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In der vergangenen Woche hatten 23 Schülerinnen und Schüler der 9. 
Klassen der Brackweder Realschule die Chance an dem Innovationsspiel 
„Jugend denkt Zukunft“ im Pflegezentrum Quelle teilzunehmen. Bei diesem 
Innovationsspiel, welches deutschlandweit durchgeführt wird, geht es 
darum, dass Jugendliche als „frischer Wind“ in eine Einrichtung kommen 
und sich einen Eindruck von der Arbeit dort verschaffen, um dann neue 
Möglichkeiten und Ideen , die für diese Einrichtung hilfreich sein könnten, 
zu entwickeln und am Ende diese Ideen auch vor Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Einrichtung  zu präsentieren.  

Dies war das erste „Jugend denkt Zukunft“ - Projekt im Pflegezentrum 
Quelle, und bevor die Woche losging, hatten viele Jugendliche aus dieser 
Gruppe Vorurteile gegenüber dem Leben und Arbeiten im Altersheim. Viele 
meinten, dass es doch furchtbar langweilig sein müsse mit diesen alten 
Menschen und dass die Arbeit überhaupt keinen Spaß mache. Doch 
schnell änderte sich dieses Bild. Die Schülerinnen und Schüler konnten an 
den verschiedenen Tagen viele Eindrücke sammeln, das fing schon am 
ersten Tag an. Die Jugendlichen konnten die unterschiedlichen Aufgaben 
eines Altenpflegers an ihren Mitschülern ausprobieren. Sie probierten aus, 
wie es sich anfühlt, Essen anzureichen und angereicht zu bekommen. Und 
auch das Fahren und Schieben eines Rollstuhls wurde ausprobiert. Wir 
Schülerinnen und Schüler erkannten, wie wichtig hierbei das Vertrauen des 
Bewohners oder der Bewohnerin zum jeweiligen Pfleger ist und diese 
Erfahrung prägte die weitere Arbeit enorm. 

In der Woche hatten wir viele Gelegenheiten mit den Bewohnerinnen 
Bewohnern des Pflegezentrums Quelle zu sprechen, und wir haben 
bemerkt, dass es im Beruf des Altenpflegers um mehr geht, als um das, 
was wir uns mit unseren Vorurteilen vorgestellt haben. In den darauf 
folgenden Tagen haben wir immer in kleineren Gruppen unsere Eindrücke 
und Erfahrungen ausgetauscht, aufgeschrieben und vor allem den anderen 
präsentiert. Nach diesen Vorbereitungen ging es an die eigentliche Aufgabe 
der Woche: Wir sollten in eine "Beraterrolle" schlüpfen und wurden vor die 
Aufgabe gestellt, in kleinen Gruppen eine Möglichkeit zu entwickeln, wie 
man es schaffen kann, Jugendliche im Alter zwischen 14-16 Jahren über 
den Beruf des Altenpflegers zu informieren und sie dafür zu interessieren. 
In kleinen Gruppen wurde an dieser Aufgabe gearbeitet. Am Freitag bei der 



großen Abschlusspräsentation wurden Ideen präsentiert, die nach Meinung 
von Frau Beckmann, der Leiterin des Pflegezentrums Quelle, durchaus 
umsetzbar wären und eine Innovation für den Bereich der Altenpflege sein 
könnte, z.B. ein „Thank you for help“-T-Shirt oder Vorschläge für Aktionen 
mit Prominenten.  

Am Ende der Woche kann man sagen, dass auf beiden Seiten das Ziel 
erreicht worden ist. Auf der einen Seite sind wir, die Jugendlichen, nun 
besser informiert über den Tätigkeitsbereich der Altenpflege. Die meisten 
Vorurteile, die wir vorher hatten, sind nicht bestätigt worden. Auf der 
anderen Seite haben Beirat und Leitung des Pflegezentrums Quelle neue 
Ideen und Impulse von Jugendlichen bekommen, um junge Menschen für 
den Beruf des Altenpflegers zu interessieren. 

 


