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Medieninfo vom 16. Mai 2012 

 

„Das hätte ich mir nicht träumen lassen!“ LWL-Fort- und Weiterbildungszentrum erreicht 
Traumwert von 6,22 Punkten für Lehre 

 
Warstein/Lippstadt (lwl). Die ausgezeichnete Qualität der Angebote des Fort- und 
Weiterbildungszentrums der LWL-Kliniken im Kreis Soest ist jetzt auch offiziell bestätigt worden. Im 
Rahmen des Qualitätsmanagements der LWL-Kliniken Warstein und Lippstadt erreichte die 
Einrichtung für das Jahr 2011 den Traumwert von 6,22 Punkten. „Das hätte ich mir nicht träumen 
lassen!“ resümiert Monika Stich das Ergebnis der Auswertung der Seminarbewertungen. Als die 
Indikatoren ausgewählt und die Werte festgesetzt worden seien, „waren wir vorsichtig optimistisch 
und haben nur eine 4,5 als Zielwert definiert“, sagt die Leiterin des LWL-Fort- und 
Weiterbildungszentrums.  
 
Der tatsächlich erreichte Punktwert von 6,22 errechnet sich aus verschiedenen Items, die auf einer 
Skala von 1 bis 7 erhoben worden sind, wobei die 1 für den negativen und die 7 für den maximal 
positiven Pol steht. Dabei geht es um inhaltliche und methodische Fragen, so zum Beispiel um die 
Bewertung der Dozenten, aber auch um die Beteiligungsmöglichkeiten der Teilnehmer sowie um 
die Rahmenbedingungen der Lehre. 
 
Von den insgesamt 2.200 Befragten äußerte sich die überwiegende Zahl mit hohen Punktwerten. 
Diese Ergebnisse spiegeln die gute Akzeptanz des Fort- und Weiterbildungszentrums in der 
Fachwelt wider und bestätigen darüber hinaus die vielen individuellen positiven Rückmeldungen 
der Teilnehmer. So verabschiedete sich jüngst ein Mitarbeiter der LWL-Einrichtungen, der kurz vor 
seinem Ruhestand noch einmal an einer Fortbildung teilgenommen hatte, mit den anerkennenden 
Worten: „Ich werde Sie und das Programm in sehr guter Erinnerung behalten.“ Andere Teilnehmer 
gaben die Rückmeldung: „Das war die beste Fortbildung, an der ich bisher teilgenommen haben!“ 
 
Rüdiger Keuwel gratulierte jetzt dem Team um Leiterin Monika Stich für die herausragende 
Leistung und freute sich auch über die Ergebnisse des ersten Quartals 2012. Der 
Durchschnittswert von 6,22, der für die vergangenen zwölf Monate erreicht worden ist, lasse 
ebenfalls auf einen guten Abschluss für das laufende Jahr hoffen, so der Pflegedirektor der LWL-
Kliniken Warstein und Lippstadt. Sowohl Keuwel als auch Stich waren sich einig, dass es sich 
gelohnt hat, kontinuierlich das Ziel einer guten Qualifizierung von Beschäftigten zu verfolgen.  
 
Das Geheimnis des Erfolgs liegt für Monika Stich auf der Hand: „Es sind einfach 
anerkannte Fachleute am Start, mit denen wir gut kooperieren, und darüber hinaus 
sind uns erfahrungsbezogene und interaktions- bzw. handlungsorientierte Seminare 
einfach wichtig“, betont die Leiterin des LWL-Fort- und Weiterbildungszentrums. Und 
so dringt gerade heute aus einem Seminarraum immer mal wieder Applaus, 
Stimmengemurmel und Lachen als Zeichen eines aktiven, lebhaften und fröhlichen 
Miteinanders – „eben genau das, was modernes lebenslanges Lernen in der 
beruflichen Erwachsenenbildung ausmacht“. 
 


