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DEKV Forum 15
Establishment trifft Zukunft! Auf der DEKV-Jahrestagung am 29./30. Juni 2015 bieten wir zum
ersten Mal ein interprofessionelles Forum für Nachwuchskräfte im Krankenhaus an. Gemäß
dem Leitthema "Vertrauen schaffen" laden wir Führungs- und Leitungskräfte aus den
evangelischen Krankenhäusern gemeinsam mit ihren Nachwuchskräften nach Berlin ein, um
uns mit fachlichen Entwicklungen und Zukunftsthemen sowie mit aktuellen
gesundheitspolitischen Herausforderungen zu beschäftigen.

Programm
Interprofessionelle Zusammenarbeit steht ganz oben auf der Agenda.
Das Programm des Forums der DEKV-YoungProfessionals richtet sich deshalb gleichermaßen
an junge Pflegekräfte, sowohl mit abgeschlossener Ausbildung als auch im letzten
Ausbildungs- oder Studienjahr, PJLer, Assistenzärzte/-innen, Nachwuchskräfte im
Management und Verwaltungsbereich sowie in den Funktionsbereichen.
Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet motiviert, sich mit
neuen Ideen den Herausforderungen im klinischen Alltag zu stellen.
Am ersten Tag finden sechs verschiedene Praxis-Workshops zu folgenden Fragen statt:


Wie kann die interprofessionelle Zusammenarbeit verbessert werden?



Wie lässt sich aus kritischen Situationen professionell lernen?
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Was brauchen Patienten am Lebensende?



Wie ist ein achtsamer Umgang im Team und mit dem Patienten möglich?
Alle Workshops bieten die Chance, die verschiedenen Kompetenzen aus allen Arbeitsbereichen
im Krankenhaus für die Arbeit im Team zu erkennen und besser zu nutzen.
Am zweiten Tag werden Ihre Erwartungen an Diakonie und Politik für Ihre berufliche Zukunft
gebündelt. Die Ergebnisse der Workshops werden gemeinsam mit den Führungskräften und
der Politik diskutiert und vertieft.

WS B: Qualität durch Wissensmanagement!?
Wie können wir unsere Kompetenzen aus unterschiedlichen Ausbildungen in der
Praxis
und im Team erfahrbar werden lassen?
Wissen ist in den unterschiedlichen Berufsgruppen, die für die Patientenversorgung zuständig
sind, in großem Maße vorhanden. Die bekannten Ausbildungssysteme fokussieren
berufsgruppenspezifische Lernprofile. Für die Aufgaben der gemeinsamen Patientenversorgung
wären transdisziplinäre Lernprozesse erstrebenswert. Der Workshop geht der Frage nach, in
wie weit transdisziplinäre Lernprozesse im Krankenhaus etabliert werden können und welche
Chancen und Risiken mit neuen Lernprozessen verbunden sind.
Die Coaches

Prof. Dr. Michael Löhr, Fachhochschule der Diakonie Bielefeld
Als Krankenpfleger und promovierter Pflege- und Gesundheitswissenschaftler ist er seit 2013
Lehrstuhlinhaber für Psychiatrische Pflege an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld und
Autor zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge. Für seine Arbeit zur Überwachung von Patienten
in der stationären psychiatrischen Akutversorgung hat er mehrere Preise erhalten.

Corinna Lee, Diakoniemanagement und Kommunikation im Diakoniewerk
Gelsenkirchen und Wattenscheid
Mitglied im Team für die DEKV-YoungProfessionals
Seite 2 von 3

"'Interdisziplinär voneinander lernen' hört sich ja toll an, aber wie geht das? Das Forum der
DEKV-YoungProfessionals auf der DEKV Jahrestagung 2015 bietet Nachwuchskräften aus
unterschiedlichen Berufsgruppen eine Plattform, wo sie sich austauschen, informieren und
ihre innovativen Ideen einbringen können. Das finde ich klasse! Deshalb mache ich mit
beim Workshop "Qualität durch Wissensmanagement!?" Welchen Wert haben
berufsgruppenübergreifend Erfahrungen im Arbeitsalltag und in den Arbeitsabläufen?
Gemeinsam zu überlegen, wie Kompetenzen aus unterschiedlichen Ausbildungen in der
Praxis und im Team genutzt werden können – das ist eine Herausforderung für uns auf dem
Forum."
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