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VorwortCIVrund 37

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte, 
liebe Leserinnen und Leser,

in der zweiten Ausgabe 
dieses Jahres richtet am 
Anfang unsere 1. Vorsit-
zende Sonja Ohligmacher 
mit Kurzmitteilungen 
aus dem Verbandsge-
schehen das Wort an Sie. 
Es folgen Berichte zum 
Symposium und zur Mit-
gliederversammlung in 
Stuttgart. Uns ist bewusst, 
dass viele Mitglieder nicht 
an den Angeboten des 
CIV-BaWü e.V. teilnehmen 
können oder wollen. Damit auch diese 
erfahren, was sich im Verband ereignet 
hat, haben wir den Rechenschaftsbericht 
2012 in voller Länge in unser CIVrund 
aufgenommen. Mit einem Blick in die Zu-
kunft und dem Bericht von einer Tagung 
beenden wir die Mitteilungen aus der 
Vorstandsarbeit. 

Dass Nähe und Distanz halten durchaus 
wichtig, sinnvoll und archaisch veranlagt 
sein können, das erfahren Sie aus der 
im CIVrund 36 begonnenen Serie 'Hör-
geschädigte und Körpersprache'. In der 
März-Ausgabe ging es um die Territorien, 
die jeder von uns mit sich trägt. Lesen Sie 
hierzu die Fortsetzung. 

Das Titelblatt zeigt ausschnittsweise eine 
Szene aus einem wundervollen Projekt, 
in das ich selbst als Teilnehmer eingebun-
den war. Bei der redaktionellen Aufarbei-
tung wird mir zunehmend bewusst, wie 
eingeschränkt die Möglichkeiten unseres 

37

CIVrund sind, der Fülle 
und Bedeutung der Ge-
schehnisse gerecht zu 
werden. Mit vielen Bil-
dern versuchen wir, Sie 
auch visuell daran teil-
nehmen zu lassen.

Weiter geht es im letz-
ten Drittel des Heftes 
mit Berichten aus den 
Selbsthilfegruppen. 
Beispielhaft erwähnt 
sei hier ein Treffen der 

SHG Stuttgart, das Mitte Februar stattge-
funden hat. Unsere Vorsitzende erhielt ihr 
erstes CI bereits 1980, damals in Wien. Ab 
1984 wurden die ersten Patienten in Han-
nover mit einem CI versorgt. Ich selbst 
höre mit meinem CI Nummer 1 seit fast 
auf den Tag genau 18 Jahren. Das Thema 
Re-Implantation ist brandaktuell.

Dieses CIVrund schließt mit einem Essay 
mitsamt einer Buchbesprechung. Der Ver-
fasser schildert, wie er sich das geschrie-
bene und gesprochene Wort erobert hat 
und welche Rolle sein CI dabei spielt. 

Viel Spaß und Muße beim Lesen wün-
schen

Udo Barabas 
und das Redaktionsteam
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gliederversammlung eine „Assistentin“ 
gefunden werden, die ihr beim Mittip-
pen des Protokolls half. Trotz aller Wid-
rigkeiten ist Antjes schicker pinkfarbener 
Gipsverband immer wieder ein echter 
Hingucker. 

Für Hingucker ganz anderer Art sorgt Jo-
hannes. Er war mit unserem Messestand 
dieses Jahr schon dreimal unterwegs. 
In diesem CIVrund berichtet er uns von 
zwei dieser drei Termine. 

Silvia wacht mit Argusaugen über un-
sere Finanzen und tritt trotz ihrer schwe-
ren Erkrankung nicht kürzer. Es zeigt sich 
immer wieder, wie wichtig vertrauens-
volle und verlässliche Zusammenarbeit 
ist. Das ist bei Silvia absolut gegeben.

Udos Einsätze als Beisitzer sind ebenfalls 
sehr wertvoll. Besonders bei Kassenbe-
langen ist er eine große Stütze.

Eine Bahnfahrt, die ist lustig, wenn der 
CIV-BaWü auf Reisen geht ...! Als stärkste 
„Fraktion“ reisen wir stets mit fast allen 
SHG-Leitern und weiteren Engagierten 
zum im 2-jährigen Turnus stattfinden-
den DCIG-Seminar für SHG-Leiter. Die 
gemeinsame Bahnfahrt ist wichtig für 
unser Gruppengefühl. Der gute Geist 

tenz“ auf unserer Agenda – auch wir ler-
nen immer wieder Neues dazu.

… und freuen Sie sich schon jetzt auf 
das Seminar „Leiborientierte Musikthe-
rapie“ mit Yvonne Weber-Kaltenbrunn. 
Nach der tollen Resonanz vom vergange-
nen Jahr, haben wir es dieses Jahr noch-
mals im Angebot. Die Einladungen bzw. 
Flyer werden in den nächsten Wochen 
verschickt. 
Einen weiteren Termin, den Sie sich 
auch vormerken sollten, ist das Open-
OhrKONZERT im Wormser Dom am 06. 
September. Das Benefizkonzert mit her-
vorragender Besetzung wird von der 
DCIG ausgerichtet. Näheres entnehmen 
Sie bitte der "Schnecke" und "Schnecke-
online".

Einen sonnigen Mai wünscht Ihnen

Sonja Ohligmacher

Der Frühling konnte bisher noch 
nicht richtig durchstarten. Die 
Hoffnung liegt nun auf dem Won-
nemonat Mai, dass er wirklich 
ein sonnenreicher Monat wer-
den möge. Wie wichtig die Son-
nenstrahlen für unser Gemüt und 
unser Immunsystem sind, haben 
viele von uns nach diesem langen 
Winter sicher selbst feststellen können. 
Dennoch wünsche und hoffe ich, dass 
Sie bei bester Gesundheit sind! Allen 
Wetterkapriolen zum Trotz war der CIV-
BaWü in den vergangenen Monaten 
nicht untätig. Auf dem Programm stan-
den zwei Vorstandssitzungen (davon 
eine mit den SHG-Leitern), ein Symposi-
um mit Mitgliederversammlung und ein 
SHG-Leiter-Seminar der DCIG. 

Gerne engagiere ich mich viele Stunden 
für den CIV-BaWü. Auch wenn ich neben-
bei weitere „Ämterchen“ bekleide und 
außerdem voll berufstätig bin, hält mich 
das nicht davon ab, die Verbandsarbeit 
weiterhin auszuüben. Vor allem, wenn 
das Engagement auch Früchte trägt. Da-
mit das Privatleben nicht darunter lei-
det, ist hier gutes Zeitmanagement ge-
fragt und eine Familie, die dies mitträgt!

Erika hat sich ja weitestgehend aus der 
aktiven Verbandsarbeit zurückgezogen, 
trotzdem hält sie das nicht davon ab, 
weiterhin für uns Geburtstagsgrüße zu 
verschicken. 

Nachdem unsere Schriftführerin Antje 
nach einer OP am Arm außer Gefecht 
gesetzt ist, musste sowohl für die Vor-
standssitzungen als auch für die Mit-

im CIV-BaWü und das WIR wird dadurch 
weiter gestärkt. Außerdem ist das Se-
minar notwendig für unsere Selbsthilfe-
Arbeit, so dass wir jedes Mal eine Menge 
Anregungen mitnehmen.

Die rege Teilnahme bei der diesjährigen 
Mitgliederversammlung übertraf unsere 
Erwartungen – möglicherweise lag es am 
Thema des vorausgehenden Symposi-
ums „Rehabilitation“. Den ausführlichen 
Bericht dazu finden Sie im Heft.

Das Tanzprojekt war ein Projekt der be-
sonderen Art. Barbara Blanche führte 
uns Teilnehmer, die meisten sind CIV-
BaWü-Mitglieder, mit ihrer einfühlsa-
men und liebenswerten Art durch das 
Projekt und ein Stück weit näher an die 
Wahrnehmung von Musik in Verbindung 
mit Bewegung und Tanz heran. Vor fast 
ausverkauftem Saal wurde die eingeübte 
Choreografie von den meist aufgeregten 
Tänzern präsentiert und fand eine tolle 
Resonanz mit viel Gänsehaut-Feeling. 

Nun richte ich den Blick in die Zukunft. 
Am 08. Juni ist der Termin für den Deut-
schen CI-Tag, dieses Mal bereits zum 
achten Mal. Schauen Sie doch bei den 
Veranstaltungen bzw. den Info-Ständen 
der Selbsthilfegruppen vorbei. Näheres 
erfahren Sie in diesem Heft und auf un-
serer Homepage. 

Seminare hat der CIV-BaWü auch 2013 
im Angebot. Ende Juni findet wieder un-
ser traditionelles Engagierten-Seminar in 
Herrenberg-Gültstein statt. Es stärkt uns 
in unserem Engagement für die Selbst-
hilfe. Dieses Mal steht „Soziale Kompe-

Bericht aus dem Vorstand 
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in Stuttgart tagte. Das CI-Team des Klini-
kums befindet sich derzeit noch an zwei 
Standorten. Nach Bezug des Neubaus im 
Herbst wird alles an einem Standort ver-
eint sein. Dies wird die Koordination um 
einiges erleichtern. Er erwähnte auch, 
dass das CI-Zentrum gut angenommen 
wird. Dies sei den Personen, die dahinter 
stehen, zu verdanken.

Dr. K. Schneider, leitender Oberarzt der 
HNO-Klinik Katharinen-
hospital Stuttgart und 
Vertreter des ärztlichen 
Direktors, stellte die CI-

Versorgung am Klini-
kum Stuttgart vor. Das 
CI-Team besteht aus 
Pädaudiologe, Oto-
loge, Audiometristen 
und Logopäden. Er 
betonte auch, dass das 
Team gewachsen sei. 
Des Weiteren zeigte 
er die CI-Indikationen 
auf und wer für ein CI 

xxx Unsere diesjährige Mitgliederversamm-
lung mit vorhergehendem Symposium 
fand am 16. März im Dienstleistungszent-
rum des Katharinenhospitals in Stuttgart 
statt. Punkt 11 Uhr konnten wir anfangen. 
Bei genauerem Hinschauen stellten wir 
fest, dass es zu wenige Sitzplätze gab. Es 
waren viel mehr Besucher gekommen als 
sich angemeldet hatten. Das Problem war 
schnell behoben, ruck zuck wurden Stüh-
le besorgt und 
alle Besucher 
konnten jetzt 
Platz nehmen. 
Unser Überra-
schungsgast 
war Frau Prof. 
Dr. Aschen-
dorff, Leiterin 
der Sektion 
CI an der 
HNO-Unikli-
nik Freiburg.

Die Technik funk-
tionierte sofort, 
die Schriftdol-
metscherin Anja 
Lützen war auch 
startklar und so-
mit konnte das 
Symposium er-
öffnet werden. Auch in die-
sem Jahr fungierte Johannes 
Schweiger als Moderator.

Prof. Dr. C. Sittel, ärztlicher Di-
rektor der HNO-Klinik in Stutt-
gart, sprach das Grußwort. 
Er freute sich, dass der CIV-
BaWü nicht zum ersten Mal 
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ma nahe: In den letzten 30 Jahren haben 
sich die Voraussetzungen für ein CI geän-
dert und deshalb hat sich auch die Reha-
bilitation verändert. Das Alter des Patien-

ten sei kein Argument 
mehr, auf ein CI zu 
verzichten. Man weiss 
heute, das menschliche 
Gehirn ist in der Lage, 
1 Mio. Informations-
einheiten bezüglich 
Fühlen, Schmecken, 
Sehen und Hören auf-
zunehmen - jedoch 

können wir nicht so viel auf einmal ver-
arbeiten. Die Industrie bietet inzwischen 
Cochlea Implantate an, die diese Infor-
mationsrate übersteigen. Man kann sich 
gut vorstellen, dass unser Gehör mit einer 
solchen technischen Möglichkeit überlas-
tet ist.
Die CI-Anpassung bei Erwachsenen ist 
etwas einfacher als bei Kindern, die noch 
nie gesprochen und gehört haben. Hier-

bei benötigt das 
CI-Team andere In-
formationen und 
deshalb gehören 
die Impedanz- und 
die Stapediusreflex-
messungen dazu. 
Wenn alles mach- 
und messbar ist, 
erhält man über 
die Kanäle, die ge-
reizt werden, gute 
Informationen. Bei 
Kindern erfolgt die 

Anpassung sehr vorsichtig und es fängt 
sehr leise an. Die Programmierung bei 
den Kleinen muss sehr schnell gehen. 

die Probleme mit der Kommunikation 
haben. Die Klinik ist selbstverständlich 
barrierefrei! Dazu gehören nicht nur roll-
stuhlgerechte Zimmer, sondern auch alle 
technischen Hilfen für Hörgeschädigte. 
Es  wird gelernt, wie man mit seiner Hör-
schädigung umgeht, wie man den Hör-
stress bewältigt und wie das Zubehör für 
das CI gut eingesetzt wird. Weiterhin sind 
Trauerarbeit, Entspannungsübungen, in-
dividuelles Hörtraining, Technikberatung 
und CI-Einstellung angesagt. Ferner wird 

der Kontakt zu 
Gleichbetroffenen 
hergestellt. Man 
kann neue Kräfte 
tanken und lernt 
die Regeneration 
zu verbessern. Die 
Patienten werden 
da abgeholt, wo 
sie gerade – geistig 
und seelisch – ste-
hen. Tinnituspa-
tienten lernen mit 
dem Tinnitus umzu-

gehen. Zum Tinnitus: Er ist keine Durch-
blutungsstörung. Tinnitus ist eine Störung 
in der Hörverarbeitung – nicht der Com-
puter ist kaputt sondern die Software. 
Die Betroffenen müssen dem Tinnitus die 
Bedeutung nehmen – Geräusche kann 
man selbst ausfiltern. Stress verstärkt den 
Tinnitus, das muss man wissen und dann 
gegensteuern. Beim Schwindel ist es ähn-
lich. Man muss die Ängste abbauen und 
trotzdem auf ein Schaukelbrett gehen. 
Bis Besserung eintritt, braucht es Zeit, 
und die sollte man sich auch nehmen. Bei 
35 Patienten gibt es 5 - 6 Gruppen. Diese 
sind so gemischt, dass die einen die an-

in Frage kommt. Anhand seiner Präsen-
tation zeigte er das Innenohr und wie ein 
CI funktioniert. Implantiert wird bei post-
lingual ertaubten Patienten, wenn das 
Sprachverstehen mit 
Hörgeräten bei 30 - 
40% liegt. Auch bei 
einseitiger Taubheit 
ist ein CI sinnvoll, 
da sich sowohl das 
Sprachverstehen als 
auch das Richtungs-
hören signifikant 
verbessern. Auch 
bei Erwachsenen, die von Geburt an nichts 
hören können, ist ein CI möglich. Es wird 
zwar kein Sprachverstehen erreicht, aber 
die nun hörbaren Geräusche ermöglichen 
eine bessere Orientierung, so dass eine 
Verbesserung der Lebensqualität möglich 
ist. Es gibt Studien, die darauf ansetzen, 
wann das CI diesbezüglich ein Nutzen ist, 
und es gibt schon viele gute Erfahrungen. 
Die Voruntersuchung wird im CI-Zentrum 
ambulant durchgeführt und 
auch die Rehabilitation ist 
gewährleistet. Dr. Schneider 
erklärte alle Cochlea-Im-
plantate der verschiedenen 
Firmen. Auch zeigte er uns 
ein kleines Video von einer 
CI-Operation.
 
Dr. R. Boppert, von der HNO-
Klinik am Olgahospital und 
der Leiter des pädaudiolo-
gisch-phoniatrischen Funkti-
onsbereichs, informierte uns 
über die ambulante Rehabilitation nach 
der CI-Versorgung. Ganz locker, mit viel 
Charme und Witz, brachte er uns das The-

Auf Grund der Voruntersuchung werden 
4 - 6 Elektroden für die Reizung ausge-
sucht. Danach wird das Kind beobachtet. 
Wenn ein Lidreflex vorhanden ist, ist die 
Einstellung richtig und daran kann man 
sich orientieren. In der Regel werden 
2 - 3 Programme eingestellt. Zuhause 
können die Patienten dann testen, und 
nach einer Woche kommen sie wieder. 
In weiteren Anpassungen wird versucht, 
durch die Lautheitsskalierung verschie-
dene Schwellen so zu optimieren, dass 
ein gutes Sprachverste-
hen erreicht werden 
kann. In den nächsten 
Anpassungen folgen 
Feinkorrekturen. In 
zeitlichen Abständen 
erfolgen Optimierun-
gen, Prüfungen des 
Systems und immer 
wieder Hinweise auf 
Neuerungen – und 
das ein Leben lang. 
Nach diesem Vortrag 
folgte die Mittagspau-
se, denn das Büffet stand schon bereit.
 
Nach der Pause hörten wir den Vortrag 
von Dr. R. Zeh, von der Kaiserbergklinik 
in Bad Nauheim. Bei seinem Vortrag ging 
es um die stationäre Rehabilitationsmaß-
nahme für Hörgeschädigte und CI-Träger:
In der Kaiserbergklinik gibt es eine or-
thopädische Abteilung und eine für Hör-
schädigung. Es stehen 115 Betten zur 
Verfügung, 35 davon für CI-Träger. Pro 
Jahr werden 400 Patienten behandelt. 
Dazu gehören auch Tinnitus-, Schwindel- 
und schwerhörige Hörstress-Patienten. 
Außerdem kommen auch die Patienten, 
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In Rendsburg ist es eine berufliche und 
medizinische Reha, so dass die 4-Jahres-
Frist nicht gilt. Auch hier wird Hörtraining, 
Absehtraining, Hörtaktik und Kommuni-

kationstaktik angeboten, 
ebenso Berufsberatung 
und evtl. Wiedereingliede-
rung. Das Team kann sich 
auf die Gruppe einstellen, 
jeder bekommt das, was 
er braucht. Seit drei Jah-
ren wird mit einer Audio-
login zusammengearbei-
tet. Olaf Biemann erklärte 
uns, wie die Antragstel-
lung für die Reha funk-
tioniert – wobei er den 
Patienten diese meistens 
abnimmt. Auch der Wi-

derspruch war ein wichtiges Thema: Die 
Krankenkassen lehnen in der Regel erst 
mal alle Anträge ab. Deshalb ist es wichtig 
immer Widerspruch einzulegen. 

Wir danken allen Referenten, die sich an 
diesem Symposium beteiligt haben. Es 
war ein sehr informatives Symposium mit 
erstaunlich vielen Zuhörern. 
 
Sonja Ohligmacher

diesbezüglich 
u n t e r s t ü t z t 
hat, verließ 
die Klinik. Der 
zuständige In-
tendant am 
Staatstheater 
Stuttgart hat 
das Theater 
ebenfalls ver-

lassen und so habe ich das Projekt vor-
erst nicht weiter verfolgt. Des Weiteren 
hatten wir ein verlängertes Wochenende 
in Dresden im Angebot. Leider meldeten 
sich zu wenige Leute an, so dass diese 
Reise nicht stattfinden konnte. Einige 

deren nicht ausbremsen. Wenn Patienten 
Sprachverstehen haben, wird mit ihnen 
auch das Telefonieren geübt. Dr. Zeh legte 
noch Folien auf, auf denen die Statistiken 
der Bad Nauheimer 
CI-Reha-Patienten 
aufgeführt waren.

Als letzten Referen-
ten durften wir Olaf 
Biemann, Leiter des 
Rendsburger Reha-
Zentrums für Hörge-
schädigte, begrüßen. 
Im März haben die 
Rendsburger ein Jubi-
läum: Die 200. Reha 
und Herr Biemann 
hat davon 193 mitge-
macht. Diese Reha ist etwas anders als 
die in den Kliniken. Es reisen 12 - 15 Per-
sonen an. Die Gruppe bleibt 4 Wochen 
da und reist auch gemeinsam wieder ab. 
In diesen 4 Wochen kümmern sich 10 
Personen, Fachleute aus verschiedenen 
Bereichen, um die Gruppe. Die Gruppen 
sind sehr gemischt: CI-Träger, Hörgeräte-
Träger, Gehörlose und Ertaubte, jung 
und alt. Das heißt, dass die Leute sich 
„zusammenraufen“ müssen. Es entsteht 
mit der Zeit eine starke Gruppendynamik. 

Rechenschaftsbericht 2012
anlässlich der Mitgliederversamm-
lung am 16. März 2013 in Stuttgart

Wenn ich auf das Jahr 2012 zurückbli-
cke, fällt mir nichts „Aufregendes“ ein. 
Das Jahr war für uns einfach zufrieden-
stellend. Mehr wollen und wünschen wir 
uns nicht. Vielleicht hätte ich mir noch 
gewünscht, dass sich der ein oder ande-
re bei mir meldet, weil er bereit ist, aktiv 
im Verband mitzuarbeiten. Leider habe 
ich vergeblich 
gewartet – den-
noch hoffe ich 
weiter darauf!

Erika Classen hat 
ihren Rückzug 
aus dem Vor-
stand zum Ende 
des vergangenen 
Jahres angekün-
digt. Laut Sat-
zung muss jedoch 
ein neues Mitglied 
bestimmt und gewählt werden, so dass 
sie dem Vorstand auch noch im laufen-
den Jahr angehören wird. Es sei denn, es 
meldet sich heute jemand, der an ihre 
Stelle treten möchte. An dieser Stelle 
möchte ich nochmals darauf hinweisen, 
dass der jetzige Vorstand ab 2014 neu 
gewählt werden muss – wir brauchen 
ganz dringend neue Aktive! Wer ist be-
reit?

Für 2012 war ein weiterer Theater-
workshop geplant. Leider ließ er sich 
nicht realisieren. Sascha Roder von der 
HNO-Uniklinik Heidelberg, der mich 
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Ich selbst nahm an einer Sitzung der Lan-
deskommission für Hörgeschädigte am 
Sozialministerium in Stuttgart teil. 
· Am 7. Deutschen CI-Tag waren die 
meisten Selbsthilfegruppen mit einem 
selbst gestalteten Programm aktiv dabei, 
teilweise zusammen mit Kliniken. 
Wenn ich es einrichten kann, besuche 
ich einzelne Treffen der Selbsthilfegrup-
pen. Im letzten Jahr war es leider nur 
selten der Fall.
Ein beliebter Treffpunkt sind nach wie 
vor die Stammtische, welche regelmäßig 
am Bodensee, in Tübingen und Stuttgart 
einmal monatlich stattfinden.

Unsere Veranstaltungen, Schulungen, 
Seminare und Messen des Jahres 2012:  
· An die Mitgliederversammlung am 
03. März erinnern sich sicher noch etliche 
von Ihnen – zeitgleich fand der „Tag des 
Hörens“ mit einem großen Rahmenpro-
g r a m m 
in Hei-
delberg 
statt. Die 
V e r a n -
staltung 
s o r g t e 
für eine 
gut be-
s u c h t e 
Mitgliederversammlung.
· Die Generalversammlung der DCIG 
fand in Hamburg statt. Für den CIV-Ba-
Wü sind Antje und Johannes Schweiger 
nach Hamburg gereist. 
· Das Seminar für Engagierte vom 
29. Juni - 01. Juli 2012 in Herrenberg-
Gültstein bescherte uns eine ganz neue 
und außerordentlich positive Erfahrung. 

dieses Semi-
nar wieder im 
Angebot. Aller-
dings findet es 
dieses Mal in 
Stuttgart statt. 
Ausnahmslos 
alle Teilnehmer 
waren von die-
sem entspan-
nenden und 

aufbauenden Seminar begeistert.
· Das Seminar für ehrenamtliche Vor-
stände der DCIG „Selbsthilfe stärken – 
Engagiert mit Kompetenz“ vom 19. - 21. 
Oktober in Bad Hersfeld besuchten Silvia 
Weiß, Udo Barabas und Dieter Glembek.
· Unser Infostand auf der Fachmesse MEDI-
ZIN vom 28. - 29. Januar 2012 in Stuttgart 
lockte nicht wenige Besucher an. Johannes 
hatte viele Gespräche. Die Besucher dieser 
Messe sind ein buntgemischtes Publikum 
– in der Hauptsache jedoch Ärzte und me-
dizinisches Fachpersonal.
· Fest etabliert ist unser Info-Stand mitt-
lerweile auch auf dem HNO-Kongress 
in Mannheim. Der Kongress fand vom 
21. Oktober - 03. November 2012 statt. 
Johannes präsentiert dabei den CIV-Ba-
Wü mit dem Infostand auf professionelle 
Weise. Mittlerweile hat sich dieser zu ei-
nem Anziehungspunkt für viele Interes-
senten entwickelt.
· Die Kontaktpflege mit den Kliniken wur-
de fortgeführt. Die Kliniken in Tübingen, 
Ulm, Stuttgart, Heidelberg und Freiburg 
sind wichtige Partner unserer Selbsthil-
fearbeit – doch auch sie verstehen uns 
als wichtigen Bestandteil ihrer Klinikar-
beit! Die Selbsthilfegruppen vor Ort hal-
ten gute Kontakte zu den Kliniken.

wenige haben sich dann doch auf eigene 
Faust auf den Weg gemacht und sich mit 
der Dresdner CI-Gruppe getroffen. 

Ebenfalls im Angebot hatten wir eine 
Wanderung auf der schwäbischen Alb. 
Auch dafür hat sich kaum ein Interessent 
gemeldet, so dass wir die Wanderung ad 
acta legen mussten. Es ist schade, dass 
unsere zusätzlichen Angebote so wenig 
Resonanz finden.
Auch in 2012 gehörten dem CIV-Bawü 
11 Selbsthilfegruppen an. Einen Wech-
sel gab es in Heidelberg. Nach Carole 
Lafargues Ausscheiden führte Matthias 
die Gruppe weiter. Zwischenzeitlich hat 
Thomas Haase die Gruppe übernommen. 
Ihm wünschen wir viel Erfolg und Spaß 
bei der Leitung der Selbsthilfegruppe. 

2012 fanden insgesamt 35 SHG-Treffen 
an 11 verschiedenen Orten statt. Die 
Jahresberichte wurden in CIVrund 36 
veröffentlicht. Es würde den Zeitrahmen 
sprengen, wenn jede einzelne Gruppe 
den Jahresbericht vorträgt.  
· Es fanden 3-mal zweitägige Vorstands-
sitzungen in Stuttgart statt. An der Sit-
zung im Mai waren fast alle SHG-Leiter 
anwesend. Udo Barabas nimmt regelmä-
ßig als Beisitzer an den Sitzungen teil. 
· Mit der Kassenführerin waren 3 Be-
sprechungen notwendig. Diese fanden 
in Stuttgart und in Tettnang statt.  
· Bei den 3 Vorstandssitzungen der DCIG 
in Frankfurt, Eisenach und Gelsenkir-
chen waren jeweils Johannes Schweiger 
oder Erika Classen als Vertreter des CIV-
Bawü e.V. anwesend. Beide vertreten 
mich, da ich bei diesen Sitzungen für die 
DCIG ebenfalls dabei bin. 

Wir konnten sehr viel 
für unser SHG-Enga-
gement mitnehmen 
und deshalb wird es 
in diesem Jahr eine 
Fortführung des Se-
minars mit Giusep-
pe Palilla und Birgit 
Schmid geben.
· Am Selbsthilfe-
Aktionstag der LAG 
„Miteinander in der Vielfalt“ bei der 
Landesgartenschau in Nagold waren wir 
am 22. Juli mit einem Infostand vertre-
ten. Johannes Schweiger und ich waren 
vor Ort.
· Im Angebot hatten wir einen PC-Kurs in 
Word und Excel für Aktive im CIV-BaWü. 
7 Personen nahmen am 27./28. Juli in 
Winnenden dieses Angebot wahr. Ex-
cel war insbesondere für die SHG-Leiter 
wichtig, um sich mit dem Programm für 

ihre Kassenführung vertraut zu ma-
chen.
· Yvonne Weber-Kaltenbrunn hieß 
unsere Referentin beim Seminar 
„Leiborientierte Musiktherapie“. 

Erstmals hat-
ten wir 
mehr An-
meldun-
gen als 
P l ä t z e 
zur Ver-
fügung 
s t a n -
d e n . 
D e s -
h a l b 
ist für 
2013 
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Unsere Homepage soll in diesem Jahr 
neuen Schwung bekommen und auch 
unser CIV-BaWü-Info-Brief wird in Form 
einer gebundenen Broschüre neu aufge-
legt! Beide sind „sanierungsbedürftig“! 
Außerdem wollen wir eine neue FM-An-
lage anschaffen. Im neuen Haushaltsplan 
sind diese Positionen fest eingeplant.
Ohne die gut funktionierende Mann-
schaft wäre der CIV-BaWü nicht so gut 
aufgestellt. Dafür möchte ich meinen 
Weggefährten, die mich in den vergan-
genen Jahren so tatkräftig unterstützt 
haben ganz herzlich danken.

Die Organisation der Seminare lag bis 
2012 in den Händen von Erika. Es war im-
mer eine Freude für mich, wenn die Teil-
nehmer nach den Seminaren zufrieden 
und erfüllt nach Hause fahren konnten. 
Ganz besonders war dies beim letzten 
Seminar mit Yvonne Weber-Kaltenbrunn 
spürbar. Erika für Dein Engagement ein 
herzliches Dankeschön. 
Johannes habe ich bereits erwähnt. Du 
bist unser Spezialist für die Messen, In-
foveranstaltungen etc., einen besseren 
hätten wir nicht finden können. In diese 
Aufgabe hast Du so viel Herzblut reinge-
steckt – schade, dass es schon heute ab-
sehbar ist, dass diese Aufgabe ab 2014 
nicht mehr von Dir wahrgenommen 
werden wird. Einen ganz dicken Dank für 
Deine Aktivitäten im vergangenen Jahr! 
Silvi, Du hast Deine Aufgabe als Kas-
senwartin sehr gut gemeistert – die Zu-
sammenarbeit mit Dir war sehr gut und 
vertrauensvoll. Auf Dich konnte ich mich 
verlassen. Einen ganz besonderen Dank 
dafür. An dieser Stelle möchte ich auch 
Udo erwähnen, der Dich in Deiner Arbeit 

· 04.-06. Oktober 2013 Herbstseminar mit  
  Yvonne Weber-Kaltenbrunn in Stuttgart
· 16.-17. November 2013 Symposium 
  der DCIG in Leipzig. 

Termine 2014:
· 22. März 2014 MV CIV-BaWü mit Wahlen 
· 24. Mai 2014 9. Deutscher CI-Tag
Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir 
spontan noch weitere Aktivitäten anbie-
ten werden!

Die Termine erfahren sie alle im Kalen-
der auf unserer Homepage unter www.
civ-bawue.de und vor allem auch im 
CIVrund. Also regelmäßig reinschauen 
und CIVrund lesen!
Am Ende meines Rechenschaftsberich-
tes angelangt, möchte ich mich bei allen 
Selbsthilfegruppenleitern für Euer Enga-
gement des vergangenen Jahres bedan-

ken. Ich habe es schon 
oft genug gesagt, Ihr 
seid ein sehr wichtiger 
Bestandteil des Verban-
des und sorgt mit Euren 
Treffen, Aktivitäten und 
Beratungen dafür, dass 
der CIV-BaWü im ganzen 
Ländle gut vertreten ist.
Danken möchte ich auch 
den Firmen Advanced 
Bionics, Cochlear, MED-

EL, dem Implant-Service Freiburg, DAS 
OHR – Hörgeräte und Mehr, Hörgeräte 
Enderle, Audio-Scribo und der Audiothe-
rapie Stuttgart sowie der AOK-BW und 
LKK für Ihre finanzielle Unterstützung. 

Sonja Ohligmacher
1. Vorsitzende CIV-BaWü e.V.

Die Zahl der Mitglieder ist um 23 auf 
aktuell 252 angewachsen. Wir freuen 
uns natürlich über jedes neue Mitglied. 
Zum Jahresende gab es auch einige Kün-
digungen, die aber schon wieder durch 
Neuzugänge wett gemacht sind. Und lei-
der muss ich auch vom Tode zweier Mit-
glieder im Januar 2013 berichten, Willy 
Seibold und Erwin Seufert sind von uns 
gegangen.
 
Die finanzielle Entwicklung des Verban-
des war auch im vergangenen Jahr sehr 
zufriedenstellend. Weiterhin steigende 
Mitgliedszahlen, die Förderung der Kran-
kenkassen und die Zuwendungen der 
Firmen sowie ihre Anzeigenschaltungen 
ermöglichen uns eine finanzielle Stabi-
lität. Der nachfolgende Kassenbericht 
wird dies belegen.
 
Das CIVrund konnte an seinen Erfolg der 
vergangenen Jahre anknüpfen bzw. sich 
weiterentwickeln. Nach dem Aline Karon 
aus dem Team ausgeschieden ist, gehö-
ren nun neu Ulrike Berger und Regina 
Stenke zum Redaktionsteam. Ansons-
ten arbeiten weiterhin Udo Barabas als 
„Chef“, Dieter Glembek als „Redaktör 
der hat es schwör“ und Matthias als Lay-
outgestalter – oder moderner – Layout-
designer mit. 
Nach wie vor ist jedes Heft lesenswert – 
diese Woche haben Sie bereits das Heft 
36 erhalten – nach dem Motto: immer 
bunter, vielfältiger und interessanter. 
Ohne das CIVrund wäre der CIV-BaWü 
um ein Highlight ärmer!! Dem Redakti-
onsteam ein ganz herzliches Dankeschön 
für Eure zeitintensive Arbeit und weiter-
hin viel Spaß dabei!

unterstützt und auf den man sich verlas-
sen kann, wenn es notwendig ist! Auch 
Dir Udo danke ich sehr an dieser Stelle.
Auf unsere Schriftführerin war immer 
Verlass – die Protokolle kamen stets 
nach wenigen Tagen bei mir an. Es ist im-
mer ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich 
das Verfassen der Protokolle nie anmah-
nen muss! Auch Dir ein ganz herzliches 
Dankeschön! 
Die restliche Arbeit, die ich hier nicht im 
Einzelnen aufführen möchte, wird von 
mir erledigt. Sie ist sehr zeitintensiv, ich 
muss immer am Ball bleiben und schau-
en, dass ich die Termine einhalte und al-
les bestens unter einen Hut bekomme. 
Nach wie vor macht mir die Arbeit viel 
Spaß und Freude. 

Am Schluss noch einen Blick in die Zu-
kunft, die bereits begonnen hat. 
· 22.-24. März 2013 SHG-Leiter-
  Seminar in Bad Hersfeld →
· 21. April 2013 Aufführung 
  Tanzprojekt am Badischen 
  Staatstheater in Karlsruhe
· 25.-27. April 2013 
  REHAB in Karlsruhe ↓

· 08. Juni 2013 der 8. Deutscher CI-Tag 
  (Schirmherr Peter Maffay)
· 06. September 2013 OpenOhrKonzert 
  in Worms (Organisation DCIG!)
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Schönste ist, dass man das Erreichte ge-
nießen kann – sozusagen: Die Früchte 

ernten.
Ja, was möch-
te ich mit 
meinen Ge-
danken aus-
drücken? Ha-
ben Sie Mut, 
liebes Mit-
glied, sich im 
CIV-BaWü zu 
e n ga g i e re n . 
Der CIV-BaWü 
hat noch so 
viel vor, möch-
te noch eini-
ges erreichen. 
Dazu ist es aber 

sehr wichtig, viele Leute zu haben, die 
sich alle für das gleiche Ziel einsetzen. 
Mein Motto lautet immer noch: „Ge-
meinsam sind wir stark!“

Ich würde mir nichts Sehnlicheres wün-
schen, als dass unsere Vorsitzende, Son-
ja Ohligmacher, nächstes Jahr, wenn 
Wahlen sind, wieder ein komplettes 
Team an ihrer Seite hat. Und wenn das 
der Fall ist, dann bin ich überglücklich – 
naja, ein bisschen Traurigkeit bleibt, das 
ist jedoch auch okay so.
Auch wenn ich mich zurückziehe, die CI-
Welt ist „klein“. Wir werden uns nicht 
aus den Augen verlieren. Für mich ist das 
auch ein kleiner Trost!

Antje Schweiger

Blick in die Zukunft

Mir wird seit einiger Zeit etwas mul-
mig, wenn ich an die Zukunft denke. 
Noch acht Monate, dann geben 
wir unsere CI-SHG Freiburg ab. 
Eine Nachfolge ist leider noch 
immer nicht in Sicht. In weni-
ger als einem Jahr bin ich nicht 
mehr im Vorstand des CIV-BaWü 
als Schriftführerin. Dann liegen 
sechs Jahre aktive Arbeit im Vor-
stand und 13 Jahre in der Selbst-
hilfe hinter mir. Wenn ich daran 
zurück denke, war das meine 
spannendste, bereicherndste 
und dankbarste Zeit. 
Ich habe das Glück, dass ich in 
einem super gut funktionieren-
den Vorstand mitarbeiten darf. 
Auch wenn ich „nur“ Schrift-
führerin bin, meine Vorstandskollegen 
binden mich überall mit ein. Ich darf mit 
Ideen kommen, meine Meinung sagen 
– kurz: Ich darf mich im Vorstand entwi-
ckeln. 

Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass wir 
engagierte Leute für die Mitarbeit im 
Vorstand suchen. Ich persönlich habe 
das Gefühl, dass viele Leute „Angst“ ha-
ben, sich zu melden. Klar, es ist Zeitauf-
wand und Arbeit, da steht jedoch noch 
ein großes Wort zur Verfügung: SPASS!! 
Ja, ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß 
so ein Ehrenamt machen kann. Ihr be-
kommt durch die Arbeit wieder sehr viel 
zurück. Wenn ich gesundheitlich nicht 
so angeschlagen wäre, würde ich wei-
terhin mitarbeiten. Ich habe mit meinen 
Vorstandskollegen viel erreicht und das 
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Referenten aus unterschiedlichen Län-
dern, aus Forschung und Praxis, sowie 
aus verschiedenen Berufsfeldern (Päda-
gogik, Psychologie, Medizin, Wirtschaft) 
vermittelten den Zuhörern interessante 
Eindrücke. 

Folgende Themen wurden in den Vor-
trägen angeboten:
· Beratung
· Elternarbeit
· Gebärdensprache im Unterricht
· Inklusion
· Kreative Unterrichtsmethoden
· Medizin und Technik
· Schulentwicklung
· Sprache und Sprechen
· Übergang in den Beruf

Der praktische Teil der Tagung wurde 
in zahlreichen parallel laufenden Work-

shops angeboten.

Während der Tagung sorgte die Aus-
stellung zu aktueller Hörtechnik und pä-

Die Tagung war für den CIV-BaWü ein 
Event der besonderen Klasse und für 
mich eine neue Erfahrung. Die BOTA ist 
eine Fachtagung und deshalb mit her-
kömmlichen Gesundheitsmessen nicht 
zu vergleichen. 

Für Baden-Württemberg ist Stegen bei 
Freiburg eine wichtige Adresse in Bezug 
auf die Schulausbildung von hörgeschä-
digten Kindern und Jugendlichen. Des-
halb sehe ich unsere Teilnahme mit ei-
nem Infostand als selbstverständlich an, 
auch wenn der Andrang der Besucher 
nicht überragend war. 

Johannes Schweiger

BOTA – Was ist die BOTA? 

Die Bodenseeländertagung ist eine inter-
nationale Tagung der Verbände der Hör-
geschädigtenpädagoginnen und -päda-
gogen aus Bayern, Baden-Württemberg, 
Österreich und der Schweiz. Sie ist eine 
der renommiertesten Fachtagungen für 
Hörgeschädigtenpädagogik im deutsch-
sprachigen Raum und bietet ein Forum 
für Themen aus den Bereichen Bildung, 
Förderung und Erziehung von jungen 
Menschen mit einer Hörbehinderung.

Alle drei Jahre findet sie nach festgeleg-
tem Turnus statt und wird in Kooperation 
mit den am Bodensee grenzenden Staa-
ten bzw. Bundesländern (Bayern, Baden-
Württemberg, Österreich und Schweiz) 
veranstaltet. Dieses Mal lag die Feder-
führung beim Bundesverband deutscher 
Hörgeschädigtenpädagogen (BDH) des 
Landesverbandes Baden-Württemberg. 
Die Tagung fand vom 03. - 
05. April 2013 im Bildungs- 
und Beratungszentrum für 
Hörgeschädigte, Stegen bei 
Freiburg, statt. Das Motto 
lautete: 

MITEINANDER – 
FÜREINANDER
VIELFÄLTIGE WEGE 
ZUR TEILHABE.

Vielfalt spiegelte sich auch 
in der Auswahl der Vorträge 
und Workshops wider. Geboten wurde 
ein buntes und informatives Programm 
zu aktuellen Themen der Hörgeschä-
digtenpädagogik und darüber hinaus. 

dagogischer Fachliteratur für Abwechs-
lung. Die Selbsthilfe war durch einen 
Infostand vom CIV-BaWü vertreten. 

Am Mittwoch, dem 03. April, war mor-
gens der Aufbau des Infostandes ange-
sagt. Um 11.00 Uhr ging es dann schon 
los mit dem Besucherstrom. Die Päda-
gogen und Interessierten deckten sich 
mit dem bereit gelegten Infomaterial 
ein. Zum Glück hatten sich für diesen Tag 
Hanna und Franz Hermann angesagt und 
mich mit Heften der Zeitschrift „Schne-
cke“ und mit Broschüren versorgt. Auch 
meine selbst gemachten Ohr-Schau-Ta-
feln fanden reißenden Absatz. 

Beratungsgespräche im eigentlichen 
Sinn gab es keine. Die Besucher waren 
meist Pädagogen und Fachleute aus die-
sem Bereich. Selbstverständlich gab es 
auch Besucher mit Hörschädigung. Sie 
waren jedoch schon mit CI versorgt oder 
gehörlos und haben sich meist nicht für 
unseren Stand interessiert. Da sich die 
Besucher bereits am Mittwoch schon 
reichlich mit Infomaterial versorgt hat-
ten, war das Interesse am Donnerstag 
und Freitag fast nicht mehr vorhanden.
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ling angegriffen zu werden. Der Telefon-
anruf vor einem Besuch ist eine solche 
Vorwarnung, genauso wie das Klopfen an 
der Bürotür und das Warten auf die Er-
laubnis, das fremde Territorium betreten 
zu dürfen. 
Dieser Raum, der uns umgibt, wird in vier 
Zonen eingeteilt. Diese heißen Intimzone, 
persönliche, soziale und öffentliche Zone. 
Viele Ausdrucksweisen, die wir rund um 
das räumliche Verhalten verwenden, las-
sen sich genau diesen Zonen zuteilen. Dazu 
gehören zum Beispiel „sich jemandem 
vom Leib halten“, „jemanden nicht riechen 
können“, „auf die Pelle rücken“ usw.

Die Intimzone
Die Intimzone, die im Englischen „bubb-
le“ heißt, umgibt unseren Körper wie eine 
Art zweite Haut. Innerhalb dieser Haut 
fühlen wir uns sicher. Personen, die unse-
re Intimzone nicht betreten dürfen, „hal-
ten wir uns vom Leib“ – in unserem Kul-
turkreis ungefähr eine halbe Armeslänge 
weit weg. So sorgen wir dafür, dass diese 
Menschen uns nicht zu sehr „auf die Pelle 
rücken“ können. Nur Menschen, denen 
wir vertrauen, dürfen in unsere „Bubble“ 
eintreten. Dies kann jedoch nicht verall-
gemeinert werden: Nicht jeden, dem wir 
vertrauen, lassen wir in unsere Intimzone 
eintreten. Wenn wir jedoch jemanden 
freiwillig eintreten lassen, dann nur, weil 
wir ihm vertrauen.

Bei Tieren können wir uns diese persönli-
che Zone gut vorstellen:
1. Ranghöhere Tiere kontrollieren 
    ein größeres Revier. 
2. Sie können in die Reviere der 
    anderen Tiere eindringen. 
3. Rangniedere Tiere treten ihren Raum 
    ab, wenn ein ranghöheres Tier sich 
    ihnen nähert, oder beim Aneinander-
    vorbeigehen. 
Aber wir sind doch keine Tiere, oder? 
Doch, was das Territorialverhalten an-
geht, hat sich in der Entwicklung zum 
Menschen noch nicht viel geändert!

Größe des persönlichen Territoriums
Auch die Größe des Raumes, den Men-
schen beanspruchen, ist von hierarchi-
schen Beziehungen beeinflusst. So neh-
men gesellschaftlich höher stehende 
Menschen auch mehr Raum ein: Sie ha-
ben größere Häuser, besitzen die größe-
ren Autos, fliegen in der ersten Klasse mit 
mehr Beinfreiheit etc. Im Geschäftsleben 
ist die Größe des Büros ein deutliches Zei-
chen für den Besucher, wer innerhalb der 
Firma die höhere Position hat! Und wenn 
zwei Gruppen auf dem Gang einer Firma 
aneinander vorbeilaufen, wird immer die 
„rangniedere“ Gruppe der „ranghöhe-
ren“ den Platz freimachen. 
Wer in das persönliche Territorium eines 
anderen Menschen eintreten will, muss 
Regeln einhalten, um nicht als Eindring-

"Rück mir nicht auf die Pelle"

Im letzten CIVrund wurde begonnen, das Thema „Territorialverhalten des Menschen“ 
zu beschreiben. Nun schauen wir uns die persönliche Zone genauer an, den Raum, in 
dem die meisten unbewussten „Übergriffe“ von oder gegen Hörgeschädigte geschehen.
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Aber auch innerhalb eines Kulturkreises 
sind die Grenzen unterschiedlich weit ge-
steckt. Die relative Größe der Intimzone 
hängt von mehreren Faktoren ab, zum 
Beispiel von Status und Geschlecht der 
Person: Die Intimzone wird von Männern 
und Frauen unterschiedlich empfunden. 
Im westlichen Kulturkreis wird die nahe 
Distanz von bis zu 50 Zentimetern zwi-
schen Frauen gesellschaftlich akzeptiert, 
nicht aber zwischen Männern. Männer 
werden in unserem westlichen Kultur-
kreis schon bei einer weiten intimen Di-
stanz von bis zu einem Meter unruhig, 
wenn sie sich nicht sehr gut kennen – au-
ßer beim Händedruck. Sie empfinden die 

Nähe schnell als peinlich und reagieren mit 
Unsicherheit und Unruhe. 
Natürlich beeinflusst auch die momentane 
Stimmungslage die Größe der Bubble. Je-
der von uns kennt Tage, an denen wir fast 
niemanden an uns heranlassen – und wie-
derum andere Momente, in denen dies 
genau anderes herum der Fall ist.
 
Sicherheit und Intimzone
Wenn man in die Intimzone eines Men-
schen eindringt, so greift man dessen 
Sicherheit an. Insbesondere folgende 
Menschengruppen begehen diesen Feh-

und beobachten Sie deren Abstandsver-
halten. Spricht sie mit einem Ranghöhe-
ren, so ist der Gesprächsabstand deutlich 
größer als bei einer Unterhaltung mit Un-
tergebenen. Auch das Abwehrverhalten 
einer Person, deren Intimzone verletzt 
wurde, lässt sich gut beobachten. Die ge-
troffene Person beginnt, am Gesprächs-
partner vorbei zu schauen oder beugt 
sich zurück im verzweifelten Versuch, 
mehr Distanz zwischen sich selbst und ih-
ren Gegenüber zu bringen.
Grundsätzlich lässt sich bei der Größe 
der Intimzone, leider, eine zusätzliche 
Regel feststellen: In unserer Gesellschaft 
wird dem Mann ein höherer Status zu-
geschrieben als der Frau. Und so sind die 
Intimzonen, die einer Frau zugestanden 
werden, immer kleiner als die eines ihr 
gesellschaftlich gleichstehenden Mannes.

Wenn Hörgeschädigte die Intimzone 
verletzen
So, nun komme ich endlich zu dem ersten 
Beispiel „Wo verletzen Hörgeschädigte 
die unbestimmten Regeln des Territorial-
verhaltens – bzw. wo geschieht dies um-
gekehrt?“ – anhand der soeben geschil-
derten Intimzone.

Die Berührung
Ein typisches Verhalten Hörgeschädigter, 
besonders derer, die sehr stark in der 
hörgeschädigten Gemeinschaft integriert 
sind, ist die folgende Szene, die sowohl 
in großen Gruppen als auch am Tisch 
auftritt. Der Hörgeschädigte, der sich 
mitteilen will, berührt den Hörenden. Er 
greift ihn am Arm oder rüttelt gar an der 
Schulter, um dessen Aufmerksamkeit auf 
sich zu lenken. Der Berührte weicht sofort 

Das Schlüsselwort hier lautet „freiwillig“. 
Sobald jemand unsere Intimzone betritt, 
den wir nicht hineingelassen haben, je-
mand uns also „zu nahe rückt“, fühlen wir 
uns bedrängt oder gar bedroht. Wir mö-
gen es gar nicht, wenn jemand unerlaubt 
„auf Tuchfühlung“ geht. Wir wollen selbst 
bestimmen, mit wem wir „intim“ werden 
wollen. 
Innerhalb der intimen Distanz wird unter 
nicht vertrauten Personen nur ein flüchti-
ger neutraler Blickkontakt als angemessen 
toleriert. Ein längerer Blickkontakt (mehr 
als etwa 3 Sekunden) wird in diesem Ab-
stand als aufdringlich oder Zumutung 
empfunden; er löst das Gefühl des Ange-
starrtwerdens aus und kann zu aggres-
siven Ausbrüchen führen.
Wenn unsere Intimzone unerlaubt 
verletzt wird, produziert unser Körper 
Stresshormone, weil wir uns angegrif-
fen fühlen. „Flieh oder kämpfe!“ heißt 
die Devise. Da jedoch weder das eine 
noch das andere im Normalfall mög-
lich ist, kann unser Körper diese Stress-
hormone nicht abbauen und speichert 
sie – was zu den verschiedensten Aus-
wirkungen, von Magenkrämpfen bis Kopf-
schmerzen und vielem mehr, führen kann. 
Das Eindringen in die Intimzone bedeutet 
also nicht nur einen psychischen, sondern 
auch einen messbar physischen Schaden.

Die Größe der Intimzone
Die Größe der Blase, die ein Mensch um 
sich herum braucht, kann unterschiedlich 
sein. Der Kulturkreis, in dem man sich 
befindet, definiert den stärksten Unter-
schied. Während z.B. in Südeuropa die 
Grenzen wesentlich enger liegen, ist der 
asiatische Raum deutlich distanzierter. 

ler häufiger: Chefs, Verkäufer, Dienstleis-
ter, ausbildende oder lehrende Personen, 
Familienmitglieder. Wir müssen uns nur 
in eine Szene hineindenken, in der wir 
im Laden eine Hose anprobieren und die 
Verkäuferin plötzlich an der Hose her-
umzieht, um zu zeigen, wie gut sie passt 
(oder auch nicht …). Wer fühlt sich da 
wohl „in seiner Haut“? Oder wie gerne 
greifen LehrerInnen „freundschaftlich“ 
auf die Schulter des Schülers? Natürlich 
kann ein Mensch einen anderen berüh-
ren. Er muss nur wissen, dass er in die-
sem Moment die Intimzone eindringt! 
Je unsicherer ein Mensch ist, desto mehr 
leidet er unter diesen Übergriffen – und 
desto weniger wird er diesen Übergriff 
verbal kommunizieren. 
Gerade Dienstleister, deren Dienstleis-
tung direkt am Kunden vollzogen wird 
(Frisör, Massage etc.), treten immer in die 
Intimzone ihrer Kunden ein. Sie müssen 
lernen, z.B. durch ein „Darf ich?“ dem 
Kunden die Möglichkeit zu geben, die In-
timzone selbst zu öffnen.
Warum sind Friseursalons die allergröß-
ten Klatsch- und Tratschräume? Warum, 
glauben Sie, werden dem Friseur die in-
timsten Details aus dem eigenen Leben 
erzählt? Weil er in meiner Intimzone „he-
rumfummelt“! Da kann ich ihm diese Din-
ge doch erzählen, oder? 

Status und Intimzone
Je höher der Status einer Person ist, des-
to größer wird die Intimzone, die man ihr 
zugesteht
Die Größe der Intimzone im Verhältnis 
zum Rang lässt sich besonders auf größe-
ren Firmenfeiern gut beobachten. Suchen 
Sie sich eine bestimmte Person heraus 
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dass verschiedene Men-
schen sich einer „Tanz-
prüfung“ unterziehen 
mussten. Die einen litten 
unter dieser Situation 
und waren nervös, an-
dere blieben ganz cool, 
wieder andere saßen ge-
langweilt und warteten 
auf die „Prüfung“ ... 

Mehr wurde nun aber nicht verraten.
Frau Blanche erzählte dem Publikum, 
welches sowohl aus Schwerhörigen als 

auch Normalhörenden be-
stand, dass ihr die Arbeit 
mit der Gruppe sehr viel 
Spaß gemacht hätte. Die 
vier Probentermine hätten 
sie mit so viel Eindrücken 
erfüllt; sie sei so fasziniert, 
wie diese Menschen mit CI 
oder Hörgeräten sich zur 
Musik in dem großen Raum 
bewegt hätten ... jeder auf 
seine Art und Weise! Sie er-
wähnte die Gebärdenspra-

che, welche sie bei den Proben kennen-
lernte, und sagte, dass das für sie auch 
eine Art Tanz wäre und sie die Schnellig-
keit und Leichtigkeit dieser Bewegungen 
bewundert!

Dann waren alle gespannt, wie die Auf-
führung werden würde ...

Tanzprojekt Karlsruhe 

Am Sonntag, 21. April 2013, war es wieder 
soweit: Der 3. Tanzworkshop in Karlsruhe 
fand seinen Abschluss mit einer Auffüh-
rung auf der Studiobühne im 
Badischen Staatstheater. Der 
Saal war voll besetzt und alle 
warteten gespannt darauf, was 
dieser Abend bieten würde.

Zuerst begrüßte Prof. Dr. Pra-
etorius von der Uni-Klinik 
Heidelberg die Zuschauer, 
erklärte das Konzept dieser 
Workshops und dankte der 
Firma Cochlear und dem Ba-
dischen Staatstheater Karls-
ruhe für ihre tatkräftige Unterstützung. 
Vor allem aber das Engagement der Tän-
zerin Barbara Blanche wurde mit starkem 
Beifall honoriert!

Frau Blanche sprach über den Inhalt des 
Stückes, welches die CI-Gruppe im An-
schluss darbieten wollte. Es ging darum, 

der Gemeinschaft der Hörgeschädigten 
kennt, gegenüber Hörenden nicht ange-
bracht ist. Hier muss er den Abstand ein-
halten, der durch die tief verwurzelten 
Gesetze des Territorialverhaltens vorge-
geben ist – zumindest dann, wenn er Irri-
tationen vermeiden will!
Es ist mir bewusst, dass ich hier die Lösung 
einzig und allein in einer Umstellung des 
Verhaltens des Hörgeschädigten sehe. 
Von Seiten mancher Behindertenverbän-
de dürfte das Gegenargument kommen, 
dass auch die „Nicht-Behinderten“ sich 
auf die Behinderten einstellen sollten 
– in unserem Fall also, die ungewohn-
te Berührung akzeptieren lernen. Doch 
ist es meiner Meinung nach wichtig sich 
vor Augen zu halten, dass es sich bei den 
Reaktionen, die auf Verletzungen der 
territorialen Gesetze hin erfolgen, um 
tief verwurzelte unbewusste Reaktionen 
handelt. Egal, wie offen der „Nicht-Be-
hinderte“ dem „Behinderten“ gegenüber 
ist – das Territorialverhalten wird nicht 
bewusst gesteuert! Daher fällt es auch 
schwer, bewusst dagegen anzugehen. 
Außerdem gibt es genug Beispiele, dass 
auch bei den Hörbehinderten die Ver-
letzung ihrer Intimzone zu einer Stress-
Situation führt. (Das kommt im nächsten 
Heft!!!!). Ich nehme an, dass nur inner-
halb der Gemeinschaft der Hörgeschä-
digten eine Art „Zusatzprogramm“ auf-
gerufen wird, durch welches die ständige 
Berührung nicht als unangenehm emp-
funden wird. 

Ulrike Berger 

erschrocken zurück und bringt wieder Ab-
stand zwischen sich und den Hörgeschä-
digten.

Wie kommt es zu dieser Irritation?
Hörgeschädigte untereinander sind es 
völlig gewöhnt, sich gegenseitig zu be-
rühren, da ein Rufen von hinten zu keiner 
gewünschten Reaktion führen würde. 
Dieses Verhalten dürfte jedem aufgefal-
len sein, der einmal eine Gruppe Hörge-
schädigter, verstärkt eine Gruppe Gehör-
loser, beobachtet hat. Da wird mit den 
Armen vor einem Gesicht gewedelt, um 
Aufmerksamkeit zu erregen, auf die Arme 
geklopft und vieles mehr. Die große kör-
perliche Nähe unter Hörgeschädigten 
ist für Normalhörende ungewohnt. Und 
nicht nur einfach ungewohnt: Sie ist sogar 
völlig erschreckend!
Denn diese körperliche Nähe wird von 
Hörenden als ein absoluter Übergriff er-
fahren. Die Berührung ist für sie ein Ein-
griff bis in die Intimzone hinein. Wie oben 
geschrieben, beginnt diese Zone in einem 
Abstand von ungefähr einer halben Ar-
meslänge. Durch Berührung dringt der 
Hörgeschädigte also bis zur letzten Gren-
ze, der Haut des anderen, ein. „Flieh oder 
kämpfe!“, heißt daher die Devise. Und der 
Hörende greift zum Mittel der Flucht: Er 
weicht deutlich zurück und wird sich die 
nächste Zeit gegenüber dem Hörgeschä-
digten sehr reserviert verhalten. Hör-
geschädigte werden aus genau diesem 
Grund oft als aufdringlich empfunden!

Lösungsmöglichkeiten
Die Lösungsmöglichkeit ist hier sehr ein-
fach und direkt: Der Hörgeschädigte muss 
lernen, dass sein Verhalten, das er aus 

UniversitätsKlinikum Heidelberg

Zweites Tanz-Projekt 
für Patienten mit Cochlea-Implantat

Sonntag, 09. September 2012
Beginn 15:00 Uhr
Badisches Staatstheater Karlsruhe, Baumeisterstraße 11,
76137 Karlsruhe - Ballettsaal I
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Projektleitung und Kontakt:

Universitätsklinikum Heidelberg

Hals-Nasen-Ohren-Klinik

Prof. Dr. Mark Praetorius

Im Neuenheimer Feld 400

69120 Heidelberg

E-Mail: mark.praetorius@med.uni-heidelberg.de

Homepage: www.heidelberg-ganz-ohr.de

Das Tanz-Projekt für Cochlea-Implantat-Patienten wird 

ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von

Tanz-Projekt

In Kooperation mit dem Ballett des Badischen 
Staatstheaters Karlsruhe – Ein Rehabilitations-
angebot für hörgeschädigte Menschen

Fo
to

: J
oc

he
n 

Kl
en

k

Fotos (Seite 25 - 31) vom Tanzprojekt: JOCHEN KLENK
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Abend, blieben mir 
selbst vor allem zwei 
Aussagen der Tänzer 
und Tänzerinnen im 
Kopf:
Zum Einen, dass die-
ses Tanzprojekt ein so 
positives Erlebnis für 
alle war, dass man da-
von noch eine Weile 
zehren kann, und ge-
rade, wenn es einem 
nicht so gut geht, 

man sich die-
se tollen Tage 
des Tanz-
projekts ins 
Bewusstsein 
ruft!

Zum Ande-
ren, dass man 
nicht alles so 
ernst sehen 
darf, man hat 
einfach auf 
der Bühne 

das Beste gegeben, jeder so wie 
er es kann! Es sollte immer der 
Spaß im Vordergrund stehen – 
es war eben nur ein Abenteuer!! 

Ich kann nur sagen, hoffentlich 
wird es auch in Zukunft noch 
viele solche schöne Abenteuer 
geben, damit mehr CI-Patienten 
und Zuschauer den Spaß und 
die Freude am Abenteuer „Tan-
zen“ erleben dürfen!!

Andrea Künze

nur mit dem CI auf der 
anderen Seite! Das geht 
aber auch!

Eine Tänzerin erklärte 
dem Publikum, dass das 
Hören sehr unterschied-
lich sein würde; je nach Al-
ter, je nach Vorgeschichte, 
nach Training ... manche 
hören Musik sehr schlecht, 
andere – wie sie selbst 
auch – sind froh, mit dem 
CI endlich wie-
der gute Mu-
sik hören zu 
können!!

Als Zuschauer 
wurde einem 
sehr schnell 
klar, dass es 
m a n c h m a l 
ein mühsa-
mer Weg ist, 
das zu erlan-
gen, was diese Gruppe 
erreicht hatte! Aber man 
erkannte auch, dass es 
sich hier um eine lustige 
und harmonische Gruppe 
handelt, die bei den Pro-
ben und nun beim Auftritt 
neben Lampenfieber vor 
allem eines hatte:

VIEL SPASS und LEBENS-
FREUDE!!

Nach diesem, zum Teil 
doch sehr emotionalem 

To s e n d e r 
A p p l a u s 
und Stan-
ding Ova-
tions been-
deten die 
etwa 20 
m i n ü t i g e 
V o r s t e l -
lung!

Nach einigen Minuten, als der Applaus 
langsam verebbte, ergriff Sascha Roder 
(ein Mitinitiator des Projekts) das Mikrofon 

und gab 
dem Pub-
likum die 
Möglich-
keit, Fra-
gen und 
Anregun-
gen direkt 
an die 
Tänzerin-
nen und 
Tänzer zu 
s t e l l e n . 

Das Publikum wollte vor allem wissen, 
wie sich Musik für CI-Patienten anhört, 
wie sie Musik und Tanz verbinden können 
und ähnliches.

Ein Tänzer erklärte das auf eine sehr net-
te Art, die bei uns allen Schmunzeln und 
Sympathie hervorrief:
Er erklärte den Zuschauern, dass es 
manchmal nicht ganz optimal mit dem 
Hören der Musik in so einem großen Saal 
klappen würde ... dann schaltet er einfach 
das eine CI schnell ab, mit dem er das Stö-
rende mehr empfindet. So klappt es eben 

Ich kann nur sa-
gen: Hut ab!!!! 
Die Darsteller 
von klein bis 
groß, von jung 
bis alt – alles war 
vertreten und je-
der machte seine 
Sache einfach su-
per! 
Zuerst kamen 
einzelne Akteure in Gruppen nachein-
ander auf die Bühne. Dann wurden die 
„Prüfungsaufgaben“ durch Frau Blanche 
verteilt, was zu 
unterschiedlichen 
Reaktionen der 
Prüflinge führte: 
Manche waren 
beim Lesen der 
Aufgabenstellun-
gen ganz ruhig, 
andere disku-
tierten mit dem 
Nachbarn, andere 
wurden nervös ... 
eben wie im richti-
gen Leben! Dann kam die Prüfung, wo die 
einzelnen Gruppen ihre Aufgaben durch 
Tanzen oder Gestikulieren abarbeiteten.

Zum Schluss waren alle beim gemeinsa-
men Tanzen auf der Bühne. Es war herr-
lich anzuschauen, da verschiedene Sze-
nen gleichzeitig zu beobachteten waren. 
Man konnte überall Action erleben. Lan-
geweile beim Zuschauen kam da über-
haupt nicht auf ... Letztendlich lagen und 
saßen die Tänzerinnen und Tänzer „er-
schöpft“ auf der Bühne und waren froh, 
die Prüfung hinter sich zu haben.
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Als CI-Neuling ist die Musik noch kein 
wahrer Genuss. Trotzdem war es sehr 
spannend, mit Menschen, die ich noch 
nicht kannte, eine Choreographie einzu-
studieren. Es war auf jeden Fall eine sehr 
spannende Zeit, vor allem, weil ich so 
nette Mitstreiter und "Leidensgenossen" 
habe kennenlernen dürfen. Alle haben 
mich sehr herzlich in der Gruppe aufge-
nommen und es war gar nicht schwer, 
sich zu verständigen. Am Ende waren wir 
uns durch ein gemeinsamen Ziel gar nicht 
mehr fremd. Ich glaube, wir waren ein 
ganz gutes Team. Ich danke allen Beteilig-
ten für das Erlebnis. 
Silvia, Fränkisch-Crumbach

Ich war schon drei mal zur Tanz-Ballett ge-
wesen. Ich habe Interesse mit CI Gruppe 
Bewegung + Spiel auch Spaß. 
Christiane, Malsch

Gestartet mit Neugier und ohne konkre-
te Erwartungen war es etwas Besonde-
res, mitzuerleben, wie mit jedem neuen 
Projekttag ein weiteres Stück einer tollen 
Choreographie entstand. Diese dann bei 
der Aufführung vor einer solch großen 
Anzahl von Zuschauern live auf der Büh-
ne zu zeigen, war für uns CI-Träger ein 
einmaliges Erlebnis, das bei den Standing 

Ich fand es ganz toll und die Leute haben 
uns ja gar nicht ausgelacht. 
Juliet (6 Jahre), Weinheim

Mir hat das Tanzprojekt Spaß gemacht. 
Und, ja, ich fand es toll mit euch. 
Hannah (7 Jahre) Karlsruhe

Was ich toll fand? Ich war eine Fee und 
ich fand am schönsten, dass ich auf der 
Bühne was vorgeführt hab, das hat mir 
auch Spaß gemacht. 
Clara (7 Jahre) Karlsruhe

Für uns Eltern von Annouk war das ge-
samte Projekt ein sehr beeindruckendes 
Erlebnis. Unsere Tochter auf der "Großen 
Bühne" so selbstbewusst und stolz tanzen 
zu sehen, macht uns sehr glücklich. Auch 
die geballte Lebens- und Tanzfreude der 
ganzen Truppe im Rampenlicht und wäh-
rend der Proben war sehr schön anzuse-
hen und wird uns noch sehr lange in Erin-
nerung bleiben. Danke an alle, die dieses 
großartige Projekt ermöglicht haben. 
Manuela, Rheinstetten

Das Tanzprojekt hat gezeigt, dass auch 
Menschen mit Hörbeeinträchtigung, 
obwohl meistens Musik fast nicht wahr-
genommen wird, im Themenbereich Be-

wegung/Tanz beachtliches 
leisten können. Mir selbst 
hat es viel Spaß gemacht. Lei-
der haben Gebärdensprach-
dolmetscher gefehlt, diese 
sollten auf jeden Fall beim 
nächsten Projekt, egal in wel-
chem Bereich, dabei sein. 
Katrin, St. Leon-Rot
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Das Tanzprojekt war eine tolle und sehr 
schöne Lebenserfahrung für mich. An-
fangs war mir nicht ganz geheuer, dass 
wir richtig vor Publikum auftreten. Mein 
Mann und ich haben lange überlegt. Ich 
hatte auch so meine Zweifel, ob unsere 
Mädels das durchhalten. Aber sie haben 
uns, wie so oft, eines besseren belehrt. 
Wir haben als CI-Gruppe mit unserer 
"Tanzlehrerin" Barbara Blanche super 
harmonisiert. Wir waren alle so unter-
schiedlich vom Typ und vom Alter, und 
trotzdem hat es ganz toll funktioniert. 
Die Übungsstunden haben so viel Spaß 
gemacht, dass es ständig so weitergehen 
könnte. Ein ganz großes Lob geht an Bar-
bara Blanche, die uns mit ihrer einfühlsa-
men, ruhigen und motivierenden Art zum 
Tanzen begeistert hat. Sie hat eben auch 
keine Perfektion von uns erwartet, uns so 
genommen wie wir sind. Sie ist gerne auf 
unsere Wünsche oder Vorschläge einge-
gangen. Der Applaus nach dem Auftritt 
war so überwältigend, ich hatte ein Dau-
ergrinsen im Gesicht, auch wenn ich das 
Gefühl hatte, dass es doch nicht so ganz 
perfekt gelaufen ist. Dem Publikum war 
es scheinbar egal. 
Kristin, Weinheim

Zuerst einmal Gratulation zu Eurem ge-
lungenen Tanzprojekt. Ich muss gestehen, 
dass ich mir das Ganze anders vorgestellt 
habe. Erstaunt war ich über die Perfekti-
on der CI-Tänzer. Es zeigte sich, dass trotz 
Höreinschränkung die Musik gehört und 
umgesetzt werden konnte. Dass so viele 
Leute kamen, hat mich auch überrascht. 
Bestimmt gibt es eine Fortsetzung, ich 
bin gespannt und freue mich darauf. Auch 
freue ich mich auf ein Wiedersehen mit 
Euch. Liebe Grüße und macht weiter so! 
Gisela, Neustadt/Weinstraße

Wir CI-Träger standen mit unserem Tanz 
im Zentrum des Geschehens und unsere 
Begeisterung und der Spaß und die Freu-
de daran spiegelten sich im Publikum 
wider. Die Stimmung, der Applaus und 
Barbara Blanches Ergriffenheit – alles 
ging unter die Haut. Es war ein grandioser 
Abend! Sonja, Stuttgart

Vorsichtshalber hatte ich mich auf eine 
Grenzerfahrung eingestellt. Es wurde kei-
ne! Ganz im Gegenteil, die Probensonnta-
ge und die Abschlussveranstaltung wurden 
zu Sternstunden für mich, kombiniert mit 
Spaß und Lebensfreude pur. Wunderbar. 

Udo, Küssaberg
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Für mich war es ein besonderes Erlebnis, 
bei diesem Tanzprojekt dabei sein zu dür-
fen. Es hat viel Spaß gemacht. Das Beson-
dere war, dass wir alle zusammen in so 
kurzer Zeit ein so schönes Ergebnis erzielt 
haben. Cornelia (Heidelberg)

Mich hat die Begeisterung angesteckt, 
mit der eine zufällig zusammengewürfelte 
Gruppe zu einem hochmotivierten Team 
wurde und gemeinsam auf ein Ziel hinge-
arbeitet hat. Und natürlich die einfühlsam-
spielerische Art von Frau Blanche als "Ka-
talysatorin". Mark Praetorius, Heidelberg

Ich möchte dieses Erlebnis nicht missen! 
Für mich war die Aufführung am 21. April 
sehr aufregend und bewegend! Es wird 
immer in Erinnerung bleiben!
Auf die professionelle DVD, die den ge-
samten Verlauf dokumentiert, bin ich sehr 
gespannt – und alle, die nicht dabei sein 
konnten, werden somit einen Eindruck 
von dem besonderen "Tanz-Projekt für CI-
Patienten" bekommen können. 
Ingrid Kratz

Es hat mir viel Spaß gemacht. Vor allem 
für das Gleichgewicht und Koordination 
der Bewegungsabläufe fand ich es sehr 
gut. Auch das Ganze in musikalischen 

Rhythmus zu bringen, was 
nicht ganz einfach ist für 
CI-Patienten oder für 
stark Schwerhörige. Da 
sollte man im nächsten 
Jahr wieder so eine Ver-
anstaltung organisieren. 
Das wäre sehr gut. 
Rosemarie (69 J. Heidelberg)  

Ovations für Gänsehaut sorgte und an 
das ich bestimmt noch lange zurückden-
ken werde. Vielen Dank an alle Beteiligten 
und besonders an Barbara Blanche für 
diese großartige Erfahrung! 
Martina, Stuttgart

Ich kann es einfach nicht oft genug sa-
gen, wie Sie mich alle begeistert haben-
mit dem Einsatz und der Leistung sowohl 
während des Projekts als auch ganz be-
sonders mit der Aufführung selbst. All die 
glücklichen Gesichter zu sehen, nachdem 
alles gemeistert war, hat auch mich un-
glaublich glücklich gemacht ... Ich hatte 
noch tagelang so ein Hochgefühl wie nach 
einer sehr gelungenen Ballett-Premiere. 
Dabei habe ich aber gar nicht selbst ge-
tanzt. Spricht nur 
für sich, wie sehr 
SIE in mir etwas 
bewegt haben. 
Ganz liebe Grü-
ße aus Karlsruhe, 
Barbara Blanche

Das Tanzprojekt für CI-Patienten war für 
mich etwas ganz Besonderes! Die fünf 
Probetermine gestalteten sich überaus 
interessant. Das Projekt "Entwicklung 
und Aufführung einer Choreografie für 
Patienten mit einem Cochlea-Implantat" 
wurde diesmal wissenschaftlich und me-
dial begleitet. Wir wurden vor, während 
und nach den Proben interviewt. Ein sehr 
nettes Kamerateam filmte von der ersten 
bis zur letzten Probe die gesamte Choreo-
grafie. Die Zusammenarbeit, besonders 
mit der Solistin des Staatsballetts, Barba-
ra Blanche, machte unglaublich viel Freu-
de und wir hatten alle zusammen auch 
jede Menge Spaß dabei!
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senschaftlichen Hausarbeit steht nun die 
Frage, ob bzw. inwiefern Tanzen einen Ein-
fluss auf die seelische Gesundheit von CI-
Trägern hat. Auf Grundlage der gewonnen 
Erkenntnisse möchte ich in meiner Arbeit 

auch eine Aussage darüber 
treffen, inwiefern Tanzen für 
Kinder und Jugendliche mit 
Hörschädigung förderlich sein 
könnte.

Was genau studieren Sie 
denn?
Ich studiere Sonderpädago-
gik an der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg. Mei-
ne Schwerpunkte sind Hör-
geschädigtenpädagogik und 

Pädagogik der Lernförderung. Zudem stu-
diere ich Theaterpädagogik.

Wie kamen Sie auf die Idee, Sonderpäda-
gogik zu studieren?
Das hat sich im Nachhinein betrachtet 
schon früh abgezeichnet. Für mich war 
schon immer klar, dass ich einen sozialen 
Beruf ausüben möchte. Während meiner 
Schulzeit habe ich dann ein Praktikum in 
einer Förderschule gemacht. Das war die 
Idee meiner Mutter. Die Arbeit in den 
kleinen Klassen und die Möglichkeit bzw. 
die Aufgabe, sich um jedes einzelne Kind 
individuell zu kümmern, fand ich total 

schon früh viele negative Erfahrungen 
gesammelt und Enttäuschungen erlebt. 
Häufig haben diese Kinder die Erfahrung 
gemacht, dass sie etwas nicht können und 
so bereits in jungen Jahren das Vertrauen 
in sich und ihre Fähigkeiten verloren. An-
dererseits stellen Sonderschulen häufig 
Schonräume dar, welche Kinder/ Jugendli-
che (zu) wenig auf ein selbstständiges und 
selbstbewusstes Handeln in der Gesell-
schaft vorbereiten. 
Mein Wunsch und meine Hoffnung ist es, 
dass ich diesen Kindern und Jugendlichen 
neuen Mut machen, sie begleiten und 
unterstützen kann, damit sie zu selbst-
bewussten, selbstständigen und verant-
wortungsvollen Persönlichkeiten heran-
wachsen und ein selbstbestimmtes Leben 
führen können. 
Mal gespannt, wie das in der Realität dann 
letztendlich sein wird.

Im wievielten Semester sind sie momen-
tan?
Ich studiere gerade im zehnten Semes-
ter und werde voraussichtlich nach dem 
elften Semester das erste Staatsexamen 
machen. Der Grund, warum ich so lang 
studiere, hängt unter anderem mit dem 
Erweiterungsstudium Spiel- und Theater-
pädagogik, das ich ja mache, zusammen.

Warum dieses Zusatzstudium?
Ich persönlich bin keine sonderlich gute 
Schauspielerin. Den Studiengang Spiel- 
und Theaterpädagogik studiere ich trotz-
dem, da ich glaube, dass er für meine 
spätere Arbeit als Lehrerin sehr nützlich 
sein wird: Es werden viele Tricks und Kniffs 
vermittelt, mit denen man den Unterricht 
selbst recht einfach auflockern kann. Zu-

Liebe Frau Klink, nach der Anmeldung 
zum Tanzprojekt haben die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Tanzprojekts 
bald schon Post von Ihnen erhalten mit 
einem Fragebogen im Rahmen einer Stu-
die. Auf was zielt diese ab?
Um die Frage beantworten zu 
können, würde ich gerne kurz 
etwas ausholen: 
Letzten Sommer war ich auf 
der Suche nach einem Thema 
für meine Abschlussarbeit, die 
ich nun, gegen Ende meines 
Studiums, zu schreiben habe. 
Im Rahmen dieser wissen-
schaftlichen Hausarbeit wollte 
ich sehr gerne etwas im Bereich 
Theater und Hörschädigung 
machen. Besonders spannend fand ich 
dies mit Blick auf die Frage, ob oder was 
Theater (spielen) speziell für Menschen 
mit Hörschädigung „bringt“.
Über einige Ecken bin ich dann auf Sascha 
Roder, den Organisator dieses Tanzpro-
jektes, gestoßen. Für mich war nach den 
ersten Gesprächen mit ihm klar, dass die 
Begleitung dieses Tanzprojektes genau 
das ist, was ich gerne machen würde.
Dass es sich um Tanz und nicht um Theater 
(spielen) im engeren Sinne handelt, störte 
mich nicht, da ich selbst auch sehr tanzbe-
geistert bin.
Im Fokus der Begleitung und der wis-

spannend und reizvoll. Dieses Praktikum 
hat mich neugierig auf andere Sonder-
schulbereiche gemacht. So habe ich in 
den folgenden Jahren immer wieder in 
einen anderen Sonderschulbereich hinein 
geschnuppert. Unter anderem war ich in 
einer Schule für Kinder/Jugendliche mit ei-
ner geistigen Behinderung und nach dem 
Abitur habe ich in einer Schule für Hör-
geschädigte sowie in einer Blindenschule 
weitere kurze Praktika gemacht.
Speziell die Arbeit mit Hörgeschädigten 
hat mich besonders interessiert und faszi-
niert. Vielleicht, weil ich Hören an sich so 
faszinierend finde, weil ich selbst von mir 
glaube, dass ich „sensible Ohren“ habe, 
und auch, weil ich die Verbindung mit der 
Technik sehr spannend finde.

Sie fühlen sich also zur Pädagogik, spezi-
ell zur Sonderpädagogik berufen?
Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, 
ich bin ein Mensch, dem Selbstständig-
keit, Unabhängigkeit, Freiheit und (Eigen-)
Verantwortung zu übernehmen sehr wich-
tig sind. Zudem halte ich mich für sehr op-
timistisch.
In Momenten, in denen ich wahrnehme, 
dass andere Menschen (noch) nicht die 
Chance und Kompetenz haben, eigen-
ständig, selbstbewusst und selbstverant-
wortlich zu leben, regt sich in mir sehr viel: 
Ich werde traurig, manchmal fast wütend 
darüber und spüre den Drang in mir, diese 
Menschen darin zu unterstützen, selbst-
bewusster, eigenständiger zu werden und 
zu handeln.
Ich glaube, in Schulen, speziell in Sonder-
schulen, kann ich auf Grund dieses Be-
dürfnisses etwas bewegen. Kinder und 
Jugendliche in Förderschulen haben oft 

Eine der ersten Personen, die nach der Anmeldung zum Tanzprojekt alle Teilneh-
merInnen angeschrieben hat, war Barbara Klink. Die Studentin aus Heidelberg 
hatte bereits vor der ersten Probe Fragebögen zur Erfassung von Lebensqualität 
verschickt. Auch während aller Proben und auch am Aufführungstag selbst, beglei-
tete sie uns mit Ihren Fragen. Zuerst ein wenig irritiert, kam ich bald schon auf die 
Idee, den Spieß herum zu drehen und meinerseits Frau Klink nach ihrem Tun, der 
Motivation und ihren Eindrücken zu diesem Projekt zu befragen. 
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der Beobachterin mit verfolgt. Welchen 
Eindruck haben Sie von diesem Projekt 
gewonnen?
Ich habe viele unterschiedlichste Ein-
drücke im Laufe des Projekts sammeln 
können! Am bedeutsamsten ist, glaube 
ich, die Tatsache, dass dieses Projekt, auf 
Grund der Organisation, sehr von einem 
Entwicklungsprozess geprägt war. Es gab 
mehrere Treffen und Proben, die mit ei-
ner öffentlichen Aufführung abgeschlos-
sen wurden. Das prägte das gesamte Ge-
schehen entscheidend. Die Fortschritte, 
die Barbara Blanche, die Choreographin, 
gemeinsam mit den Tänzern und Tänze-
rinnen von Treffen zu Treffen erreichte, 
waren meiner Einschätzung nach enorm. 
Ein wichtiger Schlüssel für dieses schnelle, 
gezielte Vorankommen waren, glaube ich, 
neben der guten Planung im Vorfeld die 
Erfahrung und die klare Vorstellung, mit 
der Barbara Blanche an die Arbeit gegan-
gen ist. Gleichzeitig hat sie aber auch die 
Offenheit und den Wunsch mitgebracht, 
auf jede und jeden Einzelnen individuell 
einzugehen.
Auch von Seiten der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen habe ich (vielleicht deswe-
gen) von Beginn an eine große Offenheit 
und die Bereitschaft wahrgenommen, sich 
auf das Projekt einzulassen. Definitiv hat 
jede und jeder viel Zeit, Konzentration und 
Schweiß in die Arbeit gesteckt – sowohl 
während den Treffen als auch zu Hause. 
Im Laufe des Projektes konnte ich beob-
achten, wie die Gruppe immer mehr zu-
sammenwuchs und die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen sich in den Pausen und 
vor und nach den Proben ausgiebig aus-
tauschten. Auch dies hat dieses Projekt 
ausgemacht, wie ich finde.

noch viel Arbeit auf mich zu kommen.

Werden diese Ergebnisse einmal öffent-
lich zugänglich sein? 
Auf jeden Fall möchte ich die Ergebnisse 
zugänglich machen. Meine wissenschaftli-
che Hausarbeit wird im September fertig 
werden. Danach ist angedacht, dass ich 
mit Professor Praetorius die Ergebnisse 
in einem Artikel in einer entsprechenden 
Fachzeitschrift veröffentliche.

Dann dürfen wir ja gespannt sein.
Nun meine Standardfrage zum Abschluss: 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Was ich mir persönlich wünsche? Hmm ... 
Dass ich mein Studium in naher Zukunft 
erfolgreich abschließen werde. Dass mich 
mein Idealismus nicht allzu schnell verlässt 
und ich mit meiner positiven Einstellung 
und durch mein Handeln meine Schüler 
und Schülerinnen ermutigen und unter-
stützen kann. 

Liebe Frau Klink, herzlichen Dank.  Sie 
eröffnen den Lesern des CIVrund 
mit diesem Interview einen neu-
en Blickwinkel auf dieses Tanz-
projekt. Ich wünsche Ihnen eine 
sehr große Portion Kraft und Zu-
versicht für Ihren Idealismus, viel 
Erfolg im Studium und Freude 
und Erfüllung für Ihre Zukunft. 

Gerne. Dankeschön.

Das Interview führte 
Udo Barabas.

dem werden aber auch Methoden beige-
bracht, um andere (spielerische, theatrale) 
Zugänge zu Unterrichtsthemen zu finden. 
Beim Theaterspielen hat man die Möglich-
keit, sich auszuprobieren und neue Seiten 
an sich kennen zu lernen. Diese Erfah-
rungen möchte ich meinen Schülern und 
Schülerinnen später einmal ermöglichen. 
Meiner Meinung nach kann Theaterpäda-
gogik besonders in Sonderschulen ein gro-
ßes Potential entfalten.

Von Sonderpädagogik, bzw. wo diese 
zum Einsatz kommen kann, habe ich eine 
ungefähre Vorstellung. Wo aber kommt 
Spiel- und Theaterpädagogik zum Einsatz? 
Spiel- und Theaterpädagogik kann im End-
effekt ganz vielfältig eingesetzt werden. 
Zum Beispiel – wie eben beschrieben – 
direkt im Unterricht. Andererseits in Form 
von Projekten aber auch in klassischen 
Schul-Theater-AGs. 
Gerade in Sonderschulen, finde ich, ist 
Theaterpädagogik, wie gesagt, spannend, 
da im Theater einzelne Facetten der Ge-
sellschaft übertrieben dargestellt und 
thematisiert werden können. Besonders 
Sonderschüler und -schülerinnen können 
sich dadurch mit ihrer gesellschaftlichen 
(Rand-) Stellung, mit Missständen und ih-
ren Bedürfnissen auseinandersetzen und 
andere darauf aufmerksam machen.

Als Vater von Kindern in etwa Ihrem Alter 
fasziniert mich zu hören, wie Sie so klare 
Vorstellungen von Ihrer beruflichen Zu-
kunft haben. 

Zurück zum Tanzprojekt: Sie haben an 
den Probensonntagen und auch an der 
Aufführung selbst das Projekt in der Rolle 

Mich haben die Mädchen im Feentanz 
richtig fasziniert.
Ja, eindrucksvoll war die große Altersspan-
ne der Tänzer und Tänzerinnen. Kinder wie 
Erwachsene fanden in der Choreographie 
ihren Platz und konnten so sich und ihr 
Können präsentieren.
Ein weiterer bemerkenswerter Punkt war 
zudem, dass ich das Gefühl hatte, dass alle 
Beteiligten das Projekt ernst nahmen und 
vom Gelingen des Projektes überzeugt 
waren. Diese Überzeugung wurde von der 
HNO-Universitätsklinik Heidelberg durch 
Herrn Professor Praetorius dadurch ver-
mittelt, dass er selbst an allen Proben und 
an der Aufführung anwesend war. Aber 
auch durch die Bereitschaft des Staatsthe-
aters Karlsruhe und des Sponsors, die das 
Projekt möglich gemacht haben, entstand 
diese Zuversicht. Alle, auch die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen selbst, schienen mit 
Freude, Begeisterung und Überzeugung 
dabei zu sein.
Wie Sie sehen, haben meiner Meinung 
nach also sehr viele unterschiedliche Aspek-
te dazu geführt, 
dass das Projekt 
ein solcher Erfolg 
wurde. 

Und Ihre Arbeit, 
die wissenschaft-
liche Hausarbeit?
Ich bin nun sehr 
gespannt auf mei-
ne Ergebnisse, die 
ich durch die Aus-
wertung der Fra-
gebögen und Ge-
spräche erhalten 
werde. Da wird 
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perfettmessung über Blutdruckkontrolle 
bis hin zum Gehirnentfaltungstest aus 
dem Bereich Lerncoaching & Training. 
Also eine regionale Gesundheitsmesse 

für die breite Öf-
fentlichkeit. Es war 

für jeden etwas 
dabei. Jeder konnte für sich 
etwas mitnehmen.

Nach dem Standaufbau 
am Freitag, den 22. März, 
konnte dann am Samstag 
die Gesundheitsmesse star-
ten. Der Vormittag war noch 
relativ ruhig. Um ca. 14 Uhr 
ging es dann richtig los. Ein 
großes Sportgeschäft ver-

anstaltete einen Sternlauf zur BALAN-
CE. Über 530 Nordic-Walker und aktive 
Läufer kamen nun nach und nach zur 
Messe und füllten die Gänge. Meine be-
reitgelegten Kekse waren schnell vergrif-
fen und somit meine maximale „Messe-
Tagesration“ nach einer halben Stunde 
verbraucht. 

Der Sonntag war den Familien vorbehal-
ten. Viele fanden den Weg zur BALAN-
CE und informierten sich. Hier konnten 
Kinder und Jugendliche spielerisch die 
oftmals ersten Kontakte zur eigenen Ge-

richtig. Wer sich in Bezug auf seine eige-
ne Gesundheit sensibilisieren mochte, 
war hier genau richtig, konnte sich aus-
reichend informieren und seine momen-
tane körperliche Verfassung testen. 

Am späteren Nachmittag wurde die An-
zahl der Besucher dann spürbar weniger. 
Beim offiziellen Ende um 18.00 Uhr konn-
te auch ich unseren Stand wieder abbau-
en. Müde, aber glücklich und zufrieden 
fuhr ich anschließend nach Hause.

Auch wenn die Offenburger BALANCE 
eher eine regionale Messe war, so be-
eindruckte mich das Angebot doch sehr 
und hinterließ einen positiven Eindruck. 
Sie ist ein Erlebnis für die ganze Familie. 

Johannes Schweiger

Gesund sein und gesund bleiben   

Unter Gesundheit verstehen wir ein um-
fassendes und vollkommenes körperliches 
und geistiges 
Wohlbefinden. 
Gesundheit in 
diesem Sinn ist für 
unsere Lebens-
qualität unerläss-
lich. Auch gute 
Technik kann ein 
Stück verloren ge-
gangene Lebens-
qualität wieder 
zurückbringen. Wir 
CI-Träger können davon ein wunder-
schönes Lied singen.

BALANCE … das ist der Name der 
Gesundheitsmesse in Offenburg, 
welche am 23. und 24. März 2013 
in der Oberrheinhalle stattfand. Die 
Messe wurde zum 5. Mal durchge-
führt. Wir, die CI-SHG-Freiburg, 
waren zum ersten Mal mit einem 
Infostand vertreten. Das war nur 
deshalb möglich, weil die Messeleitung 
uns bei den Standkosten sehr entgegen 
kam. Ich hatte mir die BALANCE im ver-
gangenen Jahr als Besucher angeschaut 
und die ersten Kontakte geknüpft.

Zum ersten Mal wurde die 3000-Besu-
cher-Marke geknackt. 3140 Besucher 
fanden den Weg zur BALANCE. Sie trafen 
auf 85 Aussteller und hatten somit aller-
hand zu schauen und zu erleben. Lang-
weilig konnte es nicht werden. An 30 
Stellen konnte man sich einem Gesund-
heits-Check unterziehen, von der Kör-

sundheit und Lebensqualität herstellen. 
Viele Interessierte kamen zu unserem 
Stand um sich zu informieren, was ein 
CI ist. Die meisten waren darüber er-
staunt, welch fortschrittliche Technik es 
für uns Hörgeschädigte gibt. Einigen Be-

troffenen 
k o n n t e 
ich mit 
einer Be-
r a t u n g 
w e i t e r -
helfen.

Die regio-
nale Mes-

se BALANCE für Gesundheit und Lebens-
qualität kann man ohne Übertreibung 
als sehr erfolgreich bezeichnen. Ich finde 
sie sehr gut und hier in Offenburg genau 

Nachruf 

In stillem Gedenken

Am 27. April 2013 ist unser treuer SHG-Freund Rolf Volkert nach kurzer 
aber schwerer Krankheit verstorben. Rolf hat uns, zusammen mit seiner 
Frau Philomena, 13 Jahre lang begleitet. Durch seine liebe, offene, hilfsbe-
reite und lebenslustige Art war er bei uns allen sehr beliebt. Wir sind un-
endlich dankbar, ihn in unserer Mitte gehabt zu haben. Unsere Gedanken 
sind bei Philomena. Wir werden ihn sehr vermissen.

Im Namen der CI-SHG Freiburg
Antje und Johannes Schweiger



40 | 41Besuch einer Kindertagesstätte in Ravensburg SHG Bodensee-OberschwabenCIVrund 37

lässt, helfen diese Implantate. Frau Dr. Tro-
pitsch fragte nun, ob alle Anwesen-
den sie gut verstehen können und 
bedankte sich für die Einladung 
zum Selbsthilfegruppen-Treffen. 
Sie arbeitet in der HNO-Klinik in 
Tübingen, welche neu umgebaut 
wird. Es entsteht dort gerade eine 
Kopfklinik. Das CI-Centrum Tübin-
gen besteht schon seit 20 Jahren 
und nahm schon früh an techni-
schen Neuerungen teil. 
Frau Dr. Tropitsch erläuterte uns 

nun kurz den Aufbau des Ohres: Das Ohr 
besteht aus drei Teilen: dem Außenohr, 
dem Mittelohr und dem Innenohr. Das 
CI ist für die Innenohrschwerhörigkeit 

tet und es war für alle ein Aha-Erlebnis.
Anschließend erzählte Frau Weiß, wie 
das Hören mit einer Hörprothese funk-
tioniert. Auch konnten Frau Weiß und 
Frau Pfeffer den Kindern den Alltag von 
Gehörlosen aus eigenen Erfahrungen 
schildern. So erfuhren die Kinder von 
den Einschränkungen, wenn man nicht 
gut oder nichts mehr hören kann. Zum 
Glück gibt es Hilfsmittel, die den gehör-
losen und schwerhörigen Menschen 
den Alltag erleichtern. Nun wissen sie, 
wie ein Vibrationsalarm funktioniert, 
was eine Licht-Blitz-Anlage ist und vieles 
mehr. Das Highlight zum Abschluss war 
das Fingeralphabet, denn jedem Kind 
wurde gezeigt, wie sein Name damit dar-
gestellt wird. 

Michaela Pfeffer / Silvia Weiß / 
Udo Barabas

CI bei Resthörvermögen? 

Am 09. März 2013 fand 
wieder ein Treffen unserer 
Selbsthilfegruppe in Mark-
dorf  mit dem Thema „Coch-
lea-Implantat Versorgung 
bei Resthörigkeit“ statt.
Referentin war Anke Tro-
pitsch von der Uniklinik 
Tübingen.
Zuerst begrüßte uns Silvia 
und hieß auch Frau Dr. Tro-
pitsch herzlich willkommen. Viele von uns 
sind schon Kandidaten für ein CI, haben 
aber noch ein Resthörvermögen. Wenn 
trotz Hörgeräten das Hörvermögen nach-

Haus der kleinen Forscher

Am 22. Februar 2013 startete im Hort 
Bumerang, einer Ganztagesstätte bei 
Ravensburg, die Projektreihe „Sinnesor-
gane – Hören, Sehen, Riechen, Schme-
cken“. 
Das Thema „wie hören wir“ hatten Frau 
Weiß vom Cochlear Implant Verband Ba-
den-Württemberg und die Hortmitarbei-
terin Frau Michaela Pfeffer kindgerecht 
vorbereitet. Den Kindern wurde erklärt, 
wie das Ohr funktioniert und wie es zu 
einer Schwerhörigkeit oder Gehörlosig-
keit kommen kann. Wenn man gar nichts 
mehr hören kann, kann ein Cochlea Im-
plantat (CI) helfen. Was ein CI ist, wurde 
mit entsprechendem Anschauungsma-
terial gezeigt. Mit einem Demo-Koffer, 
der alle CI-Teile enthielt, wurde das eine 
spannende Sache. Die Kinder konnten 
die Hörprothesen anschauen, anfassen 
und auch mal hinter dem Ohr tragen. 
Viele Fragen der Kinder wurden beantwor-
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welches über einen Zeitraum von 2 bis 5 
Jahre konstant geblieben ist, kommt eine 
Indikation für ein EAS in Frage (Elektrisch 
Akustische Stimulation = CI + Hörgerät 
in einem). Voraussetzung für den Hörer-

halt ist der Erhalt der 
anatomischen Struk-
turen der Cochlea. 
Wichtig beim Einfüh-
ren der Elektrode in 
die Schnecke ist, dass 
keine Flüssigkeit („Li-
quor“) ausläuft. Man 
kann dies mit einem 
Sturm im Wald ver-
gleichen, welcher 

sämtliche Bäume um-
knickt. Wenn dieser 
Liquor ausläuft, dann 
knicken ebenso unsere 
Haarzellen um und wir 
verlieren unser Restge-
hör. In der Regel wird die 
Elektrode deshalb in die 

untere Scala eingeführt und es wird dar-
auf geachtet, dass an der Elektrode kein 
sogenanntes Knochenmehl haftet. Inzwi-
schen wurden auch Elektroden mit ver-
schiedenem Durchmesser entwickelt, da 
jeder naturgemäß auch eine individuelle 
Schnecke hat. Zum Thema EAS fand noch 
eine rege Diskussion statt. 
Dieser interessante Vortrag wurde bei der 
anschließenden gemeinsamen Kaffeetafel 
reflektiert und weiter besprochen. 
Ich freue mich jedes Mal auf die gemeinsa-
men Gespräche unter Gleichgesinnten, wo 
ich nicht jedes Mal erklären muss, dass ich 
CI-Trägerin bin, und was dies bedeutet. 

Michaela Pfeffer

Tanja erklärte sehr präzise und inter-
essant, was es mit den „Förderern der 
Selbsthilfe" auf sich hat und was das für 
uns und die Klinik bedeutet. Anschlie-
ßend musste sich Tanja noch einer regen 
Diskussions- und Fragerunde stellen. 
Einige Punkte dazu waren die Rund-

funkgebühren oder die 
unterschiedlichen Ein-
stufungen durch das 
Versorgungsamt, um 
nur zwei Beispiele zu 
nennen. Es gelang der 
Referentin sehr gut, 
Rede und Antwort zu 
stehen.

Unsere gemütliche 
Kaffeerunde bildete 
den Ausklang unseres 
Treffens.

Ingrid Wilhelm

gedacht. Die Schnecke ist relativ klein, 
etwa so groß wie eine Kaffeebohne. Frau 
Dr. Tropitsch zeigte uns nun eine Schne-
cke mit ihren Windungen. Die Schnecke 
ist unterteilt in drei sogenannten Skalen. 
In sehr starker 
Vergrößerung 
erkennt man 
die Haarzellen.
Ohne Haarzellen 
ist man taub. Es 
gibt sogenannte 
innere und äu-
ßere Haarzellen. 
Die Hörschnecke 
ist tonotop auf-
gebaut. Man kann 
sich den Aufbau 
der Schnecke wie 
eine Klaviertasta-
tur vorstellen. Die 
verschiedenen Fre-
quenzen sind in der 
Schnecke abgebil-
det. Frau Dr. Tropitsch erläuterte uns nun 
kurz die Geschichte der Cochlea-Implan-
tate. So ist z.B. Alessandro Volta (1745 – 
1827) der Namensgeber der Einheit Volt. 
Er hat sich einen Nagel ins Ohr gesteckt, 
Strom drauf gegeben, und festgestellt: es 
knackt. Der australische Wissenschaftler 
Graeme Clark war der erste, der 1974 
eine mehrkanalige Elektrode in eine Hör-
schnecke implantierte.
Nun wurde es spannend: Frau Dr. Tro-
pitsch erläuterte, dass die Ängste der 
CI-Patienten, ihr Restgehör bei der CI-
Implantation zu verlieren, von den Ärzten 
und dem Implantationsteam sehr ernst 
genommen werden. Hat ein Patient ein 
nutzbares Resthören im Tieftonbereich, 

Am Samstag, den 2. Februar, fand um 
14 Uhr unser erstes Gruppentreffen 
in diesem Jahr statt. Zu Gast war Tanja 
Ringhut, Geschäftsführerin der DCIG. 
Sie wollte uns etwas über die „Förderer 
der Selbsthilfe" erzählen,  nachdem die 
HNO-Klinik Ulm seit Dezember 2012 zu 
den Förderern gehört.

Nach anfänglichen PC-
Problemen hatten wir 
schon Angst, dass der 
Vortrag ausfallen müss-
te, da wir unter unse-
ren Besuchern auch 
ein gehörloses Ehepaar 
hatten, das nur visuell 
einem Vortrag folgen 
konnte. Aber die Klinik 
war bereit, den Vortrag 
zu kopieren, so dass je-
der ein Schriftstück zum 
Mitlesen vor sich hatte.

Erstes Treffen 2013 der CI-SHG Ulm im Februar
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Erwachsenen. Nach 4 - 6 Wochen und 
nach Abschluss der äußeren Wundhei-
lung, erfolgt die Erstanpassung. Und 
nach etwa vier weiteren Wochen hat der 
Patient wieder das bisherige Sprachver-
ständnis. Nach einiger Zeit verbessert 
sich in aller Regel das Sprachverständnis 
noch, bedingt durch bessere Technik. 
War der Patient vor der Reimplantation 
bereits bilateral versorgt, kann er sich 
glücklich schätzen und hat nicht für etli-
che Wochen völlige Taubheit zu ertragen. 
Abschließend kann gesagt werden: Das 

CI ist mit sehr zu-
verlässiger Tech-
nik ausgestattet 
und funktioniert 
im Schnitt 15 
Jahre. Es hat er-
fahrungsgemäß 
geringere Aus-
fallquoten als 
vergleichsweise 
Herzschr ittma-
cher.

Es gab erwar-
tungsgemäß noch viele Fragen zu die-
sem wichtigen Thema, die Prof. Müller 
gerne beantwortete. Darauf näher ein-
zugehen, würde diesen Rahmen spren-
gen.

Mit Dankesworten und einem Präsent 
von der SHG-Leiterin Sonja Ohligma-
cher und viel Applaus wurde Prof. Müller 
verabschiedet. 

Franz Josef Krämer 

umwachsen und dies wird sauber ent-
fernt. Danach wird der Elektrodenstrang 
verfolgt, der, ebenfalls fest mit Bindege-
webe umschlossen, wie in einem Kanal 
liegt. 
Lebendig und abwechslungsreich ge-
staltete Professor Müller den Vortrag. 
Durch Videoaufnahmen vom Freilegen 
des Implantats und vom Innenohr, zeigte 
er uns auf diese Weise den Gesichtsnerv, 
der mitten im engen Operationsfeld liegt 
und keinesfalls verletzt werden darf. Die 
Elektrode wird nun vorsichtig herausge-
zogen, um 
gleich die 
E l e k t r o d e 
vom neuen 
I m p l a n t a t 
b e h u t s a m 
in den be-
stehenden 
Kanal ein-
zuschieben, 
möglicher-
weise auch 
etwas wei-
ter als die 
bisherige. In früheren Jahren war der 
Elektrodenstrang meist etwas kürzer. 
Günstig ist für den Operateur, wenn die 
alte Elektrode etwas dicker war und so 
die neue leichter eingeschoben werden 
kann. Müller wies darauf hin, dass der 
erstimplantierende Arzt mit Blick auf 
eine mögliche spätere Reimplantation 
entsprechende Verantwortung trägt, 
insbesondere bei der Elektrodenaus-
wahl. Nun folgen die Fixierung des Im-
plantats und das Vernähen oder Verkle-
ben der OP-Wunden. Bei Kindern wird 
meist geklebt, teilweise auch schon bei 
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zu Schäden an Organen oder Nerven 
führen. Das Implantat sollte jedenfalls 
nicht mehr eingeschaltet werden. Am 
Implantat können Gehäuseundichtigkeit 
oder Platinenbrüche entstehen oder An-
tennenausfall. Auch durch Fußballspiel 
oder bei einem Unfall mit Schädelverlet-

zung, können 
Schäden am 
I m p l a n t a t 
e n t s t e h e n . 
Von allen bis-
herigen CI-
Operationen 
mussten bis 
heute ca. 6% 
r e i m p l a n -
tiert wer-
den, davon 
a u f g r u n d 
technischer 

Fehler etwa 4%, medizinisch bedingt 2%. 
Alle Implantatausfälle müssen vom Her-
steller in Übereinstimmung mit der Kli-
nik an das Bundesamt für Medizintech-
nik gemeldet werden. Jedes implantierte 
CI ist ebenfalls gemeldet und es besteht 
Nachverfolgungspflicht zur Aufklärung 
der Implantat-Defekte. 
Bei medizinisch bedingter Reimplanta-
tion muss die Krankenkasse die Kosten 
tragen. Ist der Ausfall technischer Art, 
können Hersteller und Kasse über den 
jeweiligen Kostenanteil verhandeln. 

Nun zum Ablauf der Reimplantation. Die-
ser ist zunächst gleich mit der bekannten 
CI-OP. Für das Implantat braucht kein Sitz 
mehr ins Felsenbein gefräst zu werden, 
es liegt da in seinem Bett und ist mehr 
oder weiniger stark mit Bindegewebe 

Reimplantation
Vortrag von Prof. Dr. Joachim 
Müller am 16. Februar 2013 

Nach der Begrüßung durch Sonja Ohlig-
macher und Bekanntgabe der nächsten 
Termine begann Prof. Müller mit seinen 
Ausführungen.  

„Das Thema ist 
sehr brisant. 
Am besten ist, 
es anzuspre-
chen und zu 
d i s k u t i e r e n , 
statt den Kopf 
in den Sand zu 
stecken und zu 
sagen: 'Mich 
trifft es nicht!' 
Es gibt immer 
mehr Patienten mit CI und folglich auch 
immer mehr für eine Reimplantation.“ 
So die einleitenden Worte von Prof. Mül-
ler, und er weiß, wovon er spricht, nach 
vielen von ihm durchgeführten Reim-
plantationen. 
„Jedes technische Gerät geht irgend-
wann kaputt. Wenn das Implantat aus-
fällt, ist das eine Notfallsituation. Für 
uns in der Klinik heißt das, dass wir den 
Patienten besonnen durch diese Situati-
on begleiten müssen. Wir sind bemüht, 
einen Ausfall innerhalb von drei Tagen 
festzustellen, ebenso die Spezifikation 
des Fehlers. Danach ist schnellstmög-
lich die Reimplantation durchzuführen. 
Und die Belastungen für den Patienten 
möchten wir möglichst gering halten“, 
so Prof. Müller weiter. Schäden an Im-
plantat oder Elektroden könnten auch 
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bei den uns sehr vertrauten 
Klinikärztinnen.

Mit Frau Prof. Dr. Limberger, 
Fachärztin für Phoniatrie und 
Pädaudiologie der Fakultät für 
Optik und Mechatronik in Aa-
len, gelang es der Gruppenleiterin, für 
den Vortrag eine überaus engagierte und 
informierte Medizinerin zu gewinnen, 
welche durch eine gezielte und sprach-
technisch hervorragende Präsentation 
als Referentin am Pult 
stand.

Schon zu Beginn ih-
rer Erklärungen zeig-
te sich, dass uns die 
heute eingesetzte 
Technik einen großen 
Spielraum für besse-
res Hören und Ver-
stehen bietet. 
Zum leich-
teren Ver-
ständnis war 
der Vortrag in 
die Themen 
"Zweck – Tech-
nologien (In-

Bedauerlicherweise sind in Deutschland 
allgemein – im Gegensatz zu englischspra-
chigen Ländern – die öffentlichen Gebäu-
de schlecht mit Ringleitungen versorgt. 
Dazu wurden die Anwesenden aufgefor-
dert, aktiv in Gemeinden, Kirchen und 
selbst Bahnhöfen vorstellig zu werden, 
um hier für eine größere Akzeptanz zu 
werben. Auch bei den Akustikern erlebt 
man oft eine unzureichende Beratung 
bzgl. des Vorhandenseins und der Akti-
vierung einer bereits integrierten T-Spule.

In weiteren Ausführungen wurden den 
aufmerksamen Zuhörern interessante 
technische Möglichkeiten für die CI- und 
Hörgeräteträger mit auf den Weg gege-
ben, die zu einer lebhaften Fragerunde 
führten.

Nach so viel Stoff über hörtechnische Ver-
besserungen bedankte sich Frau Kurbel 
bei der Referentin mit einem Geschenk 
für diesen interessanten und für jeder-
mann gewinnbringenden Vortrag und 
leitete somit zum gemütlichen Teil über. 
Hierzu wurde der Vorraum zu einem 
Treffpunkt der Begegnung umgestaltet, 
der bei Kaffee und Kuchen bestens ge-
nutzt wurde. Dabei wurde den Anwesen-
den die Möglichkeit geboten, mit der Re-
ferentin selbst ins Gespräch zu kommen 
oder am Infostand von Humantechnik 
Lichtsignaltechnik und spezielle Telefone 
etc. zu besichtigen und nachzufragen und 
eigene Probleme zur Sprache bringen.

Hansjörg Haag

Interessante Veranstaltung über Hör-
hilfen fürs CI bei der SHG Tübingen

Erfolgreich startete die SHG Tübingen in 
das neue Jahr. Schon der erste monatli-
che Stammtisch war überaus gut besucht. 
Dabei konnte die Gruppenleiterin Claudia 
Kurbel den Anwesenden das vorgesehe-
ne Jahresprogramm und Informationen 
über das CI-Geschehen, auch in schriftli-
cher Form, übermitteln.

Der SHG-Gruppe Tübingen ist es wich-
tig, Betroffene und Interessierte durch 
regelmäßige Veranstaltungen umfas-
send "rund ums Ohr" zu informieren. Am 
Samstag, 16. Februar, stand in den Räu-
men der HNO-Klinik der Vortrag "Hörhil-
fen und elektronische Vernetzungen mit 
CI" auf dem Programm. Bei dieser Gele-
genheit stellte die Firma Humantechnik 
verschiedene Hilfsmittel vor. So konnten 
die Teilnehmer schon vorab erste Eindrü-
cke sammeln.

Mit herzlichen Worten begrüßte Frau 
Kurbel die Anwesenden, im Besonderen 
Frau Dr. Tropitzsch und Frau Dr. Koitschev 
von der Klinikleitung, Frau Prof. Dr. Lim-
berger sowie Herrn Dakowski von der Fa. 
Humantechnik.

Für die CI-SHG Tübingen erweist sich die 
Verbindung zur Klinik als ganz großer 
Vorteil, da der dortige Hörsaal ein idea-
ler und passender Ort für solche Zusam-
menkünfte ist. Aufgrund der technischen 
Ausstattung dieses Raumes ist es jedem 
Teilnehmer über die T-Schaltung möglich, 
die Vortragenden hervorragend zu ver-
stehen. Dafür bedankte sich Frau Kurbel 

duktion, Infrarot, Funk- und FM-Systeme, 
Bluetooth) – Einsatz etc.“ gegliedert.

Besonders einprägsam zeigte sich das 
Schaubild mit dem Schema einer Indukti-
on: Das Audiosignal wird in Strom umge-
wandelt, dieser zirkuliert in einem elekt-

rischen Leiter 
und erzeugt 
ein elektro-
magnetisches 
Feld, dieses 
durchdringt 
die Spule des 
Hörgerätes/
CI und in-
duziert dort 
eine elektri-

sche Spannung. Die Referentin führte mit 
diesen Worten die Anwesenden einfühl-
sam durch die Bereiche der Physik bzw. 
Elektronik.

Diese Technik emp-
fiehlt sich selbst für 
eine Anwendung in 
den eigenen vier Wän-
den: Die Induktions-
schleife wird zum Bei-
spiel unter dem Teppich 
verlegt. Auch die dafür 
notwendigen finanziel-

len Aufwen-
dungen für 
große und 
kleine Anla-
gen wurden 
a n g e s p r o -
chen.
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Es folgte eine rege Fragerunde. Es ging 
zum Beispiel um den neuen Rundfunk-
beitrag für uns Hörgeschädigte oder um 
Möglichkeiten, um in der Öffentlichkeit 
auf unsere Hörbedürfnisse aufmerksam 

zu machen. Auch 
Praktisches, wie z.B., 
ob Mikrofasern für 
uns CI-Träger schäd-
lich sind oder wie 

wir zu erneu-
ten Reha-Tagen 
kommen, wurde 
angesprochen. 
Also ein breites 
Spektrum und 
keine Frage blieb 
unbeantwortet.

Nach soviel Infor-
mation brauchten 

wir dringend eine Pause. Auch da ging 
der Austausch untereinander weiter.

Nachdem wir uns bei unseren Gästen mit 
einem Präsent bedankt hatten, machten 
diese sich auf den langen Heimweg.

Auch die SHG-Teilnehmer waren zufrie-
den mit dem erfolgreichen Nachmittag.

Eveline Schiemann

Eine solche Vorlage bekommt man nicht alle 
Tage. Natürlich habe ich bei der nächsten Ge-
legenheit im FaZ vorbei geschaut und auch 
den Hintergrund ein bisschen ausgeforscht. 
Seit 1992 gibt es diesen Tag, von dem ich bis-
her nichts wusste. 
Beim Informationstreffen, das bald darauf 
stattfand, staunte ich ordentlich über die 
vielen Teilnehmer. Ein Flyer war schon aus-
gelegt. Ins Auge gestochen ist mir darauf vor 
allem das Logo des Tages, eine simpel einfa-
che Darstellung, was Integration und Inklusi-
on sein kann – ein buntes Miteinander! 

Am Tag selbst herrschte eitel Sonnenschein. 
Der Infostand war schnell aufgebaut und 
Gerda und ich konnten unsere Informati-
onen an den sehr regen Besucherstrom 
verteilen. Den Roll-Up mussten wir zwar 
am Standtisch anbinden, da immer wieder 
Windböen durch die Straße wirbelten, doch 
die ausgelegten Ausgaben der „Schnecke“ 
und die CIVrund-Hefte wogen schwer genug, 
so dass alles stehen blieb. 
Ein besonderes Moment an unserem Stand 
war der Besuch des Landrats des Landkrei-
ses Waldshut und des Bürgermeisters von 
Lauchringen. Wer mich kennt, weiß, wie 
umfassend beide nach wenigen Minuten 
informiert waren, anhand unseres guten 
Anschauungsmaterials und uns, als leben-
des Beispiel. Mit den Worten: „Es ist schon 
erstaunlich, welche Möglichkeiten es heute 
gibt“, zog die kleine Delegation weiter. 

SHG-Hochrhein / Udo Barabas

Vorstellung der DCIG 

Das Jahr begann für unsere Selbsthil-
fegruppe mit einem Treffen am 2. März 
2013. Diesmal hatten wir Franz Hermann, 
Präsident des DCIG, und seine Frau Han-
na Hermann, Chefredakteurin der Fach-
z e i t s c h r i f t 
”Schnecke”, 
eingeladen.

Das Interesse 
war sehr groß. 
Der Raum füll-
te sich schnell. 
Es mussten 
noch zusätz-
lich Tische und 
Stühle herbei 
geschafft wer-
den. Nachdem die 
Technik aufgebaut 
war, ging es auch 
schon los. Franz Hermann schilderte 
uns, wie sich die DCIG im Laufe der Jahre 
entwickelt hat und wie gut heute bun-
desweit alles vernetzt ist. Was sehr wich-
tig ist, denn allein kann man nicht so viel 
erreichen. Dafür sind ein großer Zeitauf-
wand und sehr viel Engagement nötig.

Danach hatte Hanna Hermann das Wort. 
Durch die “Schnecke” wird eine breite 
Öffentlichkeit erreicht. Es gibt auch die 
Möglichkeit sich im Internet zu informie-
ren. Auch dort sind die DCIG und das In-
ternetportal 'Schnecke-online' präsent.

Hallo Udo,
schon wieder lange nichts voneinander ge-
hört – wenigstens im CIVrund lese ich von 
Dir! Das ist wirklich eine sehr gut gelungene 
Lektüre. ….siehe unten und Anhänge – viel-
leicht interessiert Dich das? Wäre toll, wenn 
Du mit der SHG dabei sein könntest. Wenn 
Du Fragen hast, melde Dich. 
Viele liebe Grüße nach Kadelburg, Ulla

An alle Selbsthilfegruppen im Landkreis 
Waldshut-Tiengen
Am 5. Mai 2013 findet in Lauchringen ein 
großer Aktionstag zum „Europäischen Pro-
testtag zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung“ statt. Das Familienzentrum 
Hochrhein (FaZ) organisiert ein buntes Mit-
einander von Menschen mit und ohne Behin-
derung. 
Mit vielen Organisationen, Vereinen, Künst-
lern und Handwerkern wird dieser Tag zu ei-
nem großen Stadtfest. 
Dies ist eine geeignete Möglichkeit, die An-
gebote und Arbeit der Selbsthilfegruppen 
zu präsentieren. Einige Gruppen haben sich 
bereits angemeldet – das Familienzentrum 
bietet eine kostenlose Teilnahme an.

Infostand am Europäischen 
Protesttag zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung
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ner evangelischen Pfarrerswitwe schlich, 
in dem ich mit meinen Eltern und meinen 
Brüdern damals wohnte. Dort standen, 
verstaubt aber fein säuberlich aufgereiht, 
die gesammelten Hefte der „Gartenlau-
be“ und von „Daheim“. Diese Illustrierten 
berichteten in unaufgeregter Behäbig-
keit von Kaiser, Volk und Vaterland. Viele 
Nachmittage verbrachte ich im Halbdun-

keln unter dem Dach am winzigen Fenster 
und las und las.

Bücher verändern die Welt. Bücher ver-
ändern aber auch jeden einzelnen Men-
schen. Und das ist sicher eine spannende 
Geschichte, denn jeder von uns ist auf 
der Suche nach Wahrheit und nach Wis-
sen. Da ich eine mehr berufsorientierte, 
auf das kaufmännische und wirtschafts-
wissenschaftliche ausgerichtete Bildung 
und Ausbildung durchlief, war meine 
Allgemeinbildung in einigen Bereichen 
nicht sehr ausgeprägt. Meiner Freude am 
Lesen ist es zu verdanken, dass sich vor 
allem in meinem vierten Lebensjahrzehnt 
mein Weltbild stark veränderte. 

Meine Bücher, die Montagsakade-
mie und mein Cochlea Implantat

Immer wieder schreibe ich für die jewei-
lige Ausgabe von „CIVrund“ eine Buch-
besprechung. Meistens stelle ich dann 
ein Buch vor, das in Zusammenhang mit 
unserer Hörbehinderung und dem Coch-
lea Implantat steht. Heute möchte ich 
einmal etwas weiter 
ausholen und über 
mein Verhältnis zum 
geschriebenen und 
gesprochenen Wort 
erzählen.

Meine rechtsseitige 
Ertaubung und links-
seitige hochgradige 
Schwerhörigkeit, die 
seit meinem 2. Le-
bensjahr (1946) bis 
2002 bestand, brach-
ten es mit sich, dass 
ich schon als junger Bub ein leidenschaft-
licher Bücherwurm war und es bis heute 
geblieben bin. Schließlich ist man beim 
Lesen nicht auf das Hören angewiesen. 

Meine ersten großen Leseerlebnisse wa-
ren die Abenteuer von „Tom Sawyer und 
Huckleberry Finn“ von Mark Twain, „Das 
Dschungel-Buch“ von Rudyard Kipling so-
wie die Bücher von Hans Dominik „John 
Workmann der Zeitungsboy“ und „Klaus 
im Glück“. Sie prägten mein Bild von 
Amerika und den Kolonien in Indien und 
Afrika. Darüber hinaus entdeckte ich das 
Deutschland aus der Zeit vor dem ersten 
Weltkrieg, in dem ich, meistens an Regen-
tagen, auf den Dachstock des Hauses ei-
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gels“ bewirkte geradezu eine Zäsur mei-
nes Denkens. Seit dessen Lektüre habe 
ich mir zu eigen gemacht, dass uns die 
Evolution mit Sinnen und einem Verstand 
ausgestattet hat, die vor allem dazu da 
sind, dass wir überleben. Somit sind also 

Sinne und Verstand nur 
in begrenztem Umfang 
auch geeignet, uns ein 
Bild von der wahren Wirk-
lichkeit zu machen. „Der 
menschlichen Erkenntnis 
sind Grenzen gesetzt, 
aber wir wissen nicht, wo 
diese liegen“ (Lorenz). 
Konrad Lorenz wurde mit 
seinem Werk „Die Rück-
seite des Spiegels“ zum 
maßgeblichen Begrün-
der der evolutionären 
Erkenntnistheorie. Die-

se spannt für mich einen großen Bogen 
zu Platons Höhlengleichnis und bestärkt 
mich seither in meiner agnostischen 
Weltsicht. Der Agnostiker sagt nicht, „ich 
glaube das“ oder „ich glaube das nicht“, 
sondern er sagt: „ich weiß es nicht“, weil 
er davon ausgeht, dass unser mensch-
licher Erkenntnisapparat nicht geeignet 
ist, die Welt tatsächlich so zu erkennen, 
wie sie wirklich ist. Gerade wir Nutzer 
des Cochlea-Implantats sind aus eigener 
Betroffenheit in der Lage, uns ein wenig 
vorzustellen, wie eine andere Wahrneh-
mung der Wirklichkeit sein kann. Wenn 
wir unsere Sprachprozessoren abschalten 
oder ablegen, befinden wir uns mit unse-
rer Taubheit „in einer anderen Welt“, der 
Welt der Stille.

Es gibt natürlich noch viel mehr wichtige 

Bis jetzt berichtete ich über mein Ver-
hältnis zum geschriebenen Wort. Wir, die 
Bücher und ich, sind uns stets treu geblie-
ben. Meine Bücher sind ein Teil meines 
Ichs. Ich will sie nicht hergeben und nicht 
verlieren. Ich lese – also bin ich!

Anders ist es mit dem gesprochenen 
Wort. Bis 1972 konnte ich mit Hilfe mei-
nes Hörgerätes und meiner Absehkünste 
dem gesprochenen Wort einigermaßen 
folgen. Das änderte sich im Mai 1972 
schlagartig, als ein Hörsturz mein bis da-
hin recht brauchbares Resthörvermö-
gen zunichte machte. Bis dahin war ich 

ein guter Zuhörer der 
auch gerne Diskussio-
nen „über Gott und die 
Welt“ führte. Das wurde 
plötzlich sehr stark ein-
geschränkt. Auch tele-
fonieren war nicht mehr 
möglich. Lehrveranstal-
tungen und Vorträgen 
zu folgen, war mir ver-
sagt. Musik erlebte ich 
nur noch als eine Form 
von unangenehmem 
Lärm. Dieser erheblich 
einschränkende Zustand 
währte bis 2002. Dann 

kam es noch schlimmer: Ein weiterer Hör-
sturz beseitigte die letzten winzigen Reste 
meines Hörvermögens. Ich war vollends 
beidseitig taub. So entschied ich mich für 
das Cochlea Implantat. In der Uni-Klinik 
Freiburg erfolgte im August 2003 meine 
Implantierung. Mein Verhältnis zum ge-
sprochenen Wort begann von neuem – 
erfolgreich. Ich eroberte mir die Welt des 
gesprochenen Wortes zurück.

Schon immer gehörten Religion und 
Theologie zu meinen Interessengebie-
ten. Der Sachbuchautor Johannes Leh-
mann mit „Das Geheimnis des Rabbi J.“ 
und der Religionswissenschaftler Scha-
lom Ben-Chorin mit seiner Trilogie „Bru-
der Jesus“, „Paulus“ 
und „Mutter Mirjam“ 
führten mich vom ka-
tholisch-konservativen 
und biblischen Jesus-
verständnis zu einem 
historischen Jesus, der 
in seiner Zeit als Jude in 
seinem jüdischen Um-
feld lebte und handelte.

Mein Geschichtswissen 
bestand vor allem aus 
dem Wissen von Jahres-
zahlen und den dazuge-
hörenden Ereignissen. Geändert haben 
dies die populärwissenschaftlichen Ge-
schichts-Sachbücher von Rudolf Pörtner 
mit ihrer sachlich-lebendigen Berichter-
stattung und Faktenschilderung. Pörtners 
vierbändiges Werk „Bevor die Römer ka-
men“, „Mit dem Fahrstuhl in die Römer-
zeit“, „Das Römerreich der Deutschen“ 
und „Die Erben Roms“ gehört noch heu-
te zu meinen wichtigsten Informationen 
über die deutsche Geschichte.

Derjenige, der mit seinen Büchern am 
meisten mein Weltbild veränderte, ist 
Konrad Lorenz. Zunächst faszinierten 
mich seine Schilderungen der Tierbe-
obachtung und der vergleichenden Ver-
haltensforschung, die auch Schlüsse auf 
menschliches Verhalten ermöglichen. 
Sein Hauptwerk „Die Rückseite des Spie-

Bücher und Autoren, die mein Denken 
beeinflusst haben. Aber einen wichtigen 
Denker unserer Zeit muss ich noch nen-
nen: Hans Küng. Ich interessierte mich, 
wie bereits erwähnt, schon seit frühes-
ter Kindheit und Jugend für Religion und 
Theologie. So ist es auch nicht weiter ver-
wunderlich, dass ich von Küngs „Christ 
sein“ stark beeindruckt war. Seit der Lek-
türe dieses Werks habe ich das Wirken 
dieses faszinierenden Kirchen- und Papst-
kritikers immer wieder bewundert und 
vieles, aber bei weitem noch nicht alles, 
von ihm gelesen. Küng wandelte sich vom 
Theologen geradezu zu einem Universal-
gelehrten, der zu wichti-
gen Fragen der Gegenwart 
Stellung nimmt. Davon 
zeugen z.B. so scheinbar 
gegensätzliche Werke wie 
„Der Anfang aller Dinge 
– Naturwissenschaft und 
Religion“ als auch „An-
ständig wirtschaften – 
Warum Ökonomie Moral 
braucht“. Küng beschäf-
tigte sich nicht nur mit 
ökumenischen Themen 
innerhalb der christlichen 
Kirchen, sondern auch 
mit den anderen großen 
Weltreligionen. Die Konsequenz daraus 
war die Gründung des Projekts „Welte-
thos“ und der daraus entstandenen Stif-
tung. Einer der Weltethos-Grundsätze 
lautet: „Kein Frieden unter den Nationen 
ohne Frieden unter den Religionen“. Wer 
sich mehr mit Küng beschäftigen will, nä-
hert sich ihm vielleicht über seine Erinne-
rungen „Erkämpfte Freiheit“ und „Um-
strittene Wahrheit“.
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tionsschleife im Raum vorfinden oder 
wenn wir eine Funkanlage (FM) nutzen 
können, die mit dem Sprachprozessor 
verbunden ist.

Optimal für mich sind natürlich die Ver-
anstaltungen unserer Verbände DCIG und 
CIV-BaWü und beim DSB. Mit den dort zur 
Verfügung stehenden Induktionsschleifen 
oder FM-Anlagen erziele ich ein fast hun-
dertprozentiges Sprachverständnis. Oft 
genieße ich dort die Wortbeiträge voller 
Genuss mit geschlossenen Augen und ei-
nem glücklichen Lächeln auf den Lippen, 
so dass manche Nachbarin oder mancher 
Nachbar denken, dass ich selig einge-
schlafen bin. Trotzdem experimentierte 
ich in Räumen ohne Induktionsschleife 
oder ohne FM-Anlage weiter. Beispiels-
weise nutzte ich eine CI-Anpassung im ICF 
in Freiburg, um im Auditorium Maximum 
der Universität einer Gastvorlesung von 
Kardinal Lehmann zu folgen. Leider ein 
ernüchterndes Unterfangen. Ich probier-
te und experimentierte. Schließlich, so 
sagte ich mir, muss es doch auch möglich 
sein, dass ich einer Lehrveranstaltung fol-
gen kann, ohne dass ich dem Referenten 
bzw. Dozenten ein Mikrofon um den Hals 
hängen muss.
Schließlich, im Jahr 2008, las ich davon, 
dass die Volkshochschule Leonberg eine 
neue Vortragsreihe anbietet. Diese Reihe 
nennt sich „Montagsakademie“, weil sie 
jeden Montag stattfindet. Die Sitzungen 
finden jeweils um 10.30, 14.00 und 15.45 
Uhr statt. Die Kurse sind vor allem für äl-
tere Teilnehmer gedacht, die tagsüber da-
für Zeit haben.

Hier witterte ich eine Chance und meldete 

Der Raum hat eine 
zufriedenstellende 
Akustik, die Dozen-
ten befleißigen sich 
einer deutlichen Aus-
sprache und mein 
Cochlea-Implantat 
mitsamt dem Sprach-
prozessor bewälti-
gen diese akustische 
Situation zu meiner 
vollen Zufriedenheit. 
Letztendlich ist noch 
zu erwähnen, dass 

das Verhalten der Kursteilnehmer eben-
so zu einem guten Verständnis beiträgt. 
Wenn ich an meine Schul- und Studien-
zeit zurück denke, erinnere ich mich, dass 
im Unterrichtsraum immer ein störender 
Grundton vorhanden war. Papierrascheln, 
Geflüster und ungeduldiges Hin- und Her-
rutschen der Schüler verursachten diesen 
ständigen Störton. Bei den erwachsenen 
Hörern der Montagsakademie entfällt 
dies.

Inhaltlich muss man sich die Montagsaka-
demie so ähnlich wie ein Studium Gene-
rale vorstellen. Es werden aus den Berei-
chen Geschichte, Kunst, Literatur, Musik, 
Naturwissenschaft, Philosophie, Politik, 
Psychologie, Religionswissenschaft, The-
ater und Wirtschaft verschiedene Kurse 
angeboten. Derzeit bin ich für folgende 
Kurse eingeschrieben: 
„Zwischen Resignation und Wissen-
schaft: Philosophie im 20. Jahrh.“,
„Das Deutsche Reich von den Staufern bis 
zur frühen Neuzeit.“,
„Naturwissenschaft – Esoterik - Religion: 
Glauben oder Wissen?“,

Zuerst versuchte ich im Radio die Nach-
richten und den Wetterbericht zu ver-
stehen. Die Sprecherinnen und Sprecher 
sprechen ein vorbildliches Hochdeutsch. 
Bei den Nachrichten weiß man schon ei-
niges und kann folglich gut kombinieren. 
Und der Wetterbericht hat einen stets 
gleichbleibenden Aufbau, der beim Ver-
stehen sehr hilfreich ist. Bald entdeckte 
ich auch, dass es Sendereihen gibt, in de-
nen interessantes Wissen vermittelt wird. 
Beispielhaft seien hier die SWR 2 Sen-
dereihen „Wissen“ und „Aula“ genannt. 
Sehr gut gefallen mir auch die Wortbeiträ-
ge in der SWR-Sonntagsmatinee. Erwäh-
nen muss ich in diesem Zusammenhang, 
dass auf SWR 2 und SWR 4 meist ein sehr 
gutes Hochdeutsch gesprochen wird, dem 
Hörgeschädigte gut folgen können.

Dadurch, dass ich mit Hilfe einer FM-
Anlage das gesprochene Wort im Radio 
– ohne Absehen – verstehen konnte, be-
kam ich Appetit auf mehr. Vor allem woll-
te ich wieder mein Wissen auffrischen 
und erweitern, in dem ich nicht nur das 
geschriebene Wort aufnehme, sondern 
auch das gesprochene. Es ist schon ein 
Unterschied, ob ich etwas lese oder höre. 
Beides hat etwas für sich. Allerdings ist 
man beim Lesen zumeist alleine in seinem 
Kämmerlein, während dem man beim 
Hören mit anderen Gleichinteressierten 
in einem Raum ist. Zudem kann ich bei ei-
nem mündlichen Vortrag nachfragen und 
mit anderen darüber diskutieren.

Wir wissen alle, dass für uns CI-Nutzer 
das Hören in größeren, halligen Räumen 
nicht so einfach ist. Meistens ist dies nur 
optimal möglich, wenn wir eine Induk-

mich sofort an. Und es funkti-
oniert! Der Vortragsraum ent-
spricht einem etwas größeren 
Konferenzraum für maximal 
24 Personen. Der größte Teil 
der Tische ist in U-Form aufge-
stellt. Innerhalb des U stehen 
noch vier Tische. Aus hörtak-
tischen Gründen setzte ich 
mich zuerst ganz vorne in die 
Mitte des U, direkt vor den 
Dozenten bzw. die Dozentin. 
Das erwies sich aber nicht 
als optimal. Ich musste mich 
immer umdrehen oder zur Seite wenden, 
wenn von den Kursteilnehmern jemand 
sprach. Zudem erschwerte mir das Ge-
genlicht an der rechtsseitigen Fenster-
reihe das Absehen. Mein optimaler Platz 
ist inzwischen am Anfang des U mit dem 
Rücken zum Fenster. So kann ich auch die 
Redebeiträge der Kursteilnehmer verfol-
gen und habe trotzdem die Dozentin bzw. 
den Dozenten ohne Gegenlicht im Blick.

Die Damen und Herren Dozentinnen und 
Dozenten sprechen in der Regel ein gutes 
und vor allem deutliches Hochdeutsch. 
Einer der Geschichtsdozenten neigt zu 
starker schwäbischer Aussprache. Das 
stört mich aber absolut nicht. Ein deutlich 
artikuliertes Schwäbisch ist mir allemal 
lieber als ein undeutlich gesprochenes 
Hochdeutsch. Während der Vorlesun-
gen nutze ich mein ganz normales CI-
Programm. Lediglich die Lautstärke und 
die Mikrophonempfindlichkeit muss ich 
erhöhen. 

Ich habe also das Glück, Verhältnisse 
vorzufinden, die für mich günstig sind. 
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besonders durchleuchtet. Überraschend 
ist die relativ geringe Rolle der EU. Er-
staunlich die Bedeutung der modernen 
Medien, der Bildung und der jungen 
Menschen im arabischen Raum. Jedem, 
der sich abseits unseres „Einheitsmedien-
breis“ von einem Fachmann sachkundig 
in die Thematik des Arabischen Frühlings 
einführen lasse will, empfehle ich dieses 
Werk. Der Aktualität des Buchs ist es al-
lerdings geschuldet, dass es „mit heißer 
Hand“ geschrieben ist. Wer gerne ortho-
graphische Flüchtigkeitsfehler sucht, wird 
hin und wieder fündig. Dies tut aber der 
Bedeutung und Wichtigkeit des Buchs 
keinen Abbruch. Für jeden, der sich sach-
kundig informieren und mitreden will, ist 
dieses Buch ein Muss!

Mit dieser Schilderung über „meine“ 
Bücher und über „meine“ Montagsaka-
demie hoffe ich, Sie liebe CI-Trägerinnen 
und -Träger ein wenig dazu angespornt 
zu haben, um mit Hilfe des Cochlea-Im-
plantats die Welt des Wissens weiter zu 
erobern.

Dieter Franz Glembek

Matthias Hofmann

Schall und Rauch
Der Arabische Frühling
in seinen politischen Farben

Königshausen & Neumann

24,80 EUR

Später hat sie mir die elektronischen 
Daten per Internet zuschickt ... heute 
ist vieles möglich, was man fast nicht 
begreifen kann. Da habe ich dann aber 
auch eine geschlagene Nacht darüber 
gebrütet und mir die Halbsätze 6 - 10 
Mal angehört, bis ich sie entziffert – par-
don – akustisch erfasst hatte. Das war 
wie Puzzeln! Eine Hörübung für ein In-
terview. 
Das Interview beglückt mich richtig. Jetzt 
erst recht, wo es auf Punkt und Komma 
fertig und im Kasten ist, so, wie das Tanz-
projekt insgesamt. Ich staune immer 
noch über das, was ich an diesen fünf 
Nachmittagen erlebt habe. Ich stand ja 
mitten drin im Geschehen. Den Prozess, 
wie wir uns aufeinander eingelassen ha-
ben, habe ich tief empfunden. In den 
kurzen Gesprächen in den Pausen be-
gegnete mir eine Mischung aus Mut und 
Lust an Neuem, an Bewegungsfreude, 
an Kontaktbereitschaft und der bewuss-
ten Suche nach Lebensqualität vermit-
telnden Aktivitäten. Wir haben uns auf 
dieses Experiment eingelassen und ich 
denke, das gilt auch für die Organisato-
ren. Schön, dass es dieses Projekt für uns 
gegeben hat!

Das nächste CIVrund erscheint im Au-
gust. Redaktionsschluss für Beiträge al-
ler Art ist der 15. Juli. 

Wir wünschen eine gute Zeit und blei-
ben Sie vor allem gesund!

Ihr Udo Barabas 
und das Redaktionsteam

„Evolution des Kosmos: Kant – Darwin – 
Hubble.“

Nicht nur die Kursinhalte sind wichtig, 
sondern auch der Austausch mit den Do-
zentinnen und Dozenten. Zumeist sind 
es Magister, Gymnasiallehrer sowie ein 
emeritierter Fachhochschulprofessor. 
Neben reinem Fachwissen bringen sie in-
teressante Berufserfahrungen mit. So ist 
einer unserer Geschichtsdozenten auch 
Orientalist, der als Bundeswehroffizier 
in Afghanistan im Einsatz war. Das ge-
währt uns oft überraschende Einblicke in 
die politischen und sozialen Verhältnisse 
des Arabischen Raums und des Nahen 
Ostens. Dieser Dozent – Matthias Hof-
mann – wunderte sich über die mediale 
Berichterstattung über den Arabischen 
Frühling. So entschloss er sich, seine ei-
gene Sicht über den Arabischen Frühling 
(„Arabellion“) darzustellen. Das Buch, das 
so entstand, trägt den Titel: „Schall und 
Rauch – Der Arabische Frühling in seinen 
politischen Farben“. Wir finden hier zu-
nächst einmal einen geschichtlichen Ab-
riss und Fakten über die arabische Welt, 
einschließlich der Rolle der Religionen. 
Danach erfahren wir etwas über 
den Einfluss der modernen Me-
dien und über die politischen 
Strömungen in der neuen ara-
bischen Welt. Schließlich wird 
umfangreich über die Rolle au-
ßerarabischer Länder berichtet, 
insbesondere die USA, Russland 
und China. Aber auch der Iran 
und die Türkei verfolgen ihre ei-
genen Interessen. Die umfangrei-
chen außenpolitischen Geflechte 
der einzelnen Staaten werden 

Es ist Sonntagnacht ...

... (besser: Montag in der Frühe). Drei 
Tage verbringe ich nun schon sehr eng 
zwischen PC und meinem sonstigen Ta-
gesgeschäft. In regelmäßigen Abständen 
schaue ich in mein E-Mail-Konto und in 
die Dropbox. Auch meine Mitredakteure 
sind präsent, was ich am regen hin und 
her der E-Mails sehe. Ulrike arbeitet so-
gar von ihrem REHA-Aufenthalt aus mit. 
Fast alle Texte sind durch das Lektorat 
gegangen, nur dieses Nachwort noch 
nicht. Matthias zaubert seit Freitag am 
Layout dieser Ausgabe. Und ich möchte 
ihm zuarbeiten, wo möglich. Inzwischen 
werden wir immer routinierter am PC. 
Jüngst entdeckte ich eine Funktion, mit 
der ich in PDFs mit einem virtuellen Rot-
stift auf Fehlerteufelejagd gehen und 
diese markieren kann.
Vorhin, beim Durchklicken der Dateien, 
ist mir unvermittelt ein Spruch über den 
Bildschirm 'gelaufen'. Plötzlich und un-
aufgefordert stand er da (auch das gibt 
es!). Ja Hallo, wo kommst du denn her, 
denke ich ... 

„Dem Menschen einen Glauben schenken, 
heißt, seine Kraft verzehnfachen.“ 
Gustave le Bon, franz. Arzt 1841 - 1931.

Das passt. Diese Worte möchte ich ger-
ne Barbara Klink mit auf den Weg geben 
und wünsche, dass sie genau das schafft 
mit ihrem Idealismus und der Zuversicht, 
jungen Hörgeschädigten zu einem ge-
stärkten Selbstbewusstsein zu verhelfen. 
Ein lustiges Moment war, als ich sie zum 
Interview gebeten habe und auch, ob 
wir es auf ihr Diktafon sprechen können. 
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Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:      ja     nein

Name, Vorname CI-Kind geb. am
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PLZ, Ort

Telefon                                                                    Telefax

E-Mail                                                                    Beruf

Berufs- oder sonstige Tätigkeit im medizinischen/rechtlichen Bereich des CI´s:      ja     nein

Datum und Ort des CI-OP

Ort der Nachsorge                                CI-Typ

Ort, Datum Unterschrift 
 (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Mitgliedsbeitrag: 50.00 Euro/Jahr  
(für freiwillig erhöhte Beträge oder eine Spende bedanken wir uns herzlich)

Aus Kosten- und Organisationsgründen bitten wir um Einzugsermächtigung per Lastschrift.

Bankverbindung: Kreditinstitut

 Kontonummer                                         Bankleitzahl

Einzugsermächtigung: Ich gestatte dem CIV-BaWü e.V., den Jahresbeitrag pro Jahr zum Fäl-
ligkeitstermin von meinem Konto abzubuchen. Ist mein Konto nicht ausreichend gedeckt, 
muss meine Bank die Lastschrift nicht ausführen. Meine Einzugsermächtigung kann ich 
jederzeit widerrufen.

Mehrkosten aufgrund der Rücklastschriften, z.B. falsche Bankverbindung, trägt das Mit-
glied. Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten innerhalb der DCIG einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift 
 (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Mitglieds-Aufnahmeantrag 
für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü und der DCIG, 
einschließlich einem Abonnement der Schnecke.
Anschrift: CIV-BaWü e.V. 
Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 750148 · 70601 Stuttgart

sich zusammen aus CI-Trägern (Erwach-
sene sowie Kinder), Angehörige, interes-
sierte Personen und Institutionen, die 
unsere Ziele und die Arbeit rund um das 
CI unterstützen wollen.

Was wir wollen?

Wir setzen uns ein für die Förderung von 
Hörgeschädigten, die mit einem Coch-
lear Implant oder ähnlichen Hilfsmitteln 
versorgt worden sind oder versorgt wer-
den wollen.
- Interessenvertretung der CI-Träger
- Information & Beratung
- Kontakte mit CI-Träger
- Fortbildungs- & Freizeitangebote
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung von 
  CI-Kandidaten vor der OP
- Begleitung im Hinblick auf das neue
  Hören durch gemeinsame Aktivitäten 
  im Einzelfall
- Unterstützung bei Schwierigkeiten 
  mit Behörden & Institutionen

Als Verband der Region Baden- Württ-
emberg informieren wir Sie 2-3 mal im 
Jahr anhand dieses Mitteilungsblattes 
CIVrund über unsere Aktivitäten. Vom 
Dachverband erhalten Sie 4 mal im Jahr 
die Zeitschrift Schnecke, die umfassend 
über die Geschehnisse rund um das CI 
im deutschsprachigem Raum informiert.

Die Kontaktadresse!
Büro Stuttgart 
Postfach 75 01 48 · 70601 Stuttgart
info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656

Was ist ein Cochlear Implant (CI)?

Das CI ist eine elektronische Hörprothe-
se, die zum Teil in das Innenohr implan-
tiert wird. Das CI ermöglicht ertaubten 
Erwachsenen sowie gehörlos gebore-
nen, ertaubten oder hochgradig hörge-
schädigten Kindern, hören und sprechen 
zu lernen.

Wie funktioniert ein CI?

Das Mikrophon nimmt die akustischen 
Signale auf und leitet sie zum „Sprach-
prozessor“. Dieser wandelt die Sprache 
in elektronische Signale um und gibt sie 

über die Sendespule und dem 
Empfänger weiter an das Implan-

tat. Im Implantat wer-
den die Signale ent-

schlüsselt und 
an ent-

s p r e -
chende 
E l e k -

t r o d e n 
im Innenohr 

geleitet, die in 
das Innenohr (die 

Cochlea) eingeführt 
sind. Die Elektroden stimulieren den 
Hörnerv.

Wer wir sind?

Die Mitglieder vom Cochlear Implant 
Verband Baden-Württemberg e.V. sind 
automatisch auch Mitglieder im Dach-
verband, der Deutschen Cochlear Imp-
lant Gesellschaft e.V. (DCIG). Sie setzen 
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  | Juni 2013 
 01.  SHG Hohenlohekreis
 08.  8. CI-Tag bundesweit 
 15.  SHG Hohenlohekreis
  Ausflug Forellenparadies 
  Frohnfalls /Mainhardter Wald
 24.  SHG Rhein-Neckar
 29.  SHG Tübingen mit SHG Stuttgart
  Geselliges Treffen (Wanderung)

   | Juli 2013 
 03.  SHG Hohenlohekreis
  Infotisch in Heilbronn/Harmonie
 20.  SHG Karlsruhe
 22.  SHG Rhein-Neckar

   | August 2013 
 03.  SHG Ulm
 10.  SHG Hochrhein
 26.  SHG Rhein-Neckar
 31.  SHG Bodensee + SHG Ulm
  Ausflug

  | September 2013 
 07.  SHG Hohenlohekreis
  SHG-Finanzen
 14.  SHG Freiburg
  Referent Peter Dieler zu Gast: 
  Tinnitus und Hörschädigung
 14.  SHG Stuttgart
  20 Jahre CI-SHG-Stuttgart 
  (ehemals Stuttgart-Tübingen) 

Termine 2013 

 Änderungen vorbehalten! Für weitere Informationen wenden Sie sich 
an die Ansprechperson der jeweiligen Selbsthilfegruppe. Aktuelle Angaben 

finden Sie auch unter www.civ-bawue.de im Terminkalender.

SHG Bodensee
• CI-Stammtisch in ...  

... Ravensburg, jeden 3. Donnerstag 

im Monat, 18.30 - 20 Uhr, 

Cafe Firenze, Marienplatz 47 

... Radolfzell, jeden letzten Donnerstag 

im Monat, 19 - 21 Uhr, 

Restaurant Liesele, Höllstraße 3

SHG Stuttgart             
 • CI-Stammtisch in Stuttgart, 
jeden 2. Dienstag im Monat, 18.00 Uhr,
Cafe am Schlossgarten, Schillerstraße 23 
(Eingang Königstraße)

SHG Tübingen  
• CI-Stammtisch in Tübingen, 
jeden 3. Dienstag im Monat, 18.00 Uhr,
Wirtshaus Casino am Neckar, Wöhrdstraße 25

 16.  SHG Rhein-Neckar
 22.  SHG Hohenlohekreis
  Infotisch in Bad Wimpfen
 28.  SHG Tübingen
  Vortrag von Dipl.-Sozialpädagogin 
  Marion Rüdinger 
 29.  SHG Hochrhein
  Infostand SHG-Tag im LK Waldshut 

  | Oktober 2013 
 04.-06.  CIV-Bawü e.V.
  Leiborientierte Musiktherapie –
  Seminarwochenende in Stuttgart
 19.  SHG Hochrhein
 28.  SHG Rhein-Neckar

  | November 2013 
 02.  SHG Karlsruhe
  Vortrag mit Arnold Erdsiek 
  "Mit dem CI im Beruf und Alltag"
 02.  SHG Ulm
 25.  SHG Rhein-Neckar
 30.  SHG Bodensee
  Anke Lübeck, CI-Technik 
  und Anpassung
 30.  SHG Hohenlohekreis
  vorweihnachtliches Treffen
 30.  SHG Tübingen
  Adventstreffen

Öhringen  (CI-SHG Hohenlohe)
Aktion: Barrierefreie Stadtführung in Öhringen 
               für CI-Träger und Hörgeschädigte 
Termin: 8. Juni / 13.30 Uhr
Ort: Treffpunkt Bahnhof Öhringen 
Kontakt: Eveline Schiemann
Tel. + Fax 07941/36908 
EveSchiemann@t-online.de

Tübingen  (CI-SHG Tübingen)
Aktion: Informationsstand
Termin: 15. Juni / 14.00 - 18.00 Uhr
Ort: Universitäts-HNO-Klinik Tübingen, 
        Elfriede-Aulhorn-Straße 5
Kontakt: Claudia Kurbel
Tel. 07127/51685 · claudia.kurbel@civ-bawue.de 

Stuttgart  (CI-SHG Stuttgart)
Aktion: Infostand 
Termin: 8. Juni / 10.00 - 14.00 Uhr, 
Ort: Obere Königstraße/Ecke Lange Straße
Kontakt: Sonja Ohligmacher 
Tel. 0711/2538655 · Fax 0711/2538656
sonja.ohligmacher@civ-bawue.de

Ulm  (CI-SHG Ulm)
Aktion: Infostand mit Luftballonaktion 
              und Glücksraddrehen
Termin: 8. Juni / 10.00 - 16.00 Uhr
Ort: Fußgängerzone zwischen Galerie und P§C
Kontakt: Ingrid Wilhelm
Tel. 07321-22549 · Fax 07321/20699
ingrid.wilhelm@civ-bawue.de

Viernheim  (CI-SHG Rhein-Neckar)
Aktion: Vortrag und Diskussion: Schwerhörig- 
              was nun? Technische Möglichkeiten
Termin: 8. Juni / 14.30 - 17.00 Uhr
Ort: Kulturscheune (Stadtmitte)
Kontakt: Thomas M. Haase
Tel. 06204/3906 · thomas.haase@civ-bawue.de

Waldshut-Tiengen  (CI-SHG Hochrhein)
Aktion: Infostand 
Termin: 8. Juni / 10.00 - 14.00 Uhr
Ort: Stadtteil Waldshut, Kaiserstraße /
        Rathaus-Platz, vor dem Rathaus
Kontakt: Udo Barabas 
Tel. 07741/63905 · Fax 07741/9697999
udo.barabas@civ-bawue.de

Freiburg  (Implant-Centrum Freiburg (ICF) 
                   und „Taube Kinder lernen hören“) 
Aktion: „Was ist ein CI – Möglichkeiten 
               und Chancen“, Infostand
Termin: 8. Juni / 9.30 - 15.30 Uhr
Ort: Freiburger Innenstadt
Kontakt: Anke Lübeck 
Tel. 0761/270-72747 · Fax 0761/270-72780
anke.luebeck@uniklinik-freiburg.de
www.implantcentrum-freiburg.de 

Friedrichshafen  (CI-SHG Bodensee/
                                  Oberschwaben) 
Aktion: „Hören mit dem CI - neue Lebens-
               qualtiät“, Infostand 
Termin: 8. Juni / 10.00 - 16.00 Uhr
Ort: Buchhornplatz Nord (vor Commerzbank)
Kontakt: Silvia Weiß 
Tel. 07542/989972 · Fax 07542/9387276
silvia.weiss@civ-bawue.de

Karlsruhe  (CI-SHG Karlsruhe) 
Aktion: Infostand, kostenloser Hörtest bei  
              Hörgeräte Seifert, Luftballonaktion
Termin: 8. Juni / 10.00 - 13.00 Uhr
Ort: Karlstraße, Nähe Zentrum
Kontakt: Franz-Josef Krämer 
Tel. 07255/1452 · josef.kraemer@web.de 

Offenburg  (CI-SHG Freiburg 
                       mit Hörgeräte Friederichs)
Aktion: „Hören? Verstehen? Musik?“, 
                großes Zelt, Kaffee und Kuchen-
                Verkauf, Kinderaktionen, Luftballon-
                aktion, Sitzplätze zum Verweilen, 
                kostenloser Hörtest
Termin: 8. Juni / 8.00 - 14.00 Uhr 
Ort: Hauptstraße 90 (vor dem alten Rathaus) 
Kontakt: Antje Schweiger
Fax 07841/6841159 
antje_ci-shg-freiburg@civ-bawue.de 



CI-SHG Bodensee-Oberschwaben / Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel.: (07542) 989972 · Fax: (07542) 9387276
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de

CI-SHG ECIK - Eltern mit CI-Kindern / Andreas Frucht
Elbestraße 11 · 71522 Backnang
Fax: (07191) 2284898 
E-Mail: shg-ecik@civ-bawue.de

CI-SHG Freiburg / Antje und Johannes Schweiger
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Tel.: (07841) 6841160 · Fax: (07841) 6841159
E-Mail:  antje_ci-shg-freiburg@civ-bawue.de

CI-SHG Hochrhein / Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel.: (07741) 63905 · Fax: (07741) 9697999
E-Mail: ci-shg-hochrhein@civ-bawue.de

CI-SHG Hohenlohekreis / Eveline und H. Joachim Schiemann
Berliner Straße 28 · 74613 Öhringen
Tel. + Fax: (07941) 36908
E-Mail: EveSchiemann@t-online.de

CI-SHG Karlsruhe / Franz-Josef Krämer    
Dettenheimer Weg 11 · 76676 Graben-Neudorf
Tel.: (07255) 1452 · Fax: (07255) 725059
E-Mail: josef.kraemer@web.de

SHG für Familien mit hörgeschädigten Kindern im Raum 
Karlsruhe / Michaela Assem, Manuela Faller, Andrea Werner
Schwarzwaldstraße 26 · 76137 Karlsruhe · Tel.: (0721) 553108 
E-Mail: kontakt@hoerwuermer.de · www.hoerwuermer.de
Facebook: http://www.facebook.com/Hoerwuermer?sk=wall

CI-SHG Rhein-Neckar / Thomas M. Haase
Am Pfarrgarten 7 · 68519 Viernheim · Tel.: (06204) 3906
E-Mail: thomas.haase@civ-bawue.de

CI-SHG Stuttgart / Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656
E-Mail: ci-shg-stuttgart@civ-bawue.de

Hochrhein  
     CI-Selbsthilfegruppe 

Freiburg
CI-Selbsthilfegruppe

Selbsthilfe-
      gruppe

Kontaktdaten 

CI-SHG Tübingen / Claudia Kurbel
Waldenbucher Straße 11 · 72631 Aichtal
Tel.: (07127) 51685
E-Mail: claudia.kurbel@civ-bawue.de

CI-SHG Ulm / Ingrid Wilhelm
August-Lösch-Straße 19/2 · 89522 Heidenheim
Tel.: (07321) 22549 · Fax: (07321) 20699
E-Mail: ingrid.wilhelm@civ-bawue.de

CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 750148 · 70601 Stuttgart

Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656 · E-Mail: info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de

Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart VR. 6381   

Bankverbindung: BW-Bank Stuttgart · Kto.-Nr. 2 678 461 · BLZ 600 501 01

Erste Vorsitzende: Sonja Ohligmacher · Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart

Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656 · E-Mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de

Stellvertreter(in): offen

Stellvertreter: Johannes Schweiger · Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern

Tel.: (07841) 6841160 · Fax: (07841) 6841159 · E-Mail: johannes.schweiger@civ-bawue.de

                                                                                 
Kasse: Silvia Weiß

                                                                                 
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang

                                                                                 
Tel.: (07542) 989972 · Fax: (07542) 9387276

                                                                                 
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de

                                                                                 
Schriftführerin: Antje Schweiger

                                                                                 
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern

                                                                                 
Tel.: (07841) 6841160 · Fax: (07841) 6841159 

                                                                                 
E-Mail: antje.schweiger@civ-bawue.de

62 | 63

Uns nahestehende Gruppen/Vereine: 

Förderverein Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder 
und Jugendlicher Bodensee-Oberschwaben e.V. / Regina Kolb
Im Herlingen 14 · 78476 Allensbach-Kaltbrunn
Tel.: (07533) 998002 · Fax: (07533) 998003 · E-Mail: regina.kolb@seelauscher.de

Kontaktdaten CIVrund 37

CI-Selbsthilfegruppe

S e l b s t h i l f e g r u p p e

Karlsruhe
  CI-Selbsthilfegruppe

Nachfolger 
  gesucht !!!

Nachfolger 
  gesucht !!!


