Tätigkeitsbericht 2019-20 DGRW Kommission „Kommunikation & Transfer“
Im dritten aktiven Jahr hat sich die Kommission „Kommunikation & Transfer“ der Weiterbearbeitung der drei im Vorjahr konkretisierten Schwerpunktthemen gewidmet: der Grunderneuerung des Internetauftritts sowie zwei Maßnahmen zur Förderung der internen und externen
Kommunikation.
Im Zusammenhang mit dem Arbeitsschwerpunkt „Website“ wurden die gemeinsam mit einer
ausgewählten Agentur (stilbrand) ausgearbeiteten Überlegungen bzgl. relevanter Seiten, Inhalte, Funktionen und Maßnahmen in eine neue, nutzen- und nutzer:innenorientierte Struktur
und ein neues, ansprechendes Layout der Website überführt. Um die Website mit Inhalten und
Leben füllen zu können, erfolgte nach Schulung u.a. der Kommissionsleitung zur Bearbeitung
der DGRW-Seite erstens ein Aufruf an die AG- und Kommissionssprecher:innen, Informationen und Materialien für ihre Unterseiten bereitzustellen, sowie zweitens eine Bitte an Mitglieder, Testimonials zur persönlichen Bedeutung ihrer Mitgliedschaft in der DGRW e.V. zu formulieren. In Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle ist die Bereitstellung weiterer Inhalte ein
laufender Prozess sowie eine Verfügbarstellung der Website in einer englischen Version in
Vorbereitung ist.
Wie bereits in 2019 haben Mitglieder der Kommission „Kommunikation und Transfer“ zur „Förderung der externen und internen Kommunikation“ insbesondere zwei größere Arbeitspakete
bearbeitet: Der Katalog potenzieller Maßnahmen zur Förderung der internen und/oder
externen Kommunikation wurde unter Berücksichtigung der in verschiedenen Gremien geleisteten Vorarbeiten seit der Strategietagung Erkner I (11/2017) und unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitsergebnisse der Strategietagung Erkner II (11/2019) finalisiert und in
Form einer Balanced Score Card aufbereitet. Der Maßnahmenkatalog enthält Ziel- und Maßnahmenformulierungen zu den Bereichen (●) Stärkung durch und von Mitglieder/n, (●) Stärkung durch und von Interdisziplinarität, (●) Öffentlichkeitsarbeit (Redaktionsteam), (●) Lehre,
(●) Transfer und (●) Versorgungsforschung – Reha-Forschung. Der laufend zu erweiternde
Katalog soll als Orientierungshilfe bei der Umsetzung der vielfältigen Aufgaben sowie bei der
Ansprache von Mitgliederung zur Mitwirkung bei umschriebenen Aufgaben(paketen) dienen.
Die für 2020 anvisierte Tagung zum Thema „Brücken schlagen: Eine starke ForschungsPraxis-Kooperation für Qualitätssicherung, Innovation und Nachhaltigkeit in der Rehabilitation“ musste aufgrund der durch COVID-19 bestimmten besonderen Situation verschoben werden. So mündeten die weiteren Arbeiten der Kommission in 2020 in ein für Februar
2021 geplantes hybrides Tagungsformat, das jedoch aufgrund der Ende 2020 weiterhin bestehenden pandemischen Lage in eine ausschließlich videokonferenzbasierte Veranstaltung
überführt wurde. Dieses Veranstaltungsformat bedient zudem anstelle eines Tagungscharakters ein noch stärker auf Interaktivität ausgerichtetes Werkstattformat. Die Arbeiten dieser
Experten-Werkstatt werden zu einem späteren Zeitpunkt in das vorgesehene Tagungsformat
einfließen.
Schließlich hat sich die Kommission der Recherche reha-relevanter hochschulischer und
Strukturen gewidmet, deren Weiterverfolgung und Konkretisierung für das Jahr 2021 vorgesehen ist.

