 
schen digital-technischen Möglichkeiten und den Bedürfnissen der Zielgruppen. Ohne diese 
Vermittlungsfunktion der Mitarbeitenden zwischen Technik und Nutzenden ist ein Digitalisie- 
rungsprozess gerade im Sozial- und Gesundheitswesen nicht denkbar. Darüber hinaus braucht 
es auch Überlegungen, inwieweit Digitalisierung in diesen Bereichen trägt und wo sie das 
menschliche Miteinander beeinträchtigt. 

 
 
3. Inhalte in der Beruflichen Bildung und Qualifizierung ergänzen und unter- 

stützen 
 
Der Erwerb digitaler Kompetenzen und die dazugehörigen sozialen und personalen Kompeten- 
zen sind mit Blick auf die curriculare Ausgestaltung aller Berufe im Sozial- und Gesundheitswe- 
sen zu regeln. Hier spannt sich ein Horizont von der Sozialassistenz, über Kinderpflegende, 
Familienpflegende, Hauswirtschaftende, Erziehende, Heilerziehungspflegende, Pflege- 
fachkräften, Physiotherapeuten, Hebammen, Elementarpädagogen bis hin zu Pflegewissen- 
schaftlern, Ärzten, Psychologen, Soziologen und weiteren Mediatoren und Supervisoren, um 
eine Auswahl der im Sozial- und Gesundheitswesen tätigen Menschen zu nennen. Die Bil- 
dungslandschaft des Sozial- und Gesundheitswesen zeigt ein vielfältiges Bild von Ausbildungs- 
und Studiengängen sowie Fort- und Weiterbildungsformaten. 

 
Themenfelder für den Erwerb digitaler Kompetenzen, die sich in den Curricula wiederfinden 
sollten, sind aus Sicht der Diakonie Deutschland und des Deutschen Caritasverbandes unter 
anderem: 

• Erwerb von Kenntnissen zum sachgerechten Einsatz und Umgang mit digitalen An- 
wendungen 

• prozessbezogenes Denken im Rahmen der digitalen Vernetzung 
• der kompetente Umgang mit und die Einschätzung der Bedeutung von digitalen Da- 

ten (data – literacy) 
• die Fähigkeit zur digitalen Kommunikation mit Zielgruppen und evtl. auch Angehöri- 

gen ebenso wie die Fähigkeit zur Übersetzung zwischen KI-basierten (funktionalen 
Assistenz-) Angeboten und Klient*innen 

• die Reflektion digital gesteuerter Prozesse in rechtlicher und ethischer Hinsicht 
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4. Digitale Lernformate einsetzen 
 
Digitale Lernformate wie Webinare, Web Based Trainings, Erklärvideos, Quizzes, etc. sind 
hoch skalierbar und zugleich äußerst flexibel. Sie ergänzen die traditionelle Bildungslandschaft. 
In der COVID-19-Pandemie sind sie derzeit die einzigen Möglichkeiten, um Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsangebote flächendeckend, anbieten zu können. Damit sich zukünftig die unter- 
schiedlichen Potenziale von Digital- und Präsenzformaten gewinnbringend entfalten können, 
braucht es ein fundiertes Wissen über didaktische Vorgehensweisen und die lernpsychologisch 
sinnvollen Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Formate. Gerade im Sozial- und Gesund- 
heitswesen sind Formate, die Austausch und Reflektion zwischen den Teilnehmenden im Sinne 
einer kollegialen Begleitung ermöglichen, besonders wichtig für die geforderte Professionalität 
der Mitarbeitenden. Sie können dabei virtuell oder in Präsenzform, bestenfalls sogar, wie der- 
zeit in den berufsbildenden Schulen praktiziert, crossmedial angeboten werden. 

 
Die Organisationen sind angehalten ein Angebot verschiedener Lernformate digital und in Prä- 
senz im Fort- und Weiterbildungsbereich zu initiieren und diese in die Personalentwicklung und 
Personalbindung einzubeziehen. Dazu braucht es finanzielle Ressourcen, die in gemeinnützi- 
gen Organisationen bzw. in durch Sozialleistungen refinanzierten Diensten und Einrichtungen 
nicht vorhanden sind. Entsprechende Organisationsentwicklungsprozesse, die Entwicklung 
spezieller Software und die Anschaffung geeigneter Hardware müssen unterstützt werden. Es 
bedarf der finanziellen Unterstützung im Sinne eines „DigitalPakt Fort- und Weiterbildungsan- 
bieter“. 

 
 
5. Lebensbegleitendes Lernen fördern 

 
Der digitale Wandel ist keine Veränderung, die einmalig im Sinne eines Change-Projektes zu 
bewältigen ist und an einem bestimmten Zeitpunkt beendet sein wird. Es handelt sich vielmehr 
um einen Prozess, der weiter fortschreitet. Eine Erstausbildung reicht heute nicht mehr aus, um 
den Anforderungen im Erwerbsleben gewachsen zu sein. Zur Stärkung des Sozial- und Ge- 
sundheitswesens und somit zur Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders bedarf es einer 
Förderstrategie, die sich primär an den technischen und demografischen Entwicklungen in der 
Gesellschaft orientieren muss. Ebenso muss kontinuierlich in den Aufbau von Fort- und Weiter- 
bildungen, sprich in den Kompetenzerwerb der Mitarbeitenden investiert werden. Nur so lassen 
sich die geforderten persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen der Mitarbeiten- 
den im Sozial- und Gesundheitswesen stärken und sie für die Beschäftigungsfelder im Sinne 
eines Qualitätsstandards halten. 

 
Die finanzielle Unterstützung von Formaten des Lebensbegleitenden Lernens ist gerade mit 
Blick auf Digitalisierungsprozesse notwendig und verpflichtet alle Beteiligten. Neben Kenntnis- 
sen, Fertigkeiten und Fähigkeiten mit Blick auf digitale Lernergebnisse sind die professionelle 
Haltung, ethisches, demokratisches und religiöses Handeln sowie Resilienzvermögen zu för- 
dern. Die Ansprüche, die die Arbeit im Sozial- und Gesundheitswesen an die Mitarbeitenden 
stellt, unterscheiden sich maßgeblich von den Ansprüchen, die produzierende oder kaufmänni- 
sche Berufe an potenzielle Mitarbeitende stellen. Der Kompetenzkanon an Mitarbeitende im 
Sozial- und Gesundheitswesen entfaltet ein Höchstmaß an sozialen und personalen Kompe- 
tenzen, die dazu benötigt werden, Menschen zu betreuen, zu pflegen, zu beraten, zu erziehen 
und Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. Das Zusammenspiel der hier geforderten Kompeten- 
zen wird – wie auch die Arbeit in Zeiten einer Pandemie zeigt – komplexer, je deutlicher Digita- 
lisierungsprozesse in das Sozial- und Gesundheitswesen zu integrieren sind. 
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Fazit 
 
Will die Bundesrepublik Deutschland ihrer sozialen Verantwortung nachkommen, muss die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Sozial- und Gesundheitswesens deutlicher als bisher in den 
Blick genommen und finanziell in der Weiterentwicklung unterstützt werden. Dieses muss u. a. 
auch in den Arbeitsschwerpunkten der Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen 
Arbeitswelt“ deutlich zum Ausdruck kommen. Die Diakonie Deutschland und der Deutsche 
Caritasverband stellen gerne ihre Fachexpertise aus dem Bereich des Sozial- und Gesund- 
heitswesens zur Verfügung und bringen sich als Sachverständige in den Diskurs ein. 

 
 

Maria Loheide Eva Maria Welskop-Deffaa 
Vorstand Diakonie Deutschland Vorstand Deutscher Caritasverband 

Berlin, 25.05.2020 
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