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Besuchen Sie uns!



Liebe Leserinnen, liebe Leser

Können Sie sich vorstellen, wie es 
wäre, wenn Sie mit der Familie und 
Sack und Pack flüchten müssten? In 
ein Land, dessen Sprache und Ge-
wohnheiten Sie nicht kennen? Dies 

passiert gerade jetzt Millionen von 
Menschen auf der ganzen Welt, 
nicht nur in der Ukraine, sondern 
auch in Afrika und Asien.

Dieses Trauma der Flucht wird die 
Welt verändern. Für immer. Denn 
Heimatlosigkeit bedeutet Entwur-
zelung, Unsicherheit, Angst und Ar-
mut.

Die Hilfsbereitschaft in der Schweiz 
ist gross und auch die Beratungsstelle 
wurde aktiv und versucht, die Not 
zu lindern. Schwerhörige und ge-
hörlose Geflüchtete können sich bei 
uns melden und sich über die Hil-
festellungen und den Schutzstatus 
S informieren (Gebärdensprachdol-
metschen, Hörgeräteversorgung, 
Unterkunft und allgemeine Infor-
mationen). Der selbstbestimmte All-
tag ist für geflüchtete Schwerhörige 
und Gehörlose eine besondere Her-
ausforderung. Diesem Thema wid-
met sich ein Teil dieser Ausgabe.

Im Weiteren geben wir unter ande-
rem einen Rückblick auf die Fachta-
gung Arbeit vom 23. Juni in Zürich. 
Hauptthema: Verbesserung des Zu-
gangs zum Arbeitsmarkt für Schwer-
hörige und Gehörlose.

Ich wünsche Ihnen einen unbe-
schwerten Spätsommer!
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Wie die BFSUG 
gehörlose Flüchtende unterstützt

Rückblick

Am Donnerstag, 17. März 2022 kam die Beratungsstelle 
in Zürich zum ersten Mal mit gehörlosen Flüchtlingen 
aus der Ukraine in Kontakt. Um die vielen ukrainischen 
Flüchtlinge mit Hörbehinderung im Raum Zürich schnell 
und gezielt unterstützen zu können, standen die BFSUG, 
DIMA, sichtbar GEHÖRLOSE ZÜRICH, das Zentrum für  
Gehör und Sprache Zürich (ZGSZ) und das kantonale 
Sozialamt Zürich in engem Austausch.
Da ein grosser Teil der gehörlosen Flüchtlinge zu Be-
ginn in der Turnhalle des ZGSZ untergebracht war, stan-
den wir teilweise direkt vor Ort für deren Anliegen zur 
Verfügung. So unterstützten wir bei der Registrierung 
für den Schutzstatus S, meldeten die mitgereisten Tiere 
beim Veterinäramt an, beantworteten erste Fragen und 
nahmen die Bedürfnisse der Flüchtlinge auf. Leider kam 
es auch vor, dass wir bereits Arztbesuche und Spitalein-
tritte koordinieren mussten. Oft mussten wir sie um Ge-
duld bitten, da vieles für uns, aber auch bei den zustän-
digen Ämtern, noch unklar war. Zudem standen wir fast 
täglich mit dem Staatssekretariat für Migration in Kon-
takt, um die Anliegen von gehörlosen Personen dort 
einzubringen.
Im April organisierte die BFSUG in Zusammenar-
beit mit DIMA und sichtbar GEHÖRLOSE ZÜRICH 
eine Informationsveranstaltung in ukrainischer Ge-
bärdensprache. Dort erhielten die gehörlosen Flücht-
linge eine Einführung zur Schweiz, zum Ablauf der 
Zuweisungen in die einzelnen Gemeinden, aber 
auch zu den diversen Angeboten im Gehörlosen- 
wesen. Die Veranstaltung war sehr gut besucht!

Cindy Engeli
Sozialarbeiterin

Ausblick

Nach wie vor nimmt die Kommunikation viel Zeit in 
Anspruch. Mittlerweile standen wir mit über 100 ge-
hörlosen ukrainischen Flüchtlingen in engerem Kon-
takt.

Seit April bieten wir nun auf der Beratungsstelle in Zü-
rich eine offene Sprechstunde an. Wir erachten es als 
sehr wichtig, dass auch gehörlose Flüchtlinge aus der 
Ukraine zu ihrem Recht kommen und beraten wer-
den können. Seit Juni ist die Sprechstunde am Don-
nerstag von 09.00–11.30 Uhr offen. Die Hauptthe-
men bisher sind Formulare ausfüllen, Vermittlung von 
Deutschkursen, Arbeitssuche und Anträge für Umplat-
zierungen in andere Gemeinden. Es gibt aber auch 
viele individuelle Anliegen wie Gesundheits- oder Ver-
sicherungsfragen. Weiterhin stehen wir regelmässig in 
Kontakt mit den Gemeinden und der Fachorganisa-
tion AOZ und bilden damit die Brücke zwischen den 
gehörlosen Flüchtlingen und den zuständigen Fach-
stellen. Immer wieder sind wir damit beschäftigt zum 
Thema Gehörlosigkeit zu sensibilisieren, damit die  
Bedürfnisse gehörloser Flüchtlinge wahrgenommen 
und die Flüchtenden in ihrer schwierigen Situation ent-
sprechend unterstützt werden.

Wichtig ist insbesondere, dass Gruppen von geflüch-
teten Personen, die in Gebärdensprache kommuni-
zieren, nicht getrennt werden, denn dies führt zu ei-
ner zusätzlichen Isolation. Vielen Menschen ist nicht  
bewusst, dass die Gebärdensprache nicht international 
ist, sondern jedes Land seine eigene Sprache oder so-
gar noch Dialekte hat. Für Familien mit schulpflichti-
gen Kindern, die gebärden, ist es zudem wichtig in der 
Nähe einer Schule zu wohnen, in der in Gebärdenspra-
che kommuniziert wird. 


Begleiten Sie hörbehinderte Flüchtende? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

E-Mail: ukraine@bfsug.ch
Skype: ukraine-bszh
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Interview mit Véronique Murk

Franziska Müller
Sozialarbeiterin

(fm): Wie lange gibt es DIMA schon?
(vm): DIMA wurde 2004 gegründet. 

(fm): Wie viele Personen sind bei 
DIMA angestellt?
(vm): Wir sind ein Team von zehn ge-
hörlosen und hörenden Personen.

(fm): Wie viele Lernende habt ihr 
im Durchschnitt pro Jahr? Werden 
es mehr oder ist die Zahl gleichblei-
bend?
(vm): Wenn man die Anzahl Ler-
nende 2004 und 2022 vergleicht 
sind es mehr geworden. In den letz-
ten Jahren durften wir 50 bis 60 Ler-
nende pro Jahr begleiten. Aufgrund 
des Krieges in der Ukraine sind in 
drei Monaten mehr als 100 Lernende 
dazu gekommen. 
(fm): Wer kommt in den DIMA- 
Unterricht? Es sind ja nicht nur 
Migrantinnen und Migranten, son-
dern auch Personen, die in der 
Schweiz aufgewachsen sind. 
(vm): Von unseren Lernenden sind 
etwa 70% Migrantinnen und Migran-
ten und 30% Schweizerinnen und 
Schweizer. 
(fm): Gibt es Unterschiede beim Un-
terrichten, wenn Personen noch nicht 
lange in der Schweiz leben?
(vm): Im Unterricht von gehörlo-
sen Personen, die seit kurzem in der 
Schweiz sind, muss Zeit in Vermitt-
lung von Grundwissen über Schwei-
zer Kultur und Gesellschaft investiert 
werden. Wenn die Gebärdensprach-
kenntnisse gefestigt sind und Kennt-

nisse über die Kultur da sind, kann 
breiter angelegtes Wissen vermittelt 
werden. 

(fm): Habt ihr ukrainische Flücht-
linge, die zum Deutschunterricht 
kommen? Gibt es dabei besondere 
Herausforderungen? 
(vm): Wir haben über 100 gehörlose 
Ukrainer und Ukrainerinnen, welche 
Kurse besuchen. Weil die meisten 
gebildet sind, gibt es im Unterricht 
keine Schwierigkeiten. Organisato-
risch war es eine Herausforderung, 
rasch zahlreiche neue Kurse anzu-
bieten.

(fm): Ihr unterrichtet Deutsch und 
Deutschschweizer Gebärdensprache. 
Ist das immer so? Also billingualer  
Spracherwerb mit der unterschied-
lichen Grammatik? Oder ist das für 
gewisse Personen nicht von Anfang 
an möglich?
(vm): Im Inputkurs für bildungsun-
gewohnte gehörlose Migrantinnen 
und Migranten unterrichten wir am  
Anfang Gebärdensprache, damit Ler-
nende eine Sprachbasis entwickeln 
können. Darauf aufbauend kommt 
die Schriftsprache dazu, teilweise 
bleibt es da auf der Wortebene.

(fm): Was ist aus deiner Sicht wich-
tig, damit gehörlose Migrantinnen 
und Migranten schnell integriert 
werden? Was bräuchte es seitens der  
Politik, der Behörden?
(vm): Für die Integration von gehörlo-
sen Migrantinnen und Migranten sind 

Kontakte mit gehörlosen Personen, 
Zugang zu Infos in Gebärdenspra-
che, Zugang zu Kulturvermittlung, 
Gebärdensprachdolmetschenden und 
der Besuch von Deutsch- und Integ-
rationskursen notwendig. Wir wün-
schen uns von den Behörden, dass 
dafür mehr Mittel zur Verfügung ste-
hen und öffentliche Stellen bezüglich 
Hörbehinderung sensibler reagieren. 
Einen Beitrag leisten wir mit dem Pro-
jekt «Gehörlose MigrantInnen».
(fm): Was bietet ihr sonst noch an, 
ausser Sprachunterricht? 
(vm): Wir bieten Fahrtheorie- und 
Computerkurse an, unterstützen ge-
hörlose Personen durch Coachings, 
Tutoriaten bei der Arbeitssuche bzw. 
Ausbildung sowie Kulturvermittlun-
gen. Im Auftrag der BFSUG bieten wir 
Schreibberatung an. Seit Herbst 2021 
gibt es den fide-Deutschtest.
(fm): In welche Richtung soll sich 
DIMA weiterentwickeln? 
(vm): DIMA steht dafür, dass ge-
hörlose und schwerhörige Personen  
Zugang zur Arbeitswelt und zur Ge-
sellschaft bekommen. Mit unserem 
Know-how und Weiterentwicklung 
unserer Angebote wollen wir uns für 
lebenslanges Lernen einsetzen.

Véronique Murk, Stellenleiterin DIMA

Véronique Murk ist seit Frühling 2021 Geschäftsführerin von DIMA. Wir 
arbeiten eng mit DIMA zusammen und viele schwerhörige/gehörlose Per-
sonen konnten bereits vom billingualen Unterricht bei DIMA profitieren. 
Wir sehen DIMA als sehr wichtige Institution für die Inklusion hörbehinderter 
Menschen. Sie ermöglicht ihnen selbständiger und selbstbestimmter zu leben.

Franziska Müller (fm) hat Véronique Murk (vm) einige Fragen zu ihrer Arbeit  
gestellt: 
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Zugang zur zweisprachigen frühen Bildung 
für Kinder mit einer Hörbehinderung 

Diana Rüegg
Stellenleiterin

2017 entstand zwischen Vertreterinnen und Vertre-
tern der BFSUG Zürich, DIMA – Verein für Sprache und 
Integration und des Zentrums für Gehör und Sprache  
Zürich (ZGSZ) die Idee, sich im Kanton Zürich für die 
bimodal-bilinguale Frühförderung stark zu machen. Sie 
gründeten dazu das «Gremium für bimodal-bilinguale 
Frühförderung». «Bimodal-bilingual» bedeutet zwei-
sprachig, wobei zwei unterschiedliche Darstellungsfor-
men gemeint sind, konkret die Laut- und die Gebärden-
sprache. Die Idee entstand, da die drei Organisationen 
immer wieder mit Anfragen von Familien mit einem hör-
behinderten Mitglied konfrontiert sind. Diese wünschen 
sich bessere Angebote, um beide Sprachen in der Fa-
milie zu verankern und dadurch die barrierefreie Entfal-
tung der betroffenen Kinder zu stärken. Bis heute gibt 
es nicht genügend Angebote und die Finanzierung ist 
nicht geklärt. 

Hauptziel des Gremiums ist, dass betroffene Kinder be-
reits im Vorschulalter gleichwertigen Zugang haben zu 
Angeboten in Gebärdensprache und Lautsprache. 
Kinder mit einer Hörbehinderung sollen die Gebärden-
sprache und die Lautsprache erwerben können und 
dazu auch Kontakt mit Benützenden beider Sprachen 
haben. Damit erhalten sie die Möglichkeit, ihre Fähig-
keiten und Ressourcen möglichst früh und barrierefrei 
zu entfalten. Entscheidend ist dabei, dass die Kinder die-
sen Zugang von Anfang an erhalten, da die sensible 
Phase der Sprachentwicklung nur etwa bis zum 4. Le-
bensjahr dauert. 

Wichtig ist zudem, dass sich die Forderung nach  
bimodal-bilingualen Angeboten nicht auf die betrof-
fenen Kinder beschränkt, sondern dass die Angebote 
auch für CODAs (Children Of Deaf Adults, Kinder von 
Eltern mit einer Hörbehinderung) sowie die Eltern,  
Geschwister und das Umfeld von Kindern mit Hörbe-
hinderung zugänglich sind.

Das Gremium setzte sich in einem ersten Schritt zum 
Ziel, innerhalb der verschiedenen mit der frühen Bil-
dung beauftragten Institutionen, Fachstellen und Or-
ganisationen für Menschen mit einer Hörbehinderung 
im Kanton Zürich eine Einigkeit über die Wichtigkeit der 
bimodal-bilingualen Bildungsangebote zu erzielen. Dies 
ist gelungen! Das erarbeitete Positionspapier wurde von 
zahlreichen Organisationen mitunterzeichnet und wird 
am 8. September 2022 im Rahmen einer Podiumsdis-
kussion vorgestellt.

Präsentation des Positionspapiers «Die Wichtigkeit 
bimodal-bilingualer Bildungsangebote in der frühen 
Kindheit» und Podiumsdiskussion zum Thema.

Donnerstag, 8. September 2022, 16:30 –17:30 Uhr 
Aula des Gehörlosenzentrums, Zürich

Die Diskussion kann auch online mitverfolgt werden, 
bei Interesse melden Sie sich unter zuerich@bfsug.ch

Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Aktionstage 
Behindertenrechte vom 27. August bis 10. September 
unter dem Motto «Zukunft Inklusion» statt. 

Am 8. September öffnen zudem alle Organisationen im 
Gehörlosenzentrum Zürich ihre Türen. Besuchen Sie uns 
zwischen 14.00 und 19.00 Uhr.

ZUKUNFT
INKLUSION
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Einblick in die Betreuung von schwerhörigen 
und gehörlosen Flüchtenden in Adliswil  

Karin Grimm
Leiterin Übergangszentrum Buttenau

Am 1. April 2022 übernahm die Fachorganisation 
AOZ das ehemalige Alterszentrum Buttenau der Stadt  
Zürich, um darin eine Unterkunft für Geflüchtete aus 
der Ukraine einzurichten. Fünf Tage später zogen be-
reits 35 Personen mit Hörbehinderung ein. Vorher hatte 
die Gruppe in der Turnhalle des Zentrums für Gehör und 
Sprache (ZGSZ) und im Zentrum Hauriweg der evange-
lischen Kirche in Wollishofen gewohnt.

Ich berichte über meine Erfahrungen in der Betreuung: 

Vor der Ankunft der Geflüchteten mit Hörbehinderung 
hatten wir uns überlegt, wie wir kommunizieren könn-
ten. Niemand im Team kann Gebärdensprache. Als 
erstes schrieben wir, was auch immer im Alltag nütz-
lich war, in Deutsch, Ukrainisch und Russisch. Für die 
Übersetzung von einfachen Fragen nutzten wir «Goo-
gle Translate». Wir hatten aber auch eine russisch spre-
chende Mitarbeiterin des Sicherheitspersonals vor Ort. 
Ausgerüstet mit einem Notizblock und einem Kugel-
schreiber konnten die Geflüchteten sie 
direkt handschriftlich fragen und beka-
men eine schriftliche Antwort zurück. Der 
Vorteil dieser Methode, es gab eine kor-
rekte Frage und Antwort, was bei «Goo-
gle Translate» nicht immer der Fall ist. Öf-
ters haben wir zusammen gelacht, weil 
ein Wort in einem Kontext so absurd war.

Nachdem alle Personen in der Unter-
kunft in Adliswil angekommen waren, 
fand eine Einführung mit zwei Gebär-
densprach-Dolmetscherinnen statt. Eine 
Frau übersetzte unsere gesprochenen 
Worte in Gebärdensprache, während die 
zweite Frau in Gebärden kulturell vermit-
telte. Dieser Prozess verlangsamte unsere 
Einführung. Ich war jedoch von früheren Haussitzun-
gen mit Menschen unterschiedlicher Herkunft gewohnt, 
kurze Sätze zu machen und zu warten, bis alle die In-
formationen in ihrer Sprache erhalten hatten. Während 
diesem Gespräch realisierte ich, dass «an die Zimmertüre 
klopfen» nicht funktioniert, um auf uns aufmerksam zu 
machen. Wir respektieren die Privatsphäre, wir betre-
ten die Zimmer nicht ohne Aufforderung der Bewohne-
rinnen und Bewohner. Diese meinten auf meine Frage, 
dass wir die Türe einen Spalt öffnen sollten, damit wir 
den Lichtschalter betätigen können. Es wäre aber sicher-
lich für alle angenehmer, wenn wir Lichtklingeln hätten. 

Die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner und Primar-
schulkinder mit Hörbehinderung besuchen in Wollis-
hofen die Schule im ZGSZ. Die Oberstufenschulkin-
der gehen in die Schule Hans Asper. Die zwei CODAs 

(Children of Deaf Adults – hörende Kin-
der hörbehinderter Eltern) besuchen re-
guläre Schulklassen. 

Da die Geflüchteten zuerst in der Turn-
halle des Zentrums für Gehör und Spra-
che Zürich untergebracht waren, sind sie 
sehr gut vernetzt. Viele Bewohnerinnen 
und Bewohner nutzen die Beratung für 
Schwerhörige und Gehörlose (BFSUG) in 
Zürich. Auch das Team schätzt den Kon-
takt mit der Beratungsstelle. Die meisten 
erwachsenen Bewohnerinnen und Be-
wohner besuchen den Kurs für «Sprache 
und Integration» von DIMA, der Sprach-
schule für Schwerhörige und Gehörlose. 
In den ersten Tagen nach der Ankunft 

habe ich noch öfters einer gehörlosen Person zugeru-
fen. Mittlerweile passiert mir das nicht mehr. Ich berühre 
die Person an der Schulter. Besonders gefreut hat mich, 
als eine gehörlose Person einen Witz gebärdet hat und 
wir zusammen lachen konnten.
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Veränderungen bei der BFSUG Schaffhausen

Personalwechsel Sozialarbeit
Bei der Beratungsstelle in Schaffhausen gab es einen 
Personalwechsel. Seit dem 1. Juni 2022 ist Dominique 
Rieser für die Beratung unserer Klientinnen und Klien-
ten in Schaffhausen zuständig. 

Dominique Rieser ist immer am Montag anwesend. 
Die Öffnungszeiten von 09:00 bis 12:00 und 13:30 
bis 17:00 Uhr bleiben unverändert. 

Von Dienstag bis Donnerstag ist Dominique Rieser per 
Mail, Skype oder Telefon in Zürich erreichbar.

E-Mail: dominique.rieser@bfsug.ch oder 
schaffhausen@bfsug.ch
Skype: rieser-bszh
Telefon: 043 311 79 70 oder 043 311 79 79

Dominique Rieser

Nicole Mathis
Sozialarbeiterin

Tag der offenen Tür – Samstag, 27. August 2022
Alle Vereinigungen im Huus 84 planen einen Tag der  
offenen Tür. Auch die Beratungsstelle möchte diese Ge-
legenheit nutzen und öffnet am 27. August 2022 die 
Türen. Es gibt vieles zu entdecken. 

Schauen Sie vorbei! 
Wir freuen uns auf viele Besuche!

Neuer Standort
Die Beratungsstelle Schaffhausen 
ist zudem anfangs Juli umgezo-
gen. Neu sind wir mit Pro Infirmis, 
der Krebsliga, der Rheumaliga, 
der Lungenliga und der Diabetes- 
Gesellschaft unter einem Dach. 

Die Räumlichkeiten befinden 
sich in der Stahlgiesserei im 
Huus 84, Mühlentalstrasse 84, 
8200 Schaffhausen. 

Wir freuen uns auf den enge-
ren Austausch mit den verschie-
denen Organisationen und das 
neue Büro ist insbesondere auch 
gut zugänglich für Menschen im 
Rollstuhl. 
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Julia Friedrich und Patrick Gehrig
Mitarbeitende Sekretariat

Das Zewo-Gütesiegel für den 
Fürsorgeverein (ZFVG)  

Rückmeldungen willkommen!

Mit dem Zewo-Gütesiegel können 
gemeinnützige Organisationen zei-
gen, dass sie Spenden wirksam ein-
setzen. Gemeinnützige Organisati-
onen sind z.B. Vereine wie wir. Sie 
sind nicht auf Gewinn ausgerich-
tet, sondern unterstützen ein für 
die Gesellschaft sinnvolles Ziel, wie 
die Beratung für Schwerhörige und 
Gehörlose. Besonderer Wert wird 
darauf gelegt, dass die gemein-
nützigen Organisationen öffent-
lich transparent informieren, wie 
das gespendete Geld eingesetzt 
wird. Dies gibt Spenderinnen und 
Spendern Sicherheit, dass ihr Geld 
korrekt verwendet wird. Das Sie-
gel dient damit als Orientierung, 
wem mit gutem Gewissen gespen-
det werden kann.

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, 
dass wir unsere schwerhörigen und 
gehörlosen Klientinnen und Klien-
ten kompetent, bedürfnisgerecht 
und nach bestem Wissen bera-
ten und unterstützen. Um dies zu 
gewährleisten, machen wir regel-
mässig Umfragen zur Zufrieden-
heit der Besuchenden. So wird im 
Herbst 2022 eine Online-Umfrage 
verschickt werden. 
Sowohl Klientinnen und Klienten 
als auch Angehörige oder Perso-
nen von Fachstellen mit denen wir 
zusammenarbeiten, dürfen uns je-
derzeit auch auf anderen Wegen 
Wünsche, Kritik und Anregungen 
mitteilen. Dazu gibt es folgende 
Möglichkeiten:

Alle fünf Jahre überprüft die Zewo 
die zertifizierten Organisationen 
anhand 21 einheitlicher Zewo-Kri-
terien. Wir freuen uns, dass wir im 
Jahr 2021 die Zewo-Rezertifizierung 
erfolgreich bestanden haben. Natür-
lich gibt es immer etwas zu verbes-
sern und die Rezertifizierung wurde 
unter Auflagen vergeben. Wir nutz-
ten diese Rückmeldung dazu, um 
unsere Wirksamkeit und Transpa-
renz zu verbessern. 
Uns ist wichtig, dass wir mit dem 
Zewo-Siegel einen wirkungsvollen 
Umgang mit Ihren Spenden bele-

gen. Wir sind auf Spenden angewie-
sen, um unser Angebot aufrecht zu 
erhalten und unsere Sozialberatung 
weiterhin Gehörlosen und Schwer-
hörigen unentgeltlich anbieten zu 
können. Unsere Beratungsdienstleis-
tungen sind teilsubventioniert, das 
heisst die öffentliche Hand finanziert 
nur einen Teil. 

Das Zewo-Siegel ist für uns be-
deutend, weil wir damit auch im-
mer wieder prüfen, ob wir un-
sere begrenzten Mittel wirksam 
und effizient für Gehörlose und 
Schwerhörige einsetzen.

	 Briefkasten in der Beratungsstelle 
im Empfangsraum – Es können 
Briefe oder Karten, auch anonym, 
eingeworfen werden. Wir lesen 
auch anonyme Rückmeldungen. 
Da diese aber keine Möglichkeit 
bieten, den Sachverhalt genauer 
anzuschauen, sind sie weniger 
hilfreich.

	 Online – Feedback auf unserer 
Webseite ist auch in Gebärden-
sprache möglich

	 Das Merkblatt «Beschwerdeweg» 
wird bei jedem Erstgespräch an 
die Klientinnen und Klienten ab-
gegeben

Alle Anregungen dürfen auch direkt 
an die Mitarbeitenden oder beim 
Sekretariat der Beratungsstelle ab-
gegeben werden, mündlich oder 
schriftlich.

Wir freuen uns über Ihre Rückmel-
dungen! 

Franziska Müller 
Sozialarbeiterin
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Philippe Peter 
Bereichsleiter Arbeitsintegration

Fachtagung «Gehörlose und Schwerhörige 
erfolgreich in den Arbeitsmarkt integrieren» 
Am 23. Juni 2022 veranstalteten wir die Fachtagung 
Arbeit in Zürich. Organisiert wird die Tagung alle zwei 
Jahre von der Beratung für Schwerhörige und Gehör-
lose (BFSUG) in Zusammenarbeit mit den Dachverbän-
den SONOS und SGB-FSS sowie der Berufsschule BSFH.
Eingliederungsfachpersonen von IV-Stellen, regionalen 
Arbeitvermittlungsstellen (RAV) und anderen Institutio-
nen werden in Vorträgen sowie Workshops zum Thema 
«Hörbehinderung und Arbeit» sensibilisiert. Der Anlass 
bietet eine Plattform zur Vernetzung, um sich gemein-
sam für die Integration von Menschen mit einer Hörbe-
hinderung in den Arbeitsmarkt einzusetzen. 
Schwerhörige und Gehörlose erhalten aufgrund ihrer 
Hörbehinderung keine IV-Rente und müssen deshalb 
ihr Einkommen auf dem 1. Arbeitsmarkt verdienen. Der 
Zugang zum Arbeitsmarkt ist jedoch für sie erschwert. 
Nachweislich sind Schwerhörige und Gehörlose stär-
ker von Arbeitslosigkeit betroffen. Für die individuelle 
Stellensuche bietet die BFSUG spezialisierte Job-Coa-
chings an, zugeschnitten auf Menschen mit Hörbehin-
derung. Um die Betroffenen nachhaltig in den Arbeits-
markt zu integrieren, braucht es vertieftes Wissen über 
die Auswirkungen einer Hörbehinderung am Arbeits-
platz. So sind klare Kommunikationsregeln zwischen 
Arbeitgebenden und -nehmenden zu vereinbaren. 
Generell unterstützen Kommunikationsangebote wie  
Gebärdensprachdolmetschende, Videovermittlung, On-
lineschriftdolmetschende und technische Hilfsmittel in 
der Verständigung. 
Uns ist es wichtig, dass die Integrationsfachpersonen 
diese Angebote kennen, für die zu Beratenden nutzen 
und weitersagen. Denn dadurch werden die Chancen 
für den Zugang zum 1. Arbeitsmarkt für Menschen mit 
einer Hörbehinderung verbessert.
Die Firma Google stellte uns ihre Räumlichkeiten für die 
diesjährige Tagung zur Verfügung. Herzlichen Dank für 
die Unterstützung!

Teilnehmende der Fachtagung

Gut besuchte Fachtagung

	 Merkblatt 
 Kommunikationsregeln

	 Merkblatt 
 Arbeitswelt
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Halbjähriges Praktikum bei der BFSUG 

Ich bin Svenja Morf und seit Anfang April 2022  
gehöre ich zur BFSUG-Familie und absolviere ein sechs-
monatiges Praktikum. Ich unterstütze in einem Pensum 
von 80% das Sekretariat und den Bereich Sozialarbeit. 
Nach meinem Studium der Erziehungswissenschaft  
eignet sich die Praktikumsstelle bei der BFSUG sehr gut, 
um neue Erfahrungen in einem verwandten Bereich zu 
sammeln. Seit Beginn fühle ich mich im Team herzlich 
aufgenommen. 
Sehr schnell konnte ich mich 
im Arbeitsalltag der Beratungs-
stelle zurechtfinden. Schritt für 
Schritt tauche ich in die Welt der 
Gehörlosenkultur ein. Da ich 
keine Kenntnisse in der Gebär-
densprache mitbringe, freute 
es mich sehr, dass die Bera-
tungsstelle mir einen Anfän-
gerkurs in Gebärdensprache 
ermöglicht. Zudem unterstüt-
zen mich meine schwerhörigen 
und gehörlosen Arbeitskollegin-
nen und -kollegen, mit welchen 
ich die Gebärden kontinuierlich 
wiederhole. 
Besonders spannend waren die 
ersten Kontakte mit schwerhöri-
gen und gehörlosen Klientinnen 
und Klienten. Manchmal gelingt es mir, mit meinen we-
nigen Gebärden, sie selbstständig zu empfangen, was 
mir besonders Freude bereitet. Die Kommunikation ge-
lingt nicht immer, oft ist es ohne zusätzliche Hilfe nicht 
möglich, sich zu verständigen.
Ebenfalls konnte ich einzelne von der BFSUG organi-
sierte Treff-Angebote begleiten: Ein Ausflug mit gehör-
losen Familien führte uns in den Plättli-Zoo in Frauen-
feld. An diesem Tag war ich sogar die einzige Hörende! 
Ich probierte mich mit meinen wenigen Gebärden zu 
verständigen. Dies klappte ganz gut dank der Hilfe mei-
ner gehörlosen Arbeitskollegin. An diesem Tag war es 
mir das erste Mal möglich, mir ansatzweise vorstellen 
zu können, was es bedeutet schwerhörig oder gehör-
los zu sein. Es überraschte mich mit welchen Heraus-
forderungen hörbehinderte Personen konfrontiert sind. 
Als hörende Person ist man sich dessen überhaupt nicht 
bewusst. Beispielsweise bei der Anfahrt mit dem Zug, 
kam mir in den Sinn, dass sie die Durchsagen gar nicht 

mitbekommen können. Für uns Hörende ist es bereits 
schon unbehaglich, falls der Zug ausfällt. Es ist aber an-
hand der Durchsagen möglich ohne grossen Aufwand 
einen Anschlusszug zu finden. Ein weiteres Beispiel ge-
schah im Zoo. Ich lief hinter einer gehörlosen Person her 
und wollte sie auf einen Waschbären aufmerksam ma-
chen, der auf einen Baum kletterte. Sie sah mich in dem  
Moment leider nicht an. Für eine sanfte Schulterberüh-
rung war ich zu weit entfernt von ihr. Ich beschleu-

nigte mein Schritttempo, winkte 
mit der Hand und zeigte auf 
den Baum. Der Waschbär war 
bereits weg. Diese Erlebnisse 
stimmten mich nachdenklich.

Die gesammelten arbeitsbezo- 
genen aber auch zwischen-
menschlichen Erfahrungen wäh-
rend des Praktikums nehme ich 
für die Zukunft mit. Beson-
ders der Einblick in die Gehör- 
losenkultur und die Gebärden, 
die ich lernte. Und es hat sich für 
meine berufliche Zukunft eine 
neue Tür geöffnet: Ich könnte 
mir gut vorstellen später mit 
schwerhörigen und gehörlosen 
Kindern zu arbeiten.

Svenja Morf 
Praktikantin Sekretariat und Sozialarbeit

Der Waschbär im Zoo



Am 1. Juni 2022 bin ich als Sozi-
alarbeiterin bei der BFSUG in Zü-
rich und Schaffhausen gestartet. Ich 
freue mich sehr auf diese neue Her-
ausforderung und viele neue Begeg-
nungen. 
Nach meiner Lehre als Versiche-
rungskauffrau und ein paar Jah-
ren Berufserfahrung, entschied ich 
mich für ein Studium in Sozialer Ar-
beit. Während dieser Zeit habe ich 
verschiedene Praktika im sozialpä-
dagogischen Bereich mit hörenden, 
gehörlosen und schwerhörigen Per-
sonen absolviert. Danach arbeitete 
ich drei Jahre als Sozialpädagogin in 
einer Wohngruppe mit hörbehinder-
ten Kindern und Jugendlichen. Ich 
freue mich, dass ich auf der BFSUG 
meine Gebärdensprachkenntnisse 
einbringen kann.
Meine Freizeit verbringe ich gerne in 
der Natur und in Bewegung: Wan-
dern, Skifahren, Reiten oder Yoga 
bereiten mir viel Freude. Genauso 
geniesse ich gemütliche Abende mit 
Freunden und Familie.
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Nicole Mathis stiess im Juli 2019 nach 
ihrem Studienabschluss zur Sozialar-
beiterin zum Team der BFSUG. Ihr 
Wissen konnte sie rasch im Praxis-
alltag anwenden. Zusätzlich eignete 
sie sich in kurzer Zeit viel Spezialwis-
sen an, damit sie die schwerhörigen 
und gehörlosen Klientinnen und Kli-
enten gut unterstützen konnte. 
Seit Januar 2020 arbeitete Nicole Ma-
this zudem einen Tag pro Woche auf 
der Beratung für Schwerhörige und 
Gehörlose in Schaffhausen. Neben 
den Beratungen pflegte sie das lokale 
Netzwerk mit anderen Fachpersonen 
und Stellen.
Wir alle haben Nicole als offene, en-
gagierte und interessierte Mitarbei-
terin kennen gelernt. Mit viel Ein-
fühlungsvermögen unterstützte sie 
unserer Klientinnen und Klienten und 
setzte sich für deren Anliegen und In-
teressen ein. 
Nicole Mathis erfüllt sich nun einen 
länger gehegten Traum und arbeitet 
seit Juni 2022 als Hilfskraft in einer 
Berghütte.
Liebe Nicole, wir danken dir von 
Herzen für deinen Einsatz und wün-
schen dir für das neue Abenteuer viel 
Freude! 

Pascal Meier
Bereichsleiter Sozialarbeit

Diana Rüegg
Stellenleiterin

Dominique Rieser
Sozialarbeiterin

Abschied und Willkommen

Abschied  
Nicole Mathis

Abschied
Jacqueline Eicher

Herzlich willkommen 
Dominique Rieser

Jacqueline Eicher hat im Septem-
ber 2019 bei uns als Mitarbeiterin 
Administration und Kommunika-
tion begonnen. Sie brachte be-
reits erste Gebärdensprachkennt-
nisse mit. Dieses Vorwissen war für 
uns sehr wertvoll, da es leider im-
mer noch viel zu wenige Personen 
gibt, die Erfahrungen in Gebärden-
sprache haben. Schnell konnte sich  
Jacqueline deshalb verständigen 
und damit unsere Klientinnen und 
Klienten begrüssen und ihre Anlie-
gen aufnehmen.
Aufgrund ihrer breiten Berufserfah-
rung konnte Jacqueline sich auch 
schnell in die vielfältigen weite-
ren Aufgaben einarbeiten. Es ge-
lang ihr immer die Übersicht zu be-
halten und gleichzeitig Klientinnen 
und Klienten herzlich willkommen 
zu heissen. Auch für die Anliegen 
der Mitarbeitenden hatte sie immer 
ein offenes Ohr.
Wir danken dir Jacqueline, für dei-
nen Einsatz und die gemeinsame 
Zeit und wünschen dir bei deiner 
neuen Aufgabe viel Erfolg und für 
dich und deine Familie alles Gute! 
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Donnerstag, 08. September 2022
Tag der offenen Tür
ab 14:00 Uhr  öffnen die Beratungsstelle und das ge-

samte Gehörlosenzentrum Zürich ihre 
Türen

16:30 Uhr Podiumsdiskussion zum Thema zwei-
sprachige Frühförderung von Kindern 
mit Hörbehinderung

18:00 Uhr Vortrag über die Kommunikation mit 
Schwerhörigen und Gehörlosen

Nähere Angaben finden Sie unter 
www.bfsug.ch/informationen/kalender

Unsere Treffs
August – Dezember 2022

CODA-Treff
Samstag 24. September 
Samstag 29. Oktober 
Samstag 26. November 

ElKi-Treff (Eltern-Kind-Treff)
Mittwoch 24. August
Mittwoch 12. Oktober 
Samstag 17. Dezember

Treff für alle
Donnerstag 13. Oktober
Donnerstag 10. November
Donnerstag 08. Dezember

Programm und Informationen zur Anmeldung finden 
Sie zu gegebener Zeit auf: 
www.bfsug.ch/information/kalender

Für Ihre Spende: Postkonto 88-565651-3
IBAN: CH70 0900 0000 8856 5651 3 
Der Zürcher Fürsorgeverein für Gehörlose  
ist von der ZEWO als gemeinnütziges, soziales  
Werk anerkannt.

Der Swisspass ist die rote Karte der SBB. Neu werden die 
meisten Abonnemente des öffentlichen Verkehrs darauf 
gespeichert. Auch die praktische App der SBB wird stän-
dig erweitert und hat viele nützliche Funktionen. 
Mit einem Benutzerkonto kann jederzeit kontrolliert 
werden, bis wann welches Abo gültig ist.

https://www.sbb.ch/de/abos-billette.html 

Swisspass und SBB-App

Neu sind auch die Begleiterkarte und die Juniorkarte der 
SBB in den Swisspass integriert. 

Bei Fragen dazu informieren Sie sich an einem 
SBB-Schalter oder wenden sich an die Beratungsstelle: 
zuerich@bfsug.ch

Teilnehmende der Fachtagung


