
Taubheit trennt die Menschen
Der Verein pro audito in St.Gallen setzt sich dafür ein, dass hörbeeinträchtigte Menschen  

in der Schweiz ein leichteres Leben haben. Aber auch nach 100 Jahren sagt die Selbsthilfe

organisation: Das geht noch besser. Wie, das sollen Studierende der Sozialen Arbeit in  

zwei Praxisprojekten herausfinden.  

Befragt man Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, ant-
worten die meisten dasselbe: Sie fühlen sich in Menschen-
mengen, bei Lärm und Nebengeräuschen, in der Kommuni-
kation mit Gruppen oder am Telefon beeinträchtigt. Und 
über alledem fehlt ihnen oft die Rücksichtnahme bei öffent-
lichen Angeboten. Der Verein pro audito in St.Gallen, der die 
Interessen von Menschen mit Hörbeeinträchtigung vertritt, 
ist sich diesen Umständen bewusst. Deshalb wurde die 
Fachhochschule St.Gallen anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums 
beauftragt, die Erwartungen seiner Mitglieder zu erheben 
und Empfehlungen abzugeben, wie sich der Verein weiter-
entwickeln könnte. Auch Menschen mit einer Hörbeein-
trächtigung, die nicht Mitglied bei pro audito sind, sollen 
dabei berücksichtigt werden. 

Verein leistet wertvolle Arbeit
Das Studierenden-Projektteam mit dem Fokus auf die Mit-
glieder analysierte den Verein und stellte einen Fragebogen 
zusammen. Dieser ging an 165 Mitglieder, ausgefüllt zurück 
kamen 68. Die Eckdaten daraus: 58 Prozent der Mitglieder 
sind weiblich, 32 männlich. Mehrheitlich sind es ältere Men-
schen, 49 Prozent der Befragten sind noch berufstätig. Ihre 
Gründe für die Mitgliedschaft sind die Nutzung von Kursen 
und Veranstaltungen, der Austausch unter Gleichgesinnten, 
generelle Informationen zu bekommen und dass sie die 
Zeitschrift Dezibel erhalten. Die meisten sind sehr zufrieden 
mit dem Angebot, vor allem das Hör- und Verständigungs-
training sei äusserst wertvoll. «Ohne den Verein hätte ich 
mich nicht gewagt, meine einseitige Taubheit zu verbes-
sern», schrieb eine Betroffene im Fragebogen. 

Die Jüngeren besser abholen
Trotzdem gibt es Handlungsbedarf. Die Befragten wünschen 
sich mehr Angebote für Jüngere, eine vermehrte Zusammen-
arbeit mit Akustikern, Aufklärungsbesuche in Schulen oder 
eine Anpassung der Kurse für Berufstätige, denn in der Regel 
finden sie tagsüber statt. Aufgrund der Antworten schlussfol-
gerte das Projektteam: Je älter desto höher die Zufriedenheit 
mit dem Verein. Jüngere hingegen erhoffen sich mehr Aufklä-
rungsarbeit, damit sie besser in der Öffentlichkeit wahrgenom-
men werden. Schliesslich bekam der Verein ein umfangreiches 
Paket an Empfehlungen: Man müsse vor allem für die Jün-
geren attraktiver werden. Dies erfordere mehr Öffentlichkeits-
arbeit und Werbung über verschiedene Kanäle, unter anderem 
auch in den digitalen Medien. Hinzu komme die Prävention in 
Schulen oder an grossen öffentlichen Veranstaltungen. 

Eine weitere Idee des Projektteams war es, eine Art Gotti-/
Götti-System für die Hilfe untereinander einzuführen, damit 
die Jüngeren von den Älteren profitieren und umgekehrt. 
«Die Arbeit in der Gruppe war sehr intensiv, man lernt dabei 
eine Menge. Gerade im Umgang mit einer unbekannten 
Materie», sagt Studentin Julia Hutter. Intensiv war die Zeit 
zweifelsohne, denn das Team investierte viele Stunden in 
das Praxisprojekt. 

Mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben
Auch das Projektteam für die Nicht-Mitglieder hat einen 
Fragebogen erstellt. Von den 140 versandten Formularen 
sind 38 zurückgekommen. Der Grossteil von ihnen ist über 
75 Jahre alt. Auch diese Befragten äusserten sich konkret zu 
Verbesserungswünschen. Zum einen sollten mehr Ringlei-
tungen eingesetzt werden, gerade bei Veranstaltungen oder 
in Kirchen. Auch die TV-Untertitelung liesse sich besser ge-
stalten. Trotzdem mutmasste das Projektteam, dass viele 
ausreichend Unterstützung in ihrem Umfeld geniessen, so-
dass sie keinen Nutzen für eine Mitgliedschaft sehen. 
 Andere stellten klare Erwartungen an den Verein. Erwar-

tungen, die aber vielfach schon erfüllt werden. Das Projekt-
team schloss daraus, dass pro audito besser informieren 
müsse. «Folgendes Zitat von Helene Keller passt zu unseren 
Empfehlungen: Blindheit trennt von den Dingen, Taubheit 
von den Menschen», sagt Ivana Juric. So lautete auch ihr 
Tipp an den Verein, intensiver Öffentlichkeitsarbeit zu betrei-
ben. «Die Ergebnisse waren wirklich beeindruckend und 
haben uns aufgezeigt, was zu tun ist», so Urs Meier- Zwingli, 
der Vereinspräsident.

15.11.2016 – 30.06.2017PP295_ProAuditoMitglie-
derSG_16

Rudi Maier, Dozent Fachbereich Soziale Arbeit, fachlicher Begleiter der Praxisprojekte

«Für die Studierenden lag die grosse Herausforderung darin, sich in eine 
Welt einzulassen, die für sie völlig fremd ist und zum anderen einen Weg 
zu finden, wie sie in dieser Gruppe funktionieren können. Meine Auf gabe 
war es, sie im Prozess zu unterstützen. Dabei stelle ich oft fest, dass ich 
ihnen mehr zutraue als sie sich selbst zu Beginn des Projekts.» 

Projektteam 1 (v.l.n.r.) 
Gregor Kappeler, Michelle Künzle, 
Vreni Meier, Franziska Lampart, 
Anne Tabea Luginbühl, Julia Hutter
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Materie», sagt Studentin Julia Hutter. Intensiv war die Zeit 
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«Für die Studierenden lag die grosse Herausforderung darin, sich in eine 
Welt einzulassen, die für sie völlig fremd ist und zum anderen einen Weg 
zu finden, wie sie in dieser Gruppe funktionieren können. Meine Auf gabe 
war es, sie im Prozess zu unterstützen. Dabei stelle ich oft fest, dass ich 
ihnen mehr zutraue als sie sich selbst zu Beginn des Projekts.» 

Ivana Juric, Studentin Bachelor-Studium in Sozialer Arbeit

«Dieses Projekt hat uns vor Augen geführt, was es heisst, hörbeeinträch
tigt zu sein. Und das hat mein Verhalten wesentlich verändert»

Projektteam 2 (v.l.n.r.) 
Karin Hossmann, Severin Rüesch, 
Ivana Juric, Mina Jakovljevic, 
Susanne Su, Isabel Gschwend, 
Stefan Kieliger 

Auch die TV-Untertitelung liesse sich besser gestalten. Trotz-
dem mutmasste das Projektteam, dass viele ausreichend 
Unterstützung in ihrem Umfeld geniessen, sodass sie keinen 
Nutzen für eine Mitgliedschaft sehen.  Andere stellten klare 
Erwartungen an den Verein. Erwartungen, die aber vielfach 
schon erfüllt werden. Das Projektteam schloss daraus, dass 
pro audito besser informieren müsse. «Folgendes Zitat von 
Helene Keller passt zu unseren Empfehlungen: Blindheit 

trennt von den Dingen, Taubheit von den Menschen», sagt 
Ivana Juric. So lautete auch ihr Tipp an den Verein, inten-
siver Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. «Die Ergebnisse 
waren wirklich beeindruckend und haben uns aufgezeigt, 
was zu tun ist», so Urs Meier- Zwingli, der Vereinspräsident.
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