
Projektwoche von Gesamtschülern

Ideen für Klinik von morgen

Schüler der Janusz-Korczak-Schule und der Anne-Frank-Schule präsentierten ihre Ideen zum Kranken
haus der Zukunft am Ende einer Projektwoche im Klinikum Gütersloh.

G ütersloh  (gl). Implantierbare 
Computerchips, die automatisch 
Vitalparameter messen, ein 
selbst fahrendes Patientenbelt
und die nachhaltige Gestaltung 
des Klinikumfelds: All das sind 
Ideen vom Krankenhaus im Jahr 
2035, die 26 Schüler der Janusz- 
Korczak-Schule und der Annc- 
Frank-Schule entwickelt haben.

Im Rahmen der Projektwoche 
„Zukunftslabor Jugend und 
Gesundheit“  lernten sie Berufs
bilder kennen und erarbeiteten 
Losungen für das Klinikum von 
morgen. Dank der Unterstützung 
der Ost hushenrich-Stiftung in 
Hohe von 2300 Euro konnte das 
Innovationsspiel zum neunten 
Ma! im Klinikum Gütersloh ange- 
boten werden. „D ie  Schüler sol

len einen Einblick abseits von 
Fernsehbildern erhallen“ , so M o
derator Sascha Altenhoff, der das 
Spiel methodisch und inhaltlich 
begleitete. „W ie  funktionieren 
Krankenhäuser w irklich und 
welche Berufsbilder gibt es? D ie
se Berufsorientierung wird im 
Planspicl verknüpft mit gesell
schaftlichen Trends, die das 
Gesundheitswesen revolutionie
ren konnten, w ie beispielsweise 
der demografische Wandel und 
die zunehmend vernetzte Welt. 
Ziel ist es, dass die Schüler eine 
Vorstellung von der Zukunft der 
Arbeitswelt entwickeln.“ 

Während der fünf Tage im K li
nikum schauten sich die Jugend
lichen die Operationssäle, Statio
nen und das Herzkatheterlabor 
an und sprachen mit Ärzten und

Pflegekräften über deren Arbeits
alltag. M it diesem Wissen entw i
ckelten sie Ideen für das Kran
kenhaus der Zukunft. Eine Grup
pe stellte den Stress, der durch 
ständige Erreichbarkeit ausgelöst 
wird, in den Fokus: Durch einen 
grünen Außenbereich mit einem 
See, einem Cafe und einem Sen
der, der den Handyempfang stört, 
sollen Patienten, M itarbeiter und 
Angehörige besser abschalten 
können. Ein anderes Team stellte 
Spenderorgane aus dem 3 D-Dru- 
eker und einen implantierbaron 
Chip, der dank ständiger A u f
zeichnung der Vitalparameter im 
Notfall Rettungskräfte alarm ie
ren kann, vor. Bei der Abschluss- 
präsentation lobte Maud Beste. 
Geschäftsführerin des Klinikums, 
die Schüler für ihre Visionen.
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