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 Editorial 

Liebe HOPE-Mitglieder, Freunde und Freundinnen  
und Kolleginnen und Kollegen,  
 
das letzte Schuljahr endete mit unserer Konferenz in Wien, das neue 

beginnt – ausgerüstet mit den Ideen, die dort vorgestellt wurden. 

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ (Aristoteles). Lasst 

uns aufbauen auf dem, was wir im Mai zusammengetragen haben, 

damit wir einen Schritt nach vorn tun können in Richtung auf eine 

professionellere und kreativere Pädagogik bei Krankheit.  

 

Ich wünsche Ihnen und euch ein erfolgreiches Schuljahr.  
 

                                     Monika Almássy 
                                                                                    editor 

 
Budapest – Buda Castle 
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Hallo, mein Name ist Jan Haverkate. Ich bin der HOPE-

Präsident. 

Eine Frage: Was haben diese berühmten Persönlichkeiten 

gemeinsam?  

Sigmund Freud, Madeleine Albright, Rudolf Nureyev, Marlene 

Dietrich, Frederic Chopin, Albert Einstein, Nelson Mandela, 

Anne Frank, Alexander Solschenizyn, Isabel Allende und der 

Dalai Lama? 

Sie alle waren einst Flüchtlinge. Sie verließen ihre Heimat, ihre 

Länder, ihre Freunde, fürchteten um ihr Leben.  Als Flüchtlinge 

waren sie häufig so willkommen wie "Wasser in den Schuhen".  

Und, welch bemerkenswerter Zufall, gerade in dieser Zeit 

haben wir einen fast endlosen Flüchtlingsstrom in Europa.  Sie 

nahmen das Risiko auf sich und reisten oft in letzter Sekunde und immer "all inclusive".  Häufig 

war ein Flüchtlingsboot ihre Yale oder Harvard Universität. – So lange es Leben gibt, gibt es 

Hoffnung. 

Flüchtlinge sind oft Fremde in einem neuen Land.  Und was bedeutet "Fremde/r"?  Mir gefällt 

diese Definition: "Ein/e Fremde/r ist ein/e Freund/in, den du noch nicht getroffen hast". 

 

Für zahlreiche verzweifelte Eltern aus aller Welt, die kranke Kinder haben, ist Europa ein sicherer 

Hafen, in dem ihre Kinder eine gute medizinische Versorgung erhalten.  Wir Krankenhaus-

Lehrer/innen treffen all diese so genannten "Fremden".  

Dann ist es oft schwierig zu sprechen, aber unmöglich zu schweigen.  Wie verhalten wir uns?  

Wie willkommen ist dann ein "offenes Ohr", das zuhören möchte?  Es ist an uns zu wählen 

zwischen Exklusion oder Inklusion.  Die besten Gedanken kommen aus dem Herzen.  Lasst uns 

unsere Herzen öffnen, lasst uns innehalten, schauen und zuhören. 

 

Deshalb liebe ich das Thema dieses HOPE-Kongresses: "Migration, Mehrsprachigkeit und 

medizinische Bedürfnisse – eine Pädagogik für das 21. Jahrhundert". 

In den vergangenen Tagen sind wir alle hier in Wien angekommen, dem angesagten Ort.  Wien – 

seit Jahrhunderten eine Wegscheide für Kulturen, Religionen und Sprachen. 

Ich möchte euch/Ihnen ein Gedicht vorlesen von Jagjit Singh, einem Dichter aus Uganda. Der 

Titel des Gedichts ist  "Arrival" / "Ankunft". 

You can arrive in many ways. With a hug. With an escort. 

With a passport. Or undocumented. Released. Expelled from your country. 

As prodigal son. As the long-awaited. Or with your lover waiting for you. 

At an airport. At a barrier, scared. Or at a door that swings open for you. 

With memory. Or not remembered. With death on your heels. Alive again. 

Arriving is eternal and once-only. You arrive like who you were not before. 

Quelle: 
http://bekkingblitz.com/p/q/licht/Licht-125-Dichters-uit-meer-dan-vijftig-landen-Amnesty-International/4944 

 Eröffnungsrede des HOPE-Kongresses am 11. Mai in Wien 

http://bekkingblitz.com/p/q/licht/Licht-125-Dichters-uit-meer-dan-vijftig-landen-Amnesty-International/4944
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Es gibt viele Arten anzukommen. Mit einer Umarmung. Mit einer Eskorte.  

Mit einem Pass. Oder ohne Papiere. Freigelassen. Deines Landes verwiesen.  

Als verlorener Sohn. Als der Lang-Erwartete. Oder mit deiner Liebsten, die auf dich wartet. 

Auf einem Flughafen. An einer Grenze, voller Angst. Oder an einer Tür, die sich öffnet für dich.  

Mit Erinnerung. Oder nicht erinnert. Mit Tod an deinen Fersen. Wieder lebendig. 

Ankunft ist ewig und einmalig. Du kommst an wie einer, der du vorher nicht warst.  

 

(So weit das Gedicht.) 

Ich möchte mich beim österreichischen Organisations-Team bedanken für die großartigen 

Vorbereitungen für unseren HOPE-Kongress.  Zwei Jahre lang habt ihr mit einem guten 

Teamgeist hart gearbeitet.  

Freunde von HOPE, willkommen im sonnigen Wien, ihr seid / Sie sind alle so willkommen  

wie Blumen im Mai.  

Danke für eure/ Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Aufenthalt. 

 

                                           Jan Haverkate 
                                         President of HOPE 
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Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, die die Anstrengungen nicht gescheut haben und nach 

Wien gekommen sind.  Wir hatten dank euch wunderbare Tage und hoffen, ihr habt in Wien viel 

Spaß gehabt.  Ich möchte mich auch bei allen Sprechern bedanken, die sich die Mühe gemacht 

haben, Artikel zu schreiben.  Ihre sehr informativen Vorträge und die innovativen Workshops 

haben den Kongress sehr erfolgreich gemacht. 

 

Warum gibt es solche Kongresse, Seminare und große Ereignisse? 

Wir wissen, dass viele Kollegen Erfahrungen und Kenntnisse hinsichtlich des Unterrichtens und 

Sich-Kümmerns für Kinder im Krankenhaus haben.  Dieses Wissen sollte geteilt und bekannt 

gemacht werden. Ein Kongress ist eine Gelegenheit, spezielle Informationen zu übermitteln, die 

ansonsten ungesagt bleiben würden. 

Die Vorträge können entweder gelesen und/oder gehört werden. Unsere Website 

http://www.hope2016vienna.eu/ wird bis zum Ende des aktuellen Jahres verfügbar sein.  Ihr 

findet die Vorträge in voller Länge zum Download (aber nur die Vorträge von jenen Sprechern, 

die uns dafür die Erlaubnis gegeben haben). 

Ein wichtiges Anliegen für uns war das Programm, das in einer Auflage in gedruckter Form 

erschienen ist.  In diesem Programmbuch, das euch in Wien gegeben wurde, findet ihr nicht nur 

die Auszüge der Vorträge, sondern auch die Lebensläufe der Sprecher.  

Die Website des organisierenden Vereins “AHA” http://www.aha-verein.at/ wird dauerhaft 

verfügbar sein und kann euch folgendes anbieten:  Pressemeldungen, die Möglichkeit, Audio-

dateien der Vorträge nachzuhören (nur von den Sprechern, die uns die Aufnahme erlaubt haben) 

und den Film zu sehen, den wir im Nachgang des Kongresses erstellt haben.  

Außerdem bietet die Website http://www.aha-verein.at/ auch in der Zukunft die Möglichkeit an, 

Texte zu veröffentlichen, um einerseits zu zeigen, was Schüler erarbeitet haben sowie einen 

Austausch von praktischen und theoretischen Ideen anzuregen.  Setzt euch bitte in Verbindung 

mit ingrid.schierer@aha-verein.at, wenn ihr etwas veröffentlichen wollt.  Durch diesen Service 

haben auch alle die Krankenhauslehrer, die nicht am Wiener Kongress teilnehmen konnten, die 

Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu kommen und den Krankenhausunterricht voran-

zubringen. 

Was bleibt vom Kongress in Wien übrig? 

Neben den schönen Erinnerungen an das Unterhaltungsprogramm und der Stadt Wien bleibt die 

wissenschaftliche und pädagogische Relevanz - wie wir hoffen.  Zum ersten Mal wurden die 

http://www.hope2016vienna.eu/
http://www.aha-verein.at/
http://www.aha-verein.at/
ingrid.schierer@aha-verein.at%20
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Probleme von Einwanderung und Mehrsprachigkeit sowie von Personen, die keine gemeinsame 

Sprache haben, in Bezug auf den Krankenhausunterricht betrachtet.  

Die Probleme und großen Herausforderungen in Schulen infolge des großen Zulaufs von 

Flüchtlingen, die politisches Asyl suchen, wurden vom besonderen Blickwinkel der Krankenhaus-

lehrer aus besprochen.  Nicht nur sprachliche Probleme verhindern die Kommunikation in den 

Krankenhäusern, sondern auch zunehmend kulturelle, die besonders mit dem Aufenthalt in 

einem Krankenhaus verbunden sind. 

Während eines 'normalen' Aufenthalts in einem Krankenhaus haben Krankheit und die not-

wendige Behandlung Vorrang vor dem Unterrichten.  Trauma, die Notwendigkeit zu fliehen und 

die Erfahrung, entwurzelt zu werden und seine Heimat zu verlieren, ist von noch größerer 

Bedeutung.  Die pädagogische Arbeit des Krankenhauslehrers bietet eine Möglichkeit, um 

Schülern zu helfen, die Gewalt erfahren haben und sich mit psychischen Problemen während des 

Unterrichts beschäftigen.  Das natürlich neben der Möglichkeit des zielgerichteten Sprachen-

erwerbs, um für die Kinder mit Migrationshintergrund neue Ansätze zu schaffen - auch in 

medizinischer Hinsicht. 

Übermittelte Inhalte und Fragestellungen während des Kongresses, die in Zusammenhang mit 

Mehrsprachigkeit und Spracherwerb stehen, können von „unserem“ Krankenhausunterricht in 

Wien auf Unterricht in den Krankenhäusern der teilnehmenden Länder übertragen werden.  Das 

Unterrichten kranker Kinder und Jugendlicher in österreichischen Krankenhäusern kann als 

selbstverständlich betrachtet werden, braucht allerdings dauernde akademische Unterstützung 

in solchen Bereichen wie Bildung, Psychologie, Psychiatrie, kulturelle Anthropologie, Linguistik, 

Medizin sowie allgemeine Pädagogik. 

Zukünftige Aufgaben? 

Wir hoffen, dass unser Kongress mit seiner aktuellen Problematik und seinen hochwertigen 

Vorträgen, einen Weg nach vorn aufzeigt.  Einmal für die Krankenhausschulen selbst und zum 

anderen bezüglich der Zusammenarbeit mit den Schulen, wo unsere Schüler herkommen. 

Krankenhauslehrer haben einen intensiveren Kontakt mit ihren kranken und traumatisierten 

Schülern und deshalb einen viel besseren Einblick in ihre Gedanken und Gefühle.  Wir denken, 

dass in solcher Beziehung gewonnene Kenntnisse für die Erziehung im Allgemeinen und den 

Sprachenerwerb im Speziellen wertvoll sein können. 

 
 

Ingrid Schierer 
Im Auftrag des Organisationsteams 
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Die Sitzung der Komitee-Mit-
glieder in Wien fand in zwei 
Teilen statt, am 9. und 10. 
Mai, mit mehr als 31 Teil-
nehmern, die sich aus 
Komitee-Mitgliedern (CMs), 
Vorstandsmitgliedern und 
Gästen zusammensetzten.  
 
Das Meeting wurde geleitet 
von Marianthi Papadimitriou 
(Griechenland) und Theodora 
Armenkova (Bulgarien).   
Die beiden hatten die 
Tagesordnung vorbereitet 
entsprechend den Vor-
schlägen  der CMs, die an 
Marie Sherlock (UK) geschickt worden waren. 
 
Die üblichen Formalitäten und das Format wurden eingehalten.  Einige der größeren Debatten 
drehten sich um die Aufgabenliste der CMs.  Das war die Fortsetzung einer Diskussion beim 
vorherigen Meeting in Bukarest 2014.  Es gab eine allgemeine Übereinstimmung, dass 
Kommunikation ein wesentlicher Teil der Rolle eines CM ist.  Sie trägt mindestens dazu bei, die 
Arbeit von HOPE zu unterstützen und stellt sicher, dass Mitgliedslisten geführt und Beiträge 
eingezogen werden.  Andere Überlegungen bezogen sich auf kleine Geschenke, die von HOPE 
ausgegeben werden könnten, um das Profil der Organisation zu stärken und Zuwendungen 
generieren zu können.  Eine National-Tag-Veranstaltung wurde auch angedacht als positiven 
Schritt, die das Ziel von HOPE darstellen und unterstützen könnte. 
 
Die CMs hatten auch die Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen in der Pädagogik bei Krankheit in 
ihren Ländern zu erläutern.  Es wurden auch die Vorschläge zur Abstimmung in der  General-
versammlung erklärt und diskutiert.  Dies bezog sich vor allem auf die Mitgliedschafts-Kategorien 
der Organisation und die Neubearbeitung der 'internal regulations' / Geschäftsordnung der 
Organisation.  
 
Die Leiter der HOPE Workshops machten aktuelle Angaben zum Fortschritt ihrer Arbeit.  
Mehrere Mitglieder beschrieben ihre Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit den 
Ombudspersonen in ihren Ländern.  Die Gruppe erhielt auch ein Feedback über die Erneuerung 
des Status als INGO von HOPE.   
 
Abschließend gab  es von den CMs Dank für Brigitte Gruber (Österreich) für die viele Arbeit und in 
der Vorbereitung des Kongresses in Wien.  Jan Haverkate bat die Anwesenden mit den 
Mitgliedern in ihren Ländern zu diskutieren, ob sie interessiert wären den HOPE Kongress 2020 zu 
organisieren.      

Marie Sherlock 

Komitee Meeting 
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Die Generalversammlung begann am Freitag, 13. Mai um 9.00 Uhr. Die Formalitäten einer HOPE-
Generalversammlung wurden eingehalten.  Die Traktandenliste /Tagesordnung wurde von Marie 
Sherlock (Großbritannien), HOPE-Sekretärin, gestützt auf Vorschläge und Anträge der HOPE-
Mitglieder vorbereitet.  96 gültige Stimmen wurden gezählt.  In Übereinstimmung mit den 
internen Regulationen wurden die Traktanden/Tagesordnungspunkte und Anträge vorgängig auf 
der HOPE-Website publiziert. 
 
Jan Haverkate (Niederlande), Präsident von HOPE, begrüßte alle Mitglieder und bedankte sich im 
Namen aller Kongress-Teilnehmenden bei Ingrid Schierer und dem Wiener Organisationskomitee 
für den Erfolg des HOPE-Kongresses in Wien. 
 
Das Protokoll der Generalversammlung, die in 2014 Bukarest abgehalten worden ist, die 
Aktivitäten des Vorstandes sowie der Finanzbericht wurden einstimmig angenommen. 
 
Folgende Anträge wurden gemacht, diskutiert und darüber abgestimmt: 
 

 Überprüfung der internen Regulationen auf die Übereinstimmung gegenüber den Statuten 

von HOPE.  

78 stimmten für diesen Antrag 

18 stimmten gegen diesen Antrag 

 

 Veränderung der HOPE-Mitgliedschafts-Kategorien, sodass bisher nicht stimmberechtigte 

assoziierte Mitglieder aus nicht-europäischen Ländern das gleiche Stimmrecht erhalten wie 

solche aus europäischen Ländern.  

76 stimmten für diesen Antrag 

20 stimmten gegen diesen Antrag 

 

 Ergänzung des Textes der HOPE-Charta vom Workshop 15 wie folgt (roter Teil): 

 ‘Jedes kranke Kind und jeder Jugendliche hat das Recht auf Unterricht im Krankenhaus oder 

zu Hause, auch wenn es in einem andern als dem eigenen Land behandelt wird.’ 

70 stimmten für diesen Antrag 

26 stimmten gegen diesen Antrag 

 

Generalversammlung 
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Präsentationen und Dankesreden wurden für Marie Sherlock (Großbritannien), HOPE-Sekretärin, 
und Robert Kirsch (Luxemburg), HOPE-Kassier (Schatzmeister), gehalten, da die beiden aus dem 
Vorstand zurücktraten. Amy Blyth (Großbritannien) als nachfolgende Sekretärin und Fergal 
McNamara (Irland)  als neuer Kassier/Schatzmeister stellten sich und ihr Interesse an HOPE vor 
und wurden einstimmig in den Vorstand gewählt.  Die verbleibenden Vorstands-Mitglieder 
äußerten ihre Motivation, weiterhin im Vorstand aktiv zu bleiben und wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. Das sind: 
 
Jan Haverkate Präsident (Niederlande) 

Anja De Jong Vize-Präsident  (Niederlande) 

Katarzyna Wilucka-Haczkowska  (Polen) 

Monika Almassy    (Ungarn) 

 
Der Kongress schloss mit der Vorstellung des nächsten Kongresses in Poznan, Polen, durch 
Vertreter/-innen des Organisations-Komitees der Spitalschule / Schule für Kranke und Tourismus-
Verantwortliche der Stadt Poznan.  Dieser Kongress wird im Mai 2018 stattfinden. 
 

Marie Sherlock 
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Notiz der Redakteurin: 

Ich freue mich über eure Nachrichten und Artikel, die ihr mir zur Veröffentlichung im Newsletter 
zuschickt.  Die  nächste Ausgabe wird im Dezember zusammengestellt werden, vor den Weihnachtstagen 

Falls ihr Ideen habt zum Inhalt, lasst es mich bitte wissen:  moni.almassy.hope@gmail.com 

Und schließlich bin ich Fabrizio Mencarini sehr dankbar für seine wertvolle Hilfe beim technischen Teil 
auch dieser Ausgabe.   

NEWS 

 
 
  

 

 
 

eTWINNING ANNUAL CONFERENCE 2016 

eTwinning and Digital citizenship 

Conference Programme 
 

Digitales Bürgertum ist ein Konzept unserer Zeit, in der die meisten Menschen sowohl eine Identität und 

ein Leben in der online-Welt haben, ebenso wie in der realen Welt.  Digitales Bürgertum ist ein breit 

angelegtes Konzept, welches erkunden will, wie wir uns am besten verhalten sollen in dieser online-Welt, 

worauf wir achten müssen und natürlich, welches unsere Rechte und Pflichten sind.   

eTwinning ist die Gemeinschaft für Schulen in Europa;  390.000+ Lehrkräfte haben sich eingetragen. 

eTwinning bietet Lehrkräften die Möglichkeit, ihre Schüler vorzubereiten auf eine umfängliche Teilnahme 

in einer vernetzten Gesellschaft, in der jeder eine Rolle spielen kann über die Grenzen seiner lokalen 

Umgebung hinaus. 

Der Fokus der Tagung liegt auf der gemeinsamen Erkundung, wie die Kompetenzen der heutigen Schulen 

erweitert werden können, um vorbereitet zu sein für die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft 

von morgen.  

Wo:   Hotel Athenaeum Intercontinental 

 Athens, Greece 

Wann:  27-29 October 2016 

 

mailto:moni.almassy.hope@gmail.com

