
Ein herzliches Hallo an alle! 

Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lena. Ich war Studierende an der Fachhochschule 

Vorarlberg – Soziale Arbeit/Interkulturalität. Mein Masterstudium habe ich vor zirka 2-3 Jahren 

abgeschlossen. Das war damals eine harte Zeit für mich, weil ich das Studium berufsbegleitend 

absolviert habe. Aber ich schätze mich sehr glücklich, dass ich das Studium machen durfte und es gut 

abschließen konnte, da viele Dinge von Theorie und Wissenschaft jetzt in meine alltägliche Arbeit 

miteinfließen; ich also die Theorie so gut es geht in die Praxis umsetze. Um konkrete Beispiele zu 

nennen – Gesetze zum Thema Wohnen, Antragstellung Wohnbeihilfe etc. Oder zum Beispiel – gerade 

aus aktuellem Anlass – alles zum Thema geflüchtete Menschen, Inklusion etc. Alles Erlernte aus dem 

Studium kann ich jetzt in die Arbeit einbinden.  

Ihr fragt euch bestimmt, wo ich jetzt gerade bin. In meinem Büro in Dornbirn – genauer gesagt befinde 

ich mich aktuell gerade in meinem Büro im LZH. Das ist ein Zentrum für schwerhörige und gehörlose 

Menschen. Wir von der Sozialen Arbeit unterstützen Menschen jeglichen Alters, die schwerhörig oder 

gehörlos sind. Zum Beispiel kommen sie zu uns in die Beratung oder wir begleiten sie zu 

verschiedensten Stellen und dienen als Kommunikationsunterstützerinnen bzw. unterstützen in 

sozialarbeiterischer Hinsicht. Also d.h., wir bieten sowohl Beratung, als auch Begleitung und in 

dringenden Fällen auch Hausbesuche an. Unser Zentrum ist nicht auf ein bestimmtes Handlungsfeld 

spezialisiert, da die Kommunikation (in Gebärdensprache und einfacher Sprache) über allem steht. Die 

Klient:innen kommen zu uns, weil sie in ihrer Erstsprache – der Gebärdensprache – beraten werden 

wollen. Wenn es ganz spezifische Informationen und Unterstützung benötigt, dann agieren wir auch 

als Vermittler:innen zu anderen sozialen Einrichtungen – stellen entweder den Kontakt her oder 

begleiten die gehörlosen/schwerhörigen Personen, damit eine erfolgreiche Kommunikation 

gewährleistet werden kann. Zum Beispiel in die Offene Jugendarbeit, oder zur Caritas oder ins IFS. 

Auch haben wir als LZH schon einige Projekte gemeinsam mit anderen sozialen Institutionen gestartet. 

Letztes Jahr gab es in Zusammenarbeit mit der Offenen Jugendarbeit eine Disco für gehörlose, 

schwerhörige und hörende Personen mit einer Bühne, die zum Takt vibrierte. Das war ein tolles 

inklusives Angebot, das von vielen vielen Menschen genutzt wurde. Die OJAD bekam dafür auch den 

ersten Vorarlberger und Österreichischen Jugendpreis – Respekt.  

So, mit Blick auf die Uhr muss ich feststellen, dass ich schon über dem vorgegebenen Zeitlimit bin – es 

tut mir leid. Eine Sache möchte ich euch aber noch erzählen: Aktuell sind meine Kolleginnen und ich 

sehr gefordert. Aufgrund des Krieges in der Ukraine kommen sehr viele gehörlose ukrainische 

Menschen zu uns nach Vorarlberg – in der Sozialen Arbeit sind wir nur zu Dritt und somit viel zu wenige, 

die die Gebärdensprache beherrschen, um adäquat unterstützen zu können. Es ist daher eine 

riesengroße Herausforderung – aber ich liebe Herausforderungen, somit wird es schon klappen. 

Einen schönen Tag noch! Danke für eure Aufmerksamkeit. 

 


