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Projektbeschreibung:	  Deutsch	  im	  Krankenhaus	  

	  
Deutsch	  im	  Krankenhaus	  

Laufzeit	   September	  –	  Dezember	  2011	  

Projektkoordination	   Barbara	  Haider,	  Thomas	  Fritz	  (lernraum.wien),	  gemeinsam	  mit	  Arno	  
Herberth	  (VHS	  Wien),	  Brigitte	  Eisenwort	  (AKH	  Wien)	  

Projektträger	   Stadt	  Wien,	  MA	  17,	  gefördertes	  Projekt	  

Informationen/Kontakt	   Barbara.Haider@vhs.at	  

Projektziele	   • Verbesserung	  der	  Deutschkenntnisse	  der	  TeilnehmerInnen	  
• Übergänge	  zu	  weiterführenden	  Bildungsangeboten	  schaffen	  
(Schwellen	  abbauen	  durch	  Bildungsberatung)	  

• Sozialkontakte	  und	  Austausch	  unter	  den	  TeilnehmerInnen	  fördern	  
• eine	  positive	  Öffentlichkeit	  für	  das	  Thema	  Sprache	  und	  Integration	  
schaffen	  

	  

Projektbeschreibung	  

In	  Anlehnung	  an	  das	  bereits	  mehrmals	  erfolgreich	  durchgeführte	  Projekt	  „Deutsch	  im	  Park“	  wurde	  im	  
öffentlichen	  Raum	  des	  Krankenhauses	  eine	  Möglichkeit	  des	  Sprachenlernens	  eröffnet	  werden.	  Damit	  
sollen	  Eltern	  erreicht	  werden,	  deren	  Kinder	  für	  längere	  Zeit	  stationär	  aufgenommen	  sind	  und	  die	  ihre	  
Deutschkenntnisse	  erweitern	  möchten.	  Die	  Niederschwelligkeit	  des	  Angebots	  ist	  u.a.	  dadurch	  
gewährleistet,	  dass	  die	  Eltern	  den	  Ort	  aufgrund	  häufiger	  und	  kontinuierlicher	  Besuche	  kennen	  und	  
viel	  Zeit	  dort	  verbringen.	  
	  
Die	  Kursinhalte	  sind	  ganz	  an	  den	  Bedürfnissen	  der	  TeilnehmerInnen	  orientiert	  und	  werden	  nach	  
Möglichkeit	  mit	  diesen	  gemeinsam	  erarbeitet.	  Der	  Bezug	  zum	  Krankenhaus	  spielt	  dabei	  eine	  wichtige	  
Rolle:	  z.B.	  Kommunikation	  mit	  ÄrztInnen	  und	  Pflegepersonal,	  Umgang	  mit	  schriftlichen	  Dokumenten	  
(Formularen).	  

	  
Dieser	  offene	  Lernraum	  soll	  auch	  die	  Möglichkeit	  der	  Begegnung	  unter	  den	  Eltern	  fördern	  und	  
Sozialkontakte	  stärken.	  Der	  persönliche	  Austausch	  über	  Erfahrungen	  im	  Krankenhaus	  (und	  darüber	  
hinaus)	  ist	  in	  dieser	  für	  Familien	  häufig	  schwierigen	  und	  belastenden	  Situation	  von	  großem	  Wert.	  
	  
Im	  Rahmen	  des	  Kurses	  wird	  nach	  Bedarf	  auch	  (erstsprachige)	  Bildungsberatung	  angeboten,	  um	  die	  
TeilnehmerInnen	  über	  weiterführende,	  für	  sie	  passende	  Angebote	  zu	  informieren.	  Dadurch	  soll	  quasi	  
eine	  Brücke	  zum	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungsbereich	  sowie	  einschlägigen	  Fördermöglichkeiten	  
geschlagen	  werden.	  

Weiterführende	  Projektdokumente	  

• Folder	  „Deutsch	  im	  Park“	  


