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Die HSG und RUB laden ein zum ...
!!

54. Treffen des Arbeitskreises Angewandte Gesprächsforschung
16.-17. Mai 2014 an der Hochschule für Gesundheit in Bochum

!!
Einladung und Call for Abstracts
!Thema: Medizinische Interaktionsformen jenseits des klassischen Arzt-Patienten-Gesprächs
!Seit dem Entstehen der Gesprächsforschung ist die Grundlagen- wie anwendungsbezogene

Analyse unterschiedlicher Interaktionstypen, kommunikativer Anforderungen und
Gesprächspraktiken der medizinischen Kommunikation kontinuierlich zu einem der großen
Forschungsfelder der englisch- wie deutschsprachigen Gesprächsanalyse herangewachsen. So
vielfältige Untersuchungen hierzu bereits vorliegen, so wenig Forschung scheint es jedoch bisher
zu Interaktionsformen zu geben, die über das klassische Arzt-Patienten-Gespräch der Akutmedizin
hinausgehen.

!Daher lade ich Sie dazu ein, mit Ihren gern auch interdisziplinären Beiträgen für das 54. Treffen

des Arbeitskreises Angewandte Gesprächsforschung am 16. und 17. Mai 2014 an der Hochschule
für Gesundheit in Bochum einen Überblick über aktuell vorliegende oder entstehende empirische
Analysen zu Interaktionen der bisher weniger beachteten medizinischen Kommunikationsbereiche
zu schaffen – seien dies Untersuchungen von Pflege-Patienten-Interaktionen, Therapiegesprächen
in unterschiedlichen Kontexten oder Arzt-Angehörigen-Gespräche bspw. der Palliativmedizin u.v.m.

!Mögliche Beitragsformen:
•
•
•
•

Vortrag 30min (inkl. Diskussion)
Vortrag mit Datenanalyse, 60min (inkl. Diskussion)
Moderation einer Datensitzung, 90min
Posterbeiträge

!!
Ich freue mich auf Ihre Abstracts bis zum 15.02.2014
!!
!Kontakt
!André Posenau (andre.posenau@rub.de)
!!
!Weitere Informationen zur Tagung erhalten sie auf: www.linse.uni-due.de/arbeitstreffen
!!
!!
!!
!!
!

!!
!Anmeldungsmodalitäten

Anmeldung mit Beitrag bis zum 15.02.2014
Anmeldung ohne Beitrag bis zum 12.05.2014
Bitte geben Sie bei der Anmeldung an:
•
Name, Vorname
•
Einrichtung/ Universität
•
E-Mail-Adresse
•
Teilnahme am Get together, Donnerstag, 15.05.: ja/nein
•
Teilnahme am Abendessen, Freitag,16.11.: ja/nein
•
Bei einer Anmeldung mit Beitrag geben Sie bitte zusätzlich an:
•
Titel des Beitrags
•
Beitragsform
•
Abstract zur inhaltlichen Einordnung (max. 2.000 Zeichen)

!!
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an: André Posenau (andre.posenau@rub.de)
!Tagungsgebühr

Eine Tagungsgebühr fällt nicht an. Ich bitte jedoch um einen kleinen Beitrag von 5-10 € für die
Pausenverpflegung.
Veranstaltungsort
Hochschule für Gesundheit (Bochum) / Raum wird noch bekanntgegeben

!Hinweis zur Übernachtung
Hinweise zur Anreise und Hotelempfehlungen finden Sie auf der Tagungswebseite.
!!
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und auf ein spannendes Treffen!
!André Posenau
!

