
 

Eine Brücke bauen für die Anliegen von Schwerhörigen 

und Gehörlosen 
 

Sind Sie interessiert an den lebenspraktischen Herausforderungen von Gehörlosen und 

Schwerhörigen? Möchten Sie Einzelpersonen und Paare bei der Bewältigung ihres All-

tags professionell unterstützen und begleiten und dabei verschiedene Kommunikations-

formen nutzen?  

 

Wir bieten per 1. September 2021 oder nach Vereinbarung 

einen Praktikumsplatz als Sozialbegleiter/in (60% - 80%) mit anschliessen-
dem Ausbildungsplatz für 3 Jahre (40% - 60%)* 
 

Ihre künftigen Aufgaben umfassen: 

• Begleitung und Unterstützung von einzelnen Gehörlosen oder Schwerhörigen im 

lebenspraktischen Alltag und im Bereich Wohnen 

• Mitarbeit in der Planung, Organisation und Durchführung von Treffpunkt-Angeboten 

und Ferienkursen 

• Zusammenarbeit mit internen und externen Fachstellen 

• Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten 

• Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit 

 

Wir wünschen uns eine kontaktfreudige, engagierte und belastbare Persönlichkeit, die 

• eine berufsbegleitende Ausbildung zur Sozialbegleiter/in oder eine verwandte Ausbil-

dung 

• selbstständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst arbeitet 

• hohe Sozialkompetenzen und Bereitschaft zur Persönlichkeitsbildung mitbringt 

• gute Gebärdensprachkompetenz hat  

• gute schriftliche Deutsch-Kompetenzen sowie gutes Textverständnis, idealerweise als 

Muttersprache, mindestens jedoch auf Niveau B2 hat 

• administrative und organisatorische Fähigkeiten und gute IT-Anwenderkenntnisse be-

sitzt  

• viel Geduld mit sich, den Klienten und Klientinnen und der Umwelt hat 

• Über Bewerbungen von Gehörlosen, Schwerhörigen oder Codas freuen wir uns be-

sonders. 

 

Wir bieten 

• ein kompetentes, motiviertes und interdisziplinäres Team, bestehend aus Gehörlo-

sen und Hörenden 

• eine Praxisanleitung sowie regelmässige Super- und Intervision 

• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen in Anlehnung an die Richtlinien des Kantons 

Zürich 

 

Diese Anzeige in Gebärdensprache finden Sie hier: https://youtu.be/tdHSHx-ZjVc 

 

*Alternativ prüfen wir die Besetzung einer befristeten Mutterschaftsvertretung.  

 

Sind Sie interessiert? Oder haben Sie noch Fragen? Informieren Sie sich auf unserer 

Homepage www.bfsug.ch oder kontaktieren Sie Pascal Meier, Bereichsleiter Sozialar-

beit und Sozialbegleitung an bewerbungen@bfsug.ch / 043 311 79 79. 

Wir freuen uns über Ihre elektronische Bewerbung an: bewerbungen@bfsug.ch 
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