KWWL Newsletter 2021
Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,
aktuelle und ehemalige Teilnehmer *innen,
Mentor*innen und Dozierende,
Das vierte Projektjahr im KWWL neigt sich dem Ende zu – es wird wieder mal Zeit für eine Jahresbilanz
und ein Dankeschön an alle, die dem Projekt mit viel Engagement, Rat und Tat in diesen besonderen
Zeiten zur Seite gestanden haben.
Das Programm wächst und gedeiht:
Trotz Pandemie sind aktuell 144
Ärzt*innen in Weiterbildung und 134
Weiterbildungsbefugte Kolleg*innen
bei uns eingeschrieben. In Kürze
werden wir auf die oder den 100.
Absolvent*in stolz sein dürfen
(gestrichelte Linie).
Dieser Trend deckt sich mit der
steigenden
Zahl
geförderter
Ärzt*innen
in
Weiterbildung,
Quereinsteiger*innen und Prüfungen
im Fach Allgemeinmedizin. Wir
schätzen, dass aktuell jede*r 5. Arzt
in Weiterbildung in Westfalen-Lippe
unser Angebot für sich in Anspruch
nehmen kann.
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Leider konnten aber nicht alle eingeschriebenen Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr an unseren
Veranstaltungen teilnehmen. So mussten 10 von 15 durchgeführten Seminartagen für Ärzt*innen online
angeboten und ein für Dezember geplantes Hands-on Sonotraining als Pandemiefolge kurzfristig auf
2022 verlegt werden. Während insbesondere Kolleginnen und Kollegen mit hoher familiärer und
beruflicher Belastung und längeren Anfahrtszeiten mittlerweile Onlinetreffen zum Teil sogar vorziehen,
kommt für viele andere der direkte kollegiale Austausch zur Klärung persönlicher Fragen bei einer Tasse
Kaffee deutlich zu kurz.
Unser Seminarprogramm steht: 32 Seminarthemen werden jährlich an einem der vier Standorte
Bochum, Bielefeld, Witten und Münster angeboten, während 64 weitere Themen alle zwei Jahre an einem
der vier Standorte stattfinden. Die Anmeldung fürs erste Quartal läuft bereits auf Hochtouren.
Das Train the Trainer Programm für Weiterbilder*innen musste ebenfalls zum Teil in Onlineformate
überführt werden und zwei Wochenendworkshops – die zwischenzeitlich durchaus in Präsenz möglich
gewesen wären – in Folge der allgemein hohen Belastung abgesagt werden.
Auch im Gruppenmentoring musste zum Teil auf Onlineformate umgestellt werden. Zwei der mittlerweile
neun Gruppen arbeiten ausschließlich online, aber auch die sieben Präsenzgruppen, mussten
pandemiebedingt zum Teil auf Onlinesitzungen ausweichen. Mittlerweile stehen 41 Mentor*innen für
Fragen unserer Ärzt*innen in Weiterbildung zur Verfügung – darunter 23 regionale
Ansprechpartner*innen für die Weiterbildungsplanung in der Region.

Termine für 2022 finden Sie unter https://kw-wl.de/termine/
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In diesem Jahr deutlich gewachsen ist die
KWWL- Mediathek auf den ILIAS-Seiten
der Akademie für medizinische Fortbildung.
Hier werden Unterrichtsmaterialien aus den
Seminaren und für alle interessante
Materialien aus dem Mentoring und TTT
Angeboten bereitgestellt. Die Mediathek ist
allen eingeschriebenen Weiterbilder*innen
offen, kann aber auch von Ärzt*innen in
Weiterbildung (z.B. zur Vorbereitung auf die
Facharztprüfung) genutzt werden, sobald
diese regelmäßig am Seminarprogramm
teilnehmen.
Neu ist auch die Anpassung unserer Evaluationsbögen an ein bundeseinheitliches Format, was die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen KWs ermöglicht. Die Ergebnisse unserer internen
Evaluationen lassen auf eine hohe Teilnehmerzufriedenheit schließen. Wir bekommen aber auch
konstruktive Kritik von Teilnehmenden, die wir sehr ernst nehmen. Alle aktuell und ehemals
Teilnehmenden sind des Weiteren zum Zwecke der externen Evaluation der KW- Arbeit angeschrieben
worden. Seit Oktober 2021 erfassen wir systematisch Erwartungen und inhaltliche Wünsche sich bei uns
einschreibender ÄIW. Erste Ergebnisse finden Sie auf unserem schwarzen Brett (https://kwwl.de/schwarzes-brett/). Wir hoffen damit unsere Angebote noch besser maßgeschneidert ausrichten
zu können. Ob das funktioniert, wollen wir durch eine Abschlussbefragung aller ausscheidenden
Ärztinnen und Ärzte erfahren.
Danke an alle, die sich an den Evaluationen beteiligt haben – sie sind wesentliche Voraussetzung dafür,
dass das Programm auf hohem Niveau weitergeführt und Ihren Bedürfnissen angepasst werden kann.
Ausblick aufs kommende Jahr







Da viele Kolleg*innen in diesem Jahr Schwierigkeiten hatten am Seminarprogramm
teilzunehmen, planen wir ab dem zweiten Quartal 2022 zusätzliche Online-Fallseminare. Hier
ist auch die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen in ambulant-pädiatrischer Weiterbildung im
Gespräch.
Am 30.04.2022 ist der 7. Tag der Allgemeinmedizin der RUB in Zusammenarbeit mit der
Universität Witten-Herdecke geplant. Neben KWWL-Seminaren sind unterschiedliche
Workshops für Ärzt*innen in Weiterbildung, Weiterbilder*innen und Praxisteams geplant. Am
Nachmittag finden Didaktikworkshops mit der Möglichkeit zum direkten persönlichen Austausch
zwischen allen bereits im KWWL beteiligten und am Programm interessierten Kolleg*innen.
In Witten startet eine Neue Mentoringgruppe, Kick-off Termin ist der 16.03.2022
Zusätzlich wollen wir auch im kommenden Jahr auf niederschwellige Onlinetreffen für
Weiterbilder*innen, Mentor*innen und Dozent*innen anbieten, um in Kontakt zu bleiben.

Danke für die gute Zusammenarbeit in 2021
und einen Guten Start ins neue Jahr wünscht Ihnen das Team vom
Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Westfalen- Lippe.

Termine für 2022 finden Sie unter https://kw-wl.de/termine/

