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Die Weiterbilder im Mittelpunkt
Train the Trainer-Seminare für Weiterbilder/innen der Allgemeinmedizin 
 in Hessen – der Start eines neuen Programms

Für eine qualitativ hochwertige und siche-
re Patientenversorgung in der Allgemein-
medizin ist eine gute Aus- und Weiterbil-
dung essentiell. Die Weiterbilder/innen im 
ambulanten Bereich leisten hierfür tagtäg-
lich wertvolle Arbeit und setzen sich enga-
giert für dieses Ziel ein. Wir, das Team der 
Kompetenzzentren Weiterbildung Allge-
meinmedizin der Universitäten Frankfurt 
am Main und Marburg, sehen es als unsere 
Aufgabe, die Kolleginnen und Kollegen 
hierbei bestmöglich zu unterstützen. Um 
ihnen diese Arbeit zu erleichtern und mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen, starten im 
Frühjahr 2016 neu konzipierte „Train the 
Trainer-Seminare“ für Weiterbilder/innen 
der Allgemeinmedizin in Hessen.

Train the Trainer-Seminare

In den Seminaren werden rechtliche und 
organisatorische Fragen rund um die Wei-
terbildung beantwortet, Möglichkeiten 
zur finanziellen Förderung erläutert und 
verschiedene didaktische Methoden und 
Tipps für die Praxis behandelt. Des Weite-
ren werden vielfältige Möglichkeiten zur 
Gestaltung einer strukturierten, attrakti-
ven und qualitativ hochwertigen Weiter-
bildung vorgestellt, die die Effektivität 
und die Zufriedenheit von Weiterbilder/
innen und Ärztinnen oder Ärzten in Wei-
terbildung erhöhen können. Ziel der Train 
the Trainer-Seminare ist es, die Weiterbil-
der/innen bei dieser für die Nachwuchssi-
cherung so wichtigen Aufgabe zu unter-
stützen und ihre Expertise in diesem Be-
reich zu vertiefen. Die Veranstaltung rich-
tet sich an alle erfahrenen und neuen Wei-
terbilder/innen der Allgemeinmedizin. 

Konzeption

Da die Weiterbilder/innen im Mittelpunkt 
der Seminare stehen, waren für uns ihre 
Expertise, Bedürfnisse und Erfahrungen 
essentielle Grundlagen für die Konzepti-
on. Zur Entwicklung des ersten Train the 
Trainer- Seminars wurden zuvor verschie-

dene Aspekte, Erfahrungen und Wünsche 
sowie inhaltliche Schwerpunkte mit 14 
Weiterbilderinnen und Weiterbildern aus 
ganz Hessen beleuchtet und diskutiert. Es 
wurde deutlich, dass die Weiterbilder/in-
nen insbesondere einen Austausch und ei-
ne Vernetzung mit anderen Kolleg/innen 
wünschen. Ein Teilnehmer fasste seine 
bisherigen Erfahrungen so zusammen: 
„Man wird als Weiterbilder, wie so oft, ins 
kalte Wasser geworfen und jeder Weiter-
bilder steht erst mal für sich alleine da. 
Hilfreich wäre auf jeden Fall ein Netz von 
Kollegen, mit denen man Erfahrungen 
austauschen und auf das man bei Fragen 
zurückgreifen kann.“ Weitere Themen 
dieses Treffens waren unter anderem die 
Strukturierung der Weiterbildungsinhalte 
sowie hilfreiche Fähigkeiten und Eigen-
schaften von kompetenten Weiterbildern. 
Wir danken den Teilnehmer/innen für ihre 
Mitarbeit und der Akademie für Ärztliche 
Fort- und Weiterbildung der Landesärzte-
kammer Hessen für die zur Verfügung ge-
stellten Räumlichkeiten.
Erfreulicherweise konnten wir bei der 
Konzeption der Train the Trainer-Semina-
re auch auf bereits gesammelte Erfahrun-
gen in Deutschland und Europa zurück-
greifen. So entstand das auf Hessen ange-
passte Seminar beispielsweise in guter Ko-
operation mit unseren Kolleginnen und 
Kollegen der Kompetenzzentren in Ba-
den-Württemberg. 

Das erste Train the Trainer- 
Seminar

Das erste Train the Trainer-Seminar wird 
am Freitag, 12.02.2016 von 16 Uhr an bis 
Samstag, 13.02.2016 bis 16.30 Uhr im Se-
minarhotel Jakobsberg in Grünberg in Mit-
telhessen stattfinden. Das zweitägige Semi-
nar bietet viel Raum für kollegialen Aus-
tausch. Die Teilnahme ist für die Weiterbil-
der/innen kostenfrei. Erfreulicherweise 
können Übernachtung und Verpflegung 
aufgrund einer Unterstützung der Adolf-
Messer-Stiftung ebenfalls von den Kompe-

tenzzentren getragen werden. CME-Fort-
bildungspunkte sind beantragt. Im An-
schluss an das Train the Trainer-Seminar er-
halten die Teilnehmer/innen ein Zertifikat, 
das auch für junge Ärztinnen oder Ärzte in 
Weiterbildung, die eine Weiterbildungspra-
xis suchen, interessant sein könnte.

 Kompetenzzentren

Die Train the Trainer-Seminare sind ein 
Teil des Angebots der Kompetenzzentren 
Weiterbildung Allgemeinmedizin Hessen. 
Diese werden im Rahmen des „Hessischen 
Gesundheitspakts 2.0“ durch das Hessi-
sche Ministerium für Soziales und Integra-
tion (HMSI) gefördert und arbeiten eng 
mit der Koordinierungsstelle an der Kas-
senärztlichen Vereinigung Hessen (KVH), 
der Landesärztekammer Hessen (LÄKH) 
und  
der Hessischen Krankenhausgesellschaft 
(HKG) zusammen. Auch die Junge Hessi-
sche Allgemeinmedizin (HESA) als Regio-
nalvereinigung der Jungen Allgemeinmedi-
zin Deutschland (JADE) sowie der Haus-
ärzteverband Hessen sind als Kooperati-
onspartner aktiv an der Förderung der 
Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin 
beteiligt. Weiterhin bieten die Kompetenz-
zentren das Weiterbildungskolleg Allge-
meinmedizin an, das Ärztinnen und Ärzte 
in Weiterbildung während der gesamten 
Weiterbildungszeit mit einem Seminar- 
und Mentoringprogramm begleitet. 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Weitere Informationen unter:
http://www.weiterbildung- 
allgemeinmedizin-hessen.de 
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