
Das Krankenhaus im Jahr 2030
Pfom piel: Jugendliche verlassen eine W o c h e  ihre S ch u lb an k  u n d  entw ickeln Perspektiven 

für das K linikum . M a n ch e  k o m m e n  a u f  e rs tau n lich e  Ideen

■ Gütersloh (nvv), 26 Schiller 

der fanusx Korczak und der 

Anne Frank Schule haben 
beim flartsptcl w|u  gcrid denkt 
Zukunft* im Klinikum Gil 
terdoh in da* Jahr 2Ö3Ü ge

blickt: Fine Woche lang

tauschten yc die Schulbank 

gegen ein Krankenhaus und 

entwickelten tfaimgcn für das 

Klinikum von morgen. Dank 
finanzieller DnteutUUung der 

Osthushenrkh Stiftung von 
2. 300 Euro konnte das Inno 
vatiofmpiel zum sielten Mal 
ui Folge Angeboten werden.

l>te Schiller ließen ihrer 
Fantasie UuL Wie vicht die 
Arbeitswelt im Gesundheit* 

wesen der Zukunft am? Wel
che Faktoren sind verantwort 

lieh, dass die Berufe Gesund 

heits und Krankenpfleger 
oder Ar/l als attraktiv ange 

sehen werden? In einer Wo 
che erarbeiteten die Flttkl&s 

ler vor Ort, wie sie sich ihre op 

tnn.de Ausbildung im Kinn 

kum vorstdien. Sie zeigten, was 
das Haus schon jict/t als at 
tr aktiven Arbeitgeber aus 

zeichnet und was sich veran

dem sollte. Moderator Sascha 

Altcnhotf, der da* Spiel me 
thodisch und inhaltlich be 

gleitete, machte die fugendh 
chen mit gesellschaftlichen und 

mit Trends der Gesundheit* 

brauche bekannt.
Darüber Inn aus erhielten die 

Schüler einen Fanblick in die 
Arbeitswelt am Klinikum: Sie 
durften steh die Operation* 
väle arischen und einen Blick 

aut die Stationen werfen. Mit 
diesem Wissenentwn keltcn sic 
in sieben Gruppen ihr Klint 
kum der Zukunft. Wahrend

sich eine Gruppe mit dem 

Thema Pcnonalbindung und 

FanitlienfreuncSichkeit be 
vchäftigfe, entwickelte eine 
andere roedi rin techm w he 
Ideen. Eine dritte konzentrier 

te sich aut die Neugestaltung 

des Umfeldes: In ihrer Vision 
sollte ein Garten auf dem Kh 
rukunugcUndc nicht nur rum 

Verweilen emtaden, sondern 

als Anbau tlitche tür die Le 

benvmittcl der Krankenhaus 

kikhe dienen. Sclarartlagc und 
E Fahrzeuge rundeten das 
Konzept ah

j\I\J
loJ-l/b

Neue Westfälische 03.06.2017




