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Fortbildung für weiterbildende  
the british way
2012 startete das siwF einen Pilotversuch in Zusammenarbeit mit dem royal College of Physicians  
of london (rCP). interaktive workshops sollten weiterbildnern aufzeigen, wie sie besser unterrichten 
und auf welche weise sie leistungsschwache Mitarbeiter unterstützen können. Aufgrund des 
 gros sen erfolgs – auch der sechs workshops 2013 – wird die serie im April und september dieses 
Jahres weitergeführt.

Werner Bauer, Präsident Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Was können die Engländer 
 besser als wir?
Sie sind natürlich nicht grundsätzlich 
besser als wir, aber das Royal College of 
Physicians of London hat eine «mehrhun-
dertjährige» Erfahrung im Vermitteln von 
Kompetenzen, welche Ärzte mit Weiterbil-
dungs- und Führungsverantwortung 
brauchen. Sie tun es «very British», mit 
feinem Humor und mit der angelsächsi-
schen Begabung, auch sehr differenzierte 
Sachverhalte zu verwesentlichen und klar 
verständlich darzustellen.

Worauf liegt das thematische 
Schwergewicht?
Die Workshops haben den Obertitel «Fa-
culty Development». Die einzelnen Work-
shops, für die man sich anmelden kann, 

haben verschiedene thematische Schwer-
punkte: Teaching in clinical settings 
(1 Tag), effective teaching skills (1 Tag), 
effective leadership skills (1 Tag), effective 
strategies for feedback, assessment and 
supporting underperforming trainees 
(2 Tage). In allen Kursen geht es immer 
wieder um Lehrmethoden, die sich im 
klinischen Alltag anwenden lassen und 
bewähren. Das Wahrnehmen von Füh-
rungsfunktionen und das Geben von 
Feedback sind weitere wichtige Lernziele 
der Workshops.

Und in welcher Form werden 
die Inhalte vermittelt?
Es werden jeweils ein «slide book» mit den 
wichtigsten theoretischen Grundlagen 
und ein «workbook» für die direkte 
Kursarbeit abgegeben. In den Workshops 
wechseln sich kurze Präsentationen durch 
die Kursleiter mit Gruppenarbeiten, Rol-
lenspielen und Diskussionen im Plenum 
ab.

An wen richtet sich der Kurs im 
Speziellen?
In den bisher durchgeführten Workshops 
hatten wir vom Klinikdirektor und Ordi-
narius über Chef- und leitende Ärzte bis 
zu praktizierenden Kollegen, die sich für 
die Praxisassistenz besser rüsten wollten, 
stets eine sehr durchmischte Teilnehmer-
schar. Besonders geeignet sind die Kurse 

sicher für junge Kaderärzte, die neu Ver-
antwortung in Weiterbildung und Füh-
rung übernehmen müssen.

Was wurde gegenüber dem 
 Pilotprojekt verändert?
Nichts Wesentliches. Die Workshops wer-
den übrigens mit geringen länderspezifi-
schen Modifikationen weltweit angeboten 
– von den USA über die arabischen Emi-
rate bis nach Malaysia. Allerdings wird 
jeder Workshop evaluiert und die Medical-
Education-Experten des Royal College 
entwickeln ihre Angebote laufend weiter.

Hat das SIWF weitere «Pfeile im 
Köcher», um die ärztliche 
 Weiterbildung zu unterstützen?
Und ob! Wir haben soeben eine Projekt-
ausschreibung gestartet (VSAO-Journal 
6/13), mit der wir hoffen, neue Ideen, 
Tools, Programme und Methoden für die 
Weiterbildung anzuregen und zu fördern. 
Es stehen insgesamt 100 000 Franken zur 
Verfügung, um ganze und auch Teilpro-
jekte zu unterstützen, die an einer Weiter-
bildungsstätte entwickelt werden und das 
Potential haben, eine breite Anwendung 
zu finden. Wir überlegen uns zudem, eine 
Auszeichnung, einen Award, für Weiterbil-
dende und Weiterbildungsstätten zu 
schaffen, welche von ihren ehemaligen 
Assistenzärztinnen und Assistenzärzten 
nominiert werden. ■

Anmeldung rCP
Die Workshops des Jahres 2014 finden zwischen dem 8. 
und 11. April und zwischen dem 9. und 12. September 
am Kantonsspital Luzern statt. Es werden je zwei eintä-
gige und ein zweitägiger Workshop angeboten. Alle 
schweizerischen Weiterbildungsstätten haben im Ja nuar 
eine Broschüre mit dem Detailprogramm erhalten; 
gleichzeitig sind die Kurse auch auf der SIWF-Website 
aufgeschaltet. Anmeldung: Kantonsspital Luzern, Depar-
tement Medizin, Sekretariat Prof. V. Briner, E-Mail: 
mihriye.habermacher@luks.ch
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