
Jugendliche entwickeln das Krankenhaus von morgen
Projekt: Schüler der lanusz-Korczak-Gesamtschule und der Anne-Frank-Schule haben sich intelligente Technik 

ausgedacht, die den Alltag der Klinikmitarbeiter erleichtern kann -  und von der auch Patienten profitieren

Präsentieren ihre Ideen: Die Schüler der fanusx. Koruak und der An 
ne Frank Schule mit Kl inikum  - Geschäftsführerin Maud Beste {r.} so 
wie (v. L) Moderatorin Andren Parosanu, Melanie Dam mann, Jens 
Alberti urul Dr. Burghard Lehmann.

■  G ütersloh (mv). Bin aus
geklügeltes Rohr post syst cm
zum internen Versand von 
Medikamenten, ein innovali 
ves Bcwerberportal und ein 
3D Drucker, der jederzeit das 
benötigte Spenderorgan her 
stellen kann: All dies sind Ideen 
und Visionen für das Klini 
kum der Zukunft, das 26 
Schüler der Janusz-Korczak 
und der Anne-Frank Schule 
beim Projekt „fugend denkt 
Zukunft“ im Klinikum Gü 
tersloh entwickelten.

Die Schüler ließen ihrer 
Fantasie freien Lauf -  und 
prüften gleichzeitig ihre Bc 
rufswahl. W ie sicht die Ar 
beitsweit im Gesundheitswe 
sen der Zukunft aus? Welche 
Ansprüche haben die Schüler 
an ihre Arbeitsbedingungen? 
Welche Faktoren sind dafür 
verantwortlich, dass die Be 
rufe Gesundheit* und Kran 
kenpöeger oder Arzt als at 
traktiv angesehen werden?

In einer W oche erarbeite

ten die Schüler der Jahrgangs 
stufe elf vor O rt, wie sic sich ih 
re Ausbildung im Klinikum 
verstellen würden. Sie zeigten 
aus ihrer Sicht, was das Haus 
schon jetzt als Arbeitgeber 
auszeichnct und was sich noch 
verändern sollte.

Am spannendsten war für

die Schüler der Einblick in die 
Arbeitswett am Klinikum, Sic 
durften sich die Operations
säle anschaucn, einen Blick auf 
die Stationen werfen. Mit die 
setn Wissen entwickelten die 
Schüler in vier Gruppen ihr 
Klinikum der Zukunft: das 
„The Queens Medical Center

Gütersloh“, das „Klinikum 
Technikum “, das „Freie Kli 
nikum Pfefferburg“ und das 
„Home Spital“. M itarbeiter 
Zufriedenheit und eine aus 
gewogene Balance zwischen 
Familie und Beruf waren für 
die Schüler wichtige Aspekte. 
Ebenso sollte die Einbindung 
moderner und innovativer 
technischer Geräte zur Ar 
bcitscrlcichtcrung und zu 
mehr Komfort für den Pati 
enten beitragen.

Ein attraktives Umfeld - 
beispielsweise durch einen bo 
tanischcn Garten, ein Fitness 
Studio oder individuell ge 
staltbarc W ände auf den Z im 
mern soll das W ohlbefinden 
von Patienten und M itarbei
tern fördern.

Bei der abschließenden 
Präsentation lobten Personal 
leiter Harald W olf und Pfle 
gedirektor Jens Alberti die Ar
beit der Schiller. „Ihr habt un
heimlich gut aufgepasst und 
euer Wissen um Herausfor

derungen urul Problem e im 
Arbcitsalltagin siele tolle Ideen 
ei »fließen lassen“ , so Wolf.

Das bundesweite Projekt 
„lugend denkt Zukunft“ 
schlügt eine Brücke zwischen 
Unternehmen und Schulen ei 
ner Region. Es bietet jungen 
Menschen die Chance, Wirt 
schaft und ihre Themen ken 
nen zulc rnen. Praxi soric nt iert 
wechseln die Jugendlichen den 
Lernort und entwickeln Ideen 
zu einem Them a, das für das 
Unternehmen relevant ist. 
Dabei simulieren die Jugend 
liehen einen exemplarischen 
1 n novationsprozess.

Für die Schüler der Janusz 
Korezak Gesamtschule und 
der Anne-Frank-Schule hat 
sich das Projekt, das inzwi
schen zum sechsten Mal statt 
fand, zu einem  beliebten Pro 
grammpunkt des Lehrplans 
entw ickelt Die Zusammcnar 
beit mit dem Klinikum soll 
auch im kommenden Jahr 
fortgesetzt werden.
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