Information und Anmeldung

Die Denkstation
Inspiriert durch Auszubildende und Weiterbildungsteilnehmer in der Pflege und Medizin,
gründeten Anna-Katharina Dittmar-Grützner
und Marion Deiters im Januar 2020 die Denkstation.

Anna-Katharina
Dittmar-Grützner

Die Denkstation steht für:

Mobil: 0151 288 933 66

Offenheit und Wertschätzung,
Toleranz und Respekt,
Professionalität und Know-how.

Marion
Deiters
Mobil: 0151 288 933 36

www.diedenkstation.de
info@diedenkstation.de

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.

Die Welt, so scheint es, wird immer schnelllebiger und somit auch der kleine Kosmos des
Gesundheitswesens. Diese Veränderungen
können zu Balanceakten bei jedem selbst oder
im Team führen und bedürfen hier und da einer
professionellen Begleitung. Genau diese
Begleitung bietet die Denkstation.

„Diabetes“ online schulen
– jetzt aber richtig!

Wir setzen Impulse.
Wir teilen unsere Ideen.
Wir geben Feedback.

Für diesen Workshop werden
6 Punkte beim VDBD angerechnet.

Situationsbeschreibung
Direkter Kontakt ist für eine gelingende Kommunikation und Interaktion zwischen Schulungsteilnehmenden und Schulenden ganz entscheidend. Doch nun sind wir mitten in einer
Pandemie und Diabetesteams sollen spontan
diese Nähe in Einzel- und Gruppensettings verlassen und digitale Sprechstunden oder Schulungen anbieten.
Eine 1:1 Übernahme der Programme ist erfahrungsgemäß nicht möglich. So hören wir dazu
Rückmeldungen wie: „Ich bin viel schneller
durch mit dem Thema“, „Da kommen viel weniger Rückfragen“, „Bei einem Monitor sehe ich
nur meinen Vortrag, aber die Patienten nicht.
Ich weiß gar nicht was die so denken“, „Die Jugendlichen sind in der Bedienung fitter, als ich
es bin“, „Ich habe das Gefühl ich verliere die Patienten während der Schulung“. …
Grund genug sich mit der Durchführung einer
Online-Schulung in der Diabetologie auseinanderzusetzen. Wie kann eine digitale Schulung
aussehen? Wie können die akkreditierten Schulungsprogramme in digitaler Form angepasst
werden? Welche Möglichkeiten gibt es, Patienten auch online mehr in die Schulung einzubinden? Wie kann ich eine Wissenssicherung durchführen, damit ich zumindest eine Rückmeldung
erhalte, ob die Inhalte verstanden wurden?
Lernziele, die den Menschen in seinem Fühlen,
Entscheiden, Reflektieren stärken, sind ganz

entscheidend aufzunehmen, um im Leben Gelerntes auch anwenden zu können. Doch wie bekomme ich meine Herz-Lernziele vermittelt,
wenn ich dem Menschen nicht direkt ins Gesicht
schauen und seine Reaktionen wahrnehmen
kann?
Auf all diese Fragen versuchen wir, in unserem
Online-Workshop Antworten zu geben.

Ziele
o Online-Schulungen sicher planen.
o Praxiserprobte Werkzeuge (Tools)
sicher anwenden.
o Online-Schulungen interaktiver gestalten.

Zielgruppe
Diabetesberater*innen, Diabetesassistent*innen, alle Interessierten, die Jugendliche und
Erwachsene zum Thema Diabetes schulen

Anmeldung
Teilnahmegebühr: 90,00 €
Die verbindliche Anmeldung zum interaktiven
Online-Workshop „Diabetes“ online schulen
– jetzt aber richtig! bitte vollständig ausfüllen
und an die Denkstation schicken/ e-mailen.
Ich nehme teil
O am 27.03.2021 von 09:00-12:00 Uhr
O am 26.06.2021 von 09:00-12:00 Uhr
Bitte leserlich ausfüllen:
Name: _________________________________
Vorname: _______________________________
Adresse: ________________________________

.

Inhalte
o Chancen und Tücken von
Online-Schulungen
o Vorstellung und Erprobung ausgewählter
Werkzeuge (Tools) auf diabetologische
Themen ausgerichtet

_______________________________________
E-Mail: _________________________________
Telefonnummer: ________________________
Mit meiner Anmeldung akzeptiere ich die
allgemeinen Bedingungen der Denkstation
(s. Website).
Nach Anmeldung erfolgt die Rechnungsstellung.

