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 Vorwort 

D Liebe HOPE-Mitglieder, Freunde/-inne und Kollegen/-innen 

 

Als Lehrerin organisiere ich meine Zeit und Ziele nicht nach dem 

Kalenderjahr, weil für mich das Jahr im September beginnt. Von einem 

Freund habe ich mal den Satz gehört:  „Ein/-e Lehrer/-in scheint am Ende des 

Schuljahres 10 Jahre älter zu sein als er / sie tatsächlich ist und zu Beginn des 

Schuljahres 10 Jahre jünger.“ 

 

Meine lieben, jungen Kollegen/-innen, ich wünsche Ihnen allen ein 

wertvolles, erfolgreiches Jahr! 

 
Genießen Sie die Lektüre aus Österreich, Großbritannien, Polen, Slowenien, 
Spanien, Schweden und Ungarn. 

Die 
Kettenbrücke – die älteste Brücke in Budapest 

 
Herzliche Grüsse 

        Monika Almássy 
 
 

Übersetzung auf Deutsch 

Heidrun Friebel 

Heike Heusmann 

Maria Schmidt 

Christine Walser 

 September- Oktober 2015 



 

HOPE Newsletter September – Oktober 2015 2 

 

  

    

Brief vom Präsidenten 

Die Rückkehr vom Piraten Patrick 
 
Ein Rätsel: Was hat vier hölzerne Beine und hängt in einer Bar herum? Wenn Ihre Antwort „Ein 
Barhocker“ war, haben Sie noch nie mit Piraten gefeiert. 
Piraten sind nach wie vor zeitlos, sie inspirieren unsere Fantasie. Steve Jobs sagte einmal: “Es 
macht mehr Spaß, ein Pirat zu sein als sich der Marine anzuschließen.“ 
Das Büchlein "Pirate Patrick" handelt von verschiedenen sozialen und emotionalen Aspekten 
rund um Krebs. 
 
Im Büchlein "Pirate Patrick" geht es um Schmerzen bei Blutentnahmen, um das Spielen mit 
Freunden während einer Krankheit, um die ganze Familie von Patrick, die Sorgen der Mutter, 
einen tröstenden Patrick und einen stolzen, aber traurigen Vater. All diese Aspekte wurden in 
eine glaubhafte, komplett neue Geschichte gepackt und mit einzigartigen Zeichnungen 
illustriert. Mir erscheint dieses Büchlein für eine spezielle Zielgruppe (z.B. widerstandsfähige 
Kinder mit Krebs) nützlich zu sein, weil es einzigartig ist. 

 
Es gab einige Diskussionen über den Inhalt des Büchleins, was das medizinische Leukämie-
Behandlungs-Protokoll betrifft. Beispielsweise trägt Pirat Patrick auf Seite 18 beim Spielen mit 
Freunden einen Mundschutz. Die Richtlinien bezüglich des Tragens einer Maske sind nicht 
überall in Europa gleich. Es ist unmöglich, ein Büchlein zu machen, das alle Richtlinien bezüglich 
der Leukämie-Behandlung in Europa repräsentiert. Deshalb empfehle ich, beim Vorlesen kleine 
Anpassungen an die lokalen Gegebenheiten zu machen, wenn das nötig ist. 
 
Das Büchlein “Pirate Patrick” wurde von den niederländischen Studentinnen Demi Houthuijsen 
und Sisel Verbeek in den Jahren 2013-2014 als Masterarbeit geschrieben (und von der 
niederländischen Künstlerin Edmee Verbeek illustriert). Schon  Walt Disney wusste: “Man 
findet in Büchern mehr Schätze als alle Piraten auf Schatzinseln erbeuten und das Beste ist, Du 
kannst diesen Reichtum an jedem Tag Deines Lebens genießen.” 
HOPE bekam die englische Version des Büchleins “Pirate Patrick” 2014 in Bukarest von Ziezon 
(der niederländischen Organisation für Krankenhaus-Lehrer/-innen) geschenkt. Natürlich war 
ich mehr als glücklich über diese großzügige Geste von Ziezon. 
 
Der Poet Deb Wilson warnt in seinem Gedicht vor fiesen Piraten:  

 

              S O S 
 
 Tiny pirates have capsized my bed 
 and stolen my sleep. 
 Blast those little Buccaneers! 
 Now I'm counting sheep! 

 
  

 
HOPE hat von den Autorinnen und der Illustratorin die Erlaubnis erhalten, Das Büchlein als pdf-
Dokument auf die Website zu stellen. Nun können es alle HOPE-Mitglieder kostenlos 
herunterladen und im eigenen Land verwenden. Im Namen aller HOPE-Mitglieder danke ich 
den drei niederländischen Studierenden dafür, dass sie dieses schöne Büchlein mit uns teilen.  
Share to care, so einfach geht das! 

Jan Haverkate 
Hier können Sie das Büchlein gratis herunterladen: 

http://www.hospitalteachers.eu/reserved/members/documents 

 

http://www.hospitalteachers.eu/reserved/members/documents
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Der Anfang von HOPE geht auf 1988 zurück, als ein einfühlsamer Pädiater in Ljubljana, 
Slowenien, den Bedarf für breitere Unterstützung von Krankenhaus-Lehrer/-innen erkannte. 
Er organisierte eine Konferenz und lud Krankenhaus-Lehrer/-innen aus ganz Europa ein, um 
Informationen dieses Spezialgebietes innerhalb der Bildung auszutauschen.  
 
Wie wir wissen, müssen sich Krankenhaus-Lehrer/-innen ein enorm breites Wissen aneignen, 
weil ihre Arbeit die Grenzen der Medizin, von chronischen Krankheitsproblemen, sozialen 
Problemen und psychischen Verfassungen ebenso sprengt wie die der Bildung. 
Beispielsweise ist bei wiederkehrenden oder terminalen Krankheiten ein spezialisiertes 
Wissen nötig. Keine lokale Schulverwaltung kann diese Breite an Fortbildung für einige 
wenige Lehrer/-innen anbieten. Zu jener Zeit bildeten sich die meisten Krankenhaus-Lehrer/-
innen bei der Arbeit weiter. In einigen Ländern gab es einen Austausch von Informationen 
auf lokaler Ebene und andere hatten schon nationale Organisationen für Krankenhaus-
Lehrer/-innen gegründet. Es gab auch Länder, da wurden kranke Kinder von unqualifizierten 
Freiwilligen unterrichten oder von isolierten Lehrer/-innen ohne professionelle 
Unterstützung. 
 

 
Erster Krankenhaus-Lehrer/-innen-Kongress – Ljubljana 1988 

Christian Lieutenant (Belgien), 1
. 
Schatzmeister / Kassier, Günter Brehm (Deutschland) ein Mitglied des 1. 

Komitees,  Cherida Coleman (GB) 1. Sekretärin, Professor Pavle Kornhauser, der slowenische Arzt, der das 1. 
Treffen in  in Ljubljana organisierte, Helene Voisin (Frankreich), die 1. Präsidentin. 

 

Ein Stück HOPE-Geschichte 
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In Ljubljana begannen wir ganz von vorne. Es gab viele Sprachen in den 18 verschiedenen 
Ländern, welche vertreten waren, aber wir spürten, dass die professionellen Bedürfnisse und 
Ausdrucksweisen die gleichen waren. An dieser Konferenz brach eine gewaltige Begeisterung 
aus und alle äußerten den Wunsch, weiter zusammenzuarbeiten und sich für professionelle 
Unterstützung zu engagieren. Hastig wurde eine europäische Arbeitsgruppe zusammen-
gestellt und ein Kommunikations-Netzwerk organisiert. Ich wurde gefragt, ob ich alle über 
die Fortschritte informieren könnte und das wurde über einen einfachen, informellen 
Newsletter gemacht. 
 
1992 organisierten unsere österreichischen Kollegen/-innen einen europäischen Kongress in 
Wien und da wurde beschlossen, eine Organisation zu gründen, um einen professionellen 
Rahmen zu haben, in dem wir arbeiten konnten. Wir waren fest der europäischen Charta für 
kranke Kinder verpflichtet und hatten die Absicht, die Krankenhaus-Lehrer/-innen darin zu 
unterstützen, jedem Kind die beste Schulbildung zukommen zu lassen.  
 
Praktische Hilfen, das Austauschen von Ideen, das Diskutieren von gemeinsamen Problemen, 
all das war in diesen ersten Tagen nötig. Dazu wurde das Atelier-Netzwerk aufgebaut, 
welches Leute zusammenbrachte, die gleiche Interessen teilten. Die Ateliers waren breit 
gefächert, von praktischen Themen bis zu Diskussionen über medizinische Sachverhalte und 
deren Einfluss auf unsere Arbeit. Dies führte zu Verbindungen mit andern Schulen. Lehrer/-
innen und Schüler/-innen genossen den Kontakt und die Vorteile der Zusammenarbeit. 
 
HOPE stellte die Plattform zur Verfügung für den Austausch und die Kooperation, aber ein 
professioneller Status fehlte noch. Jedes Land hatte seine/-n Vertreter/-in und ein Vorstand 
musste gewählt werden, um eine echte europäische Vereinigung gründen zu können. Dieser 
Vorstand ging durch einen intensiven Lernprozess und wir realisierten bald, dass es eine 
große Herausforderung war, europäisch zu werden. Wir kamen mit unseren individuellen 
nationalen Standpunkten und mussten nun Gesetzestexte, Statuten, Standards, finanzielle 
Hürden und Kommunikationsprobleme in Angriff nehmen.  
 
Seit damals hat HOPE riesige Schritte vorwärts gemacht, mehrere Konferenzen abgehalten 
und einen professionellen Newsletter ins Leben gerufen.  Europäische Kooperation benötigt 
harte Arbeit, Enthusiasmus, Engagement und Freundschaft – alles gute Fundamente, auf 
welchen man eine professionelle Zukunft bauen kann. Aber lassen Sie uns unsere Wurzeln 
und unsere ursprünglichen Ziele nicht vergessen: den Bildungs-Standard der Kinder in 
Krankenhäusern zu verbessern. Die tägliche praktische Arbeit muss weitergehen und das 
Kernziel unserer Arbeit ist das Wohlergehen der Kinder. 
 
 

Cherida Coleman 
Erste Sekretärin von HOPE 
cherida.coleman@gmail.com 
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Perlen – Eine Zeitung aus Ljubljana 
 

Schüler der Ledina-Klinikschule in Ljubljana lieben es, neben ihrem regulären Unterricht kreativ 

tätig zu werden. Eine Möglichkeit dazu bietet sich während der Kulturtage, wenn die 

Krankenhaus-Schülerzeitung hergestellt wird. Diese Zeitung hat eine lange Geschichte: die erste 

Ausgabe erschien mit 10 Exemplaren schon 1977 unter dem Titel Ein kranker Schüler schreibt. 

1988 wurde sie in Perlen (Sparkles - Utrinki) umbenannt. 

Alle Schüler im Krankenhaus sind an der Gestaltung der 

Zeitungsseiten beteiligt: Sie schreiben literarische Texte 

und setzen sich künstlerisch damit auseinander, was ihre 

Altersgenossen, die Zeit im Krankenhaus verbringen 

müssen, gerne lesen würden. Während der Kulturtage 

beherbergen wir eine Journalistin des Mladina (ein 

wöchentlich erscheinendes, slowenisches Nachrichten-

magazin), die mit einer Schülergruppe eine Redaktion 

bildet. Die Arbeit, die sie bei der Zeitschrift und im 

Nachhinein leistet, hilft der neu gebildeten Schüler-

redaktion, die interessantesten und qualitativ hoch-

wertigsten Artikel und Illustrationen herauszufiltern. 

Das gesammelte Material wird zum Nachrichtenmagazin 

gebracht, wo die Journalistin die Krankenhauszeitung 

aufbereitet und fertigstellt. Diese ist seit 2000 auf der 

Webseite der Klinikschule verfügbar. 

Hier sind einige “Perlen” für euch 

 

In der Klinikschule 

Ich kam am 29.08.2012 her, um mit meinem Vater in Nova Gorica zu leben. Zuerst bekam ich 

Dialyse im Krankenhaus in Šempeter nahe Gorica, später wurde ich ins Kinderkrankenhaus 

nach Ljubljana gebracht. 

Ich fuhr drei Mal die Woche nach der Schule nach Ljubljana, was viel Zeit kostete. Deswegen 

fange ich wieder mit der Dialyse in Šempeter an. 

Als ich zur Dialyse in Ljubljana war, hatte ich auch Unterricht. Zuerst halfen mir die Kliniklehrer 

Slowenisch zu lernen, aber in diesem Jahr habe ich auch Englisch, Mathe und Technik. Ich 

nahm auch an den Aktionstagen teil - so wie die Kultur-, Sport-, Wissenschafts- und 

Techniktage - sogar an der Klinik-Olympiade.  Gleichzeitig lernte ich slowenische Traditionen 

und Feste kennen. Wir wurden oft vom KK Union Olimpija Basketball-Team und von 

Fußballern besucht. Sie brachten Freude in unseren Alltag und ich mochte das, weil ich sehr 

sportlich bin und selber Fußball spiele.  Ich nahm ebenfalls an einem Freizeitcamp in Slivniško 

Pohorje teil, wo ich neue Freunde fand. Ich fühlte mich in Ljubljana sehr wohl, weil die Ärzte, 

Schwestern, Lehrer und andere Mitarbeiter immer freundlich waren. Ich sende allen herzliche 

Grüße und hoffe, wir bleiben in Kontakt.                

Ardijana, 17 Jahre alt     

Klinik-Schülerzeitungen - Slowenien 
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Manja Žugman Širnik, 

Slowenisch-Lehrerin, Ledina Hospital School 
 manja.zugman-sirnik@bolnisnicna-sola-si 

 
Depression 

 
The tears are coming down,  
Down from above, on my face.  
I feel the hurt, the sadness,  
The horror in my head.  
There are sounds that are telling me I 
need to die.  
Please, tell me what did I do wrong.  
Please tell me, oh dear Lord.  
The wind, the rain, the sunshine.  
All these times I want to die.  
The devil is inside and it's telling me to do 
suicide.  
 

Karmen, Class 9 

 
Poem for Ana 

 
Ana in me was suddenly born, 
New image presented, the old one forlorn, 
Obliging me with attractive shape,  
Reason was taken, sanity in a scrape. 
Evaluation of happiness became kilos, 
Xristmas is having a gram loss, 
I mustn't eat – it's a mortal sin 
And delicious food is now in a bin.  
 
No need to eat any calories, 
Energy can be spent with activities, 
Really a good way to be fit is  
Vigorous training, that I admit.   
Overweight I will not be, 
Sports is my way to be free, 
Ana was happy, 
       But I started to fight. 
       And even if the battle is in gallop, 

       Ana will soon be ordered to stop. 

Gedicht für Ana 

 

Ana war geboren 

Neues Bild präsentiert - altes verloren. 

Oder gelockt in eine attraktive Form?  

Realen Grund genommen, Verstand nicht mehr in Norm 

Echte Freude - nur über Kilos definiert. 

X-Mas, wenn man ein Gramm verliert. 

Ich darf nicht essen - tödliche Sünde. 

Abfalleimer - da landen die leckeren Pfünde. 

 

Nun kommen Kalorien nicht mehr auf den Teller 

Energie bekomm ich beim Laufen - es geht noch schneller. 

Richtig fit sein, geht ganz leicht 

Vielleicht trainier ich mich einfach bleich 

Oh, übergewichtig werd ich niemals sein 

Sport ist’s, er wird mich befreien. 

Ana war zufrieden. 

 Doch ich begann zu kämpfen. 

 Wir sind nah dran, uns an die Kehlen zu fassen 

 Denn bald muss Ana von mir lassen. 

 

 

Gastübersetzung durch 
Helena W. (17) - 11. Klasse 
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Geschrieben im Pyjama 
 

Dies ist ein jährliches Magazin, welches von fünf 
Klinikschulen (Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés 
und Móstoles) sowie dem Bildungstherapeutischem 
Zentrum im Süden Madrids, Spanien, hergestellt wird.  Es 
wurde vor 12 Jahren mit dem Hauptziel ins Leben 
gerufen, über die Aktivitäten der Kinder im letzten 

Schuljahr zu berichten. 
 
Später wurde es ein wachsendes, anspruchsvolles Projekt, 
das die Arbeiten, Ideen und das gemeinsame Wirken von 
Lehrern, Schülern, Fachpersonal und Familien zusammen 
bringt. Diejenigen, die Jahr für Jahr Zeit mit uns 
verbringen und einen Teil ihres Lebens, ihrer Krankheit 
und Erfahrungen mitteilen möchten - in Form einer 
Geschichte, einer Zeichnung, eines Bildes, eines 
Interviews oder wie auch immer sie sich ausdrücken 
möchten. 
 
In den Heften kann man unter einem ausgewählten 
Thema Artikel und Interviews von Lehrern und 
Gesundheitsexperten zu bedeutenden Fragen unserer 
Arbeit finden. Es wird über nationale und internationale 
Projekte, Veranstaltungen der verschiedenen Zentren, 
Aktivitäten mit Schülern, Familien und anderen Lehrern 
ebenso informiert wie über Themen zur gemeinsamen 
Freizeitgestaltung der Familien. 
 

Sie können die Online-Version der aktuellen und der früheren Ausgaben der Zeitschrift in unserem Blog, 
auch genannt "Escritos con Pijama", unter dieser Adresse finden: 

http://aulashospitalariasmadridsur.blogspot.it  

 
 
 

 

 

  

Klinik-Schülerzeitungen - Spanien 
N 
 
 

Cristina Mioño Garcia 
 cmionogarcia@educa.madrid.org 

http://aulashospitalariasmadridsur.blogspot.it/
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Hírvelő – Eine Klinikschülerzeitung aus Ungarn  

Die Schülerzeitung der Kinderklinik als pädagogisches und psychologisches „Werkzeug“ 
 
Um zu überleben, um die so dringend benötigte 
mentale und psychische Gesundheit sowie den 
Glauben an die Zukunft zu erhalten, brauchen kranke 
Kinder Kontinuität, Herausforderungen und Beziehung 
– Kontinuität beim Spielen und Lernen, Heraus-
forderungen, die sie auf die Probe stellen, ihnen 
Fortschritt und ihre Erfahrung zeigen, ihr 
Selbstvertrauen stärken;  es gilt, ihre Beziehungen in 
Schule und Familie zu erhalten und dadurch zu 
erweitern, dass sie Beziehungen pflegen zu 
Freund/innen und neuen Bekannten, die sie im 
Krankenhaus kennenlernen.  Das ist der einzige Weg, 
um gesundes Selbstwertgefühl zu bewahren und 
Selbstbewusstsein zu stärken, um Kindern den Glauben 
daran zu geben, dass sie selbst etwas zu ihrer 
Genesung beitragen können.  Das ist der einzige Weg, 
damit sie all ihre Kraft mobilisieren können, um mit 
denen zu kooperieren, die sie heilen.  Für dieses Ziel gilt 
es, alles zu tun.  Eine Möglichkeit stellt die Zeitschrift 
der Kinder dar, die seit sechs Jahren in Ungarn auf der 
Station der Stammzellentransplantation des Szent 
László-Krankenhauses erscheint und mehrere Zwecke erfüllt. 

Sie dient der Kreativität.  Ein Kind im Krankenhaus malt, schreibt Gedichte oder sucht ein 
Gedicht aus einer Gedicht-Sammlung aus oder es sucht nach Themen im Netz, die andere Kinder 
interessieren.  Das Kind schreibt einen Bericht über seine Erfahrungen.  Es kann über seine 
Krankheitsgeschichte schreiben und darüber, wie sich während der Zeit im Krankenhaus seine 
Schulfreundschaften verändert haben.  Das Kind kann auch über Wettbewerbs-Erfolge berichten.  

Sie hilft die Krankheit zu verarbeiten.  Durch das Nieder-
schreiben der Krankheitserfahrung werden unterdrückte 
Gefühle und Ärger an die Oberfläche befördert.  Das 
Benennen von Ängsten und das In-Worte-Fassen an sich 
können helfen.  Wenn das in der Zeitung veröffentlicht wird, 
führt es die Autor/innen zu der Erkenntnis, dass sie nicht 
allein sind mit ihren Problemen.  Die Freunde/innen, 
Mitschüler/innen und Lehrer/innen eines kranken Kindes 
können die Kinder besser verstehen; auf diese Art kann 
Mitleid sich in aktive Solidarität wandeln. 

Die unterstützenden Artikel der “Profis” werden für die 
Kinder in kindgerechter Sprache verfasst.  Z.B. schrieb der 
Spezialist für Infektionskrankheiten darüber, warum es nötig 
ist, transplantierte Kinder nachzuimpfen, wie sie sich 
schützen können und von anderen geschützt werden 
können, bis sie geimpft werden.  Die Artikel-Serie des 

Klinik-Schülerzeitungen  -  Ungarn  



 

HOPE Newsletter September-Oktober 2015 9 

 

Diätassistenten beleuchtete, warum, wie und wie lange transplantierte Kinder Diät halten 
müssen.  Sie veröffentlichen Weihnachtsrezepte, um die Kinder aufzuheitern.  Dieses Thema ist 
besonders wichtig, weil wir bei vielen Gelegenheiten im sterilen Behandlungsraum gesehen 
haben, dass die Kinder Rezeptbücher lesen, dass sie im Internet nach Rezepten suchen oder dass 
sie das Essen für den Tag planen, an dem sie nach Hause können.  Grund dafür ist die strenge 
Diät und die Traurigkeit über die Geschmacklosigkeit des sterilen Essens.  Wir, die Lehrer/innen, 
schreiben oft über die Erfahrungen von Schulbesuchen, und wir bieten den Kindern Hilfe an, die 
sich zu Hause erholen und Angst vor der Rückkehr in die Schule haben.   

Die Zeitschrift unterhält.  Die Artikel der Kinder, 
ihre Witze, Rätsel und interessanten 
Informationen helfen ihnen, ihre Freizeit auf 
sinnvolle Art und Weise zu verbringen.  Wir 
präsentieren die Arbeit der Kinder.  Wir ver-
öffentlichen Berichte über Ereignisse, an denen 
die Kinder nicht persönlich teilnehmen können, 
z.B. Gedichte-Schreibkurse, Aktionen der Welt-
kulturerbe-Tage, Programme in Museen usw.  Wir 
empfehlen zudem häufig Webseiten, Bücher und 
Filme. 

Die Zeitschrift informiert. In jeder Ausgabe gibt es 
Neuigkeiten über Kinder, Wettbewerbs-
ergebnisse, Reisen, Feiern, Stiftungen und alles, 
was den Kindern passiert.  Wir berichten über 
bevorstehende Wettbewerbe, z.B. Mal- und 
Märchenschreibwettbewerbe usw.  

Die Zeitschrift stiftet neue Beziehungen. Wir 
veröffentlichen auf den Seiten der Gast-
Autoren/innen Beiträge von Kindern, die sich in 
anderen Krankenhäusern erholen, und Freiwillige 
schreiben interessante Artikel über sich oder ihre Krankenhaus-Erfahrungen.  

Die Kinder, die sich gerade im  Szent László Hospital erholen oder erholt haben, erhalten die 
regelmäßig erscheinende Ausgabe dank der DEMAX Druckerei umsonst, aber jeder, der daran 
interessiert ist,  kann sie im Internet lesen:  

https://www.facebook.com/korhazpedagogusokegyesulete/photos/pcb.703842689745234/703
841693078667/?type=1&theater 

http://demeterhaz.hu/index.php/hirvelo-ujsag 

 

  
Orosházi Katalin 

oroska@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/korhazpedagogusokegyesulete/photos/pcb.703842689745234/703841693078667/?type=1&theater
https://www.facebook.com/korhazpedagogusokegyesulete/photos/pcb.703842689745234/703841693078667/?type=1&theater
http://demeterhaz.hu/index.php/hirvelo-ujsag
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Mein Name ist Cristina Eklund.  Ich habe seit 1980 
meinen Abschluss als Lehrerin an der Sekundarstufe 1 
und seit 2000 als Sonderpädagogin.  Seit 2002 arbeite 
ich im Reha-Team des Folke-Bernadotte-Regional-
Rehabilitationszentrums (FBH). 
FBH ist die Rehabilitations- und Pädagogik-Abteilung 
der Universitätskinderklinik von Uppsala, Schweden.  
Nach Überweisung durch einen Spezialisten arbeiten 
wir hier mit Kindern und Jugendlichen (0-18 Jahre alt) 
mit neurologischen Einschränkungen.  Auf der Grund-

lage der Überweisung wird ein interdisziplinäres Team gebildet, um in einer festgelegten Zeit 
intensiv mit dem Kind/ Jugendlichen, den Eltern und anderen wichtigen Personen, z.B. 
Lehrer/innen und Assistenten/innen, zu arbeiten 
 

Zumeist treffe ich als Sonderpädagogin Kinder und 
Jugendliche mit erworbenen Hirnschädigungen.  
Nach einer Phase im FBH (1-2 Wochen) kommen 
einige von ihnen zu Nachuntersuchungen, einige 
alle sechs Monate, andere einmal im Jahr.  Bei 
meinen Begegnungen mit diesen Kindern und 
Jugendlichen fand ich heraus, dass sie nicht fähig 
sind, den eigenen Fortschritt und die eigenen 
Bedürfnisse zu erkennen. 
So entwickelte und benutze ich das Material 
“Meinen Fortschritt erkennen”.  Mit Hilfe der damit erhobenen Einschätzung konnte diesen 
Kindern und Jugendlichen geholfen werden, ihren eigenen Fortschritt zu sehen.  Überrascht 
stellen die meisten fest:  „Ja, aber dann ist es jetzt ein bisschen besser!  Das hätte ich nicht 
gedacht.”  In Fällen, bei denen keine eindeutigen Veränderungen in einem Bereich festgestellt 
werden konnten, führte das Material stattdessen zu einem konstruktiven Gespräch über den 
Grund dafür sowie den daraus resultierenden Bedarf.  Um für diese beiden Dinge ein 
Bewusstsein zu erlangen, ist es wichtig, den tatsächlichen Fortschritt sichtbar zu machen.  Die 
Bewertungs- und Einschätzungsskalen sowie die genannten Aspekte machen es einfacher für 
Schüler/in und Lehrer/in, ihre Gedanken auszudrücken und gemeinsam Maßnahmen 
auszuarbeiten,  die dem Schüler/ der Schülerin helfen 
 

“Meinen Fortschritt erkennen” ist das erste von vier Materialien, das ins Englische übersetzt 
worden ist.  Das zweite ist in Arbeit.  Die Materialien sind in Zusammenarbeit mit der 
Schwedischen Vereinigung für Hirnschädigungen, “Hjärnkraft”, erschienen.  
„Hjärnkraft“ hat den Auftrag, das Wissen über erworbene Hirnschädigungen 
und deren Folgen zu verbessern, sowie Betroffene, ihre Familien und 
Pfleger/innen zu unterstützen. 
Wenn Sie interessiert sind, können Sie das Material 
„Meinen Fortschritt erkennen“ bestellen unter: www.hjarnkraft.se 
 

Neben meiner Arbeit beim FBH halte ich Vorträge für Lehrerkollegien, 
Helfer/innen, Mitarbeiter/innen und andere, die mit Kindern 
mit erworbenen Hirnschädigungen zu tun haben.  
Sie dürfen mich gerne kontaktieren.    

“Meinen Fortschritt erkennen” 

Folke Bernadotte region rehabilitation, Uppsala Sweden 

Cristina Eklund 
cristina.eklund@akademiska.se 

cristina.eklund@outlook.com 

http://www.hjarnkraft.se/
mailto:cristina.eklund@akademiska.se
mailto:cristina.eklund@outlook.com
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Wir möchten von einer wichtigen Veranstaltung berichten, die 
schon vor einiger Zeit stattfand:  Die eTwinning Tagung im 
November 2014 in Rom.  Zwei Vertreter unserer Schule 
(Krankenhausschule 108 in Poznań, Polen) wurden nach Rom 
entsandt, um an der Tagung teilzunehmen.  Wir möchten darauf 
hinweisen, dass wir nach Rom eingeladen wurden auf Grund 
einer Empfehlung von HOPE. 

Bei unserer Ankunft waren wir beeindruckt von der Größe der 
Veranstaltung: mehr als 500 Lehrerinnen und Lehrer aus ganz 
Europa wie auch von außerhalb Europas waren nach Rom 

gekommen. 

Logistik und Organisation waren absolut perfekt:  jeder Teilnehmer 
erhielt umfassende Vor-Information, Karten, Programme, Zeitpläne, 
Flugtickets, Unterkunft (Marriott!), usw.  Alles lief ab wie ein Uhrwerk.  
Zahlreiche VIPs von Bildungs- und Regierungsstellen vieler Länder (z.B. 
Spanien, UK, Australien) waren gekommen und hielten Vorträge. 
Interessanterweise waren wir beide DIE EINZIGEN Krankenhaus-
schullehrer.  Wir wurden immer wieder gefragt nach unseren Arbeits- 
bedingungen.  Das war neu für Lehrer an Regelschulen.  Wir nutzten die 
Gelegenheit, um auch über HOPE zu sprechen. 

Es gab auch formellere Anlässe, um zu einem größeren Publikum zu sprechen:  Wir waren 
aufgefordert, zwei 90.minütige Workshops anzubieten.  Das waren eine Präsentation über 

spezifische Bedingungen der Arbeit mit 
kranken Kindern und eine über die 
Organisation HOPE. 

Die Tagung hatte als Schwerpunkt die 
eTwinning Plattform:  Kooperation 
zwischen Schulen; und es war 
interessant für uns, wie beliebt diese 
Idee ist und wie sie in der Praxis 
funktioniert.  Unsere neuen Kollegen 
und Kolleginnen gaben uns Ratschläge, 

wie wir eTwinning an Krankenhaus-bedingungen anpassen könnten. 

Das Programm war recht intensiv und voller Aktivitäten; trotzdem gelang es uns, im Anschluss an 
das Programm ins Stadtzentrum zu gehen und die Schönheit 
dieser alten Stadt zu genießen. 

Um es zusammenzufassen, unsere Beiträge waren Teil einer 
riesigen internationalen Veranstaltung, wo wir europäische 
und außer-europäische Lehrkräfte mit unserer besonderen 
Arbeit bekannt machen konnten, wie mit HOPE. 

Von den Organisatoren und den Teilnehmern der Tagung 
wurden wir warm empfangen.  
 

eTwinning Tagung in Rom 



 

HOPE Newsletter September – Oktober 2015 12 

 

Angehängt sind hier einige Fotos, damit ihr den Tagungsort sehen, die Atmosphäre 
nachempfinden und einige Fakten und Zahlen über eTwinning lesen könnt. 

           Maria Raczkowska 
                  Hospital School in Poznan No 108 
                zss108poznan@wp.pl 

 

  

file:///E:/h%20o%20p%20e/HOPE_NL_SETOOT2015/zss108poznan@wp.pl
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Das Große Grüne Fußstapfenprojekt  (The Big Green Footsteps project) 
 

Seit zwei Jahren nimmt die kommunale Klinikschule Chelsea an 
einem Internationalen Schulprojekt teil, das von der britischen 
Regierung gefördert wird. Das Große Grüne Fußstapfenprojekt, 
das die Umwelt im Blick hat, verbindet unsere vier Londoner 
Klinikschulen (Krankenhäuser in Chelsea&Westminster, St 
Mary’s und Bromptons sowie das Kinder- und Familiencenter 
Collingham) mit Klinikschulen in Polen, Irland, Island und 
Italien.  Es hilft uns und den Schülern, etwas über unsere Welt 
zu lernen und welche Rolle sie spielen können, wenn es um 
den Schutz unserer Umwelt für zukünftige Generationen geht. 
Aktivitäten mit unseren Schülern schlossen die Herstellung von 
bedrohten Tierarten aus recycel-
tem Müll und Pappmaschee ein. 
Sie lernten etwas über die  
Tier- und Pflanzenwelt unserer 

Partnerländer, besuchten Naturreservate und noch vieles andere 
mehr. 
 
Es finden auch gegenseitige Besuche statt, was uns nicht nur den 
kreativen Ideenaustausch ermöglicht, sondern auch neue 
Beziehungen knüpfen und somit die Kultur und Zusammenhänge in 
Klinikschulen besser verstehen lässt.  Diese Besuche sind - 
aufgrund ihrer medizinischen Bedürfnisse - leider nicht für die 
Schüler gedacht, aber die Schüler sind komplett in die Betreuung 
der Gäste involviert: sie bereiten Milchbrötchen und  andere typisch “Britische” Nahrungsmittel 
zu, lernen Grußformeln und Redewendungen in der Sprache der Besucher und führen 
gemeinsame Tagesausflüge durch. 
Eine Projekt-Website ermöglicht es uns, Ideen mit unseren Partnerschulen auszutauschen. Wir 
telefonieren  regelmäßig auf Skype mit Schülern und Lehrern.  Man kann viele unserer 
Aktivitäten auf der Website sehen: 
http://biggreenfootsteps.ning.com 

Die Britische Regierung hat weitere 
finanzielle Mittel zur Verfügung für 
künftige Europäische Schulprojekte.  
Die Erfahrung aus der Klinikschule in 
Chelsea zeigt, dass der zusätzliche 
Arbeitsaufwand mehr als gerechtfertigt 
ist durch den Zugewinn für unser 
Netzwerk von Krankenhausschulen und 
für die Chance, die Welt für unsere 
Schüler zu öffnen. 
  

Projekte im Krankenhaus – Großbritannien 

Amy Blyth, 

Chelsea Community Hospital School 
amyblyth@cchs.org.uk 

http://biggreenfootsteps.ning.com/
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Das Licht-Projekt – eine Brücke zwischen dem normalen Leben  

     und dem im Krankenhaus 
 

Als Lehrerin im größten Kinderkrankenhaus von Ungarn habe ich oft das Gefühl, dass ich neben 
dem Unterrichten der Fächer aus dem Kanon der Regelschulen auch andere Aktivitäten anbieten 
muss für meine Schüler, um die endlosen Stunden im Krankenhaus erträglicher zu machen. 
Ich habe Arbeitskontakte zu zwei sehr engagierten Sekundarschullehrerinnen in Budapest; dabei 
entstand die Idee ein gemeinsames Projekt zu entwickeln, eine Brücke zu bauen zwischen dem 
gesunden Schulalltag und dem Leben im Krankenhaus.   
 
2015 ist das Internationale Jahr des Lichts [UNESCO].  Deshalb beschlossen wir, eine Ausstellung 
vorzubereiten für die künstlerischen Arbeiten (Fotos, Zeichnungen, Geschichten, Gedichte) der 
Sekundarschüler draußen und den Kindern, die im Krankenhaus behandelt werden. 
 
Ich unterstützte das Projekt auf der Kinderkrebsstation, meine Kollegin Márta László sammelte 
die Arbeiten auf den anderen Stationen ein.  Es war so großartig zu sehen, wie Gruppen von 
Eltern, Familien und jungen Patienten zusammenarbeiteten, aus der Krankenhauswelt hinaus 
traten, um etwas Einzigartiges zu schaffen. 
 
Einem meiner Schüler – erkrankt an Leukämie – ging es wirklich schlecht.  Er hatte keine Kraft 
und keine Lust aufzustehen und sein Zimmer zu verlassen.  Es war schwierig etwas 
Motivierendes zu finden.  Ich stellte ihm die Möglichkeit vor, seine Arbeit in die Ausstellung 
aufzunehmen.  Für dieses Ziel griff er nach seinem Handy, lief viermal am Tag den längsten 
Korridor der Krebsstation entlang, um Bilder zu knipsen von demselben Gebäude zu 
verschiedenen Tageszeiten. 
 

Projekte im Krankenhaus – Ungarn 
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Das Ergebnis des Projekts war unglaublich: mehr als hundert künstlerische Werke; viele Gäste 
nahmen an der Eröffnung der Ausstellung teil, die in einer der bekanntesten Sekundarschulen 
der Hauptstadt stattfand, und die per Video-Link mit dem Krankenhaus verbunden war.  Es gab 
auch einen Ausstellungskatalog. 
 

 
Wir planen, das Projekt fortzusetzen; jedes Jahr soll es neu entstehen und für mehr 
Krankenhäuser und mehr Städte geöffnet werden.     
 
Ihr könnt das 2-Minuten Video über die Eröffnung hier anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=3leD_KhGAsg&feature=youtu.be  

Tóthné Almássy Monika 

moni.almassy.hope@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=3leD_KhGAsg&feature=youtu.be
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NEWS 

 
 
 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer im Krankenhaus! 
Liebe HOPE Mitglieder! 
 
Es ist uns eine Freude euch zu informieren, dass die Anmeldung für den nächsten HOPE 
Kongress  von 10. bis 13. Mai 2016 in Wien seit dem 1. September 2015 möglich ist! 
 
Für weitere Information schaut bitte auf die folgenden Websites 
www.hope2016vienna.eu und www.aha-verein.at 
 
Das Thema des Kongresses ist: 
Pädagogik im Spannungsfeld von Krankheit, Migration und Mehrsprachigkeit 
 
Vor zwei Jahren, als wir den Titel wählten, wussten wir noch nicht, welche Bedeutung die 
Problematik von Migration, Einwanderung und Asyl erlangen würde.  Unser Haupt-Augenmerk 
wird auf Kinder und Jugendliche gerichtet sein, die die Sprache ihres Gastlandes nicht sprechen.  
In den Schulen von großen urbanen Zentren steigt der Prozentsatz dieser Kinder und 
Jugendlichen an der Gesamtzahl der Schüler rapide an. 
 
In der nahen Zukunft werden auch wir Krankenhauslehrer mit einer wachsenden Zahl von 
Flüchtlingskindern arbeiten müssen, die unterschiedliche Erst-Sprachen mitbringen. 
 
Krankheit ist unvermeidbar verbunden mit Angst und Problemen, umso mehr, wenn sie in 
Verbindung steht mit der traumatischen Erfahrung aus dem eigenen Land zu fliehen.  Lehrer im 
Krankenhaus müssen nicht nur mit Empathie und Fürsorge arbeiten, sie müssen auch lernen, 
unterschiedliche kulturelle Hintergründe zu beachten und mit ungewohnten Einstellungen zu 
medizinischer Behandlung.  Spracherwerb ist der Schlüssel, um ein neues Leben in einem neuen 
Land aufzubauen.  Wir Lehrkräfte an Krankenhausschulen müssen diese Herausforderung 
annehmen. 
 
Wir freuen uns darauf, euch in Wien willkommen zu heißen! 

Elke Huber-Lang 
Für das Organisationsteam 
Wien, September 2015 
 

 

http://www.hope2016vienna.eu/
http://www.aha-verein.at/
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Ihr seid aufgerufen, Artikel für den Newsletter zu schreiben und mir zu schicken.  Der nächste NL 
wird im Dezember zusammengestellt werden, vor Weihnachten.  Falls ihr thematische Ideen habt, 
bitte lasste es mich wissen (moni.almass.hope@gmail.com). 

Außerdem bin ich wie bisher Marie Sherlock sehr dankbar für ihre muttersprachlichen Korrekturen 
dieser Ausgabe.  Ebenso gilt mein Dank Fabrizio Mencarini für seine große Hilfe auf der technischen 
Ebene.  

EU-PROJEKT LEHO - TRAININGS ÜBUNG:  INNOVATIVE PRAXIS UND NEUE 
TECHNOLOGIEN FÜR DEN UNTERRICHT ZU HAUSE UND IM 

KRANKENHAUS 

 
 

LeHo bietet allen HOPE Mitgliedern und allen anderen Teilnehmern der Wiener Tagung die 
Gelegenheit, an einem kostenlosen LeHo Trainingsseminar am Tagungsort in Wien teil-
zunehmen.  
 

LeHo ist ein 3-jähriges EU-Projekt, finanziert durch die EACEA (Education And Culture 
European Agency).  Es legt den Fokus auf die Möglichkeiten, verschiedene Technologien zu 
verwenden im komplexen Feld des Unterrichts zu Hause und im Krankenhaus, und zwar auf 
internationaler Basis und mit spezifischen pädagogischen Bezügen. 

Für mehr Information über das Projekt ruft bitte die LeHo’s website (www.lehoproject.eu) 
auf. 

Das Trainingsseminar findet statt am Dienstag, 10. Mai 2016, nachmittags  14:00 – 17:00 Uhr 
Ort: Raum E5 – “Matteo Ricci” im Kardinal-König-Haus, Wien – www.kardinal-koenig-haus.at 

Anmelden kann man sich unter  http://www.lehoproject.eu/en/vienna-training. 
Bitte bedenkt, dass maximal 80 Personen teilnehmen können. 

Das volle Programm ist einsehbar auf der HOPE Website: 
http://www.hospitalteachers.eu/4519-2 

 

 

NEWS 

 

mailto:moni.almass.hope@gmail.com
http://www.lehoproject.eu/
http://www.lehoproject.eu/
http://www.kardinal-koenig-haus.at/
http://www.lehoproject.eu/en/vienna-training
http://www.hospitalteachers.eu/4519-2

