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Planspiel

Krankenhaus der Zukunft: An dieser Idee arbeiteten die Schüler der Janusz-Korczak-Schule und der Anne-Frank-Schule. Die Jugendlichen entwickelten in A rbeitsgruppen Vorschläge, wie zum Beispiel die Pfle
gekräfte in ihrem A rbeitsalltag entlastet werden könnten und wie dem Fachkräftemangel in medizinischen
und pflegerischen Berufen begegnet werden könnte.

Schüler entwickeln
Visionen für Pflegealltag
G ü tersloh (gl). Wie könnte das die vielfältigen Berufsmöglich lingen, dem Arbeitskräftemangel
Klinikum Gütersloh 2035 ausse- keiten im Bereich der Medizin zu begegnen, lautete ihr Vor
hen? Wie wird dann gearbeitet kennen. All das komme den ju n  schlag. Die A rbeitnehm er im
und welche technischen Hilfsmit gen Frauen und Männern bei der Blick hatte auch das Projekt
tel könnten zur Verfügung ste Berufsorientierung zugute.
„Mental Care“. Es will die Ar
Während der fünf Tage durften beitsbedingungen dank intelli
hen? 20 Schüler der JanuszKorczak- und der Annc-Frank- die Jugendlichen einen Blick hin genter Pausenplanung und einem
Gesamtschule haben ihre Vorstel ter die Kulissen des K rankenhau verbesserten Schichtsystem a t
ses werfen. Sie erhielten Einbli traktiver machen. Das „Exo S up
lungen aufgezeigt.
cke in aktuelle H erausforderun port System“, bei dem ein Neo
Beim Planspiel „Jugend und gen der G esundheitsbranche. In prenanzug das Gewicht beim La
G esundheit“ suchten sie nach Lö Arbeitsgruppen entwickelten die gern von Patienten trägt, soll die
sungen für das Klinikum von Jugendlichen
Lösungsmöglich Pflege weiter erleichtern. Eine In
morgen. „Die Projektwoche ver keiten für Probleme, die sie im novation für Patienten wurde
knüpft viele verschiedene Facet K rankenhaus-A lltag ausgemacht ebenfalls vorgestellt: Der Chip
ten: Zum einen lernen die Schüler hatten. Eine Gruppe entwickelte „Medic“ wird bei Risikopatienten
die aktuellen gesellschaftlichen die Vision von einem smarten in die Herzkranzgefäße einge
Entwicklungen kennen sowie Bett, das dank sensibler M atrat pflanzt und kann, dank ständiger
Trends der G esundheitsbranche ze, eines autom atischen Patien Aufzeichnung der V italparam e
und können so eine Vorstellung tentransportsystem s und einer ter, im Notfall Rettungskräfte in
von der Zukunft der Arbeitswelt Sprachsteuerung die Arbeit der der Nähe alarmieren. Bei der P rä
entw ickeln“, erklärte Sascha Al Pflegekräfte erleichtern soll. Eine sentation vor den Lehrern, Ver
tenhof. der die Aktion metho Gruppe stellte das Programm tretern der O sthushenrich-Stifdisch und inhaltlich begleitete. „Zivili“ vor. Mit einem bezahlten tung, die die Woche finanziell un
Zum anderen erhielten die Schü Freiwilligen Sozialen Jahr auch terstützt hat, und M itarbeitern
ler einen Einblick in den Alltag für Arbeitslose, Rentner und an  des Klinikums erhielten die
eines Krankenhauses und lernten dere Interessenten könnte es ge Schüler viel Lob für ihre Ideen.
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