
Kooperationen erweitern den Horizont 
 
Schule, Bildung, Ausbildung, Beruf stellen ein sachliches Beziehungsgeflecht in der 
Schule dar, was zugleich bedeutet, dass auch die Zeit nach dem Schulabschluss mit 
in den Blick des Unterrichts gehört. Damit ergibt sich als einer der Hauptaspekte ei-
ner Kooperation mit Unternehmen und Einrichtungen außerhalb der Schule das Er-
fordernis, zusätzlich zu regelmäßigen Praktika Einblicke in die Arbeitswelt und kon-
krete Berufsbilder zu gewähren. Der andere Schwerpunkt ist die praktische Ausrich-
tung und so auch eindeutige Bereicherung des Unterrichts in möglichst vielen Fä-
chern. Des Weiteren kann die Schule besonders begabten und interessierten Schü-
lerinnen und Schülern hier Möglichkeiten bieten, weit über den Rahmen dessen hin-
aus, was eine Schule leisten kann, attraktive Angebote zu machen. 
Der Idealfall betrifft natürlich alle Fächer aller Stufen, was aber der Alltag nicht immer 
zulässt.  
 
Im Januar 2011 hat die Marienschule ein Abkommen mit dem Helios Klinikum unter-
zeichnet. 

 
 

Schwerpunkte bildeten in einem ersten Projektpaket die Themen Blutkreislauf, Lab-
ordiagnostik und Enzymatik im Fachbereich Biologie. In ständigem Gesprächskontakt 
wurden laufend neue Möglichkeiten ausgelotet und Anregungen für eine intensivere 
Zusammenarbeit gesucht. So zählen die Kontakte mit dem Bildungszentrum bereits 
zum festen Unterrichtsbestandteil, und auch das Nierenzentrum hat sich in den ak-
tuellen Unterricht eingebunden und liefert Anschauungsmaterial und Kontakte, womit 
den Schülerinnen und Schülern wertvolle Erkenntnisse vermittelt werden.   
Darüber hinaus hat sich über Prof. Stoffel, Leiter der neurologischen Klinik, ein wert-
voller Kontakt für den Philosophieunterricht ergeben, der Verständnishilfen liefert, 
wenn es nachzuvollziehen gilt, was auf der Suche nach Erkenntnissen in unseren 
Köpfen abläuft.   
Der Krefelder Ethiktag, der in diesem Jahr bereits zum 6. Mal im Helios Klinikum 
stattfindet, ist bereits zur festen Fortbildungsveranstaltung für Philosophie- und Reli-
gionslehrer/innen geworden und vermittelt aus der täglichen Praxis von medizini-
schem und pflegendem Personal die Erkenntnis, dass Ethik auch anwendbar sein 
muss, denn das erfordert das reale Leben. 
Ein neues Unterrichtsprojekt ist am 29. Juni aus der 
Taufe gehoben worden. Ekkehard Rüdiger, katholi-
scher Pastoralreferent und Initiator des Klinischen 
Ethikkomitees (KEK) am Helios Klinikum, war in der 
Q1 in den Philosophieunterricht gekommen, um 
den interessierten Schülerinnen und Schülern Ein-
blicke in die Arbeit des Ethikkomitees zu geben. 
Durch die anonymisierten Fallbeispiele aus dem 
medizinischen Alltag erhielten die interessierten 
Schülerinnen und Schüler ein zunehmend klareres 
Bild davon, was Ethik bedeutet, wenn sie anwendbar und erlebbar wird. 



Einen besonderen Höhepunkt erlebten die Mitglieder 
des Schulsanitätsdienstes in der SiNA (Simulations- 
und Notfallakademie) des Klinikums. In einem der 
größten Simulationszentren der Region übten die 
Schülerinnen und Schüler unter An-
leitung von Peter Nothers, stellver-
tretender Leiter der Simulations- & 
Notfallakademie, in authentischer 

Umgebung ehemaliger Operationssäle und eines Simulations-
Rettungswagens lebenserhaltende Notfallmaßnahmen eines 
Schulsanitäters. Damit wird ihre Ausbildung deutlich praxisorientier-
ter, und darüber hinaus entsteht ein Nachempfinden dessen, was 
Sanitäter und Notfallmediziner bei ihrer wichtigen Arbeit bei Notfäl-
len tatsächlich leisten müssen. 
Die bisherigen Projekte haben weiterhin Bestand, sodass die Kooperation auch in 
diesem Jahr wieder einen positiven Zuwachs verbuchen kann. 
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