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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleg*innen vor Ort, 

der Diakonie Azubitag 2020 rückt näher. Inzwischen haben Sie sich mit Ihren Auszubildenden sicher 

schon darüber ausgetauscht, was ein Barcamp eigentlich ist. Wer noch nicht soweit ist, findet hier 

nochmal unsere kleine Infopräsentation und unsere Anleitung.  

Ein Barcamp lebt von den Themenvorschlägen, die die Teilnehmenden selbst mitbringen. Die Idee 

hinter dem Diakonie Azubi Barcamp ist, dass Sie als Träger „Delegierte“ entsenden, die Fragen und 

Diskussionsbeiträge rund um die Pflege(ausbildung) einbringen, die vorher in den Ausbildungsklassen 

gemeinsam erarbeitet wurden.  

Sicherlich haben Sie selbst schon viele Ideen gemeinsam mit den Auszubildenden entwickelt. Gerne 

geben wir Ihnen noch Beispiele und Fragen mit, die zur Themenfindung beitragen können:  

 Die neue generalistische Pflegeausbildung  

 Neue Technologien in der Pflege: Sind Pflegeroboter, die Pflegedokumentation am Tablet & 

Co. die Zukunft? 

 Der Generationenkonflikt in Pflegeteams: Wie können Berufseinsteiger und erfahrene 

Pflegekräfte besser zusammenarbeiten? 

 Humor in der Pflege: Wie können Pflegekräfte Humor einsetzen, um sich selbst zu motivieren 

und die Genesung der Patienten zu unterstützen? 

Die so genannten „Session Cards“, auf denen die Themen eingereicht werden, werden beim Diakonie 

Azubitag auf den Plätzen liegen. Wer sie lieber vorher schon vorbereitet, findet sie hier als PDF zum 

Ausdrucken. 

Während der „Sessions“, in denen die gewählten Themen besprochen werden, sollen die 

Auszubildenden eigenständig Fragen zu ihrem Thema an die Vorstände der Diakonie Deutschland, 

des Deutschen Evangelischen Verbandes für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP) und des Deutschen 

Evangelischen Krankenhausverbandes e.V. (DEKV) und an den Pflegebevollmächtigten der 

Bundesregierung formulieren. Vertreter aus den Sessions-Gruppen sollen die Fragen am nächsten 

Tag bei der pflegepolitischen Diskussion vortragen können. 

Wir möchten online auf die Aktionen zum Diakonie Azubitag 2020 hinweisen und verwenden dafür 

die Hashtags #wirlebenpflege und #proudtobediakonie in Social Media. Bitte posten Sie Ihre Beiträge 

zum Diakonie Azubitag mit diesen Hashtags und informieren Sie Ihre Auszubildenden darüber. 

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter sozialeberufe@diakonie.de zur Verfügung, 

das Organisationsteam 

 

 

 

https://www.slideshare.net/MajaSchaefer/diakonie-azubi-barcamp-2020-infopraesentation-227758229
https://karriere.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/Karriereportal/PDFs/Anleitung_Was_ist_ein_Barcamp_.pdf
https://karriere.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/Karriereportal/PDFs/Session_Card_Diakonie_Azubitag.pdf
https://karriere.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/Karriereportal/PDFs/Session_Card_Diakonie_Azubitag.pdf
mailto:sozialeberufe@diakonie.de


 

 

Hintergrund: 

Der Azubitag ist eine Veranstaltung der Diakonie Deutschland, des Deutschen Evangelischen 

Verbandes für Altenarbeit und Pflege e.V. und des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes 

e.V..  

Die Veranstaltung wird aus Mitteln der Glücksspirale gefördert. 

 


