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BEST PRACTICE

ORGANISATIONEN

Gehörlose können alles.
Außer Hören.

ÜBER
DIESE
BROSCHÜRE

Der Weg für gehörlose Jugendliche in eine berufliche Ausbildung und den regulären Arbeitsmarkt
ist nach wie vor mit Barrieren verbunden. In der vorliegenden Broschüre präsentieren gehörlose
Menschen ihre Berufe, Arbeitsbereiche und Arbeitsplätze. Auf diesem Weg wird selbstbestimmt
über das Thema „Gehörlosigkeit am Arbeitsplatz“ informiert.
Die Portraits zeigen unterschiedliche Lebensgeschichten und Lebenswege. Sie richten sich an
UnternehmerInnen und Personalverantwortliche, um praxisnahe Einblicke für eine zukünftige
Zusammenarbeit zu geben. Die Portraits sind zudem eine Motivation für gehörlose Jugendliche,
um sich zu orientieren und Informationen aus erster Hand zu bekommen. Als „Best Practice“
Beispiele werden weiters Unternehmen und Organisationen vorgestellt. Ihre Portraits zeigen, wie
gehörlosenfreundliche Arbeitsplatzpraxis in der Realität gelebt wird.

Signs for Handshakes (S4H) ist ein 2-jähriges EU-Projekt mit PartnerInnen aus Österreich,
Bulgarien, Slowenien und United Kingdom. Die Projektlaufzeit ist von Oktober 2015 bis September
2017. Die Projektziele sind:

• die Verbindungen zwischen dem Beschäftigungssektor und dem Gehörlosenbereich
zu stärken
• Unternehmen zu informieren und Tipps für die Einstellung von gehörlosen Menschen
zu geben
• die Jobmöglichkeiten für gehörlose Jugendliche zu erhöhen
• zu zeigen, wie alternative Kommunikationsformen am Arbeitsplatz funktionieren
können
• die Verwendung von Gebärdensprache am Arbeitsplatz zu unterstützen

S4H hat sich zum Ziel gesetzt, die Chancen
für gehörlose Jugendliche am Arbeitsmarkt
zu verbessern.

SIGNS
FOR
HANDSHAKES

INHALT
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BEST PRACTICE
COMPANY

ÖSTERREICH, WIEN

Marien Apotheke
Offizin Apotheke

02

ROLE MODEL

Sreco Dolanc
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ROLE MODEL

Tolga Korkmaz
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ROLE MODEL

David Iberer

05

ROLE MODEL

Gaber Rupnik
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ROLE MODEL

Snezhanka Asenova

BULGARIEN, SOFIA

Grafik-Designerin
Arbeitsplatz: CIC

BEST PRACTICE
COMPANY

Sign Time GmbH
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ÖSTERREICH, WIEN

ÖSTERREICH, WIEN

ÖSTERREICH, WIEN

SLOWENIEN, LAIBACH

ÖSTERREICH, WIEN

Apotheker
Arbeitsplatz: Marien Apotheke

Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent
Arbeitsplatz: Marien Apotheke

Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent
Arbeitsplatz: Marien Apotheke

Chemiker
Arbeitsplatz: Alterno AD d.o.o.

Übersetzungsdienstleister ÖGS
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ROLE MODEL

ÖSTERREICH, WIEN

BEST PRACTICE
COMPANY

Vinh Ngyuen
Frisörmeister

ÖSTERREICH, WIEN

Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder Wien

10

ROLE MODEL

Wolfgang Gruber
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ROLE MODEL

Marko Salutzki

DEUTSCHLAND, BERLIN

Eventmanager, Produktions-Mitarbeiter
Arbeitsplatz: Reprotechnik
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ROLE MODEL

Ellie Parfitt
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ROLE MODEL

14

ROLE MODEL
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ÖSTERREICH, WIEN

UNITED KINGDOM

DEUTSCHLAND

DEUTSCHLAND

Uhrmachermeister
Arbeitsplatz: Mikl-Uhren

Deafie Bloggerin

Rob Davis
ehemaliger Kontaktmanager, Finanzberater

Kassandra Wedel

Tänzerin, Coacherin, Schauspielerin

Louise Goldsmith

15

ROLE MODEL
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ROLE MODEL

Anja Burghardt
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ROLE MODEL

Andreas Hofko

ÖSTERREICH, WELS

Gold- und Silberschmied, Juwelier
Arbeitsplatz: Firma Eder GmbH
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ROLE MODEL

Christian Fischer
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ROLE MODEL
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ROLE MODEL

Magdalena Tomczyk
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ROLE MODEL

Artuu Liikamaa

UNITED KINGDOM

ÖSTERREICH, LINZ

ÖSTERREICH, WIEN

DEUTSCHLAND

ÖSTERREICH, WIEN

FINNLAND

Bloggerin, Verkäuferin

Hörgeräteakustikerin
Arbeitsplatz: Bagus

Assistenzpädagoge (Ausbildung)

Judith Hartmann

Rechtsanwältin, Sachwalterin

Molekularbiologin
Arbeitsplatz: Bundesministerium für Inneres

Projektmanager, Pädagoge, Linguist
Arbeitsplatz: Finnischer Gehörlosenbund
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ROLE MODEL

Alexander Ivanov
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ROLE MODEL

Kiril Savov
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ROLE MODEL

Dian Demirov,
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BEST PRACTICE

University of Chester

CHESTER, U.K.

Universität
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BEST PRACTICE

Deaf Power Ltd
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BEST PRACTICE

JAMBA
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BEST PRACTICE

Tishina Association

BULGARIEN, SOFIA

BULGARIEN

BULGARIEN, VARNA

BULGARIEN

BULGARIEN, SOFIA

BULGARIEN, SOFIA

Kreativ-Spezialist
Arbeitsplatz: Listen Up Foundation

Barkeeper
Arbeitsplatz: D.I.T. Evrika Hotel

Selbstständiger Unternehmer
Arbeitsplatz: Konditorei Margarita

Produktion von Säften

Career for all
Online Informationsplattform

Projektmanagement in den Bereichen:
Soziales, Bildung & Kultur

Mozzeria
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BEST PRACTICE
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BEST PRACTICE

31

BEST PRACTICE

Zentrum für Kultur und visuelle
Kommunikation der Gehörlosen
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BEST PRACTICE

SignVideo
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BEST PRATCTICE

34

BEST PRACTICE

Cheshire West and
Chester council
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BEST PRACTICE

Kinezika D.o.o.

SAN FRANCISCO, USA

U.K.

BERLIN, DEUTSCHLAND

U.K.

TSCHECHIEN

U.K.

SLOVENIEN, CELJE

Italienisches Restaurant

DaDaFest
Disability Arts Charity

Video Relay & Remote Interpreting Service

Klub přátel červenobílé hole
Verein für taubblinde Menschen

Kosmetika
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ROLE MODEL
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BEST PRACTICE

38

ROLE MODEL

39

ROLE MODEL

SLOVENIEN, LJUBLJANA

SLOVENIEN, LJUBLJANA

SLOVENIEN, LJUBLJANA

SLOVENIEN, LJUBLJANA

Maja Kuzma
Selbstständige Unternehmerin

TIPK LTD
TV-Sender für Gehörlose und Schwerhörige

Damjan Šebjan
Schauspieler

Marjetka Kulovec
Sonderpädagogin
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Marien Apotheke
Offizin-Apotheke
Kontakt:

www.marienapo.eu
silence@marienapo.at

Wien,
Österreich
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ÜBER UNS

Die Marien Apotheke in der Schmalzhofgasse
im 6. Wiener Bezirk fällt auf: bunt und
einzigartig, eine Wunderkammer voller
Ideen und reich an Wohlfühlprodukten.
Vor allem aber ist die Apotheke — von den
MitarbeiterInnen auch liebevoll „Mariechen“
genannt — eine Anlaufstelle für gehörlose
Menschen.
Darauf ist die Besitzerin, Mag.a pharm.
Karin Simonitsch, sehr stolz. Denn
Gehörlosigkeit sollte kein Handicap sein —
schon gar nicht im Gesundheitsbereich. In
der Marien Apotheke sind vier gehörlose
MitarbeiterInnen beschäftigt, darunter der
erste gehörlose Apotheker Europas, Mag.
pharm. Sreco Dolanc. Auch einige hörende
KollegInnen beherrschen mittlerweile die
Gebärdensprache.

Durch diese Beratungskompetenz ist die
Marien Apotheke in vielfältige Projekte
involviert und in regem Austausch mit den
Gehörlosen-Vereinen Österreichs. Es werden
zum Beispiel Videos in Gebärdensprache
zu verschiedensten Gesundheitsthemen
produziert, ein barrierefreier Newsletter
verschickt und Infoabende für gehörlose
SeniorInnen abgehalten. Und das ist noch
lange nicht alles, denn die Marien Apotheke
hat noch viel vor!

Wir wollen, dass Gehörlosigkeit
kein Handicap ist, wenn es
um die Gesundheit geht.
Maga. Karin Simonitsch
Geschäftsführung

Durch Gebärdensprache öffnet
man sich den Menschen und
baut schon alleine dadurch
Barrieren ab.
Cornelia Zacek
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

02
AT

Sreco Dolanc
Apotheker
Arbeitsplatz:

Marien Apotheke
www.marienapo.eu

Wien,
Österreich
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ÜBER SRECO DOLANC

Mag. pharm. Sreco Dolanc wurde in
Slowenien geboren und wuchs in der
Hauptstadt Ljubljana auf. Im Jahr 2004 hat
er seine Ausbildung zum Pharmatechniker
abgeschlossen und im Herbst desselben
Jahres das Pharmaziestudium an der
Universität in Ljubljana begonnen. Noch
bevor er sein Diplom erhielt, hat er
im Internet von der Marien Apotheke
in Wien erfahren und sich beworben.
Nachdem er Deutsch gelernt hatte und
sein Diplom von der Österreichischen
Apothekerkammer anerkannt wurde,
konnte er 2013 schließlich als erster und
einziger gehörloser Offizin-Apotheker
Europas in der Marien Apotheke zu
arbeiten beginnen.
Als Teamleiter des Labors mischt er
nicht nur Salben und fertigt Tees,
sondern ist auch für die Koordination
seines Teams und die Personaleinteilung
verantwortlich. Ein weiterer Arbeitsbereich
ist die KundInnenberatung. Mithilfe

seiner hörenden KollegInnen und einer
Dolmetscherin, die ihm zwei Mal pro
Woche zur Verfügung steht, ist auch die
Beratung von hörenden KundInnen kein
Problem.
Die Beratung und Aufklärung von gehörlosen
KundInnen in Gebärdensprache liegt
ihm besonders am Herzen. Um so viele
gehörlose Menschen wie möglich zu
erreichen, produziert er regelmäßig
Informationsvideos in Gebärdensprache
zu verschiedenen Gesundheitsthemen,
wie z.B. Stärkung des Immunsystems,
Zeckenschutz
oder
Allergien.
Für
gehörlose SeniorInnen hält er zudem
regelmäßig Info-Vorträge. Insgesamt
beherrscht er sechs Sprachen: Slowenisch,
Deutsch, Englisch, Slowenische Gebärdensprache,
Österreichische
Gebärdensprache und International Sign. In
seiner Freizeit lernt er außerdem gerade
Italienisch und beschäftigt sich mit neuen
Gebärden für sein Fachgebiet.

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen mit gehörlosen und
hörenden MitarbeiterInnen. Meine Empfehlung an andere
Unternehmen: Probieren Sie es einfach aus!

Mein Alltag ist nicht
anders als der jedes
anderen Apothekers
oder jeder anderen
Apothekerin.
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Tolga Korkmaz
Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent
Arbeitsplatz:

Marien Apotheke
www.marienapo.eu

Wien,
Österreich
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ÜBER TOLGA KORKMAZ

Tolga Korkmaz wurde in der Türkei
geboren und ist in Wien aufgewachsen.
Seine
Muttersprache
ist
die
Österreichische Gebärdensprache, zudem
beherrscht er auch die Internationale
Gebärdensprache (International Sign). In
der Marien Apotheke hat er die Lehre
zum
pharmazeutisch-kaufmännischen
Assistenten absolviert und arbeitet seither
in der Warenübernahme und im Labor.
Weiters ist er auch im KundInnenverkehr
tätig und möchte diesen Bereich in
Zukunft auch weiter ausbauen.
Für den Newsletter der Marien Apotheke
steht er regelmäßig vor der Kamera und
übersetzt Informationen rund um die
Gesundheit für die gehörlosen KundInnen
der Apotheke in die Österreichische
Gebärdensprache. Außerdem betreut
er auch immer wieder
gehörlose
SchülerInnen, die berufspraktische Tage
in der Marien Apotheke absolvieren.

Tolga Korkmaz ist zweifacher Vater, mit
seiner — ebenfalls gehörlosen — Frau hat
er eine Tochter und einen Sohn. Beide
Kinder sind hörend und wachsen somit
zweisprachig auf. Neben Aktivitäten mit
seiner Familie, verbringt er seine Freizeit
gerne mit Fußballspielen.

04
AT

David Iberer
Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent
Arbeitsplatz:

Marien Apotheke
www.marienapo.eu

Wien,
Österreich
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ÜBER DAVID IBERER

David Iberer wurde in der Marien
Apotheke 2008 als erster gehörloser
Lehrling aufgenommen. Er hat seine Lehre
zum
pharmazeutisch-kaufmännischen
Assistenten mit Auszeichnung als einer
der besten Lehrlinge Wiens abgeschlossen.
Seither arbeitet er im Bereich der
Verblisterung in der Marien Apotheke.
Dort werden Medikamente für SeniorInnen
nach Tag und Uhrzeit eingeteilt und
maschinell verpackt. In diesem Bereich
ist viel Konzentration und Genauigkeit
notwendig, es dürfen keine Fehler
passieren. Genau das Richtige für Herrn
Iberer: Konzentriertes und präzises
Arbeiten zählt zu seinen Stärken.

Privat ist er oft im Stadion anzutreffen
— er ist großer FK Austria Wien Fan.
Außerdem engagiert er sich schon
lange im Gehörlosen-Sportverband und
ist auch im Wiener Sportklub Mitglied.
Eine große Leidenschaft von ihm ist der
Langstreckenlauf: Er hat bereits mehrere
Halbmarathons in verschiedenen Ländern
absolviert.
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Gaber Rupnik
Chemiker
Arbeitsplatz:

Alterno AD d.o.o.

Ljubljana,
Slowenien
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ÜBER GABER RUPNIK
Gaber Rupnik ist Chemiker. Sein
Studium hat er an der berühmten
Gallaudet Universität in Washington,
D.C. (USA) — der ersten und weltweit
einzigen Universität für gehörlose und
schwerhörige Studierende — absolviert.
Sein Studium wurde ihm aufgrund
seiner ausgezeichneten Noten durch
die Ad-Futura-Stiftung in Slowenien
ermöglicht.
Nach seinem Abschluss ging er zurück
nach Slowenien und ist seitdem für
das pharmazeutische Unternehmen
ALTERNO AD D.O.O. in Ljubljana im
Bereich chemische und physikalische
Analysen tätig.

Kommunikation ist in seinem Beruf
von großer Wichtigkeit. „Ohne
reibungslose Kommunikation“, so
Rupnik, „könnten die Ergebnisse
einer chemischen Analyse falsch
sein“. Mit seinem Vorgesetzen und
seinen KollegInnen kommuniziert
er via Email aber auch in Form von
direkter Kommunikation (Sprechen,
Lippenlesen) oder über schriftlichen
Austausch via MitarbeiterInnen-Board.
Für Teambesprechungen bestellt er
DolmetscherInnen.

Meine Arbeit erfordert EDV-Kenntnisse und
Englischkenntnisse. Man muss detailorientiert sein und gute
analytische und mathematische Fähigkeiten haben, aber auch
in der Lage sein, prozessorientiert zu denken.
Aufgrund meines
Wissens und meiner
Fähigkeiten kann ich
mich im Unternehmen
beweisen.
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Snezhanka Asenova
Grafik-Designerin
Arbeitsplatz:
CIC Company for int. Congresses

www.cic.bg

Sofia,
Bulgarien
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ÜBER SNEZHANKA ASENOVA
Snezhanka Asenova ist seit mehr
als drei Jahren als Grafik-Designerin
bei CIC — Company for International
Congresses Ltd. — in Sofia beschäftigt.
CIC ist einer der größten Anbieter
im Bereich Veranstaltungs- und
Eventmanagement
in
Bulgarien.
Organisiert
werden
Events
für
Unternehmen,
Ministerien,
medizinische Einrichtungen und vieles
mehr.
Snezhanka Asenova ist für die grafische
Entwicklung des Gesamtkonzepts der
Events zuständig. Angefangen vom
Logo bis hin zu der Gestaltung von
Notizbüchern oder Anstecker.

Neben ihrem Job studiert sie GrafikDesign und Schauspielkunst an
der Universität. Kreativität und
Ausdruckskraft bringt sie zudem
durch ihre mehr als 1ojährigen
Erfahrungen als Schauspielerin mit.
Sie arbeitet auch selbst mit gehörlosen
und schwerhörigen Menschen in den
Bereichen synchrones Singen und
Tanzen.

Unser Büro leitet die großen Events
in Bulgarien. Dafür brauchen wir
SpezialistInnen, wie beispielsweise
GrafikdesignerInnen. In dieser Position hat
man sehr viel Verantwortung, denn die
Grafik ist für die Vision und Präsentation
der Events zuständig. Wir haben uns
für Frau Asenova entschieden, denn sie
ist sehr kreativ, aktiv und dynamisch.
Sie versteht sehr schnell, was für ein
erfolgreiches Projekt gebraucht wird.
Didi Zafirova
stellvertretende Leiterin CIC

Alles an
meinem Beruf
ist interessant.
Ich bin sehr
glücklich, ich mag
meinen Job sehr.
Kommunikation ist
kein Problem.
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Sign Time GmbH
Übersetzungsdienstleister ÖGS
Kontakt:

www.signtime.eu
info@signtime.tv

Wien,
Österreich
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ÜBER UNS

SignTime ist ein Unternehmen, das
technische Innovation und Barrierefreiheit
verbindet: wir bei SignTime übersetzen
in Gebärdensprache. Unser Team besteht
aus drei gehörlosen und drei hörenden
KollegInnen. Gemeinsam übersetzen wir
Homepages von Behörden und Firmen in
Gebärdensprache. Für Museen übersetzen
wir Führungen in Gebärdensprache, die
gehörlose MuseumsbesucherInnen auf
einem Videoguide abrufen können.
Die Zusammenarbeit von gehörlosen
und hörenden KollegInnen ist bei uns
Voraussetzung. Gemeinsam sind wir
ein eingespieltes Team, in dem alle
ihre
Fachkompetenzen
einbringen.
Multimediales Know-how ist bei uns ebenso
wichtig wie sprachliche Kompetenzen.
Gebärdensprache zu lernen war somit auch
für unsere hörenden MitarbeiterInnen
eine Selbstverständlichkeit. Gegenseitiges
voneinander Lernen und aufeinander
Eingehen bereichert unseren Arbeitsalltag.

Eine technische Neuheit liefern wir
auch mit unserer Übersetzungssoftware
„SiMax“. SiMax ist ein Tool zur Übersetzung
von textlichen und sprachlichen Inhalten
in Gebärdensprache durch Avatare
(animierte Computerfiguren). Der Avatar
wird von zwei gehörlosen Kolleginnen
und einem hörenden Kollegen am
Computer animiert – d.h. sie „zeigen“
dem Avatar, wie er sich bewegen muss,
um Gebärdensprache darzustellen. Für
uns ist nicht nur die Zusammenarbeit von
gehörlosen und hörenden KollegInnen ein
wichtiges Qualitätskriterium, wir holen
zudem immer wieder Feedback und
Expertisen von gehörlosen UserInnen zu
SiMax ein.

Unser Unternehmen ist ein ausgezeichnetes
Beispiel für die Zusammenarbeit von
gehörlosen und hörenden MitarbeiterInnen.
In dieser Konstellation liefern wir höchste
Leistung und beste Qualität. Das wäre in
einer anderen Konstellation so nicht möglich.
Dr. Georg Tschare, Geschäftsführer

Integration und Inklusion entstehen
durch Handeln.
Dr. Georg Tschare, Geschäftsführer

Unser Tipp für
Jugendliche:
Seid selbstbewusst und
mutig und verfolgt eure
Berufswünsche. Lasst euch
nicht von Hindernissen
aufhalten. Seid offen,
immer wieder Neues dazu
zu lernen.

Team von Sign Time
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Vinh Ngyuen
Frisörmeister
Kontakt:

facebook.com/vinschiii

Wien,
Österreich

08
AT

ÜBER MICH

Ich habe es geschafft meinen Berufswunsch
zu
verwirklichen:
Seit
September
2016 bin ich Friseurmeister. Meine
Lehrabschlussprüfung zum Friseur- und
Perückenmacher (Stylist) habe ich bereits
2013 abgeschlossen. Den theoretischen
Teil habe ich mit Dolmetschbegleitung
absolviert, für die praktischen Teile der
Ausbildung war das aber nicht nötig.
Die Kommunikation vor Ort in den
Frisörstudios war weder für mich noch für
meine hörenden KollegInnen ein Problem.
Ich bin hochgradig schwerhörig, d.h. wenn
nur gesprochen wird, bin ich natürlich
auch auf Lippenlesen angewiesen. Ich
selbst beherrsche natürlich auch die
Gebärdensprache perfekt.

Nach meinem Lehrabschluss war ich
ein Jahr lang in einem Friseursalon
angestellt. Und auch dort: Mit den
hörenden KundInnen gab es keinerlei
Schwierigkeiten in der Kommunikation.
Und klar, die Kundschaft bei meinem
damaligen Arbeitgeber hat sich erweitert.
Mit dem Wissen, dass ich dort arbeite,
sind natürlich auch viele Gehörlose in den
Salon gekommen. Die Meisterprüfung habe
ich gemacht, weil es immer mein großer
Traum war, selbst einen Friseursalon zu
eröffnen. Ich verfolge dieses Ziel weiter
und bin sicher, dass ich das bald schaffen
werde. In meinem eigenen Salon sind
mir hörende und gehörlose KundInnen
herzlichst willkommen.

Mein Tipp für Jugendliche:
Wenn ihr euch sicher seid, was ihr machen wollt, geht den direkten Weg. Ich
selbst habe viele Ausbildungen begonnen, die gar nicht zu mir gepasst haben.
Die Ausbildung zum Friseur und Perückenmacher und auch die Meisterprüfung
waren sehr anspruchsvoll. Aber ich wollte das unbedingt machen und habe es auch
geschafft.

Mein Tipp für Unternehmen:
Lehnt uns Gehörlose nicht ab, weil ihr denkt, dass die Kommunikation zu
kompliziert ist. Es gibt unterschiedliche Formen der Kommunikation — das ist
ganz individuell. Die Praxis wird zeigen, wie es am besten für die jeweilige
Situation passt.
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Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder Wien
Kontakt:

www.bbwien.at

Wien,
Österreich
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ÜBER UNS

Das Wiener Brüder Krankenhaus,
gegründet 1614, ist das größte und
älteste Ordensspital in Wien. Es verfügt
über mehr als 400 Betten, 9 Abteilungen
samt Ambulanzen, eine Ambulanz
für Gehörlose sowie eine Ambulanz
für mehrfach und schwerbehinderte
PatientInnen. Die Gehörlosenambulanz
wurde 1999 gegründet und ist die
einzige Einrichtung dieser Art in
Ostösterreich.
Das
interdisziplinäre
Team der Gehörlosenambulanz besteht
aus 10 MitarbeiterInnen, drei davon
sind selbst gehörlos. Die gehörlosen
MitarbeiterInnen sind in den Bereichen der
Pflege, Sozialarbeit und psychologischer
Beratung und Betreuung tätig.
Die
Zusammenarbeit
funktioniert
ohne Sprachbarrieren auf Augenhöhe,
denn alle — auch die hörenden
MitarbeiterInnen — beherrschen die
Österreichische Gebärdensprache. Von
großer Bedeutung ist die Tatsache,

dass in der Gehörlosenambulanz das
Gespräch zwischen PatientIn, ÄrztIn,
den gehörlosen MitarbeiterInnen in der
Pflege, Sozialarbeit und psychologischer
Beratung vertraulich und direkt ohne
DolmetscherInnen möglich ist.
Die
MitarbeiterInnen
der
Gehörlosenambulanz
begleiten
ihre
PatientInnen auch in andere Ambulanzen
des Krankenhauses während eines
stationären Aufenthaltes. So können
die PatientInnen immer sicher sein, eine
Vertrauensperson um sich zu wissen, die
sie versteht — sowohl sprachlich als auch
kulturell.

Für die Zukunft
wünsche ich mir, dass
viel mehr Gehörlose
im Gesundheitsbereich
als Fachkräfte
tätig sind, z.B.
LaborassistentInnen,
ErnährungsBeraterInnen,
Physio-TherapeutInnen
und vieles mehr.

Patrick Martinetz

Diplomierter Gesundheitsund Krankenpfleger

In der psychologischen
Versorgung gehörloser
Menschen besteht
Aufholbedarf. Ich kann
hier meine Ausbildung
mit meiner Erstsprache
(ÖGS) kombiniert
gezielt einsetzen
und so mithelfen,
Ungleichheiten zu
beseitigen.

Mag.a Barbara Hager
Klinische und
Gesundheitspsychologin

Meine Devise lautet:
Das Unmögliche möglich
machen — ich hoffe, dass
sich gehörlose Menschen
einfach mehr zutrauen,
denn wir können alles
erreichen, wenn wir nur
an uns glauben.

Romeo Seifert

Diplom-Sozialarbeiter
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Gute Zusammenarbeit
funktioniert dann, wenn
man um die gegenseitigen
Bedürfnisse weiß.
Nur so kann man auf
einander eingehen und
Rücksichtnahme üben und
jeder kann sich so im Team
optimal einbringen.
Unser Tipp für eine gute
Team-Arbeit...

... gar nicht mehr über
mögliche Unterschiede
nachzudenken, sondern
Unterschiede, z.B. in der
Sprache oder der Kultur,
zum Wohle unserer
PatientInnen und unseres
Krankenhauses einzusetzen.
Das bedeutet erfolgreiche
Inklusion für uns...

Die MitarbeiterInnen in
der Gehörlosenambulanz
kommunizieren miteinander
in der Österreichischen
Gebärdensprache, wodurch es
keine Sprachbarrieren gibt. Für
interessierte MitarbeiterInnen
in unserem Krankenhaus
gibt es die Möglichkeit, dass
sie vom Haus organisierte
Gebärdensprachkurse besuchen.
Unser Tipp für die
Kommunikation...

Lasst euch nicht vom
eigenen gewählten
Weg abbringen und
setzt euch für die
Realisierung eurer
Ziele ein!
Unser Tipp für gehörlose
Jugendliche...
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Wolfgang Gruber
Uhrmachermeister
Arbeitsplatz:

Firma Hans Mikl
www.uhren-mikl.com

Wien,
Österreich
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ÜBER MICH

Nach der Fachschule für Maschinenbau
habe ich die Fachschule für Präzisionsund Uhrentechnik absolviert. Seitdem
bin ich Uhrmachermeister. Neben der
Meisterprüfung habe ich auch die Omega
Zertifizierung (Omega Watch Evaluation)
erfolgreich abgeschlossen.
Ich habe damals meine Bewerbung
per Email an unterschiedliche Firmen
geschickt.
Der
Unternehmer
und
Uhrenmachermeister Hans Mikl hat mich
in seine Werkstätte eingeladen und mir
zwei Wochen Probearbeit angeboten.
Die Probezeit war sehr erfolgreich — ich
wurde angestellt und bin nun seit fast
2 Jahren als Uhrmachermeister hier
tätig. Für meinen Beruf brauche ich
nicht nur technisches Verständnis und
eine ruhige Hand, Uhrmacher zu sein
bedeutet auch die Fähigkeit für präzises
Arbeiten. Die mechanischen Uhrwerke
müssen gewartet werden, das ist wie
bei Autos. Als Uhrmachermeister bin ich

für die Reparatur und das Service von
Uhren zuständig. Auch Restaurierungen
von antiken Uhren gehören zu meinem
Tätigkeitsbereich.
Unsere Firma ist mit einer modernen
Werkstatt ausgestattet. Das heißt, wir alle
haben natürlich einen eigenen Computer
und können auch problemlos via Email
miteinander kommunizieren.

Mein Tipp für die Kommunikation
am Arbeitsplatz:

Mein Tipp für gehörlose
Jugendliche:

klar, deutlich und etwas langsamer
mit mir sprechen, damit ich besser
vom Mundbild ablesen kann.
Natürlich verwende ich ab und zu die
Gebärdensprache.

Geht euren eigenen Weg und seid
selbstbewusst. Setzt eure Stärken ein und
lasst euch nicht von der Situation am
Arbeitsmarkt einschüchtern. Wichtig ist,
dass ihr wisst, was ihr machen wollt.

Erfolgreiche Inklusion
am Arbeitsplatz bedeutet
für mich, barrierefreie
Kommunikation, Respekt und
gegenseitige Unterstützung.

Mein Tipp für eine gute
Zusammenarbeit:
Es braucht Informationen
vorab, z.B. welche alternativen
Kommunikationsformen es gibt. Und klar:
miteinander geduldig sein und Verständnis
zeigen ist wichtig.
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MEIN ARBEITSPLATZ

Ich wünsche mir,
dass Gehörlose
und Schwerhörige
in Zukunft neue
Herausforderungen
annehmen und nutzen.
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Marko Salutzki
Event-Manager
Kontakt:

www.events-for-all-de
www.ulkie.jimdo.com

Berlin,
Deutschland
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ÜBER MICH

Ich habe zwei Jobs: Hauptberuflich arbeite
ich seit 1996 bei der Firma Reprotechnik
und bin dort für die Auftragserfassung und
Auftragsvorbereitung der Produktionen
verantwortlich, bevor sie in Druck gehen. Ich
bin dort der einzige gehörlose Mitarbeiter.
Wir kommunizieren meist schriftlich, bei
Teamsitzungen kommt ein Dolmetscher dazu.
Nebenbei organisiere ich Feste, Parties
für Vereine sowie Reisen. Ich wollte
mein Know-how erweitern und habe
deshalb 2011 ein Fernstudium im
Bereich Eventmarketing begonnen und
mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen.
Ich konnte durch dieses Studium eine
Menge Kompetenzen erwerben und bin
jetzt offiziell freiberuflicher Eventplaner
für Hochzeiten, Parties, Klassentreffen
und Incentives. Zur Zeit organisiere ich
sehr viele Klassentreffen. Ich plane diese
Klassentreffen aber nicht „typisch“ nur
für den Abend, sondern als mehrtägige
Veranstaltungen mit unterschiedlichen

Aktivitäten und Abendveranstaltungen.
Mein bisher größter Job im Eventbereich
war die Projektleitung beim „Ulkie Comedy
Festival“ — dem ersten DGS Comedy
Festival 2014 in Berlin. Die Idee war von
mir und nachdem ich das Konzept und
die Kostenkalkulation erstellt hatte, habe
ich das gemeinsam mit meinem Team
umgesetzt. Ich muss sagen, ohne mein
Fernstudium hätte ich die Aufgabe des
Projektleiters nicht gleich übernommen.
Das Ergebnis war super!
Irgendwann möchte ich noch eine
zusätzliche Ausbildung als Hochzeitsplaner
besuchen. Leider gibt es dafür noch kein
Fernstudium bzw. keine Fernausbildung,
sonst hätte ich das schon längst gemacht
und meinen Bereich erweitert.

Mein Tipp für Jugendliche:
Wenn Du einen Traum verwirklichen
willst, dann mach den ersten Schritt. Du
wirst sehen: nach dem ersten Schritt folgt
der zweite. Lass dich nicht entmutigen.
Der Weg zum Ziel ist nicht immer nur
leicht.

Meine Empfehlung an
Unternehmen:
Bitte keine Stereotype über
uns Gehörlose aufbauen! Es
ist genauso wie bei hörenden
Menschen: Wir sind alle
individuell und verschieden.
Geben Sie gehörlosen Menschen
einfach eine Chance!
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Ellie Parfitt
Deafie Bloggerin
Kontakt:

Facebook/@deafieblogger

U.K.
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ÜBER MICH

Letzten Sommer habe ich eine Schule
mit den Schwerpunktfächern Deutsch
sowie Textil- und Medienwirtschaft
abgeschlossen und mache jetzt eine
Ausbildung in Marketing und Business in
einer Hilfsorganisation gegen häusliche
Gewalt. In diesem Beruf bewerbe ich die
Hilfsorganisation über Social Media. Ich
unterstütze aber auch meine KollegInnen
in anderen Bereichen, wie beispielsweise
beim Designen von Postern, Organisieren
von Werbematerial, bei Spendenaktionen
oder der Verwaltung von Spendengeldern.
Ich kann nicht telefonieren, aber ich nutze
stattdessen das Relay-Service. Meine
Aufgaben für die Ausbildung kann ich
online erledigen und wenn es ein Webinar
gibt, erhalte ich die Transkripte, sodass ich
dem Webinar gut folgen kann. Nebenbei
bin ich auch Rettungsschwimmerin. Ich
arbeite an drei verschiedenen Standorten,
drei Mal die Woche. Weiters bin ich auch
in einem Zeitungsverlag im Bereich Events

und Promotion beschäftigt. Der Job, der
mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist
als Deafie Bloggerin und freie Autorin für
Phonak tätig zu sein. Das Bloggen hat
mir neue Türen geöffnet. Ich wurde auch
schon ins Parlament zum Kampagnenstart
einer Gehörlosenkampagne eingeladen
und hatte auch das Glück eine besondere
Auszeichnung bei der „National Deaf
Awards“-Preisverleihung zu bekommen.
Mein Ziel ist es, einmal Botschafterin für
gehörlose Personen zu werden. Ich würde
sehr gerne in einer Organisation für
Gehörlose arbeiten, entweder im Marketing
oder in der Werbung. Ich möchte einen
Job haben, mit dem ich das Leben von
gehörlosen und schwerhörigen Menschen
zum Positiven verändern kann.

Gelungene Inklusion am Arbeitsplatz bedeutet für mich,
dass ich in die Gespräche meiner KollegInnen eingebunden werde
und sehe, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass wir guten
Blickkontakt während der Kommunikation haben, sodass ich auch
in einem Gruppengespräch gut von den Lippen lesen kann.

Gehörlose Personen
können alles
erreichen, wovon
sie träumen, wenn
sie die richtige
Unterstützung
erhalten. Also gebt
niemals auf!
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Rob Davis
ehem. Kontakt-Manager, Finanzberater
Kontakt:

www.rob-davis.de

Düsseldorf,
Deutschland
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ÜBER MICH

Ich bin 57 Jahre alt und aufgrund einer
Infektion seit meinem 40. Lebensjahr
gehörlos. Am Anfang war das wirklich
schwer für mich. Ich wurde in Cosford,
England geboren. Mein Vater war beim
Militär, ich selbst wurde mit 13 Jahren
nach Wales in eine Militärschule geschickt.
Bereits mit 15 Jahren musste ich eine
Ausbildung bei der Britischen Kriegsmarine
beginnen. Für einen lebhaften Jungen wie
mich war das damals wirklich schwierig
und mit meinen eigenen Berufswünschen
hatte das rein gar nichts zu tun. Damals
wollte ich eigentlich nur mit Tieren
arbeiten. Ich wurde beim Militär als
Funker ausgebildet. Alles perfekt hören
zu können und an die richtige Stelle
weiterzuleiten war mein täglicher Job.
Nach der Marine bekam ich eine Anstellung
bei einem großen Börsenmakler. Ich habe
mich intensiv weitergebildet, arbeitete an
verschiedenen Börsen, musste manchmal
sogar vier Telefonate gleichzeitig führen.
Meine Tätigkeiten waren also immer auf
perfektes Hören ausgerichtet. So gesehen

ist es pure Ironie, dass ich heute gar
nicht mehr hören kann. Nach meiner
Ertaubung schlug ich meinem damaligen
Arbeitgeber, der Commerzbank, vor, eine
Finanzberatungsstelle für gehörlose und
schwerhörige Menschen aufzubauen. Ich
stand vor neuen Herausforderungen:
Einerseits der neuen Tätigkeit als Berater,
aber auch, die Gehörlosenkultur kennen
zu lernen. Damals haben mir sehr viele
gehörlose und schwerhörige Menschen
geholfen — ohne sie hätte ich das nicht
geschafft. Ich habe meine Beratertätigkeit
viele Jahre erfolgreich ausgeübt.
Was mache ich aktuell:
Gemeinsam
mit meiner Hündin Bailee arbeite ich
im Bereich Besuchsdienst für Menschen
mit Hörbehinderung und Demenz/
Alzheimer. Derzeit besuche ich mit Bailee
ein spezielles Ausbildungsprogramm für
Demenz-Assistenzhunde. Natürlich in
Gebärdensprache!

Seid Stolz auf eure
Kultur! Seid ehrlich
zu euch selbst!
Seid offen für die
Arbeitswelt und die
Zusammenarbeit
mit hörenden
KollegInnen.

Habt keine Angst
vor Kommunikation,
denn sie ist der
Schlüssel zu
eurer beruflichen
Zukunft. Egal, ob
in Lautsprache,
Schriftform oder mit
DolmetscherInnen.
Das Wichtigste
ist gegenseitiger
Respekt.
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© Nicolas Priso

© Sabine Höroldt

Kassandra Wedel
Tänzerin, Coach, Artist
Kontakt:

www.vimeo.com/kasscalldance
kasscalldance@gmail.com

Deutschland
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ÜBER MICH

Eigentlich habe ich immer schon getanzt,
gespielt und gemalt. Mit 3 Jahren habe ich
zu tanzen begonnen und schnell gemerkt:
Ich kann damit nicht mehr aufhören! Mit
knapp vier Jahren hatte ich einen Autounfall
und bin seitdem gehörlos. Auch nach dem
Unfall blieb Tanzen meine Leidenschaft.

Heute bin ich freiberufliche Künstlerin,
Tänzerin, Schauspielerin und Coach. Ich
unterrichte an einer Münchner Tanzschule
Hip-Hip für Schwerhörige, Gehörlose und
Hörende. Mit meiner Hip-Hop-Gruppe und
als Solotänzerin war ich schon viele Male
deutsche Europameisterin.

Mit 19 habe ich schon meine eigenen
Tanzkurse gegeben und Theater spiele ich
schon seit der ersten Klasse. Ich habe vier
Jahre lang Theaterwissenschaften und
Kunstpädagogik in München studiert.

© Mathias Leidgschwendner

Ich denke, viele Sprachen zu beherrschen ist ganz wundervoll. Genauso
ist es auch mit den Kommunikationsformen. Ich benutze Gebärden,
Lippenlesen, Sprechen, Schreiben — alles, was mir möglich ist. Wichtig
ist, dass man gerne kommuniziert und dass die Kommunikation klappt.

© Sabine Höroldt

Erfolgreiche Inklusion
bedeutet für mich, mit
einbezogen zu werden und
die gleiche Arbeit machen
zu können, die auch eine
hörende Person macht.
© Sabine Höroldt

15
UK

Louise Goldsmith
Verkäuferin, Bloggerin
Kontakt:

deafnessfrommyeyes.blogspot.co.at

U.K.
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ÜBER MICH

Niemand weiß, ob ich gehörlos geboren
wurde. Erst mit 7 Jahren wurde bei
mir eine Diagnose gestellt. Ich erinnere
mich, dass es meiner Lehrerin in der 2.
Klasse Volksschule aufgefallen ist, wie
oft ich nach Anweisungen gefragt habe,
nachdem sie gerade gegeben wurden. Ich
habe immer reguläre Schulen besucht
und trotz fehlender Unterstützung
seitens der Schule, habe ich mich den
Schwierigkeiten gestellt und meine Matura
mit ausgezeichneten Noten absolviert.
Mein nächster Schritt war an die
Universität, wo ich Unterstützung
in
Form
von
Mitschriften
der
Seminare, Transkripte von Videos und
Besprechungen der Mitschriften erhielt.
Ich habe Kindheitsforschung (Children
and Childhood studies) mit sehr guten
Noten studiert. Im Moment arbeite ich im
Verkauf in einem Bekleidungsgeschäft.

Der Umgang mit hörenden KundInnen
kann manchmal schwierig sein. Es gibt
aber eben gute und schlechte Tage.
Ich kommuniziere hauptsächlich durch
Lippenlesen und verbale Kommunikation,
aber lerne auch britische Gebärdensprache.
Durch Gebärdensprache möchte ich
gerne meinen Traumjob verwirklichen.
Ich möchte gerne mit gehörlosen Kindern
arbeiten. Für mich ist das Thema
„Inklusion“ sehr wichtig und ich schreibe
darüber in meinem Blog „Goldy‘s Deaf Girl
Blog“. Ich möchte gerne mehr Bewusstsein
für Gehörlosigkeit schaffen und stärken.
2015 habe ich eine regionale VolontärAuszeichnung für meine Mitarbeit bei
einer Charity Organisation bekommen.

In meiner Arbeit steht immer der Wunsch nach
mehr Sensibilisierung für Gehörlosigkeit und
Schwerhörigkeit im Vordergrund.
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Anja Burghardt
Hörgeräteakustikerin (Ausbildung)
Arbeitsplatz:
Firma Bagus
www.bagus.at

Linz,
Österreich
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ÜBER MICH

Ich bin seit meiner Geburt an hochgradig
schwerhörig. In meiner Familie sind alle
hörend, Deutsch ist in meiner Familie die
Muttersprache. Für mich persönlich ist
meine Muttersprache die Österreichische
Gebärdensprache, die ich seit meinem 18.
Lebensjahr beherrsche. Ich habe an der
HLMW (= Höhere Lehranstalt für Mode und
Wirtschaft) in Wien die Matura absolviert.
Nach der Schule habe ich ein Studium
begonnen, nach ein paar Monaten war mir
aber klar, dass das für mich persönlich
nicht passt. Also musste ich mich neu
orientieren und mir überlegen, was ich
eigentlich will. Ich habe mich für den
Beruf der Hörgeräteakustik entschieden.
In erster Linie arbeite ich direkt mit
den KundInnen. Als Lehrling reinige ich
die Hörgeräte, tausche Einzelteile aus,
wenn etwas kaputt ist, zum Beispiel
das Mikrofon oder das Gehäuse oder ich
wechsle den Schlauch. Ich bin auch im
Verkaufsbereich tätig und führe selbst
Telefongespräche. Viele unserer KundInnen

sind ja selbst gebärdensprachig. Speziell
hier ist es dann meine Aufgabe, ihnen
ein angenehmes Klima zu verschaffen.
Gebärdensprache ist ja auch meine
Muttersprache, d.h. ich
unterhalte
mich mit ihnen in Österreichischer
Gebärdensprache und kann somit auch
besser auf ihre Probleme mit den
Hörgeräten eingehen. Ich informiere auch
meine KollegInnen darüber, es ist auch
für sie wichtig für ihre Beratungen, dass
sie darüber Bescheid wissen. Es erhöht
die Qualität unserer Arbeit.
Das Tolle an meiner Firma ist, dass
meine KollegInnen ein bisschen die
Gebärdensprache
können.
Natürlich
sprechen wir meistens miteinander, aber
sie wissen, worauf sie achten müssen,
wenn sie mit mir reden. Zum Beispiel
brauche ich Blickkontakt in der direkten
Kommunikation. Meine KollegInnen sind
sehr verständnisvoll und das finde ich
echt klasse.

Mein Tipp für die Teamarbeit:
Wichtig ist, dass die hörenden
KollegInnen aufgeklärt sind, wie
sie am besten mit gehörlosen
KollegInnen kommunizieren können,
ohne dass Probleme auftreten.

Mein Tipp für Jugendliche:
Gebt niemals auf! Es werden
Absagen kommen, aber lasst euch
deswegen nicht unterkriegen.
Versucht euer Bestes zu geben und
lernt aus euren Fehlern.

Trauen Sie sich zu, einen Menschen
einzustellen, der beeinträchtigt
ist. Auch wenn Sie vielleicht
schon schlechte Erfahrungen
gemacht haben muss das nicht
gleich bedeuten, dass die nächste
Erfahrung auch so sein muss.
Lassen Sie Ihre Vorurteile fallen,
seien Sie offen für Neues. Es ist eine
Bereicherung für beide Seiten.
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Andreas Hofko
Gold- und Silberschmied, Juwelier
Arbeitsplatz:

Firma Eder GmbH
www.gerryeder.at

Wels,
Österreich
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ÜBER MICH

Ich bin 43 Jahre alt und von Geburt an
gehörlos. Meine Lehrausbildung zum
Gold- und Silberschmied und Juwelier
habe ich bei der Firma Drobny in Linz
(Oberösterreich)
absolviert.
1994
habe ich dort meinen Lehrabschluss
erfolgreich absolviert. Während meiner
Ausbildung wurde ich in der Berufsschule
von
Gebärdensprachdolmetscher-Innen
begleitet. Aber auch meine Familie hat
mich sehr unterstützt.

Ich arbeite seit über 20 Jahren bei der Firma
Eder in Wels. Meine Arbeit umfasst das
Reparieren von Schmuck, Versäubern und
Verfeinern von Gold- und Silberschmuck,
Steine setzen und vieles mehr. Wie
kommuniziere ich mit meinen hörenden
KollegInnen? Wir sprechen miteinander
oder sie schreiben mir Mitteilungen auf.
Wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren bei der
Firma. Meine KollegInnen und ich sind ein
eingespieltes Team.
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Christian Fischer
Assistenzpädagoge in Ausbildung
Wien,
Österreich
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ÜBER CHRISTIAN FISCHER

Christian Fischer startete im September
2016 gemeinsam mit 4 weiteren
gehörlosen KollegInnen die Ausbildung
zum Assistenzpädagogen an der Schule
für Assistenzpädagogik der Bafep
(Bildungsanstalt für Elementarpädagogik)
der Stadt Wien. Er hat sich damit den
Grundstein für seinen Traumberuf gelegt:
mit Kindern zu arbeiten. Speziell in der
Frühförderung für gehörlose Kinder sieht
Christian Fischer noch großen Bedarf.

Sein Wunsch ist es, dass gehörlose und
hörende Kinder gemeinsam aufwachsen
können und sich einander bereichern
– sowohl bezüglich des sprachlichen
Austauschs
(Gebärdensprache
und
Lautsprache) als auch im kulturellen und
sozialen Miteinander. Somit, so Christian
Fischer, wird Inklusion gelebte Praxis von
früh an.

Meine Empfehlung
an Unternehmen:
Wenn sich ein Gehörloser
bewirbt, bitte sortieren
Sie die Bewerbung nicht
gleich aus. Bleiben Sie
offen, vereinbaren Sie
ein Vorstellungsgespräch
und lernen Sie einander
kennen. Dann wird
vieles klarer!

Ich wünsche mir
für die Zukunft,
dass Gehörlose und
Hörende die gleichen
Berufschancen und
Zukunftsmöglichkeiten
haben.

Wenn Hörende und Gehörlose
sich auf Augenhöhe begegnen,
gibt es keine Probleme in der
Kommunikation.

Info
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DIE AUSBILDUNG ZUM
ASSISTENZPÄDAGOGEN

Im Frühjahr 2016 haben 5 Gehörlose
die Ausbildung für Assistenzpädagogik
an der Bafep21 (Bildungsanstalt für
Elementarpädagogik) der Stadt Wien
begonnen. Das sind großartige Neuigkeiten,
denn lange Zeit war es für Gehörlose nicht
möglich, eine pädagogische Ausbildung im
Kindergarten zu machen. Warum? Es gibt
Voraussetzungen in der Berufseignung,
die Gehörlose nicht erfüllen können, wie
beispielsweise Singen.
Gehörlose dürfen bei der Prüfung nun
Gehörlosenpoesie vortragen, anstatt zu
singen und Akkordeon lernen, anstatt
von Gitarre, was ihnen wesentlich leichter
fällt. Im Frühjahr haben nun 5 Gehörlose
— 4 Frauen und 1 Mann — in Wien die
Aufnahmeprüfung für die dreijährige
Assistenzpädagogik-Ausbildung geschafft.
Für sie wird der gesamte Unterricht in

Gebärdensprache
gedolmetscht.
Die
Kosten für die DolmetscherInnen wird vom
Arbeitsmarkt- und SozialministeriumsService (SMS) übernommen.
Nach dem Abschluss der Ausbidung
werden die gehörlosen AbsolventInnen so wie alle anderen AbsolventInnen auch die ersten 3 Jahre an einem Kindergarten
der Stadt Wien arbeiten.
Im Vorbereitungslehrgang „Pädagogische
Ausbildung für Kindergärten“ bei
equalizent konnten sich die 5 angehenden
Assistenzpädagogen 10 Monate lang auf
die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Mit
großem Erfolg!

DAS BERUFSBILD: ASSISTENZPÄDAGOGIK
AssistenzpädagogInnen unterstützen KindergartenpädagogInnen bei der Bildungsarbeit. Sie
führen keine Gruppen und machen keine hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, sind aber als
zusätzliche Fachkräfte in in den Gruppen tätig.
Voraussetzung für die Ausbildung
• Mindestalter 18 Jahre
• sehr gute Deutschkenntnisse (B1)
• Bestandene Eignungsprüfung und Aufnahmeprüfung (für Personen deren Schulnoten
nicht ausreichend sind)
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Judith Hartmann
Rechtsanwältin, Sachwalterin
Kontakt:

www.judithhartmann.de
kanzlei@judithhartmann.de

Hamburg,
Deutschland
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ÜBER MICH

Meine juristische Ausbildung mit Studium
und Rechtsreferendariat habe ich 2006
mit dem 2. Staatsexamen abgeschlossen
und bin seit 2008 als Rechtsanwältin
zugelassen. Im Jahr 2012 habe ich mich
schließlich selbstständig gemacht. Mein
beruflicher Schwerpunkt liegt im Sozialrecht
und Sozialversicherungsrecht, daneben bin
ich noch im Arbeitsrecht und vereinzelt im
Zivilrecht tätig.
2011 habe ich die Zusatzqualifikation
zur
Fachanwältin
für
Sozialrecht
erworben. Ich arbeite überweigend für
hörgeschädgite Mandanten, vertrete aber
auch hörende Mandanten. Zusätzlich bin
ich als Berufsbetreuerin nur für gehörlose
Menschen tätig. Diese Tätigkeit ist nicht
rein juristisch geprägt, diese besteht aus
viel Verwaltungsarbeit unter anderem mit
Klärung von Behördenangelegenheiten und
der Finanzen der KlientInnen.

Ich arbeite als Einzelanwältin in einer
Bürogemeinschaft mit drei hörenden
KollegInnen. Die berufliche Kommunikation
gestalte
ich
ganz
individuell.
In
Zweiergesprächen
mit
vertrauten
Personen beispielsweise über Ablesen
oder Notizen, sonst mit GebärdensprachDolmetscherInnen. Bei mir läuft beruflich
sehr viel über E-Mail-Korrespondenz.

Eine gute Zusammenarbeit besteht aus
einem Geben und Nehmen bezüglich der
verschiedenen Fähigkeiten der KollegInnen.
Diese können unterschiedlichster Art sein.

Erfolgreiche Inklusion bedeutet
für mich Akzeptanz auf gleicher
Augenhöhe.

Es ist für Gehörlose
beruflich viel mehr
möglich als oft
gedacht. Man sollte
Alternativen im Blick
haben und flexibel
bleiben. Etwas Glück
gehört ohnehin
immer dazu!
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Magdalena Tomczyk
Molekularbiologin
Arbeitsplatz:

Bundesministerium
für Inneres, Wien

Wien,
Österreich
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ÜBER MICH

Ich bin in Polen aufgewachsen und habe
dort eine Schule gemeinsam mit Hörenden
besucht. Auf meine Gehörlosigkeit wurde
wenig bis keine Rücksicht genommen. Der
Unterricht wurde ausschließlich oral, d.h.
nur über das Sprechen durchgeführt. Ich
habe natürlich viel nicht verstanden und
musste dann viel zu Hause selbstständig
nacharbeiten, indem ich alles nochmals
und nochmals gelesen habe. Meine
Schulzeit war wirklich nicht einfach. Den
Großteil meiner Freizeit habe ich mit
Lernen verbracht.
Nach meinem Schulabschluss bin ich
nach Österreich übersiedelt und habe an
der Universität Wien angefangen Biologie
zu studieren. Hier in Wien habe ich dann
auch angefangen zu gebärden, habe
die Österreichische Gebärdensprache und
Deutsch gelernt. Mittlerweile beherrsche
ich also die Polnische Schriftsprache,
die
Österrreichische
Gebärdensprache
und
die
Deutsche
Schriftsprache.

Sprachenkenntnisse öffnen einem die Welt
– in jedem Beruf! Seit einem Jahr bin ich im
Bundeskriminalamt angestellt. Ich arbeite
hier im Referat Biologie und Mikroskopie.
Der
Aufgabebereich
des
Referats
umfasst biologische und mikroskopische
Verfahren wie zum Beispiel Faser- und
Textiluntersuchungen, Untersuchung von
biologischen und geologischen Spuren,
Untersuchung von Spurenmaterial mit
speziellen biologischen Methoden.
Aufgrund
meiner
angeborenen
Gehörlosigkeit kommuniziere ich in der
Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS).
Ich kann mich auch in der deutschen
Lautsprache verständigen. Die KollegInnen
bemühen sich, mit mir zu kommunizieren.
Sie achten darauf, langsam und deutlich
zu sprechen und visuelle Aufmerksamkeit
zu schaffen.

Mein Tipp für eine gelungene Kommunikation:
Meine KollegInnen achten darauf, langsam und deutlich zu sprechen, mir Notizen bzw.
E-Mails zu schreiben, visuelle Aufmerksamkeit zu schaffen, wie z.B. Winken. Es ist mir
eine Freude, dass bei meinen KollegInnen auch Interesse besteht, Gebärdensprache
zu lernen, um besser mit mir kommunizieren zu können. Bei wichtigen
Angelegenheiten wie zum Beispiel Besprechungen, Veranstaltungen usw. stehen uns
GebärdensprachdolmetscherInnen zur Verfügung.
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MEIN ARBEITSPLATZ

Die forensische Arbeit hat mich sehr
angesprochen, da ich bereits während
meines Studiums durch einen einjährigen
ERASMUS-Aufenthaltes in der Schweiz
mein großes Interesse dafür entdeckt
habe und bereits Grundlagen zu diesem
Thema kennenlernen konnte. Mein neuer
Arbeitsplatz motiviert mich sehr und
meine Tätigkeit ist eine interessante und
herausfordernde. Ich freue mich sehr, hier
im Bundeskriminalamt zu arbeiten und

mein Wissen im Bereich der Kriminaltechnik
weiter vertiefen zu können. Ich habe in
der forensischen Wissenschaft meine
Herausforderung gefunden und will
daher meine berufliche Zukunft in diesem
Bereich weiter ausbauen und die Arbeit
mit meinen ArbeitskollegInnen vertiefen.
Für die Zukunft ist es mein Ziel für die
Gehörlosen etwas zu bewirken und im
Miteinander mit der hörenden Welt neue
Perspektiven zu öffnen.

Mein Tipp für Jugendliche:
Gehörlose können alles und was sie nicht können, können sie lernen. Das Leben ist
eine Reise. Und jeder kann für sich selbst entscheiden ob er reisen will oder nicht.
Sucht Euch eine Aufgabe! Ich z.B. engagiere mich auch nebenbei ehrenamtlich als
Jugendleiterin in der Jugendkommission des ÖGLB (Österreichischer Gehörlosenbund),
wobei mich besonders der Bereich der Gehörlosenjugend (Deaf Youth) interessiert.

Mein Tipp für Unternehmen:
Das soziale Engagement und die Offenheit stellen wesentliche Voraussetzungen für
eine gelungene Zusammenarbeit zwischen hörenden und gehörlosen KollegInnen dar.
Gehörlose können alles – außer hören.

Mein Tipp für eine
gelungene „Team Arbeit“:
Es gibt viele Gelegenheiten für eine gute
Teamarbeit. Besonders wichtig für ein
Team hörend – gehörlos sind:
• das soziale Engagement
• persönliche, schriftliche
Kommunikation (wie zum Beispiel:
Notizen, E-Mail) und visuelle
Kommunikation (z. B. Bilder, Video,
Mimik, Winken etc.)
• Bereitschaft und Mut
• Geduld
• konstruktives Feedback um sich weiter
zu entwickeln
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Arttu Liikamaa
Projektmanager, Pädagoge, Linguist
Arbeitsplatz:

Finnischer Gehörlosenbund,
Abteilung für Entwicklungsprojekte
Derzeit tätig: Kosovo, Albanien

Finnland

21
Fl

ÜBER MICH

Ich arbeite seit 2009 für den
Finnischen Gehörlosenbund, im Bereich
internationaler Kooperationsprojekte.
Im Rahmen dieser Projekte sind
wir weltweit tätig. Ich bin derzeit
verantwortlich für die Kooperationen
in Albanien und im Kosovo. Ich
arbeite als Berater, Pädagoge und
Linguist. Meine Tätigkeiten sind sehr
umfangreich. Ich bin sowohl in der
Gebärdensprachforschung, als auch in
der Organisationsentwicklung lokaler
Gehörlosenvereine in Albanien und im
Kosovo tätig.
Ich bin mehr oder weniger durch Zufall
zu diesem Job gekommen. Während
meines Studiums an der Universität
Jyväskylä habe ich ein Praktikum
beim
Finnischen
Gehörlosenbund
absolviert.
Im
Rahmen
dieses
Praktikums habe ich an einem
3-monatigen Austauschprogramm für

Projektkooperationen in Albanien und
im Kosovo teilgenommen. Nach meinem
Universitätsabschluss wurde ich dann
vom
Finnischen
Gehörlosenbund
angestellt, um die Projektkoordination
dieser beiden Kooperationsprojekte
weiterzuführen.
In
meinem
Job
kommuniziere
ich
natürlich
hauptsächlich
in
Gebärdensprache, ich arbeite ja
hauptsächlich
mit
Gehörlosen.
Wenn
notwendig,
bestelle
ich
Gebärdensprachdolmet scherInnen.
Aber natürlich auch durch Schriftsprache
und Körpersprache

Mein Tipp für
Jugendliche:
Bildung ist wichtig!
Macht eure
Erfahrungen. Lebt
eure Träume, ihr
könnt das schaffen!

Mein Tipp für
Teamwork:
Gemeinsam ist
alles möglich.

Erfolgreiche Inklusion bedeutet für mich
Gleichberechtigung und Zugänglichkeit.
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Alexander Ivanov
Kreativ-Spezialist (Multimedia)
Arbeitsplatz:

Listen Up
www.zaslushaise.bg

Sofia,
Bulgarien
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ÜBER MICH

Ich habe einen Universitätsabschluss
mit Fachrichtung Grafik-Design und
Filmanimation. Ich bin Mitbegründer
des
Unternehmens
“Listen
Up”.
Unser Ziel ist es, mithilfe neuester
Technik
Kommunikationsbarrieren
zwischen Gehörlosen und Hörenden
abzubauen,
zum
Beispiel
durch
Übersetzungsdienstleistungen
(VideoRelay-Dolmetschen) oder Übersetzungen
von gesprochener Sprache in Schriftsprache.
In Bulgarien gab es solche Dienstleistungen
bislang nicht. Ich promote unseren Service
in Bulgarien, halte Präsentationen und
informiere gehörlose und schwerhörige

Menschen über die Nutzungsmöglichkeiten.
Unsere Angebote sind auch in Bulgarischer
Schriftsprache erklärt, d.h. somit auch
für Hörenden barrierefrei zugänglich.
Listen Up wurde 2016 zu den Top 30 der
innovativsten Unternehmen nominiert.
Meine Muttersprache ist die Bulgarische
Gebärdensprache. Mit meinen gehörlosen
Kollegen und Kolleginnen gebärde ich
natürlich, mit meinen hörenden Kollegen
und Kolleginnen kommuniziere ich auch
in Lautsprache. Ich arbeite weiters im
Vorstand des Gehörlosenjugendverbandes
in Sofia.

Am Anfang hatten Alexander und ich Probleme, einander zu verstehen. Speziell, wenn er mit
mir lautsprachlich kommunizierte, fast ohne Stimme. Mittlerweile klappt das gut, ich habe
mich schnell daran gewöhnt. Und ich habe auch begonnen, Gebärdensprache zu lernen,
eine sehr interessante Sprache! Auch dadurch ist unsere Kommunikation viel einfacher und
besser geworden.
Iva, hörende Kollegin

Durch meine Arbeit baue ich eine
Brücke zwischen Gehörlosen und
Hörenden. Wenn Gehörlose in der
Kommunikation mit Hörenden
Probleme haben, bietet unser
Service Lösungen an.
Alexander Ivanov
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Kiril Savov
Barkeeper
Arbeitsplatz:

D.I.T. Evrika Hotel,
Sunny Beach, Bulgarien

Sofia,
Bulgarien
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ÜBER MICH

Ich studiere Inklusive Pädagogik, bin
professioneller Volleyballspieler und
arbeite als Barkeeper im Evrika Hotel
an der bulgarischen Schwarzmeerküste.
Ich bin in einer gehörlosen Familie
aufgewachsen.

Nachdem ich die Gehörlosenschule in
Sofia abgeschlossen hatte, habe ich
mein Studium der Inklusiven Pädagogik
gemeinsam mit hörenden Studierenden
begonnen.

Für die Kommunikation mit
Hörenden an der Bar verwende ich
einfach die Getränkeliste. Meine
Gäste zeigen mir auf der Karte, was
sie haben möchten. Und wenn es
dennoch zu Missverständnissen oder
Kommunikationsproblemen kommt,
dann unterstützen mich meine
Kollegen. Unsere Zusammenarbeit
läuft prima.
Es ist toll hier zu arbeiten. Ich bin
überzeugt, dass wir Gehörlose alles
machen können, eben auch in einer
Bar zu arbeiten. Außer hören können
wir alles machen.

Als Kiril hier zu arbeiten begann,
machte ich mir anfangs Sorgen,
wie unsere Zusammenarbeit und
unsere Kommunikation klappen
sollte. Aber gleich am Anfang kam
er mit seiner Getränkekarte zu mir,
er zeigte mir die Gebärden von
jedem Getränk. Ich habe mir das
innerhalb von zwei Tagen gemerkt.
Schritt für Schritt hat er mir auch
andere wichtige Gebärden gezeigt,
die wir in unserer Kommunikation
auch außerhalb der Arbeit
verwenden.
Arbeitskollege
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Dian Demirov
Selbstständiger Unternehmer
Arbeitsplatz:

Konditorei Margarita,
Varna, Bulgarien

Varna,
Bulgarien
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ÜBER DIAN DEMIROV

Dian Demirov hat eine Berufsbildende
Schule mit Schwerpunkt Kunst besucht
und im Anschluss eine Ausbildung zum
Zahntechniker absolviert.
Zu der Ausübung seines Berufes
als Zahntechniker ist es aber nicht
gekommen, denn nach Abschluss
der Ausbildung hat er beschlossen,
den Familienbetrieb – die Konditorei
Margarita
– zu übernehmen. Die
Konditorei besteht seit 23 Jahren.
Dian Demirov ist als Geschäftsführer
des Unternehmens verantwortlich
für 11 hörende Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen. Der Familienbetrieb
ist seit seinem Bestand Jahr für Jahr
gewachsen.
„Vor 23 Jahren“, so erinnert er sich,
hatten seine Eltern in einer kleinen,
23 Quadratmeter großen Backstube
begonnen, das Geschäft aufzubauen.

Mittlerweile wurde das Unternehmen
erweitert auf 150 Quadratmeter.
Kommunikationsprobleme mit seinen
hörenden Angestellten hatte Dian
Demirov nie. Für ihn stellt seine eigene
Gehörlosigkeit kein Hindernis dar.
„Wer den Willen hat zu kommunizieren,
der hat auch kein Problem damit. Und
wenn jemand diesen Willen nicht hat,
dann benutzt er das als Ausrede“, so
die Einschätzung von Dian Demirov.

Allen Hörenden möchte ich sagen, bzw. allen Menschen, die kein
körperliches oder sonstiges Handicap haben: Seid toleranter, wenn
Menschen nicht hören können. Gehörlose unterscheiden sich nicht
von euch. Wer arbeiten kann und will, tut das auch. Der Umgang
mit Gehörlosigkeit ist eine Einstellungssache. Es ist ganz einfach wir können nicht hören, was gesprochen wird, aber mit ein wenig
Training und vor allem mit dem Willen zum Miteinander ist der
Kontakt zwischen Gehörlosen und Hörenden eigentlich einfach.
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University of Chester
Universität
Kontakt:

www.chester.ac.uk
equality@chester.ac.uk

U.K.
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ÜBER UNS

An der Universität gibt es eine kleine Anzahl
an Angestellten mit Hörbeeinträchtigung.
Um diese MitarbeiterInnen zu unterstützen,
haben wir sowohl fest montierte und
mobile Induktionsanlagen, sowie für
deren Nutzung geschultes Personal
und bieten weiters Adaptierungen
und Material wie Aufnahmegeräte
für
Protokollaufzeichnung
und
Telefonverstärker an.
Eine
Personengruppe
an
der
Universität, welche aus Menschen mit
Behinderungen besteht, entwickelte ein
Richtlinienmerkblatt, wobei jeder dieser
MitarbeiterInnen und Führungskräfte eine
Behinderung in der Gruppe repräsentiert.
Wir haben uns zum behindertenbewussten
Vorhaben der Regierung bekannt, aktiv
Menschen mit Behinderungen anzustellen.

Wir bieten allen MitarbeiterInnen
verbindliche Trainings zu den Themen
Gleichheit und Vielfalt über Online
Programme, einschließlich Schulungen für
Führungskräfte zum Thema Behinderung,
die von den angestellten Repräsentanten
entwickelt wurden.

Über Kommunikation:
Das kommt auf den
Arbeitsbereich und die
Vorlieben einzelner
Personen an. Technische
Errungenschaften wie
E-Mail und SMS helfen in
vielen Situationen. Unsere
hörbeeinträchtigten
KollegInnen nutzen
in Besprechungen
Aufnahmegeräte und
haben Verstärker auf ihren
Mobiltelefonen.
Die Universität begrüßt
Inklusion und arbeitet
kontinuierlich am Abbau von
Barrieren für Menschen mit
Behinderungen. Seht euch
nach Organisationen mit
der „Disability Confident“ Auszeichnung um.

Es ist wichtig, keine
Vermutungen über andere
anzustellen und daran
zu denken, dass gewisse
Behinderungen nicht sichtbar
sind.

Über Inklusion:
Die Universität versucht eine
gebildete Gemeinschaft, sowie
Arbeitsbereiche zu schaffen,
die durch Beziehungen
zwischen Angestellten und
Studenten und durch Lernen,
Unterrichten, Forschen
und Stipendien, sowie
durch Vernetzung anderer
Universitäten und Praktiken
die Vielfalt fördert und
unterstützt.
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Deaf Power Ltd.
Produktion von Säften
Kontakt:

Sofia, Bulgarien

Sofia,
Bulgarien
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ÜBER DEAF POWER

Deaf Power Ltd ist ein Franchisenehmer
von einer der führenden Hersteller und
Verkäufer von frisch gepressten Säften
– Fresh Bar. Das Unternehmen stellt
Personen mit Hörbeeinträchtigung als
BarkeeperInnen an, da der Arbeitsplatz
keine ständige Kommunikation mit
KundInnen erfordert. Über die letzten
Jahre hinweg konnten gehörlose
Menschen somit ihre Fähigkeiten und
Professionalität
im
Unternehmen
beweisen. Radoslav Borisov ist der
Besitzer einer der Filialen. Er ist von
Geburt an gehörlos und verwendet
Gebärdensprache als grundlegendes
Kommunikationsmittel. Zudem ist er
auch der Manager von Deaf Power Ltd.
Bevor er sich selbständig machte, war
er selbst bei Fresh Bar angestellt.
Um mit seinem Team erfolgreich
kommunizieren zu können, verwendet
Radoslav
Schriftsprache
und

Übersetzungen in Gebärdensprache.
Diese kann sowohl vor Ort durch
Dolmetschung,
oder
über
eine
Videoplattform
durchgeführt
werden. In der Kommunikation
mit KundInnen und LieferantInnen
verwendet er eine Sprache-in-TextKonvertierungsplattform. Obwohl er
nicht hören kann, ist es sein Traum,
mehr Stellen zu schaffen und somit ein
erfolgreiches Modell aufzubauen.

Über Teamwork:

Über Kommunikation:

Unser Team besteht
aus Personen, die aus
unterschiedlichsten Gründen
diskriminiert wurden, aber
dennoch bewiesen haben, dass
sie effektiv und qualifiziert
arbeiten.

Kommunikation basiert auf
Vielfalt in der Gesellschaft.
Gute Kommunikation bedeutet,
sich kurz zu fassen und
Informationen durch Bilder zu
visualisieren.
Radoslav Borisov
Geschäftsführer von Deaf Power Ltd.

Über erfolgreiche Inklusion:
Inklusion bedeutet für
mich, gehörlos zu sein, ein
Unternehmen zu führen,
Verantwortung zu übernehmen
und trotzdem wettbewerbsfähig
zu sein.
Unser Tipp für Jugendliche:
Junge Menschen müssen die
Verantwortung für ihr eigenes
Leben übernehmen und sollten
nicht andere für ihre Fehlschläge
verantwortlich machen.
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JAMBA - Career for all
Online Informationsplattform
Kontakt:

www.jamba.bg
joana@jamba.bg

Sofia,
Bulgarien
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ÜBER UNS

JAMBA ist eine NichtregierungsOrganisation, die sich auf den Zugang
zu qualitativ hochwertiger Bildung, dem
Sammeln von Schlüsselkompetenzen
und die Eingliederung von Menschen
mit unterschiedlichen Fähigkeiten (so
nennen wir von JAMBA die Menschen
mit Behinderungen) in den Arbeitsmarkt
konzentriert. JAMBAs Ziel ist es, mehr
Möglichkeiten für junge Menschen mit
Behinderungen zu schaffen.
Dies wird umgesetzt durch ein
innovatives
Konzept,
das
online
und
offline
Trainings-Einheiten
umfasst, um Schlüsselkompetenzen
aufzubauen,
Unterstützungen
bei
Bewerbungsgesprächen zu gewährleisten,
aber auch Praktikumsprogramme sowie
unterstützte Beschäftigung umfasst. Auf
diese Weise erhalten junge Menschen
eine bessere Chance, ihre beruflichen
Wünsche umzusetzen und in den

Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden.
Die Schulungen werden mit Hilfe und
Unterstützung
von
akademischen
Organisationen, sowie Universitäten,
Ausbildungszentren und Beratungsbetrieben durchgeführt. Anschließend
an die Kurse folgt ein Praktikum, das
die Möglichkeit einer „realen“ Erfahrung
bietet und 3 Monate dauert. Personen,
die die Plattform nutzen haben somit eine
viel bessere Chance, ihren Traumberuf zu
finden. Die abschließende Phase, die zu
langfristigen wirtschaftlichen Ergebnissen
führt, unterstützt die Einstellung und
dauerhafte Festanstellung behinderter
BewerberInnen.
Bisher haben wir etwa 40 (meist
jugendlichen) Menschen mit verschiedenen
Behinderungen, einschließlich gehörlosen
Menschen, geholfen, einen Arbeitsplatz zu
finden.

Über Teamwork:
Wir arbeiten im Team mit zwei gehörlosen KollegInnen zusammen. Wir
unterscheiden nicht zwischen hörenden und gehörlosen KollegInnen wir beschäftigen sie genau so mit verantwortungsvollen Aufgaben, wie
beispielsweise organisatorischen Aktivitäten. Sie müssen auch Entscheidungen
ohne uns treffen. Wir ermutigen sie dazu, denn es ist besser, einen Fehler zu
machen und dafür Verantwortung zu tragen, als einfach nur auszuführen.

Über Kommunikation:

Tipp für Jugendliche:

Die Zusammenarbeit mit unseren
gehörlosen KollegInnen bereitet
uns keinerlei Schwierigkeiten. Die
hörenden Mitglieder des JAMBA-Teams
verfügen über Grundkenntnisse der
Gebärdensprache, die sie sich in der
täglichen Kommunikation angeeignet
haben. Wenn wir mit gehörlosen
KollegInnen sprechen, bemühen wir
uns gut zu artikulieren, langsam zu
sprechen und uns direkt gegenüber zu
stehen. Im Laufe der zeit haben wir
auch begonnen, Gebärdensprache zu
verwenden.

Schauen Sie Jugendlichen nicht
bei jedem Handgriff auf die
Finger, sondern unterstützen Sie
sie aus der Ferne. So schaffen
wir eine gesunde Gesellschaft
aus motivierten jungen Menschen
mit Behinderungen, die sich
durchsetzen können. Unsere
Erfahrung zeigt, dass sich
Jugendliche mit Behinderungen
zwar leicht in die Gesellschaft
integrieren können, zu unserer
Überraschung aber absolut
erfolglos im beruflichen Umfeld
sind.
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Tishina Association
Projekte im Bereich Soziales, Bildung & Kultur
Kontakt:

facebook/Tishina2007
facebook/MimArtTheatre

Sofia,
Bulgarien
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ÜBER TISHINA ASSOCIATION

Die Tishina (Silence) Association ist eine
nicht von der Regierung geschaffene,
2007 gegründete, gemeinnützige nonprofit Organisation. Sie zeichnet sich
durch Management und Umsetzung von
Projekten in den Bereichen Soziales,
Bildung und Kultur aus.
Der Verein hat eine Gruppe für
Synchronsingen und –Tanzen, namens
„Zhestim“ und „Mim-art“ Theater
gegründet, welches das erste Theater
seiner Art mit professionellen Gehörlosen
Akteuren ist. Das Mim-Art Theater
existiert seit 2008 und hat bisher
über 20 Theateraufführungen gezeigt.
Es wurde von vielen Festivals und
Institutionen ausgezeichnet, darunter
der Preis des Kulturministeriums - ein
Diplom für den Beitrag zur bulgarischen
Kultur.

Der Verein beschäftigt 5 hörbehinderte
Menschen, die im Bereich der
darstellenden Künste tätig sind. Sie
setzen
Theaterproduktionen
und
musikalische
Konzertaufführungen
in Gebärdensprache um. In ihrer
täglichen Arbeit verlassen sie sich
auf Gebärdendolmetscher, da oft auch
hörende junge Menschen involviert sind.
Allmählich nimmt dann der Gebrauch
von Gebärdendolmetschern ab, da
gehörlose und hörende Personen direkt
und fast spontan zu kommunizieren
beginnen.

Über Teamwork:
Theaterarbeit ist Teamarbeit und
wird von allen Mitarbeitenden
eines Projekts ausgeführt.
GastdarstellerInnen sind
ebenfalls beteiligt. Die Arbeit von
gehörlosen SchauspielerInnen
zusammen mit Kreativ-Teams
aus hörenden Personen
bestehend aus RegisseurInnenen,
ChoreografInnenen, Musikführern
usw. trägt zur Integration von
Menschen mit Behinderungen
und den positiven Reaktionen
des Publikums, also zu ihrem
professionellen Selbstwertgefühl,
bei.

Tipps für Jugendliche:
Verfolge deine Wünsche und
Träume. Habe keine Angst
davor dich auszudrücken und
kämpfe für die Anerkennung,
deine Persönlichkeit und
Erfolg im Leben.

Über Kommunikation:
Die Kommunikation funktioniert auf
verschiedenen Ebenen: zwischen den
SchauspielerInnen selbst, gehörlos
wie hörend, zwischen den jeweiligen
Kreativteams und natürlich zwischen
KünstlerInnen und Publikum. Sowohl direkte
Kommunikation sowie Gebärdensprache
werden dabei genutzt.

Erfolgreiche Inklusion:
Sowohl das „Mim-art“ -Theater als
auch die Gruppe für synchrones Singen
und Tanzen „Zhestim“ haben ihren
kulturellen Platz in der Gesellschaft.
Sie geben zahlreiche Konzerte und
Theateraufführungen, nehmen an
Fernsehshows, verschiedenen Feiern,
Wohltätigkeitsinitiativen usw. teil.
Die Gruppe für synchrones Singen
und Tanzen „Zhestim“ hat zahlreiche
Videos und Auftritte mit berühmten
bulgarischen Künstlern wie Vassil
Naydenov, Bogdana Karadocheva,
Yordanka Hristova, Etienne Levi,
Margita Hranova, Mimi Ivanova,
Razvigor Popov und vielen anderen.
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DaDaFest
Disability Arts Charity
Kontakt:

www.dadafest.co.uk

info@dadafest.co.uk

U.K.
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ÜBER DADAFEST
DaDaFest ist eine zukunftsorientierte
Kunst-,
Behindertenund
Gehörlosenorganisation. Wir sind
sowohl in unserem Fokus als auch in
Umfang und Ausmaß unserer Arbeit
und Ambitionen einzigartig. Mitten
im Herzen von Liverpool haben wir
einen nationalen und internationalen
Ruf für qualitativ hochwertige
und
barrierefreie
Schulungen,
Kunstveranstaltungen und Projekte,
darunter
ein
ausgezeichnetes
Biennale-Festival, aufgebaut. Durch
unsere Arbeit und die Unterstützung
von hervorragender Kunst im Spektrum
Behinderung und Gehörlosigkeit ist
es unser Bestreben, für das soziale
Verständnis von Behinderung zu
werben und zu verbessern.
80% des Vorstandes sowie 50% der
Mitarbeitenden beschreiben sich selbst
als behindert oder gehörlos. Damit
können wir bei DaDaFest sicher gehen,

dass auch unsere Führungskräfte
Menschen mit Behinderungen sind.
DaDaFest ist einen Fürsprecher. Als
karitative Kunstorganisation
von
und für Menschen mit Behinderungen
geleitet, sind wir ein Beispiel dafür,
wie Gleichheit und Diversität in
organisationalen Strukturen verankert
werden können.
Wir glauben daran, dass Behinderung
ein von Haus aus sozial konstruiertes
Thema ist – es sind systematische
Barrieren, negative Einstellungen
und Exklusion durch die Gesellschaft
(sowohl
absichtlich
als
auch
unabsichtlich), die die Hauptursachen
für die Behinderung von Menschen
sind. Wir arbeiten daran, dass jede/r
an unseren Dienstleistungen und
Veranstaltungen teilhaben kann. Wir
bieten technische und persönliche
Unterstützung als Standard an, auf
Anfrage stellen wir auch fachlich

Unterstützung zur Verfügung. Bei allen
unseren täglichen Abläufen, sowie
unseren Rekrutierungs-, Inbetriebnahme-,
Werbe- und Marketingaktivitäten bleiben
wir diesem Ansatz treu.
Unsere Arbeit mit jungen Menschen
- Young DaDaFest - geht mit gutem
Beispiel voran. Wir arbeiten jährlich
mit 250-300 jungen Menschen mit
Behinderungen,
die
ihre
eigenen
Arbeitsprogramme gestalten, leiten und
liefern. Zusammen mit KollegInnen ohne
Behinderungen führen die Jugendlichen
ein Programm mit Veranstaltungen
in zwei der wichtigsten Kulturzentren
Liverpools durch. Das Programm zeigt
auch klare Progressionswege, die es
den
TeilnehmerInnen
ermöglichen,
professionelle Rollen in diesem Sektor
zu übernehmen. Wir haben auch das
Programm entwickelt, um junge Menschen
mit Behinderungen beim Erwerb von
Fertigkeiten wie Teamarbeit, Initiative
und Eigenmotivation zu unterstützen, um
sie beim Übergang zwischen formaler
Bildung und Beschäftigung zu stärken.

Über Kommunikation:
Kommunikation basiert auf den
Bedürfnissen der beteiligten
Personen. Gute Kommunikation
bedeutet: Blickkontakt herstellen,
deutlich sprechen, auf den Punkt
eingehen und kurz fassen.

Erfolgreiche Inklusion:
Führung durch Menschen mit
Behinderung. Niemals annehmen,
wie eine Person ist. Lieber fragen
und sich von der Antwort führen
lassen.

Tipp für Jugendliche:
Bindet Jugendliche ein, hört ihnen
zu und unterstützt sie.

Über Teamwork:
Sorgen Sie dafür, dass sich
Menschen willkommen und
inkludiert fühlen.
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Zentrum für Kultur und visuelle
Kommunikation der Gehörlosen
Berlin/Brandenburg e.V.
Kontakt:

www.zfk-bb.de
info@zfk-bb.de

Berlin,
Deutschland
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Amt für Bildung und Soziales:
• Familienhilfe
• Förderung von Sprache und
Kommunikation
• Weiterbildung für Erwachsene
• persönliches Budget

Medien:
• Untertitel und Gebärdensprache
für Fernsehen, Museen und
Internet

Das gesamte Team kann sich
Gebärdensprache verständigen und die
Arbeit läuft so wie in jedem anderen
Unternehmen auch. Eine gute Basis
in der Kommunikation, Respekt und
das Verständnis für soziokulturelle
Unterschiede sind essentiell für
eine gute Zusammenarbeit. Alle
bringen sich mit ihren Stärken,
ihrem Wissen und ihren Kenntnissen
ein, um gemeinsam Probleme zu

lösen und Events zu organisieren.
Schlagworte wie Gleichheit, Ausgleich,
Integration,
Behinderung
sind
mittlerweile Fremdworte. Wenn sich
hörende Personen unterhalten und
eine gehörlose Person dazukommt,
verwenden wir Gebärdensprache. In der
Kommunikation nach außen kommen
GebärdensprachdolmetscherInnen und
KommunikationsassistentInnen zum
Einsatz.

Unser Tipp für Jugendliche:
Wichtig sind Selbstvertrauen und starkes Auftreten. Für den Fall,
dass euch keine Übersetzungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen,
verwendet alternative Kommunikationsformen. Eine professionelle
Zusammenarbeit mit ÜbersetzerInnen und AssistentInnen muss
gelernt werden. Zeigt, dass man auch erfolgreich sein kann, ohne
mit dem Finger auf Menschen mit Behinderungen zu zeigen.
Einfach gesagt, lebt Inklusion.
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SignVideo
Video Relay & Remote Interpreting Service
Kontakt:

www.signvideo.co.uk
info@signvideo.co.uk

U.K.
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Hörende MitarbeiterInnen sind bei
SignVideo in der Minderheit. Das gibt
ihnen die Möglichkeit zu erfahren, wie
es gehörlosen Menschen ergeht, die
täglich mit Kommunikationsbarrieren
am Arbeitsplatz konfrontiert sind.
Kommunikation hat einen sehr hohen
Stellenwert bei uns - im Büro, aber auch
in den Außenstellen. Wir kommunizieren
direkt miteinander durch Gesten und
einfache Gebärden, nutzen die ChatFunktion bei Google Hangouts und senden
Textnachrichten, wenn wir unterwegs sind.
Hörende und gehörlose MitarbeiterInnen
verwenden täglich das SignVideo VRS
Service.
Gehörlose
MitarbeiterInnen
verwenden für Videoanrufe unsere
SignVideo App und brauchen somit nicht
notwendigerweise eine/n DolmetscherIn.
Wenn
kein/e
GebärdensprachDolmetscherIn im Büro verfügbar ist,
verbinden wir uns über einen Video
Dolmetsch und verwenden VRI um

miteinander zu kommunizieren. Es gibt
imer einen Weg, um zu kommunizieren
- man muss nur kreativ sein und den
Willen zur Umsetzung haben. Die Welt
der Gebärdensprache ist eine völlig neue
Erfahrung für hörende MitarbeiterInnen.
Habt keine Angst - nutzt die Chance!
Über SignVideo:
2004 entwickelte Jee McWhinney mit
SignVideo das erste Video Relay Service
(VRS) im Vereinigten Königreich. Seine
Vorstellung war es, gehörlose Menschen
durch die Nutzung neuer Technologien
zu stärken und Barrieren zur sozialen
Inklusion zu bekämpfen. Das Prinzip
von SignVideo „Communicating equality“
meint eine Gesellschaft, in der gehörlose
Gebärdensprach-NutzerInnen
und
hörende Menschen jederzeit Zugang
zu Dolmetschung haben, wenn sie es
brauchen. Durch die stärkere Interaktion
werden neue Möglichkeiten für hörende
und gehörlose Menschen geschaffen.

Unser Tipp zur Teamarbeit:
Der Schlüssel zur erfolgreichen Teamarbeit von hörenden und gehörlosen
KollegInnen liegt in der laufenden Kommunikation. Haltet euch gegenseitig
am laufenden über aktuelle Projekte. Stellt sicher, dass gehörlose KollegInnen
zu jedem Zeitpunkt Zugang zu Kommunikation haben und bindet sie bei jeder
Projektphase mit ein - von der Vorbereitung bis zum Ende. Informiert einander
laufend über Änderungen. Kommuniziert!

Unser Tipp für Jugendliche:
Besteht auf euer Recht zu kommunizieren, setzt euch durch und habt vertrauen
in euch selbst! Lasst euch nicht von Kommunikationsbarrieren aufhalten. Holt
euch Dolmetsch-Unterstützung und setzt sie bewusst und kreativ ein. Bringt
euch ein, schottet euch nicht ab. Sprecht offen über Barrieren und findet
Lösungen dafür. Klärt eure hörenden KollegInnen auf und habt Geduld.

Über Kommunikation:
Kommunikationsformen zwischen Hörenden und Gehörlosen können ganz
unterschiedlich sein - wir lernen täglich Neues von einander. Wir verwenden
eine Mischung aus Gesten und Gebärden beim Plaudern und bei einem Meeting
greifen wir auf eine SignVideo Dolmetschung zurück, die in Echtzeit funktioniert.
Das ist für hörende KollegInnen zunächst eine neue Erfahrung, aber man
gewöhnt sich sehr schnell daran.
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Klub přátel červenobílé hole
Verein für taubblinde Menschen
Kontakt:

www.klubpratel.wz.cz

Prag,
Tschechien
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Wir sind ein sozialer Verein für
taubblinde Menschen mit einem
kleineren Team und einem Stab von
freiwilligen MitarbeiterInnen. Wir haben
keinen festen Standort und treffen
uns in unregelmäßigen Abständen.
Wir arbeiten auf individueller Basis
oder zu zweit. Die Zusammenarbeit
zwischen hörenden und gehörlosen
MitarbeiterInnen
funktioniert
reibungslos. Wir nutzen auch oft
Skype, sowie auch andere Formen der
Online-Kommunikation.
In unserer Organisation sind Menschen
mit mehrfacher Sinnesbehinderung,
für die es umso schwieriger ist,
Teil eines Arbeitsprozesses zu sein
und einen regulären Arbeitsplatz
zu finden. Es würde die Situation
erleichtern, wenn die Gesellschaft ihre
Vorurteile ablegt und akzeptiert, dass

ein Mensch mit Behinderung ebenso
Arbeitsleistung erbringen kann. Im
richtigen Arbeitsumfeld und mit
KollegInnen, die wissen, wie man mit
ihnen kommuniziert, ist alles möglich.

Über Kommunikation:
Über Teamwork:
MitarbeiterInnen, die
sehen und hören können,
sollten Gebärdensprache
lernen. Wenn jedoch zwei
Sinne betroffen sind - der
Seh- und der Hörsinn
- ist es natürlich eine
Herausforderung. Um eine
nahtlose Kommunikation
zu gewährleisten
ist es wichtig, dass
Mitarbeitende sehr
viel Empathie und
Verständnis aufbringen.
Es ist auch wichtig, dass
ideale Bedingungen
für die Kommunikation
geschaffen werden, wie
beispielsweise Licht und
Geräuschkulisse.

Wir verwenden Gebärdensprache
auf Basisniveau, bei
Besprechungen nehmen wir
Dolmetsch-Dienste in Anspruch.

Über erfolgreiche Inklusion:
Nachdem mittlerweile die Anzahl
der Mitarbeitenden, die sehen und
hören können, kleiner ist als jene
der taubblinden Mitarbeitenden,
denke ich, dass “Inklusion”
erfolgreich umgesetzt wurde.
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Cheshire West and Chester council
Local Gouvernment
Kontakt:

www.cheshirewestandchester.gov.uk

U.K.
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Bei uns sind gehörlose Menschen
in den verschiedensten Funktionen
angestellt. Wir haben eine Bandbreite
an Methoden um unsere Angestellten
sowie auch unsere BewohnerInnen,
Menschen, die unser Service in Anspruch
nehmen und auch BesucherInnen
mit eingeschränktem Hörvermögen
zu unterstützen. Diese beinhalten:
eine Abmachung mit der örtlichen
Gehörlosenunterstützungseinrichtung,
um
Zugang
zu
Britischer
Gebärdensprache in allen Bereichen zu
ermöglichen, ebenso die Mitnahme von
Asssistenzhunden (ein Kollege nimmt
seinen hörenden Hund mit zur Arbeit),
audiovisuelle
Feueralarmanlagen,
Induktionsschleifen (tragbar und fixiert
– die Angestellten Bedienung), ein
Texttelefon, Untertitel in staatlichen
Videos usw. Wir haben die Disability
Friends-Initiative
gegründet,
um
Angestellte mit Behinderungen zu
unterstützen. Wir halten uns an das

Einstellungsgesetz der Regierung, das
vorsieht, aktiv nach Menschen mit
Behinderung in den Recruitingprozess
miteinzubeziehen und sie auch
anzustellen. In Zusammenarbeit mit der
örtlichen Organisation für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen haben
wir die Broschüre “Kommunikation
mit Menschen mit Behinderungen”
herausgegeben, die auch einen
Abschnitt über Hörbeeinträchtigung
enthält.
Wir bieten außerdem Schulungen zu den
Themen Diversity und Gleichbehandlung
für
alle
Mitarbeitenden,
sowie
maßgeschneiderte Kurse für Menschen
mit Behinderungen an, die auch
für unseren Mitarbeitenden mit
Behinderungen eine Bereicherung sind.
Wir sind Mitglied von “Disabled Go”, einer
Online-Plattform, die Informationen
über fast 1.000 Veranstaltungsorte in
der Region bietet.

Teamarbeit:
Die Devise “Eine Größe passt
allen” gibt es eben nicht –
Menschen sind verschieden
und ebenso verschieden sind
Strategien guter Teamarbeit.
Verständnis und Geduld – auf
beiden Seiten – sind wichtig.

Erfolgreiche Inklusion:
Unsere Gleichheits- und Diversity
Strategien sehen den Abbau von
Barrieren vor, die Menschen in
ihrem Tun und Sein einschränken.
In unserer Firma sind wir alle
Verfechter für Gleichheit, Diversität
und Inklusion. Wir verwenden den
Spruch “Everybody In” ( “Alle dabei”)
als ein klares Bekenntnis dafür,
alle Menschen in Gleichheit und
Diversität zu inkludieren und auch
zu informieren.

Kommunikation:
Alles hängt von der Position in der
Arbeit, dem Team und den individuellen
Wünschen jeder einzelnen Person
ab. Neue Technologien wie E-Mail
oder Textnachrichten helfen in vielen
Situationen, einige KollegInnen können
gut Lippenlesen, und manchmal sind
GebärdensprachdolmetscherInnen die
beste Lösung in der Kommunikation.

Tipps für Jugendliche:
In unserer Organisation wird Inklusion
groß geschrieben und wir bemühen
uns stetig, Barrieren für Menschen
mit Behinderungen in der Arbeit
abzubauen. Alle Organisationen sollten
eine ähnliche Herangehensweise
an den Tag legen. Es gibt viele
Unterstützungsangebote für gehörlose
Menschen in Bezug auf Arbeitssuche
und auch während ihrer Anstellung.
Unser bester Rat ist: Tut, was in eurer
Macht steht, entwickelt euch und eure
Fähigkeiten weiter und habt nie Zweifel,
dass ihr es nicht schaffen könnt!
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KINEZIKA d.o.o.
Kosmetika
Kontakt:

facebook/Kinezika

Celje,
Slowenien
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Wir von Kinezika entwickeln und
produzieren Kosmetik-Produkte sowie
Nahrungsergänzungsmittel, wobei unsere
Produkte hauptsächlich natürlich und
therapeutisch sind. Mit kontinuierlichen
Innovationen
und
einem
eigenen
Entwicklungsteam erfüllen wir seit
1989 die Bedürfnisse unserer Kunden.
Wir sind mit dem ISO 22716-Zertifikat
„Good Manufacturing Practices“ (GMP)
ausgezeichnet, welches garantiert, dass
unsere Kosmetikprodukte konsequent und
kontrolliert hergestellt werden. Auf diese
Weise sind unsere Produkte qualitativ
hochwertig und sicher für den Verbraucher.
Wir haben im Moment 29 Angestellte, 6
davon mit Behinderungen, darunter 4
gehörlose MitarbeiterInnen. Im Jahr 2009
wurde Gregor Anderlič als erster gehörloser
Mitarbeiter in unserem Unternehmen
als
Verpackungsmaschinenbetreiber
angestellt. Er hatte nie größere
Kommunikationsprobleme und konnte

hervorragend von den Lippen ablesen. Zu
Beginn bat er seine hörenden KollegInnen,
langsamer zu sprechen und kürzere Sätze
zu verwenden.
Wir
haben
bei
uns
erfolgreiche
Kommunikationswege
etabliert
und
scherzen auch immer wieder miteinander.
Später haben wir weitere gehörlose
MitarbeiterInnen angestellt. Gregor ist
für sie eine Art Mentor in Bezug auf
Kommunikation und unterstützt sie bei
der Einarbeitung. Wenn Probleme in der
Produktion auftraten, wandte er sich
an den Direktor und löste Probleme
gemeinsam mit ihm.
Gregor war bereits von Beginn eine wichtige
Ansprechperson für andere gehörlose
MitarbeiterInnen und er unterstützt sie
in allen Belangen. Unsere Erfahrungen
mit gehörlosen und schwerhörigen
MitarbeiterInnen ist ausgesprochen positiv.

Die Firma ist gerade in
einer Wachstums- und
Entwicklungsphase,
wir suchen daher neue
MitarbeiterInnen. Wir
wünschen uns, mit Personen
mit Behinderungen zu
arbeiten, auch mit Gehörlosen
und Schwerhörigen.
Wir konzentrieren uns
bei unserer Suche auf
professionelles Personal,
denn wir brauchen wirklich
Unterstützung, vor allem
in den anspruchsvolleren
Arbeitsbereichen,
beispielsweise Entwicklung,
Vorbereitung etc.

„Wir finden, dass es sehr
positiv ist, dass einige
unserer MitarbeiterInnen
gehörlos sind, denn sie
helfen sich gegenseitig,
kommunizieren, verbringen
ihre Pausen miteinander.
Auf diese Art fühlen sie
sich nicht einsam und es ist
leichter für sie, im Team zu
arbeiten.“

Die Kommunikation
zwischen hörenden und
hörbeeinträchtigten
Mitarbeitern geht ohne
Probleme von statten.
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Maja Kuzma
Selbstständige Unternehmerin
Kontakt:

www.modersij.si

Ljubljana,
Slowenien
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Ich habe einen Abschluss in chemischer
Verfahrenstechnik. Als Studentin habe ich
ganz unterschiedliche Sachen gemacht.
Ich habe Artikel geschrieben, Projekte für
gehörlose Jugendliche organisiert. Ich
arbeite bis heute noch mit oder für gehörlose
Personen. Als eher sozialer, kommunikativer
Mensch, habe ich den Fachbereich Chemie
verlassen um für einen Fernsehsender zu
arbeiten.
Meine Stelle bei der Firma Tipk d.o.o.
versprach ein kreatives Arbeitsumfeld im
Bereich Medien und Journalismus. Dies
war ein Bereich, in dem es mir möglich
war, meine Talente und Fähigkeiten zu
zeigen und weiter zu entwickeln. Nach
meiner Arbeit bei Tipk d.o.o, einem Sender
für gehörlose und schwerhörige Personen,
bei dem ich mit wunderbaren KollegInnen
zusammenarbeiten und mich spannenden
Herausforderungen stellen konnte, beschloss
ich, mich mit meiner eigenen Firma, Moder sij,
Maja Kuzma s.p., selbstständig zu machen.

Als selbstständige Unternehmerin berate
und biete ich Unterstützung beim Erwerb
von Lesekompetenz, arbeite mit gehörlosen
Personen an deren Arbeitsplatz, leite und
nehme an Kursen für International Sign
teil, dolmetsche für TV-Sender und nehme
an internationalen Veranstaltungen teil bzw
wirke an diesen mit. Mein Hauptinteresse
liegt dabei im Bereich Gehörlosigkeit. Ich
blogge auch. Ich schreibe über reale und
lehrreiche Situationen.
Jeden Tag setze ich mich mit schwierigen
Situationen für benachteiligte gehörlose
Personen auseinander und versuche sie zu
unterstützen, sowie neue Möglichkeiten zu
finden, ihr Leben zu verbessern. Ich mag
es, mit allen zu kommunizieren. Hörende
Menschen sind für mich eine Quelle der
Information. Das möchte ich an Gehörlose
weitergeben. Jeder und jede versteht
Sprache unterschiedlich, so ist es auch bei
uns Gehörlosen.

Lasst uns Gelegenheiten für Menschen schaffen, die keine oder nur
wenige haben. Sie sind dennoch sehr fähig und brauchen lediglich
etwas Vertrauen in sie.
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TIPK Ltd.
TV-Sender für Gehörlose & Schwerhörige
Kontakt:

facebook.com/Tipk TV

Ljubljana,
Slowenien
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TIPK ist ein TV-Sender für gehörlose und
schwerhörige Personen. Gegründet im
Jahr 2013 war TIPK der erste TV-Sender
in Slowenien, der über Kabel empfangen
werden kann und wird von einem
gehörlosen Unternehmen geleitet.
Unser Schwerpunkt liegt auf TVProduktionen
für
gehörlose
und
schwerhörige Menschen. Dabei ist es für
uns selbstverständlich, dass in unserem
Unternehmen hörende wie auch gehörlose
KollegInnen zusammenarbeiten. Wir sehen
die Mitarbeit von gehörlosen Menschen
im Multimedia-bereich als großen Vorteil,
da die Produktionen in Gebärdensprache
erfolgen und gebärdensprachkompetente
Mitarbeiter
einfacher
miteinander
kommunizieren können.
Die Zusammenarbeit mit hörenden
KollegInnen ist aber ebenso wichtig.
Beispielsweise unterstützen uns hörende
KollegInnen im Bereich des Lektorates,

z.B. für die grammatischen Korrekturen.
Als JournalistIn zu arbeiten, kann für
gehörlose Menschen sehr herausfordern
sein. Aus unterschiedlichsten Gründen,
beispielsweise, weil es schwierig ist,
eine gute Ausbildung in dem Bereich zu
finden. Aber gehörlose JournalistInnen
sind genauso kompetent wie ihre
hörenden KollegInnen, wenn sie die
richtige Information und Unterstützung
bekommen. Man muss sie auch Fehler
machen lassen, damit sie von ihnen
lernen können.
Die Annahme, dass gehörlose Menschen
in diesem Beruf weniger kompetent sind,
hat sich in diesen drei Jahren schon
oft als falsch herausgestellt. Gehörlose
Menschen verfügen über alles, was sie für
den beruf brauchen. Wir investieren sehr
gerne Zeit in gehörlose KollegInnen und
sehen dies als Investition in die Zukunft
unserer Firma.

Auch gehörlose Menschen brauchen
die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu erweitern. Um
Erfolg zu haben, müssen gehörlose
JournalistInnen das Recht auf
Gleichberechtigung haben und
die Möglichkeit, an Diskussionen
teilzunehmen.

Gehörlose
JournalistInnen sind
genauso kompetent,
wie ihre hörenden
KollegInnen.
Gehörlose Menschen
verfügen über alles,
was sie für den
Beruf brauchen.
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Damjan Šebjan
Schauspieler
Kontakt:

facebook/Damjan-Sebjan

Ljubljana,
Slowenien
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Ich bin seit meiner Geburt gehörlos und
kommuniziere gerne in Gebärdensprache.
Ursprünglich habe ich als Beruf Grafiker
gelernt, aber die letzten 12 Jahre habe ich
als Schauspieler gearbeitet. 2004 wurde ich
vom Kulturministerium als freiberuflicher
Kulturschaffender anerkannt. Ich war einer
der ersten Gehörlosen, der diesen Status
erlangt hat.
Ich bevorzuge Komödien und liebe es, mit
meiner Mimik Kindern und Erwachsenen
positive Gefühle zu vermitteln. Natürlich
spiele ich auch manchmal Dramen, mit
einem dramatischen Gesichtsausdruck,
aber mein Herz schlägt für Kinder und
ich bringe ihnen gerne Wärme und
Freundlichkeit entgegen.
Ich trete hauptsächlich in Slowenien auf,
jedoch auch in anderen europäischen
Ländern. Ich kommuniziere hauptsächlich
in Gebärdensprache, aber bei hörenden
Personen benutze ich mehr Elemente

aus der Pantomime, damit sie mich
besser verstehen. Außerdem habe ich
einen Dolmetscher, der die Verständigung
einfacher macht. Ich verdiene meinen
Lebensunterhalt damit, meine Shows
anzubieten. Manchmal werde ich bezahlt,
manchmal nicht. Es ist unterschiedlich.
Wir wissen alle, dass es schwierig ist, als
Künstler zu überleben. Aber ich blicke über
schlecht bezahlte, oder unbezahlte Arbeit
hinweg und konzentriere mich auf den
wahren gewinn: Den Reichtum, den man
in sich selbst trägt.
Mein Ziel für die Zukunft ist es, mit einem
berühmten hörenden SchauspielerInnen
aufzutreten, weil das sicher eine
Herausforderung ist und für das Publikum
interessant wäre. Ich würde gerne mit
mehr DolmetscherInnen, auch gehörlosen
DolmetscherInnen
und
gehörlosen
SchauspielerInnen arbeiten.

Mein Ziel für die Zukunft ist es, mit einem berühmten hörenden
Schauspieler aufzutreten, weil das sicher eine Herausforderung ist und
für das Publikum interessant wäre.

Im Jahr 2004 wurde ich
vom Kulturministerium
als freiberuflicher
Kulturschaffender
anerkannt. Ich war einer
der ersten Gehörlosen, der
diesen Status erlangt hat.
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Marjetka Kulovec
Sonderpädagogin
Ljubljana,
Slowenien
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Als gehörloses Kind besuchte ich das
Institut für Gehörlose und Schwerhörige in
Ljubljana. Ich habe zuerst die Pflichtschule
abgeschlossen und besuchte danach
die Graphisch-Technische Hochschule in
Ljubljana. Ich wurde Grafikerin. Dann
besuchte ich die Hochschule für Wirtschaft
und wurde Verkaufsvertreterin. Danach
entschied ich mich, Sonderpädagogik an
der Fakultät für Bildungswissenschaften
zu studieren.
Ich habe 1994 meinen Abschluss gemacht
und arbeite jetzt als Sonderpädagogin
für Gehörlose. Ich bin am Institut
für Gehörlose und Schwerhörige in
Ljubljana angestellt und unterrichte die
slowenische Gebärdensprache an einem
Gymnasium. Das Institut für Gehörlose
und Schwerhörige in Ljubljana ist eine
spezialisierte Bildungseinrichtung für
Kinder mit besonderen Bedürfnissen, vor
allem für gehörlose und schwerhörige
Kinder, Kinder mit Sprachstörungen und

Kinder mit Autismus. Ich unterrichte mit
der Hilfe eines Dolmetschers, der vom
Service für unterstützte Beschäftigung
gestellt wird. Er übersetzt Gebärden in
Lautsprache und umgekehrt. Dadurch
bekommen die SchülerInnen mehr und
besseres Feedback und sie bleiben
daher besser auf die Aktivitäten im
Klassenzimmer konzentriert.
Neben den hörenden Lehrern gibt es
drei gehörlose Lehrer hier am Institut.
Wir kommunizieren in Gebärdensprache
und Lautsprache, das kommt auf die
Person an. Die meisten Lehrer können
die Gebärdensprache mehr oder weniger
benutzen.
Als Forscher war ich am Projekt “Signor”
beteiligt. Bei diesem Projekt ging es um
einen Gebärden-Korpus, eine Sammlung von
grundlegenden, authentischen Gebärden
der slowenischen Gebärdensprache, wie
man sie in unterschiedlichen Regionen

benutzt.
Während
der
Forschung
habe ich beschlossen, ein Doktorat zu
machen. In meiner Forschung habe
ich mich mit der Quantität bezüglich
des Informationstransfers beschäftigt.
Was bedeutet das? Ich analysierte,

wieviel an Informationen durch die
DolmetscherInnen an die gehörlosen
Personen weitergeben werden konnten
und wie viele Informationen eine gehörlose
Person bekommt und versteht.

Meine Ausbildung bedeutet mir sehr viel, weil sie mir
allgemeines und spezifisches Wissen gibt. Praktisch gesehen
ist für mich das Leben an sich die größte Fakultät von allen.

KONTAKTIEREN SIE UNS!
WIR FREUEN UNS!
CORINA MALICEK

corina.malicek@equalizent.com

JOANNA KINBERGER

joanna.kinberger@equalizent.com

MACHEN SIE MIT
BEI
SIGNS FOR HANDSHAKES!

#BestPractice
Die Zusammenarbeit von gehörlosen und hörenden KollegInnen gehört in Ihrem Unternehmen
/ Ihrer Organisation bereits zum Arbeitsalltag? Berichten Sie uns von Ihrer Arbeitspraxis
und werden Sie Teil des Netzwerkes!
#DeafRoleModel
Sie sind gehörlos und möchten sich selbst, Ihren Beruf oder Arbeitsplatz präsentieren? Signs
for Handshakes produziert laufend Video- und Textportraits in unterschiedlichen Bereichen der
Arbeitswelt. Erzählen Sie uns von Ihrer Arbeitspraxis und werden Sie Teil des Netzwerkes!
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