
Un se re Ge sell schaft ist im stän di gen Wan del. 
Ge set ze und Ver ord nun gen wir ken teil wei se 
di rekt auf die per sön lichen Le bens ver hält nis se
der Bür ge rinnen und Bür ger.

Der Ge hör lo sen/Hör geschä dig ten   ser vice des
BMAS be antwor tet kom pe tent ih re Fra gen zu 
so zia len The men. Ge schul te und er fah re ne Mit -
ar bei ter/in nen ge ben so auf An fra gen Rat und
Hil fe stel lung.

E-Mail:
info.gehoerlos@bmas.bund.de

Gebärdentelefon:
gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-
bund.de

ISDN-Bildtelefon:
030 211 911 015

Schreibtelefon:
030 211 911 016

Fax:
030 211 911 017

http://www.bmas.de
info@bmas.bund.de

Montag bis Donnerstag 
8 – 20 Uhr

Montag bis Donnerstag 
8 – 20 Uhr

Gehörlosen/
Hörgeschädigtenservice

Sie fragen– 
wir antworten!
Schreibtelefon
Gebärdentelefon

Gehörlosen/
Hörgeschädigtenservice

Gemeinsam
Lösungen für den 
Einzelnen finden



ƒ Rente

ƒ Unfallversicherung/Ehrenamt

ƒ Arbeitsmarktpolitik und -förderung

ƒ Arbeitsrecht

ƒ Teilzeit/Altersteilzeit/Minijobs

ƒ Infos für behinderte Menschen

ƒ Europäischer Sozialfonds

ƒ Bildungspaket

ƒ Mitarbeiterkapitalbeteiligung

ƒ Bestellung von Publikationen

Beim Bür ger te le fon des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales ist auch ein Gehör lo sen/
Hör ge schä dig ten ser vi ce in teg riert. 

Die ser bie tet ge hör lo sen und hör geschä dig ten 
Bür ge rin nen und Bür gern die Mög lich keit, mit tels
Ge bär den- oder ISDN Bildtelefon, E-Mail, Fax oder
Schreibtelefon In for ma tio nen zu den The men-
be rei chen des BMAS zu er hal ten.

Auch Be stel lun gen von Pub li ka tio nen und 
Aus künf te zu An sprech part nern zu stän diger  
Be hör den und In sti tu tio nen sind mög lich.

Sie stel len Fra gen, tau schen Mei nun gen aus und
wer den in di vi du ell und kom pe tent in for miert. Auf
die be son de ren Sprach gewohn hei ten wird durch
den Ein satz von eben falls ge hör lo sen Mit ar bei te-
rin nen und Mit ar bei ter ge zielt ein ge gan gen.

Über das Ge bär den te le fon er folgt die Kom-
mu ni  kati on mit tels der Ge bär den spra che 
und Vi deo pho nie. Der Ser vice kann mit 
einem SIP-IP-Te le fon oder über einen PC mit 
Soft pho ne und Webcam über DSL an ge wählt
wer den.

Informationen zu den technischen Voraus-
setzungen erhalten Sie auf der Internetseite 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales unter der Rubrik Bürgertelefon:
www.bmas.bund.de

Gebärdentelefon 
ISDN Bildtelefon | E-Mail 
Fax | Schreibtelefon

Sie fragen  –wir antworten!

Montag bis Donnerstag 
8 – 20 Uhr


