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Liebe HOPE-Mitglieder, Komitee-Mitglieder , Kolleginnen und 
Kollegen, Freundinnen und Freunde 
 
Alle wissen, dass Wissen der Schlüssel zum Erfolg ist. Um sich Wissen 
aneignen zu können, braucht man gute Lesekompetenzen. Demzufolge ist 
es unsere Aufgabe als Spitallehrpersonen, unsere Schüler/-innen für das 
lebenslange Lernen zu stärken. Manchmal brauchen Schüler/-innen 
elektronische Geräte, aber Computers und iPads sind Instrumente, die den 
Lehrpersonen das Leben vereinfachen, aber nicht diktieren sollten. 
 
Herzliche Gratulation! Irma Vitukynaite, Spitallehrerin, wurde 2013 zur 
Präsidentin des nationalen Verbandes für Spitallehrer/-innen in Litauen 
gewählt. Mehr dazu unter diesem Link:  
www.sac.smm.lt/images/file/leidiniai/08%20330%20Sv%20Naujienos.pdf 
Kürzlich wurde der Unterricht für Kinder und Jugendliche in 
Krankenhäusern in die nationalen Strategieziele in Litauen einbezogen. 
 
Das nächste Vorstands-Treffen findet vom 4. - 6. April in Budapest, Ungarn 
statt. Alle sind eingeladen, Fragen an den Vorstand zu schicken: 
www.hospitalteachers.eu/who/board-of-directors 

 
Viel Spass beim Lesen, Agneta Grunditz, Herausgeberin 
 

 
      
 

Vorwärts durch Rückmeldungen 
Machen wir das Richtige? Und falls wir das Richtige tun, tun wir es in der 
richtigen Art und Weise? Das sind zwei sehr wichtige Fragen. 
Spitallehrpersonen arbeiten immer mit fragilen Schüler/-innen in 
schwierigen Situationen. Sie  sind verpflichtet, in ihrer täglichen Arbeit das 
Richtige zu tun. Dazu das Gedicht „Bloody men“ von Wendy Cope über 
eine andere wichtige Aktivität: 

Bloody men are like bloody buses, 
you wait for about a year 
and as soon as one approaches your stop, 
two or three others appear. 
You look at them flashing their indicators,  
offering you a ride.  
You're trying to read the destinations,  
you haven't much time to decide. 
If you make a mistake, there is no turning back,  
jump off, and you'll stand there and gaze.  
While the cars and the taxis and lorries go by  
and the minutes, the hours, the days.  
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Leih Kindern ein 
freundliches Ohr, 
in das sie 
hineinflüstern 
können, damit 
die Albträume 
verschwinden 
und ihre Träume 
wahr werden. 
 

  

                      
 

  

Tut sie das Richtige? Ja, dem Spaß nachrennen ist immer angesagt. Tut sie es 
in der richtigen Art und Weise? Da zweifle ich, sie bräuchte hierzu eine 
saubere Evaluation… Eine Bildungsinstitution muss ein Interesse daran haben, 
zu erfahren, was die Kundinnen und Kunden über ihren Service denken. Oft 
bekommen Spitallehrpersonen nette Komplimente, aber Kritik kann manchmal 
sehr schmerzhaft sein. Man kann keine Omelette machen, ohne Eier zu 
zerschlagen. Sogar die härteste Kritik ist eine Form von Verpflichtung, wir 
können daraus lernen und es hält uns frisch. Spitallehrpersonen haben ja  
bekanntlich weltweit folgende Devisen: 

1) Der Kunde / die Kundin ist König/-in 
2) Spitallehrpersonen sind gewillt, mit der folgenden Verpflichtung zu 

dienen: 

Für unsere tägliche Arbeit arbeiten wir hart,  
für Extra-Arbeiten verwenden wir unsere Freizeit, 
Wichtiges erledigen wir zwischendurch 
und auf Verlangen wenden wir Zaubertricks an. 

 
Wer ist noch nie wegen eines Fehlers errötet? Ich denke, dass wir alle schon 
mal errötet sind, was ein gutes Zeichen ist, denn Erröten hat die Farbe des 
guten Benehmens. Was ist eine Niederlage? Nichts als Bildung, nichts als der 
erste Schritt zu etwas Besserem. Was getan worden ist, kann nicht 
ungeschehen gemacht werden und es ist sinnlos wegen verdorbener Milch zu 
weinen. Nur „Entschuldigung“ zu sagen, ist zu einfach. Wir müssen aus den 
Fehlern lernen und unsere Organisation verbessern. Ein gebranntes Kind 
scheut das Feuer. Erfahrung ist die beste Lehre. Schul- und Kursgelder sind 
teuer. Kritische Erfahrungen als Ratgeber machen einen umsonst besser. Viele 
bekommen Ratschläge, aber nur die Weisen profitieren davon. Erfolgreiche 
Menschen nehmen jeden als Mentor. Wir brauchen Rückmeldungen, um 
weiterzukommen. Rückmeldungen sind wesentlich und man sollte dafür 
dankbar sein. So können wir ein Evaluations-Formular benützen, um die 
Qualität unseres Angebotes für unsere König/-innen, die Kundinnen und 
Kunden zu verbessern. In den Niederlanden haben wir ein professionelles 
Evaluations-Formular für Spitalunterricht ausgearbeitet. Dieses ist nun auf der 
Website von HOPE und kann gratis heruntergeladen und adaptiert werden 
(Logo und Kontaktdaten auswechseln, Fragen auswählen etc.).  
 

Jan Haverkate, HOPE-Präsident 
 
 
 
 
In Armenien haben wir das Glück, die einzige Spitalschule im ganzen Land 
betreiben zu dürfen. Es ist keine staatliche Schule, sondern geführt und 
unterstützt von einer lokalen NGO mit dem Namen DAA (Direct Aid 
Association) und bietet in zwei Krankenhäusern Unterricht an. DAA bekam für 
eine lange Zeit Unterstützung durch unsere Schweizer Partner-Organisation 
VAD (Verein Armenienhilfe Direkt), welche die Spitalschule und den 
psychosozialen Service gegründet hatte. Der VAD hat 1997 auch die 
Gründung der lokalen NGO DAA unterstützt. 2008 löste sich der VAD auf. 
Aber unsere Schweizer Kolleginnen helfen uns fortwährend bei unserer 
Berufsarbeit. 
 

 Spitalschule-Alltag in Armenien 
  



 

 

3 

 

                                                 
Wir haben zwei Spitalschul-Räume auf den Abteilungen Nephrologie und 
Urologie und eine Lehrerin besucht die Kinder der andern Kinder-Abteilungen.  
Wir folgen dem staatlichen Lehrplan. Daneben verwenden wir alle möglichen 
Aktivitäten, Lernspiele und lustige Arbeitsblätter, um Sprache, Mathematik, 
Biologie, Geografie, Literatur und Werken zu unterrichten. Zudem bietet die 
Spitalschule ausserschulische Aktivitäten an. Wenn immer es der 
Gesundheitszustand der Kinder erlaubt, organisieren wir Ausflüge in den Park, ins 
Museum, ins Kino oder Theater. Zu Beginn des Jahres planen wir die Aktivitäten. 
Die DAA Spitalschule hat auch lokale Freundinnen und Freunde wie zum 
Beispiel diejenigen vom Puppentheater, die mit ihrem interessanten Programm 
voller Überraschungen bald die Kinder im Krankenhaus besuchen kommen. Für 
die kranken Kinder ist das eine einmalige Gelegenheit aufzutreten: sie werden 
zusammen mit den Clowns und Märchen-Helden tanzen und singen und Gedichte 
aufsagen. In Gruppen werden sie ausserdem Rätsel lösen und Preise gewinnen. 
 
In der Spitalschule lehren die Kinder neue Fertigkeiten und Wissen. Gleichzeitig 
bieten wir ihnen einiges an Unterhaltung während der unangenehmen Zeit im 
Krankenhaus an. Gelegentlich kommen kleine Gruppen von Mitschülerinnen und 
-schülern der Herkunftsschulen zu Besuch. Das sind lehrreiche Momente für alle. 
Die kleinen Besucher/-innen können etwas weitergeben, was sie gerade in der 
Schule gelernt haben, während die Spitalschüler/-innen ihre Erfahrungen teilen. 
Dieses Projekt nennen wir „Zurück in die Herkunftsschule“. 
 
Das ist nur ein Teil unserer Spitalschul-Arbeit und wir sind froh, die Möglichkeit 
des Austausches mit unseren HOPE-Kolleginnen und –Kollegen zu haben. 

 
Liana Sanamyan 
Direct Aid Association 
30 Mamikonyants str. 
Yerevan 0014, Armenia 
Tel:  374 10 230014 
E-mail: daa.office@gmail.com 
URL: www.daa.am 

 
 

     Bilder aus Armenien und der Hauptstadt Eriwan 
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“Vilnius Santariskes consulting teaching centre” ist eine Spitalschule, welche sich 
im pädiatrischen Universitäts-Krankenhaus von Vilnius befindet. Da gibt es 
vierzehn Abteilungen, wo sich Kinder und Jugendliche mit verschiedenen 
Krankheiten und Behinderungen aufhalten. Alle Fachlehrer/-innen arbeiten mit 
verschieden alten und begabten Kindern. In diesem Artikel teilen wir unsere 
Erfahrungen mit dem Lesen mit. 
 
Primarschüler/-innen werden nach den Programmen des Litauischen Ministeriums 
für Bildung und Wissenschaft im Lesen unterrichtet. Lehrpersonen mit der 
Zusatzqualifikation für Primarschulen arbeiten mit den Primarschüler/-innen. Das 
ist wichtig, da diese Schüler/-innen spezielle Techniken und Methoden benötigen. 
Es ist zudem in Betracht zu ziehen, dass wir Kinder mit chronischen Krankheiten 
und besonderen Förderbedürfnissen haben. Diese werden gewöhnlich mit 
informellen Aktivitäten unterrichtet, die ihnen helfen, ihre Lernschwierigkeiten zu 
überwinden. 
  
Mit Einbezug der Möglichkeiten und Kapazitäten des jeweiligen Lernenden 
werden individuelle Programme vorbereitet. Ungeduldige Schüler/-innen sind 
sensibler und vulnerabler, deshalb versuchen wir sie in einer informellen und 
mehr kreativen Art zu unterrichten. Dazu benützen wir Lieblingsmärchen und 
Tierhelden und verschiedene Spiele wie Silbenrätsel, Erraten von Wörtern, die mit 
dem gleichen Buchstaben beginnen und Bezug zum Tagesthema haben oder 
Erraten von Wörtern, bei denen gewisse Buchstaben verdeckt sind oder Bilden 
von so vielen Wörtern wie möglich mit vorgegebenen Buchstaben oder Silben. 
Schüler/-innen bekommen kurze Texte (abhängig von ihrem Lernstand), in denen 
längere oder komplizierte Wörter durch Bilder ersetzt sind. Weitere Wörter mit 
Diphtongen werden präsentiert, die gefunden und unterstrichen werden müssen. 
Solche Techniken helfen und unterstützen Schüler/-innen, ihre Lesefertigkeiten zu 
verbessern.  
 
Ältere Schüler/-innen sind motiviert zu lesen. Jugendliche versuchen, ihr Wissen 
selber zu erweitern. Diese Phase ist Ausdruck von Freiheit und Selbstentdeckung. 
Deshalb wählen viele Schüler/-innen Bücher, die ihren Interessen und ihren 
Erfahrungen entsprechen. Es gibt viele Buchempfehlungen von nationalen und 
weltweiten klassischen und zeitgenössischen Autorinnen und Autoren. Die 
Spitallehrpersonen müssen anfänglich so viel wie möglich über die Schülerin / 
den Schüler herausfinden, bevor sie eine Lektüre vorschlagen. Es ist wichtig zu 
erwähnen, dass nicht alle Schüler/-innen ihre Wünsche äußern. Dann beginnt die 
Lehrperson mit kurzen Geschichten oder Auszügen aus Novellen. Manche 
Schüler/-innen beginnen nicht von Anfang an zu lesen, aber mit der Zeit finden es 
alle interessant und wollen die Fortsetzung der Geschichte wissen. So kann man 
Schritt für Schritt vorangehen. Es gibt eine kleine Bibliothek auf jeder Abteilung 
und eine Hauptbibliothek mit einer größeren Auswahl. Da einige Schüler/-innen 
aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht in eine Bibliothek gehen können, 
besorgen die Lehrpersonen oder Eltern das gewünschte Buch. In der Schule 
schlagen Lehrpersonen Bücher und Autorinnen und Autoren vor, die dem 
Programm folgen. 
 
Die Arbeit mit ungeduldigen Schüler/-innen verlangt viel Kreativität und 
Verantwortungsbewusstsein. Die Lehrpersonen tauschen ihre Erfahrungen aus, 

Unterrichten und das Lesen verbessern 
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lesen verschiedene Studien oder nehmen an Kursen teil, in denen es um 
Lesetechniken und das Verbessern der Lesefertigkeiten geht. 
 
Irma Vitukynaite  
Präsidentin des Litauischen Verbandes für Spitallehrer/-innen 
Projektkoordinatorin des Vilnius Santariskes Consulting teaching centre 
 
Email: centrasirma@gmail.com 
  
 
 
 
 
 
                     Sicht auf Vilnius, Litauen                                            Die Kathedrale   

 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Wir freuen uns, alle zum 9ten Kongress von HOPE (Hospital Organisation of 
Pedagogues in Europe) willkommen zu heißen. Die Organisation P.A.V.E.L. 
(Getting Help the Life is Bright) und der Verband der Fachleute im Bereich von 
Spitalschulen in Rumänien in Kooperation mit dem Ministerium für nationale 
Bildung und der Universität Bukarest haben die Ehre, Gastgeber für den nächsten 
HOPE-Kongress zu sein. Das Hauptthema ist “Together for a better education of 
sick children and adolescents. Preparing pedagogues to work in a 
multidisciplinary team in hospitals” (Zusammen für eine bessere Bildung von 
kranken Kindern und Jugendlichen. Lehrer/-innen für die multidisziplinäre 
Zusammenarbeit in Krankenhäusern vorbereiten). 

Das Hauptziel ist es, alles zusammenzubringen, nämlich sowohl das Bemühen 
und die Fähigkeiten der somatisch oder psychisch kranken Kinder und 
Jugendlichen während kognitiven, emotionalen und persönlichen 
Entwicklungsprozessen als auch den Anteil ihrer Familien, Lehrer/-innen und 
der medizinischen Fachleute. Der Kongress 2014 bietet eine gute Gelegenheit, 
Ideen und Fachwissen auszutauschen und konstruktive Partnerschaften zwischen 
nationalen, regionalen und internationalen Praxisleuten aufzubauen. Vorträge, 
Durchbrüche und Netzwerk-Gelegenheiten mit Fachleuten aus Pädagogik, 
Psychologie, Bildung, Management und Gesundheit werden während des 
Kongresses möglich sein. 

Im Namen des HOPE-Kongress-Komitees freuen wir uns, Sie zu diesem 
internationalen Anlass in Bukarest, Rumänien, einladen zu dürfen. 

Olga Cridland, Präsidentin der Organisation P.A.V.E.L., HOPE-Mitglied 
Mihai Benchea, Kongress-Koordinatorin, Komitee-Mitglied bei HOPE 

Für mehr Informationen: http://www.hospitalteachers.eu/info/news 
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Für Projekte in Europa kann eTwinning benützt werden. Ein Besuch auf der 
Website: www.eTwinning.net lohnt sich. In der Leiste oben kann die Sprache 
gewählt werden. 
 
 
 
 
 
 
Neue Mitglieder sind in unserer Organisation herzlich willkommen. Man kann 
HOPE-Mitglied werden, indem man sich auf der Website von HOPE registriert: 
http://www.hospitalteachers.eu/who/become-a-member 
Da sind auch die Mitglieder-Beiträge aufgeführt. 
Für Fragen bitte ungeniert an den Vorstand: 
www.hospitalteachers.eu  
oder auf Deutsch an die jeweilige Landesvertretung wenden: 
Deutschland: Maria Schmidt  
Österreich: Dr. Brigitte Gruber 
Schweiz: Christine Walser 
Die Kontakt-Daten sind auf der Website zu finden: 
www.hospitalteachers.eu/who/committee-members 
 
 
 
 
 

Es ist immer interessant von Kolleginnen und Kollegen zu lesen.  
Gerne nehmen wir Artikel, Berichte und Fotos entgegen 
Der Text sollte nicht mehr als 250 Buchstaben umfassen.  
Bitte senden an: agneta@grunditz.se 
 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist: 11. Mai 2014 
 

Auf bald! Agneta Grunditz 
 

 Eine Einladung 
 

 
 

 
Hospital Organization of Pedagogues in Europe 
        hope@hospitalteachers.eu - www.hospitalteachers.eu 

 

 Neue Mitglieder 
 

eTwinning 
 


