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Und weitere Themen: Leben mit CI, Erleb-
nisse nah und fern, Wissenswertes und zum 
Nachdenken. Es gibt immer was zu erzählen, 
blättern Sie ab Seite 68 bis 85. 
Haben Sie auch was zu berichten oder wol-
len Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Betrof-
fenen teilen? Dann schreiben Sie uns. Jede 
Erfahrung, ob positiv oder negativ, ist wert-
voll.

Und eine interessante Besprechung eines 
Buches von Dr. Eckart von Hirschhausen, 
übrigens 2015 Schirmherr des 10. CI-Tags, 
finden Sie auf den Seiten 86 ff.

Viel Spaß beim Lesen und freuen Sie sich auf 
die nächste Ausgabe, vielleicht mit Ihrem 
Bericht. Ich bin gespannt!

Matthias Georgi
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Redaktion

Liebe LeserInnen,

es ist mal wieder so weit. Mitten in der 
Ferien- und Urlaubszeit erhalten Sie nun 
die dritte Ausgabe in diesem Jahr. Wie in 
den letzten Ausgaben versuchen wir, das 
CIVrund abwechslungsreich zu gestalten. 
Ich denke, das ist uns gelungen. 

Zuerst berichtet der Vorstand. Da gibt es 
einiges zu erzählen. Der Vorstand schläft 
nicht, sondern tut vieles. Pflichten müs-
sen erledigt, Angebote für die Mitglieder 
müssen erarbeitet werden. Der CIV-Ba-
Wü möchte, dass jedes Mitglied davon 
profitiert … Ab Seite 10 können Sie Ge-
naueres über die Aktivitäten des CIV-
BaWü lesen. Immer ist was los! Ob für junge 
Leute oder Junggebliebene. Für jedes Alter 
ist etwas dabei. 

Ab Seite 33 berichten die Selbsthilfegruppen 
über den diesjährigen CI-Tag. Diesmal hat es 
das Wetter, auch wenn es fast zu warm war, 
mit jeder Gruppe gut gemeint. Und das End-
ergebnis ist bei jeder SHG gleich: Aufklärung 
über die CIs ist weiterhin notwendig.

Was erwartet Sie ab Seite 44? Auch die 
Selbsthilfegruppen schlafen nicht. Wissens-
werte Vorträge wurden gehalten, (hör)bar-
rierefreie Unternehmungen organisiert und 
mit Musik wurden die Ohren „weitergebil-
det“. Spaß gehört auch dazu, und so gab´s 
bei einigen SHGs Sommerfeste. 

Auf den Seiten 62 bis 64 wird geforscht. Man 
möchte ja besser als vorher hören. Neugie-
rig, was vielleicht einmal mit Licht möglich 
sein wird?

Haben Sie im Betrieb eine Schwerbehinder-
tenvertretung? Sie können da aktiv mitwir-
ken. Wie, ist zu lesen auf Seite 65 bis 67.

Matthias wandert gerne im Wald und in den Bergen

Werbung



Termine, Themen – und Abschied nehmen

Sonja berichtet aus dem Vorstand 

… CIVrund 55, 56, 57 – und schon bin ich bei 
58 wieder dran, den Vorstandsbericht zu 
schreiben. Für mich bedeutet das Rückblick 
und Ausblick zugleich. Das heißt aber auch, 
dass ich mein Gedächtnis aktivieren muss, 
und dabei ist mir mein Terminkalender eine 
große Stütze. Mein Terminkalender befin-
det sich auf meinem Handy, und so habe 
ich die Termine immer und überall parat. 
Ein Terminkalender, der immer umfangrei-
cher wird. Dabei muss ich aufpassen, dass 
er noch Lücken für Privates enthält. Das 
Ehrenamt verlangt immer mehr von uns ab, 
und man sollte seine Grenzen erkennen. An-
sonsten macht es keinen Spaß mehr. Acht-
samkeit war schon mehrmals ein Thema 
bei unseren Seminaren, und so habe auch 
ich gelernt, meistens meine Grenzen zu er-
kennen. Und das Ehrenamt macht mir auch 
nach vielen Jahren noch Spaß. Trotzdem 
denke ich bereits über eine Nachfolgerin 
oder einen Nachfolger nach …
Der Rückblick umfasst in der Regel die letz-
ten drei Monate. Transparenz ist ein wich-
tiger Aspekt unserer Vorstandsarbeit, und 
deshalb informieren wir Sie in jedem Heft 
unter der Rubrik „Aus dem Vorstand“ regel-
mäßig über unsere Aktivitäten, aber auch 
über Trauriges und Erfreuliches.

Am 14. Mai verstarb unsere langjährige Kas-
senwartin Silvia Weiß. Auf unserer Website 
haben wir die traurige Nachricht bereits be-
kannt gegeben, und in diesem Heft finden 
Sie auch einen Nachruf (s. S. 8 – 9). Auch 
wenn ihr Tod nach langer und sehr tapfer 
ertragener Krankheit nicht überraschend 
kam, so bedeutet er für uns einen herben 
Verlust. Bei der Mitgliederversammlung in 
Freiburg haben wir sie krankheitsbedingt 

bereits verabschiedet. Zugleich mussten wir 
ihre Arbeit provisorisch auf mehrere Schul-
tern verteilen, denn erst bei der nächsten 
Mitgliederversammlung in 2019 können 
wir einen neuen Kassenwart wählen. Es ist 
erfreulich, dass wir das auf die Schnelle ge-
schafft haben, und das ist nur den Personen 
zu verdanken, die bereit waren, für die Mit-
gliederverwaltung und die laufende Buch-
haltung einzuspringen. Wir sind Stephanie 
Kaut und Gerda Bächle sehr dankbar! Die 
Verantwortung lag und liegt jedoch beim 
Vorstand.

„EU-DSGVO“ – die Europäische Daten-
schutzgrundverordnung – das war das 
Schlagwort der vergangenen Monate und 
ging auch an uns nicht spurlos vorüber. 
Der 25. Mai war ein magisches Datum. 
Martina hat sich intensiv damit beschäftigt 
und die Website schon sehr zeitig auf den 
datenschutzrechtlich aktuellen Stand ge-
bracht. Dennoch haben wir einen Anwalt 
aufgesucht, um uns beraten zu lassen, wie 
wir als Verein vorgehen müssen. Zusam-
menfassend zitiere ich hier zwei Sätze aus 
dem Merkblatt, welche alles umfassen: 
Jeder Verein sollte zunächst genau 
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Sonja hat immer viel zu tun

›››
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hinterfragen, wann, wie und in welchen Be-
reichen personenbezogene Daten verarbei-
tet werden. Entscheidend ist also, welche 
Prozesse mit der Erhebung, Speicherung, 
Verarbeitung, Übermittlung und Löschung 
von personenbezogenen Daten zusammen-
hängen. Für uns heißt das also: Wir werden 
alles unternehmen, um uns an die neue EU-
Datenschutzgrundverordnung zu halten. 

Uns im Vorstand ist es ein wichtiges Anlie-
gen, dass sich die Selbsthilfegruppenleiter-
Innen jährlich fortbilden können und somit 
auf dem aktuellen Stand ihrer Selbsthilfear-
beit sind. Daher rauchten Anfang Mai den 
Selbsthilfegruppenleitern im Haus Wieden-
felsen in Bühlertal die Köpfe. Unsere Steu-
erberaterin Kerstin Behnke-Henzler schul-
te die Aktiven 
– schade, dass 
nicht alle teilge-
nommen haben – 
zum Thema Buch-
haltung. Einige 
offene Fragen und 
Unsicherheiten 
kamen dabei zu-
tage und die Schu-
lung konnte den 
Teilnehmern ein 
Stück Sicherheit 
vermitteln. Bedenken hatten wir zur Unter-
kunft: Selbstversorgerhaus – das ist doch 
was für junge Leute? Hinterher waren wir 
alle sehr angetan von der schönen Umge-
bung und auch die Selbstversorgung klappte 
dank Ulrike sehr gut. 

Bei der Fachtagung der DCIG zum Thema 
„Erfolge und Misserfolge in der CI-Versor-
gung“ in Hamburg vom 25. – 27. Mai war 
der gesamte Vorstand vertreten. Martina 
war dabei als „Technikfachfrau“ für den tech-
nischen Teil TED-Befragung zuständig und 

Tobias moderierte das Thema „Junge Selbst-
hilfe“. Mehr dazu lesen Sie in diesem Heft ab 
Seite 16.

Viele Jahre hat Eveline Schiemann die 
Selbsthilfegruppe Hohenlohe geleitet. Ihr 
großer Wunsch war es, eine NachfolgerIn 
zu finden, was ihr nun auch gelungen ist. 
Beim letzten Treffen am 2. Juni in Öhringen 
übergab sie das Zepter an Alexandra Gollata. 
Ich habe die Gruppe an diesem besonderen 
Tag besucht und konnte auch ein paar Wor-
te zum Abschied vortragen. Eveline hat die 
Gruppe zu einer beachtlichen Größe aufge-
baut und war immer eine engagierte und 
zuverlässige SHG-Leiterin im CIV-BaWü. Bei 
unseren Seminaren war sie mit ihrem Joa-
chim, der sie immer unterstützt hat, fast 

immer anwesend. 
Wir werden bei-
de vermissen und 
freuen uns den-
noch darauf, dass 
Alexandra Gollata 
dieses Ehrenamt 
weiterführen wird.

Einen weiteren Be-
such habe ich am 
18.06. der Selbst-
hilfegruppe Nür-

tingen abgestattet. Das ist eine gemischte 
Gruppe von Hörgeräte- und CI-Trägern und 
sie gehört nicht zum CIV-BaWü. Die Teil-
nehmerInnen und insbesondere ihre Grup-
penleiterin Christl Munz waren an den Auf-
gaben unseres Verbandes interessiert, und 
so nutzte ich die Gelegenheit, den Verband 
und unser Engagement vorzustellen. 

Endlich fanden wir am 23.06. einen Termin 
für unsere SHG-Leiter, um die lang geplante 
PC-Schulung in Angriff zu nehmen. Martina 
Bauer berichtet selbst auf Seite 14 – 15.

Letztes Wochenende (29.06. – 01.07.) stand 
die Vorstandssitzung der DCIG für die Re-
gionalverbände auf dem Programm. The-
ma unter anderem 
waren der vergange-
ne CI-Tag zum The-
ma „CI und MRT“ 
– und die Planung 
des kommenden, 
der sich dem Thema 
„Hausärzte/Kinder-
ärzte“ widmen wird.  
Im Anschluss war 
eine Schulung der 
Firma SeWoBe für 
die gemeinsame 
Mitgl iederdaten-
bank im Angebot. 
Diese soll in naher Zukunft eingerichtet wer-
den: eine Datenbank, die gemeinsam von 
der DCIG und den Regionalverbänden ge-
nutzt und somit den Datenaustausch verein-
fachen wird. Martina Bauer und Klaus Henz-
ler, der sich bereit erklärt hat mitzuarbeiten, 
nahmen daran teil.

Tja, und nun stehen weitere Seminare in na-
her Zukunft an. Erstmals zwei Seminare an 
einem Wochenende in einem Seminarhaus. 
„Technik-Update für CI-Träger“ (Mitglieder) 
und für die Aktiven in der Selbsthilfe „Meine 
Rechte als CI-Träger“. Im Oktober folgt das 
Partnerseminar mit Oliver Rien und Peter 
Dieler. 

Bitte im Kalender vormerken: Unsere ge-
plante Feier zum 20-jährigen Bestehen hat 
bereits ein Datum: 14./15.09.2019. Der Aus-
blick auf nächstes Jahr bleibt also spannend. 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ih-
nen einen angenehmen Sommer mit erträg-
lichen Temperaturen,

Sonja Ohligmacher

Aus dem Vorstand  |  7

Wohlverdienter Abend im Biergarten bei der DCIG-Vorstandssitzung

•

Günter, unser Schriftführer, schreibt akribisch das Protokoll
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Unsere langjährige Kassenwartin Silvia Weiß 
ist am 14.05. nach schwerer Krankheit ver-
storben.
Die Nachricht von Silvis Tod, auch wenn wir 
alle darauf vorbereitet waren, hat uns sehr 
betroffen gemacht. Wenige Wochen zuvor 
nahm Silvi noch an unserer Mitgliederver-
sammlung teil. Von ihrer Krankheit war sie 
jedoch schon sehr gezeichnet.

Einer ihrer letzten Sätze mir gegenüber war: 
„Ich bin bereit zu gehen.“ Silvis Umgang mit 
ihrer Krankheit war geprägt von Tapferkeit 
und bewundernswerter Stärke. Wir alle hat-
ten großen Respekt, wie sie mit ihrer schwe-
ren Erkrankung umging. Von ihr kam nie ein 
Wort der Klage und sie wollte niemandem 
zur Last fallen. 
Als ich sie kennenlernte, hatte sie gerade ein 
persönliches Tief überwunden und war vol-
ler Elan und Tatendrang. So zeigte sie dann 
auch die Bereitschaft, die SHG Bodensee-
Oberschwaben zu grün-
den, was sie mit der Unter-
stützung von Udo Barabas 
am 1. Deutschen CI-Tag 
im Jahre 2005 auch um-
gesetzt hat. Ihr Einsatz für 
die CI-Selbsthilfegruppe 
Bodensee-Oberschwaben 
war vorbildlich und ver-
dient Bewunderung.

Silvi hat sich viele Jahre für 
den Cochlea Implantat Ver-
band Baden-Württemberg 
verdient gemacht. Selten 
hat sie bei den Vorstands-
sitzungen und Seminaren 
gefehlt. Mit ihrer Anwesen-
heit hat sie die Runde stets bereichert und 
sich mit fachlicher Kompetenz eingebracht. 

Auch während ihrer Erkrankung war ihr kein 
Weg zu weit. 
Ihr akribischer Umgang mit der Buchhaltung 
(sie war seit 2011 Kassenführerin) und ihr 
Engagement für den Verband waren ein-
drucksvoll. Bis zuletzt war sie aktiv und es 
war schwer für sie, ihre Aufgaben in andere 
Hände abzugeben. Sie konnte hin und wie-
der sehr kritisch sein und manchmal auch 
stur. Das gehörte zu ihrer Persönlichkeit 
und machte sie zu einem besonderen Men-
schen. 

Wir sind dankbar, dass sie uns über so viele 
Jahre unterstützt hat. Wir werden sie sehr 
vermissen und werden sie in guter Erinne-
rung behalten.

Im Namen des Vorstandes
Sonja Ohligmacher
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Danke, Silvi, für deine Arbeit im CIV-BaWü

•

Wir trauern

Liebe Frau Kaut,
ich kannte Silvia viele Jahre, denn sie hat hin und wieder Bad 

Saulgau und unsere Hörgeschädigtengruppe besucht. Ich habe sie 

immer bewundert, woher sie ihre Energie nahm. Ich weiß, wovon 

ich spreche, denn ich war fast 19 Jahre mit Maria Gruber zusam-

men Sprecher unserer Gruppe. Diese Energie, dieses Engagement 

für ihre „Kinder“ trotz ihrer angeschlagenen Gesundheit habe ich 

immer sehr an ihr bewundert.

Nun ist sie in ihre göttliche Heimat zurückgekehrt und wird sicher 

von dort aus für euch weiterwirken. Denn da hat sie mehr Möglich-

keiten, für euch etwas zu tun. Es ist natürlich für uns alle traurig, sie 

körperlich nicht mehr unter uns zu sehen. Aber diesen Weg, den 

die Silvia nun gegangen ist, müssen wir dereinst auch gehen. Ich 

bewundere ihren Mut und ihr Engagement, mit dem sie trotz der 

körperlichen Beschränkungen ihren Platz ausgefüllt hat. Dafür hat 

sie unsere Liebe und Achtung verdient, die sie selbst so freigiebig 

verteilt hat.

Silvia hat einen Platz in unseren Herzen. Ich wünsche eurer Gruppe 

und Ihnen alles Gute und Liebe.

Liebe Grüße aus Bad Saulgau

Oskar Beurer

Nachruf aus der Region Bodensee-Oberschwaben
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Drei Tage Fachtagung in Hamburg 
vom 25. bis 27. Mai, das waren: 
200 Besucher, mehr als 20 Fachvor-
träge, über 50-TED-Abstimmungsfo-
lien, 8 Videosequenzen ... und 750 
Kilometer Bahnfahrt einmal von 
Süden nach Norden und wieder zu-
rück.
Vier Tage in Hamburg (denn ich kam 
schon am Abend vorher an) bedeu-
teten aber auch:
Nachtmichel mit Blick von oben 
über den Hafen, Hafenrundfahrt mit 
Sonja und Claudia, Begegnungen mit vielen 
– bekannten und bisher unbekannten – CI-
TrägerInnen aus anderen Bundesländern, 
ausgelassenes Feiern am Abend der Begeg-
nung und vor allem ein unvergessliches Er-
lebnis beim Klavierkonzert in der Elbphilhar-
monie.

Erfolg – was ist das?
Geht es immer nur „hö-
her, schneller, weiter“? 
Sind „Zufriedenheit“ und 
„Erfolg“ das Gleiche? 
Wann ist eine CI-Anpas-
sung „erfolgreich“?
… Welche Werte lassen 
sich überhaupt verglei-
chen? 
Im ersten Block ging es darum, Faktoren 
kennenzulernen, an denen gemessen wer-
den kann. Es ging darum, Sprachtests und 
Hörtests, wie wir sie alle kennen, zu verste-
hen. Aber auch Sprachverständlichkeit und 
Tests für Sprachentwicklung wurden disku-
tiert. „Einfach nur Nachplappern sollte nicht 
unser Ziel sein.“ Doch was soll dann das Ziel 
sein? Wer misst mit welchen Werten? Wie 

vergleichen verschiedene Kliniken ihre Er-
gebnisse?
„Ich seh’ dir in die Augen, Kleines“ war ein 
spannender Vortrag, bei dem einmal ein 
ganz anderer Aspekt beleuchtet wurde: die 
Hörermüdung. Denn was hilft es, wenn ich 

zwar hervor-
ragende Er-
gebnisse beim 
Hörtest erziele 
– diese jedoch 
nur unter gro-
ßer Belastung 
erbringe? Gera-
de dieser Vor-
trag hat mich 
noch sehr lan-
ge beschäftigt. 

Kann die Pupillometrie (das Messen der 
Größe der Pupille) in Zukunft ein objektives 
Messverfahren sein, um die Anstrengung 
beim Hören und Verstehen zu erfassen?
Eine wichtige Erkenntnis dieses Blocks war: 
„Ich kann nur enttäuscht sein, wenn ich im 
Vorfeld zu hohe Erwartungen habe“ – Erfolg 
hängt davon ab, wie gut im Vorfeld die Auf-
klärung war.

Erfolge – und Misserfolge – in der CI-Versorgung

Fachtagung der DCIG in Hamburg

Der Freitagabend stand ganz im Zeichen der 
Feier des 30-jährigen Bestehens der DCIG. 
Ob die Gründer der DCIG damals eine Visi-
on davon hatten, wie lebendig die CI-Szene 
in 30 Jahren sein würde? Ein Festessen war 
angerichtet – von Profiköchen, die selbst CI-
Träger sind (vielen Dank an Anna und Mar-
kus), „DeafOhrAlive“ mixte Cocktails und 
Katja und Jens zeigten, dass man auch ohne 
perfektes Musikhören auf höchstem Niveau 
Tango Argentino tanzen kann.
Bis spät in die Nacht feierten die Gäs-
te, ob drinnen bei Live-Musik oder 
draußen im Hof in der lauen Hambur-
ger (Früh-)Sommernacht.

Aus Fehlern lernen
Selten wurde so offen auch über Feh-
ler/Misserfolge in der CI-Anpassung 
geredet, wie auf dieser Tagung. Denn 
nicht immer läuft alles perfekt. Doch 
nur, wenn auch diese Themen offen 
dargelegt werden, können alle daraus 
lernen.
Zunächst standen die medizinischen 
Aspekte im Fokus: Erkrankungen, 
Fehlbildungen, Unfallfolgen, die 
den Erfolg der CI-Implantation 
beeinflussen können.
Im zweiten Block rückten klini-
sche Daten in den Blick. Wie wer-
den diese Fakten gesammelt? 
Die Schweiz hat ein CI-Register, 
dieses wurde uns vorgestellt. 
Auch in Deutschland wird dar-
über diskutiert. Doch was wird 
hierbei „gesammelt“, was darf 
eingesehen werden, wer sieht 
was? Es gibt z. B. heute keine 
sicheren Zahlen über CI-Implan-
tationen, jede Klinik (und davon 
gibt es in Deutschland inzwischen über 80) 
sammelt ihre Daten ganz für sich. Wenn es 
hier auch ein zentrales Register gäbe? 

Ist es eine Lösung, dass Audiologen auf Er-
gebnisse der Anpassungen – zum Wohle des 
Patienten – evtl. weltweit zugreifen 

Vom CIV-BaWü  |  11

Der Vortragssaal der Katholischen Akademie ist gut besetzt

Horst Warncke beim lebhaften Vortrag „Pupillometrie“

›››

Die Köche des Galadinners am Jubiläumsabend: 

Markus Knittel vom CIV-BaWü (li.) war auch dabei!

30 Jahre DCIG – ein großer Dank an Hanna Hermann

Beim Abend der Begegnung gibt‘s Tango Argentino zu bewundern
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können? Über Datenclouds der Hersteller 
kann das (die Einwilligung der Patienten vo-
rausgesetzt) bereits heute realisiert werden. 
Selbst eine Art „virtuelle Hörklinik“, bei der 
das Smartphone des Patienten, verbunden 
mit dem CI, mit der Klinik in direktem Kon-
takt steht, wurde vorgestellt. 
Doch wenn Einstellungen immer mehr 
standardisiert und automatisiert werden, 
damit man sie wirklich vergleichen kann – 
brauchen wir dann in Zukunft überhaupt 
noch Audiologen …? 

Fazit: Audiologische (anonymisierte) Da-
ten sind keine „Big Data“, sondern maximal 
Micro Data. Die TED-Umfrage am Ende des 
Blocks zeigte, dass sich die meisten Zuhörer 

hiervon eine weitere Steigerung 
der Qualität der CI-Versorgung er-
hoffen. 
Dennoch ist klar: Jeder Patient ist 
ein Einzelfall für sich. Auch wenn 
immer mehr Werte in der Einstel-
lung automatisiert werden könn-
ten – eine gute CI-Einstellung wird 
auch in Zukunft nicht nur von den 
technischen, sondern auch von 
den therapeutischen Fähigkeiten 
des Audiologen abhängen.

Und – Fehler passieren. Aber 
nur, wenn wir darüber reden, 
können wir daraus lernen.

Wir müssen miteinander reden!
Block 3 war mit „Probleme lö-
sen“ überschrieben. Es wurden 
Projekte und Lösungsansätze 
vorgestellt, die ein besseres Hö-
ren und Verstehen mit CI ermög-
lichen sollen. Es wurde immer 
klarer, dass der Erfolg der CI-An-
passung weniger in der OP bzw. 
der Technik zu sehen ist, sondern 
in der anschließenden (lebens-

langen) Rehabilitation. „Qualitätssicherung 
in der Nachsorge“ war das Thema – und nun 
wurde deutlich, dass es hier keinerlei Maß-
stäbe gibt. Was ist eine „gute“ Anpassung? 

Wie kann gute Nachsorge gelingen? Es gibt 
keine klar definierten Zielvorgaben oder 
Standards! Hier gibt es noch viel zu tun in 
der Zusammenarbeit der verschiedenen Be-
reiche, die beteiligt sind. 

An diesem 
Abend teilte 
sich die Gruppe 
auf. Während 
die einen eine 
Stadtrundfahrt 
im Bus genos-
sen (natürlich 
hör-barrierefrei) 
und die Jugend 
in den Straßen 
von St. Pauli fei-
erte, konnten 
rund 60 Gäste 

ein einmaliges Erlebnis genießen: ein Kla-
vierkonzert der Extraklasse in der Elbphilhar-
monie. CI-TrägerInnen in einem klassischen 
Konzert? Ja, da waren sich alle hinterher ei-
nig: Es war ein unbeschreibliches Erlebnis. 
Liebe Gründungsmitglieder der DCIG – hät-
tet ihr einen solchen Abend vor 30 Jahren in 
euren Visionen für möglich gehalten?

Begegnung auf Augenhöhe
Der letzte Block am Sonntag gehörte dem 
Thema „Selbsthilfe“. 
Was macht beruflichen Erfolg aus? Eine vor-
gestellte Studie zeigte Erstaunliches: „Wei-
che Faktoren“ wie Beharrlichkeit, Selbstdis-
ziplin und soziales Umfeld wurden genannt, 
auch gute Selbsterkenntnis (Was bedeutet 
es, schwerhörig/gehörlos zu sein?) war wich-
tiger als Kompetenz und Weiterbildung. 
Anschließend gab es einen Einblick in „Deaf-
OhrAlive“: Filme und Bilder der letzten Blog-
werkstätten sowie deren „Ableger“ wurden 
gezeigt, sodass sich ein buntes Bild der Jun-
gen Selbsthilfe in der DCIG entfaltete.

Und so waren die anschließend verliehe-
nen Selbsthilfepreise fast die logische Kon-
sequenz aus diesen beiden Referaten: Der 
Preis 2016 ging an die Initiative „CI-Kopf – 
verstecken war gestern“ des CIV NRW, der 
Preis 2017 an den CIV-BaWü für das erste 
Wochenende der Jungen Selbsthilfe 2017 in 
Wiedenfelsen.

Dr. Roland Zeh, der Präsident der DCIG, fass-
te zum Schluss noch einmal die wichtigsten 
Punkte der Tagung zusammen. Und dann 
hieß es Abschied nehmen. 
Voll gepackt mit Informationen, Gedanken, 
Begegnungen, Eindrücken ging es wieder 
Richtung Bahnhof und heim ans andere 
Ende der Republik.
Auf Wiedersehen – in zwei Jahren! 

UBe   •
Fotos: schnecke-online, privat
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… und einen Abend später beim Konzert von innen. Was für ein 
Erlebnis!

Die Elbphilharmonie bei Nacht von oben …

Verleihung des Selbsthilfepreises 2017 an den CIV-BaWü

Die 6. DCIG-Fachtagung in Hamburg war 

eine super Veranstaltung.
Wetter, Stimmung, Inhalte, Rock‘n‘Roll, El-

phi … alles hat gepasst.
Persönlich berührt hat mich das Klavier-

konzert mit der Pianistin Elisabeth Leons-

kaja in der Elbphilharmonie.
Als Spätertaubte, jetzt bilateral versorgt, ist 

es nicht selbstverständlich, in diesen her-

vorragenden Musikgenuss zu gelangen.

Dankbar nehme ich dieses Geschenk an.

Claudia Kurbel
Es war eine spannende Tagung, danke!

CIV-BaWü auf Hafenrundfahrt
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Auch unsere SelbsthilfegruppenleiterIn-
nen und Vorstände müssen fit im Umgang 
mit dem Computer sein. Acht Teilnehmer 
konnten im Juni in den vom Olgahospital in 
Stuttgart zur Verfügung gestellten Räum-
lichkeiten ihre Kenntnisse auffrischen und 
vertiefen. Ob E-Mail schreiben mit CC, BCC 
oder „Allen antworten …“, Zip-Dateien er-
stellen, um Dokumente passwortgeschützt 
zu verschicken – so konnte jeder für seine 
alltägliche Arbeit im Ehrenamt fit werden 
und neu Gelerntes mitnehmen. 
Vielen Dank an alle, auch an meine Un-
terstützer Stephanie und Tobias. Ihr habt 
alle zusammen toll mitgemacht und auch 
mir hat die Schulung viel Spaß gemacht!

Martina Bauer

E-Mail, Zip und Co.

Computerworkshop für SHG-LeiterInnen

Feedback 

Claudia: Beim PC-Kurs in Stuttgart konn-
ten wir SHG-LeiterInnen unsere grauen 
Zellen wieder auffrischen.
Stück für Stück arbeiteten wir uns durch 
die Programme Office 16 und 7-Zip. Man 
bemerkte schnell, dass es gar nicht so 
einfach ist, verschiedene Dateien in ein 
Zip-Archiv zusammenzufassen, um sie 
sicher als E-Mail zu versenden. Ebenso 
empfangene Zip-Archive wieder zu ent-
packen. Aber mit unseren kompetenten 
Kursleitern Martina, Stephanie und Tobi-
as an unserer Seite war das kein Problem. 
Geduldig beantworteten sie unsere Fragen 
und erklärten an unseren eigenen Laptops, 
wo es gerade klemmt. Damit unser Erlern-
tes nicht wieder im Land der Vergessenheit 
landet, bekamen wir für zu Hause gut ausge-
arbeitete Arbeitsvorlagen mit.
Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, 
war die harmonische Zusammenarbeit zwi-
schen der jungen Generation und den jung 
Gebliebenen. Es ist schön zu sehen, dass es 
im CIV-BaWü keine Generationsprobleme 
gibt und wir alle an einem Strang ziehen.
Ich freue mich auf den nächsten PC-Kurs.

Christa: Martina hat sich einen interessan-
ten Tagesablauf der Schulung für uns aus-
gedacht. Unsere Laptops haben wir mitge-
bracht und es konnte sofort hoch motiviert 
losgehen. Viel Neues und auch bisher Be-
kanntes wurde durchgesprochen, erläutert 
und erklärt. E-Mail und Zippen von Dateien, 
Vorlagen anlegen und ändern, Reisekosten-
abrechnungen und Beachtung von Daten-
schutzbestimmungen.
Herzlichen Dank, Martina, auch für eure Un-
terstützung, Stephanie und Tobias, für die-
sen gelungenen Tag.

Ulrika: Martina, Tobias und Stephanie haben 
uns mit wichtigen Details versorgt, damit die 
Arbeit mit der Software in der SHG für uns 
alle gut zu bewältigen ist. Anstrengend war 
es schon, aber sehr gut vorbereitet vom ge-
samten Vorstandsteam. Danke an euch alle 
für euren Einsatz.

Ingrid: Die PC-Schulung war für mich sehr 
hilfreich. Dachte zuerst, das kapier ich nie, 
hab auch hundertmal das Gleiche gefragt 
und immer wurde mir mit viel Geduld alles 
noch mal erklärt. Es hat auch was genützt – 
meinen letzten Bericht und die Bilder habe 
ich von meinem Laptop geschickt. 
Danke an die Initiatoren dieser Schulung, ich 
würde mich freuen, wenn so etwas wieder 
stattfinden würde.

Sonja: Auch für „alte Hasen“ war die Schu-
lung ein Muss. Spam, Phishing, IMAP, POP3 
u. v. m.: Begriffe, die ich zwar kannte, aber 
nie so richtig zuordnen konnte. Schon allei-
ne das hat mich weiter gebracht. Und dann 
noch die ZIP-Datei – nun blicke ich besser 
durch!
Vielen Dank für die Engelsgeduld, die Mar-
tina, Stephanie und Tobias mit uns gehabt 
haben.
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Kaffee und Kuchen gehören zu jedem Seminar dazu

›››

•Kleiner Raum, viel Technik. Alle sind aufmerksam bei der Sache und versuchen, sicherer im Umgang mit 

dem PC zu werden

Wo hakt es? Tobias überprüft Ulrikas Laptop

Martina erklärt, wie die Übertragungssicherheit von 
E-Mails funktioniert
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Ich bin noch sehr ge-
flasht von den traumhaf-
ten letzten 72 Stunden: 
Der Grund war nicht 
etwa der übermäßige 
Sonnenschein der letz-
ten Tage – nein, ich hab’ 
keinen Sonnenstich – 
sondern: Der CIV-BaWü 
organisierte ein Selbst-
hilfewochenende unter 
dem Motto „Selbst-
bestimmt – Fremdbe-
stimmt“ bzw. „Ich bin 
taub und das ist gut so“ 
für 20 junge Hörgeschädigte aus der Region. 
Doch dem Ruf der Organisatoren folgten 
nicht nur Betroffene aus der Region: Sogar 
Teilnehmerinnen aus Hannover oder Mün-
chen fanden den Weg nach Bühl bei Baden-
Baden und auch die Geschäftsführerin der 
DCIG, Barbara Gängler, ließ es sich nicht 
nehmen, dabei zu sein.

Ich war Teil des Referententeams und durfte 
mein Hobby „Poetry-Slam“ vorstellen sowie 
mit einer kleinen Workshop-Gruppe Tex-
te erarbeiten. Es war eine sehr erfüllende, 
aber gleichzeitig auch einfache Aufgabe, da 
die TeilnehmerInnen nicht nur fleißig waren 

und sind, sondern es auch noch schafften, 
treffend und gekonnt erlebte Emotionen 
und Gefühle aus dem Herzen individuell in 
Worte zu fassen. 

Voll Energie und Lebenslust
Aber auch abseits der fantastischen Grup-
penarbeiten konnte ich so viele wundervolle 
Menschen kennenlernen:
Menschen, die unterschiedlicher nicht sein 
können und an diesem Wochenende eins 
waren. Menschen, deren Biografien sich 
nicht ähneln, aber die trotzdem oft Identi-
sches erlebt haben. Menschen, die trotz ju-
gendlichen Alters erwachsener und erfahre-

Selbstbestimmt – Fremdbestimmt
Wo ist mein Weg? Wo will ich hin?

Junge-Selbsthilfe-Seminar in Wiedenfelsen/Bühlertal
ner sind als viele Mittvierziger. Menschen, 
die trotz Handicap von Energie und Lebens-
lust strotzen und aller Diskriminierung trot-
zen. Menschen, die sich „taub verstehen“ 
und lachen. Menschen, die sich helfen und 
Kommunikation einfach machen.
Gemeinsam haben wir so viel gelacht, aber 
auch nachgedacht, Kreatives vollbracht 
und wunderschöne Fotos gemacht. Ich 
könnte jetzt noch ellenlange Texte über 
dieses wundervolle Wochenende schrei-
ben, das ich sicher lang nicht vergessen 
werde, doch ich lass es für heute bleiben.

Die Erinnerungen daran gehören uns, und 
die kann uns keiner nehmen.

Sebastian Fehr
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Immer eine geniale Gruppe – Junge Selbsthilfe im CIV-BaWü

›››

Vom 20. – 22.4.2018 fand zum zweiten Mal ein Seminar für junge Erwachsene statt. 25 Teil-
nehmer (im Alter von 18 bis 35) erlebten zwei Tage, prall gefüllt mit einem Programm zum 
Thema „Selbstbestimmt – Fremdbestimmt“. Neben der Theorie wurde das Thema auch in 
Workshops in die Praxis umgesetzt. So konnte man sich kreativ zeigen – beim Fotografieren, 
künstlerisch oder sogar beim Poetry-Slam.
Die Ergebnisse der Workshops waren beeindruckend und sehr emotional, konnten die Teil-
nehmer doch mit Wörtern und Bildern ausdrücken, was die Hörschädigung für sie im positi-
ven Sinne bedeutet.

Ich bin taub – und das ist gut so

Ich –
Ich bin taub und das ist gut so

Sag ich heute vor euch allen hier.
Früher, ja, da tat ich so

Als hätt’ ich keine Achtung vor mir.
Ich wollte mein Ich nicht akzeptieren

Trank die Situation schön mit Wein und Bier
Konnt’ mich nicht auf mich konzentrieren
Gefühle und Gedanken waren tot in mir.

Ich –
Ich bin taub und das ist gut so

Sag ich heut vor euch allen hier.
Ich bin taub und das ist gut so.

Heut hab’ ich auch Respekt vor mir.
Heut sehe ich die Situationen,
Die ich selbst gemeistert hab.

Trotz vieler fremder Informationen,
Entscheide ich heute meinen Tag.

Du –
Du bist taub und das ist gut so.

Dein Leben ist schön mit dem CI.
Und eines, das passiert dir sowieso,
dass du entscheidest: jetzt oder nie.
Du hast schon viel zu lange gewartet

Ohne dich zu fragen, wo willst du hin?
Was hast du denn von dir erwartet?
Sage dir: Ich bin froh, wer ich bin!

Du –
Du bist taub und das ist gut so,

sei ruhig laut und schrei’s laut raus.
Das ist mehr als ne Firmen-Memo.
Selbstbestimmt gibst du nicht auf.
Im Beruf braucht es Akzeptanz –

Nicht zu verwechseln mit Mitleid.
Wertschätzung und Toleranz
Hilft der Leistung und befreit.

Wir – 
Wir sind taub und das ist gut so.

Zwar hören wir schlechter, doch sind wir klug,
Wir halten zusammen, helfen uns sowieso

Gemeinsam haben wir mehr Mut.
Wir sitzen alle im selben Boot,
trotz vieler Einzigartigkeiten.

Und noch vor dem letzten Abendrot,
erkennen wir unsere Ähnlichkeiten.

Wir – 
Wir sind taub und das ist gut so.
Denn gemeinsam sind wir mehr.
Gemeinsam können wir genauso
alles tun, das fällt nicht schwer.

Denn das Leben, das wir führen sollen,
darüber können wir selbstbestimmt entscheiden.

Drum lass uns tun, was wir wirklich wollen,
und nicht ständig nur Gefahr vermeiden.
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›››

Carina: Hallo, danke. War schön, ich 
freue mich, war ein schönes Wochen-
ende. Ich schaue mir oft das Bild an 
und freue mich dann. 

Sebastian: Ich möchte mich auf diesem Weg noch mal 

bei euch bedanken, dass ich als „Ausländer“ bei euch zu 

Gast und Teil dieses außergewöhnlichen Erlebnisses sein 

durfte. Es waren zwei wunderschöne Tage, welche visuell, 

akustisch aber vor allem emotional und zwischenmensch-

lich bei mir großen Eindruck hinterlassen haben. So viel 

gelacht wie mit euch hab’ ich schon lange nicht mehr, habe 

auch viel gelernt, und ich konnte eine große Menge Inspi-

ration und positive Energie für die Zukunft mitnehmen.

Es ist Wahnsinn, was Teilorganisationen der DCIG auf die 

Füße stellen und wie schnell man sich bei euch wohlfühlt. 

Die Selbsthilfe ist bei euch super aufgestellt.
Wir werden uns definitiv irgendwann wieder sehen – dar-

auf freu ich mich heut schon.
LG aus Vorarlberg. 

Hannah: Ich fand das Wochenende klasse 
und es war wieder schön, die Leute vom 
letzten Jahr zu sehen. Es war eine tolle Ge-
meinschaft, man hat sich sehr schnell wohl-
gefühlt, als ob man irgendwo angekommen 
ist (Balsam für die Seele).

Jana: War ein tolles Wo-
chenende mit euch :))
Hoffe, man sieht sich 
wieder :)

Tina: War wirklich ein tolles Wochenen-
de! Danke ans Orgateam und wir Münch-
ner sind gut heimgekommen. Hatten Gott 
sei Dank keinen Stau.
Ich hoffe, das eine oder andere Gesicht 
sieht man wieder!

Eva: Ich kann mich den anderen nur 
anschließen, mir hat es auch super 
gefallen mit euch und ich freue mich 
schon auf die nächsten Treffen.
Auch besten Dank an das Organisa-
tionsteam und die Köche, ihr habt 
das super gemeistert.

Rückmeldungen

Die Kreativgruppe

Bestimmen wir selbst über unser Leben – oder lassen wir über uns 
bestimmen? Oli fragt in die Runde

Besuch vom Integrationsfachdienst Ulm – schön 
war es, dass ihr dabei wart!
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Heike: Geniales WE, klasse Gruppe, 
mega Stimmung, hat so viel Spaß 
gemacht!! Danke euch allen!!

Ann-Sophie: Mir hat’s mega gut gefallen 
und die Organisation, die Workshops 
und das Essen waren top!

Martina: Es ist einfach schön, wenn man so 
viel Arbeit in die Vorbereitungen für dieses 
Wochenende gesteckt hat (und ich meine 
nicht nur die Arbeit in der Küche), und dann 
diese tollen Rückmeldungen erhält.

Jeanine: Vielen Dank für das tolle Wo-
chenende! Es war alles super organisiert, 
die Workshops waren sehr gut und das 
Essen war lecker, es hat alles gepasst. 
Auch mir hat es gut gefallen.

Pia: Es war wirklich ein 
mega schönes Wochen-
ende! 
Sehr produktiv – es sind 
echt gute Sachen bei rum-
gekommen! 
Hut ab an das Orgateam 
und vielen Dank für alles!

Tilmann: Hat mich gefreut, dass ihr 
alle da wart! Geniales Wochenende!

Daniel: Am Anfang habe ich keine große 

Erwartung zu dem Thema gehabt. Ich hat-

te fast keine Ahnung, was das eigentlich 

bedeuten soll „Selbstbestimmt, fremdbe-

stimmt“. Ich war da, um die Gruppe noch 

mal wiederzusehen, die Neuen kennen-

zulernen, etwas Aktivitäten zusammen zu 

machen. Ab dem ersten Abend war es sehr 

anregend und unterhaltend. Es war super!

Spontanes Foto am Wiedenfelsen

Ja, was gibt es denn da oben?

Es gibt was auf die Ohren:
Balkonkonzert von Sebastian

Jede/r hat etwas zu schnippeln

Gemeinsames Kochen fürs Festessen am Samstag

Im Mittelpunkt des ganzen Wochenendes steht: 
Zeit für Begegnung! ›››



Heiße Köpfe rund um CI-Technik

Technikworkshop des CIV-BaWü

Kann das Hören im Berufsleben und 
Alltag durch Zusatztechnik verbes-
sert werden? 20 TeilnehmerInnen 
stellten sich diese Frage. Am 9. Juni 
bekamen sie in einem interessanten 
Technikworkshop Antworten darauf. 
Der Verein der Schwerhörigen und 
Spätertaubten Karlsruhe e. V. stellte 
hierzu die Räumlichkeiten und sorg-
te außerdem für die Verpflegung der 
TeilnehmerInnen und Referenten/Re-
ferentin.

Es gibt nicht DAS eine für alle
An diesem Tag gab es viele neue Informa-
tionen und Erkenntnisse, wie zum Beispiel, 

dass die Zusatztechnik zur Verbesserung 
des Hörverständnisses und der Aufmerk-
samkeitsspanne in bestimmten Situationen 
führt.
Allerdings gibt es nicht das eine Gerät für 
alle Situationen, wie der Referent Ottmar 
Braschler von Phonak Roger vorstellte. Er 
hatte eine ganze Palette aktueller Sender 
und Übertragungsanlagen aus dem Hause 
Phonak dabei. Diese wurden live vorgestellt 

und die Teilnehmer dabei miteinbezogen. 
Hierbei wurde auch erwähnt (und praktisch 
erlebt), dass z. B. von der Raumbeschal-
lungsanlage auch gut hörende Menschen 
profitieren würden – manchmal sind Hörge-
schädigte halt im Vorteil.

Außerdem wurden von der Firma auric, 
welche durch Michael Himmler und Frank 
Weyrauch vertreten war, die aktuellen Mög-
lichkeiten von Lichtsignalanlagen, Rauch-
meldern, Weckern und Telefonanlagen vor-
gestellt. Hierbei wurde auch erwähnt, dass 
es möglich ist, in einer Filiale eine Fernein-
stellung am CI vornehmen zu lassen – „Re-
mote Fitting“ wird das genannt.

Aber wer zahlt das …?
Des Weiteren wurde noch der Integrations-
fachdienst von Elisabeth Loffl vorgestellt. 
Hier konnten die Zuhörer erfahren, welche 
Angebote dieser für Berufstätige bzw. auch 
für den Arbeitgeber macht. Die Mitarbeiter 
des Integrationsfachdienstes versuchen je-
weils, zwischen den zwei Parteien neutral zu 
vermitteln, wie z. B. bei der Unterstützung 
und Ausstattung mit einer Übertragungsan-
lage am Arbeitsplatz.
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Zunächst stellen sich alle Referenten vor – und dann geht‘s 
los in die Technik

›››

Der Computer im Kopf lernt, die vorhandene 
Technik sinnvoll einzusetzen und zu verstehen
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Eindrücke vom Fotografenteam

Madeleine: War ein tolles WE. Ich 
hoffe, man sieht sich bald wieder!

Annika: Das Wochenende mit euch war 
echt schön, total kurzweilig und hat viel 
Spaß gemacht ... Auch ein Dankeschön 
von mir ... freue mich auch schon auf ein 
Wiedersehen mit euch …

Julia: Danke, war richtig schön. Super Fort-
setzung vom letzten Jahr. 
Freue mich schon aufs nächste Mal.

Oliver: Ich bin schwer beeindruckt, 
sowohl von euch als Gruppe als auch 
vom Organisationsteam. Was der CIV-
BaWü hier aufgebaut hat, ist alles an-
dere als selbstverständlich. Ich werde 
mich im kommenden Jahr auf jeden 
Fall als Teilnehmer anmelden und wür-
de mich freuen, den einen oder ande-
ren in Hamburg, Berlin oder sonst wo 
zu treffen.

Was bedeutet deine Hörschädigung für dich? Wo stehst 

du heute mit CI?
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Lösungen für die große Runde
Als sich die Veranstaltung dem Ende näher-
te, wurde noch von Ottmar Braschler das 
aktuellste Produkt vorgestellt: der Phonak 
Roger Select. Das ist ein Mikrofon, welches 
sich optimal für Bürokonferenzen oder Ge-
spräche am runden Tisch eignet. Dieses 
hat den entscheidenden Vorteil, dass zum 
Beispiel kein Handmikrofon herumgereicht 
werden muss. Allerdings ist hier besonders 
auf den Gesprächsverlauf zu achten. 

Eine Abschlussdiskussion sowie ein 
kleines Dankeschön an die Referen-
ten/Referentin rundeten den Work-
shop ab. Mit vielen neuen Erfahrun-
gen und Erkenntnissen trat jeder 
seine Heimreise an. Es war ein un-
terhaltsamer Tag voller interessanter 
Informationen.

Dominik Rauscher

Herzlichen Dank an den CIV-BaWü für 
das Angebot und die Organisation die-
ses Workshops. Ich fand es toll, die ver-
schiedenen Übertragungsgeräte im Ein-
satz zu erleben und testen zu können.
Vor allem die Tischmikrofone finde ich 
sehr interessant, aber sie haben auch 
Auswirkung auf die Sprechdisziplin, 
das ist mir durch die Veranstaltung be-
wusst geworden.
Ich werde sicherlich bald mal bei meinem 
Akustiker nach Geräten zum Testen anfragen.
Livia G.

Mit super viel Einsatz und Motivation wur-
den uns von Herrn Braschler und den auric-
Mitarbeitern die vielen und insbesondere 
neuen technischen Möglichkeiten erläutert, 

alles gleich ausprobiert und so blieb auch 
viel Wissen „hängen“. Jetzt gilt es zu über-
legen, welche Geräte im Berufsalltag Sinn 
machen, und diese dann mithilfe des Inte-
grationsfachdienstes zu beantragen.
Martina B.

Es ging um viele technische Hilfsmittel, die 
man je nach seiner Situation benutzen kann. 
Es gab viele Informationen rund um Hilfe-
stellung im Berufsleben – das fand ich be-
sonders wichtig.
Es gab auch viel Austausch von Erfahrungen 
unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedin-
gungen, ich habe auch viele Vorschläge über 
Förderungsmöglichkeiten mitgenommen.
Vielen herzlichen Dank, Ulrike! Weiter so!
Daniel G.

Das Technikseminar in Karlsruhe war sehr 
interessant. Es bot mir die Chance, Tech-
nik selbst auszuprobieren und dadurch 
festzustellen, ob diese für mich und meine 
Arbeitsplatzsituation infrage kommt. Die 
Vorstellung der Themen war abwechslungs-
reich und kurzweilig. Danke dafür.
Stephanie K.

War das erste Mal bei einem Workshop da-
bei. Sehr aufschlussreiche Vorträge von au-
ric und Phonak!
An Verpflegung hat es nicht gemangelt … 
Super Veranstaltung!
Andrea G.

Der Technikworkshop war einfach super. 
Dass es so viele verschiedene Möglichkei-
ten gibt ... wurde uns theoretisch sowie 
praktisch sehr gut von den Referenten er-
klärt. Ein großes Dankeschön an alle.
Hier wurde mir wieder bewusst, wie wich-
tig es ist „sprichwörtlich am Ball zu blei-
ben“ – „denn wer die Information bzw. 
das Wissen hat, kann handeln.“
Herzlichen Dank für alles,
Nicole K.

Die Veranstaltung war sehr professionell 
und hochinformativ. Die vorgestellte Tech-
nik ist super.
Leider sind jedoch die Betreuer vor Ort, 
sprich die Hörgeräteakustiker, oft nicht 
so gut geschult. Auch die Nachsorge und 
Reparatur der Geräte lassen nach meinen 
Erfahrungen zu wünschen übrig. Ich hoffe, 
das bessert sich noch. 
Vielen Dank an das super Team im Ortsver-
band Karlsruhe für die gute Versorgung.
Sylvia D.
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Das Touchscreen Mic hat viele Funktionen

•

Rückmeldungen 
der TeilnehmerInnen

An den Stehtischen finden die Praxiseinheiten statt

Eine Besprechung lässt sich gut simulieren – einschließlich 
Störschall durch die Straßenbahn

Wer möchte mit Frank 
Weyrauch telefonieren?

Erleichterte Gesichter nach getaner Arbeit
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Am Samstag, dem 16. Juni 2018, hat das 
zweite Treffen der DOA BaWü stattgefun-
den. Dieses Mal machten sich zwölf junge 
hörgeschädigte TeilnehmerInnen in aller 
Früh auf, um aus verschiedenen Himmels-
richtungen Baden-Württembergs die Wil-
helma in Stuttgart anzusteuern. Pünktlich 
um 9 Uhr trafen wir uns am Haupteingang. 
Die Freude war bei allen riesig, als wir neue, 
aber auch uns bekannte Gesichter entdeck-
ten. Es war erkenn-
bar, dass wir uns 
auf die gemein-
same Zeit im Zoo 
freuten.

Fotoworkshop mit 
Tieren
Ganz nach dem 
Motto „Der frühe 
Vogel fängt den 
Wurm“ wollten 
wir die morgendliche Ruhe nutzen, um ein 
paar schöne Fotos zu knipsen. Zu unserem 
Bedauern musste leider der geplante Fo-
toworkshop mit Heike aufgrund eines Krank-
heitsfalls ausfallen. Was uns 
jedoch nicht daran hinderte, 
trotzdem Fotos von den vie-
len Tier- und Pflanzenarten 
der Wilhelma zu machen. 
Man merkte schnell, dass wir 
uns auch gegenseitig Tipps 
geben konnten, in etwa, was 
ein gutes Motiv sein könnte 
oder wie man die Kamera 
noch schärfer einstellt. Ja, es 
wurde schon ein wenig über 
das Fotografieren gefach-
simpelt.

Faule Tiere, sportliche 
TeilnehmerInnen
Da das Wetter richtig 
heiß war, lagen die Tie-
re teilweise dösend im 
Schatten rum, wofür wir 
sie sehr beneidet haben. 
Die Hitze hielt jedoch 
einen Teilnehmer nicht davon ab, noch ein 
wenig mehr sportliche Betätigung zu brin-

gen und auf einem 
Spielzeugpferd mit 
Rollen zu „reiten“. 
Der Spaß, ihm bei 
dieser Aktion zuzu-
schauen, brachte so 
manch einem Lach-
tränen ins Gesicht. 

Ausklang bei einem 
guten Eis
Bei der Hitze mach-

te sich auch in uns der Wunsch nach einer 
Abkühlung breit. So verabschiedeten wir 
uns nachmittags von der Wilhelma. In der 
Fußgängerzone von Bad Cannstatt such-

Mit Kamera auf Tierfotojagd

„DeafOhrAlive“ in der Stuttgarter Wilhelma 

ten wir eine Eisdiele auf, um dort den 
Nachmittag gemeinsam ausklingen zu 
lassen. Gegen Abend traten dann eini-
ge von dort wieder den Heimweg an, 
während eine kleinere Gruppe noch 
weiterzog, um in einem Lokal etwas 
„Richtiges“ zu essen.
Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass es ein schöner kurzweiliger 
Tag war, bei dem ein reger Austausch 
mit entspannter Kommunikation statt-
fand und neue Kontakte geknüpft wur-
den.

Es wird ein drittes Treffen geben. Wann? 
Wo? Was? All das befindet sich noch 
in der Planungsphase. 
Wenn du Lust bekommen hast, 
beim nächsten Mal auch dabei zu 
sein, melde dich einfach unter: 
stuttgart@deaf-ohr-alive.de

Annika Rauscher
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•

Eindeutig zu sehen, oder? Wir haben Riesenspaß!

Erste Orientierung in der Wilhelma: Wer will wohin?

DOA-Treffen sind einfach super – wer kommt noch mit?

Wohin gehen wir jetzt weiter?

Egal, ob Tiere oder Menschen …

… wir fotografieren alles, was vor die Linse kommt!
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Am Samstag, dem 5. Mai, fand 
unsere jährliche SHG-Leiter-
schulung gemeinsam mit der 
Vorstandschaft des CIV-BaWü 
statt. 
Dieses Jahr haben wir uns in 
Wiedenfelsen/Bühlertal im 
schönen Nordschwarzwald, 
mit Blick bis zu den Vogesen, 
getroffen.
Am Tag zuvor waren bereits der 
Vorstand und die Beiräte ange-
kommen und hatten schon in-
tensive Stunden getagt.

Das liebe Geld – gewusst wie!
Beginn für uns SHG-LeiterInnen war pünkt-
lich am Samstag um 14 Uhr mit der Fort-
bildung „SHG-Finanzen“, die von unserer 
Steuerberaterin Kerstin Behnke-Henzler ge-
halten wurde.

Sie machte uns sehr deutlich, dass die Fi-
nanzen ordentlich verwaltet werden müs-
sen und alles sauber dokumentiert sein 
muss. Da wir dem Verband angehören und 
unser SHG-Konto ein Unterkonto des CIV-
BaWü ist, liegt die Haftung bei unsachgemä-
ßer Führung beim Vorstand des CIV-BaWü, 

Tagen mit Aussicht

Klausurwochenende der SHG-LeiterInnen in Wiedenfelsen

der mit seinem Privatvermögen in Regress 
genommen werden kann, wenn es Unregel-
mäßigkeiten geben würde!

· Die Verjährungsfrist bei steuerlichen Din-
gen endet nach zehn Jahren. Das bedeutet 
für uns SHG-Leiter, dass sämtliche Unter-
lagen und Belege zehn Jahre aufgehoben 
werden müssen.

· Reisekosten müssen exakt nach Kilome-
tern berechnet und vom SHG-Konto auf 
das Privatkonto transferiert werden.

· Essen mit oder Geschenke an Referenten 
können bis max. 35 Euro geltend gemacht 
werden.

· Spenden dürfen angenommen werden, 
sind aber keine förderfähigen Einnahmen. 
Eine SHG selbst kann und darf auch keine 
Spendenbescheinigung ausstellen. Einfa-
cher und auch sicherer 
wäre es, eine Spende 
auf das Verbandskon-
to überweisen zu las-
sen mit dem Vermerk 
„Zweckgebunden für 
SHG XY“. Diese Spende 
wird vom Verband an die 
SHG überwiesen, und der 
Geldgeber bekommt eine 
Spendenbescheinigung.

· Eine monatliche Telefon-
kostenabrechnung kann 
über eine festgesetzte einheitliche Pau-
schale für alle SHGs erfolgen. Der Betrag 
wird in der nächsten Vorstandssitzung 
festgelegt und kann individuell monatlich, 
vierteljährlich oder halbjährlich überwie-
sen werden.

· Geräte wie Laptop oder Drucker sind nach 
drei Jahren abgeschrieben, das heißt, 
nach dieser Zeit wäre es möglich, über 
die Pauschalförderung ein neues Gerät 
anzuschaffen. Jedoch geht das alte Gerät 
nicht ohne Weiteres in Privatbesitz über, 

sondern bleibt im Besitz des CIV-BaWü, 
der dann entscheiden kann, was damit 
geschieht. Ebenso kann Büroinventar wie 
Schränke, Tische oder ein Schreibtisch-
stuhl über die Pauschalförderung finan-
ziert werden. Man muss hierfür ein Inven-
tarverzeichnis führen.

· Da erwähnt wurde, dass die Arbeit im 
Ehrenamt immer umfangreicher und an-
spruchsvoller wird, wurde von Kerstin 
Behnke-Henzler angemerkt, dass es die 
Möglichkeit gibt, eine Ehrenamtspau-
schale zu bekommen. Das bedeutet, dass 
man eine solche Pauschale von 720 Euro/
jährlich beantragen kann. Diese muss dem 
Verband gespendet werden, von dem 
man eine Spendenquittung erhält, die 
man dann in der eigenen Steuererklärung 
geltend machen kann.

Die Referentin bat uns auch darum, ihr die 
Belege der verschiedenen Ausgaben und 
die dazugehörenden Kontoauszüge monat-
lich zukommen zu lassen – am besten per 
Einschreiben. Sie würden dann auch nach 
sofortiger Bearbeitung wieder zurückge-
schickt.
Da dies monatlich für uns SHG-Leiter fast 
nicht möglich ist, haben wir uns darauf ge-
einigt, dass es auch alle zwei oder drei Mo-
nate machbar wäre – aber nicht mehr als 
ein halbes Jahr verstreichen soll, bis 
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SHG-LeiterInnentagung – es gibt immer viel zu berichten und zu besprechen

›››

Kerstin Behnke-Henzler erklärt die Fallstricke der SHG-Buchhaltung

Finanzen sind ein wichtiges Thema – da sind alle aufmerksam dabei
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die Unterlagen bei der 
Steuerberaterin sind. Es 
wurde auch zugesichert, 
dass wir bei Fehlern eine 
Rückmeldung erhalten 
werden. Auch können wir 
bei Unsicherheiten gerne 
Kontakt per Telefon oder 
Mail mit ihr aufnehmen.

Unsere Fortbildung be-
züglich Finanzen endete 
kurz vor 18 Uhr.

Auch am Sonntag ging die 
Tagung weiter, hier stan-
den dann alle möglichen Themen 
und Terminplanungen des CIV-Ba-
Wü auf dem Programm.

Ingrid Wilhelm

Feedback

Ulrika: Wie alle anderen SHG-Leiter war 
auch ich zum ersten Mal in Wiedenfelsen in 
Bühlertal. Die Schulung durch die Steuerbe-
raterin war informativ und wichtig für uns 
SHG-Leiter. Die Gemeinschaft aller Teilneh-
mer an diesem Wochenende war echt gut. 
Herzlichen Dank an das Organisationsteam 
und an Ulrike, die „Küchenchefin“.

Ingrid: Es war ein sehr informatives und 
schönes Wochenende in angenehmer At-
mosphäre und schöner landschaftlicher 
Gegend. Ich freue mich immer, die anderen 
SHG-LeiterInnen und die Vorstandschaft 
wieder zu treffen und mich mit ihnen aus-
zutauschen.
Ein ganz großes Lob, verbunden mit einem 
großen Dankeschön, an unser „Küchenper-
sonal“, das für unser leibliches Wohl gesorgt 
hat, natürlich auch an den CIV-BaWü, der 
für die Ausführung zuständig war.

Günter: Was ich in Wiedenfelsen beein-
druckend fand, war das selbstverständliche 
Zusammenarbeiten beim Kochen, Spülen, 
Tischdecken, Aufräumen usw. Ich habe den 
Teamgeist gespürt. Das hat mir außeror-
dentlich gut gefallen.

Dirk: Durch die kompetente Beratung wur-
de mir bewusst, welches persönliche Risi-
ko die Vorstandsmitglieder durch die Aus-
übung ihrer Ehrenämter eingehen. Da der 
rechtliche Rahmen immer komplizierter 
wird, war die Durchführung dieses Seminars 
unumgänglich.

Claudia: Die SHG-Leitersitzung im schön ge-
legenen Eventhaus Wiedenfelsen im Büh-
lertal war bei den sommerlichen Tempera-
turen ein gelungenes Treffen.

Das Thema Buchhaltung hat uns den gan-
zen Samstagnachmittag beschäftigt und 
unsere bisherigen Defizite aufgezeigt. Steu-
erberaterin Behnke-Henzler hat geduldig 
in die zukünftige Buchhaltung eingewiesen 
und gerne unsere Fragen beantwortet. Am 
folgenden Sonntagvormittag hat uns haupt-
sächlich das Thema Datenschutz viel Kopf-
zerbrechen bereitet. Mal sehen, was da 
noch auf uns zukommt.
Außer den wichtigen Fachthemen hat mir 
noch die Selbstversorgung im Haus Wieden-
felsen gefallen. Das gemeinsame Kochen hat 
die Gemeinschaft gefördert und verbunden.
Ein großes Lob an Organisatorin und Chef-
köchin Ulrike, welche leckere Rezepte aus 
den Töpfen gezaubert hat, und an Sonja für 
das leibliche Wohl am Samstagabend.

Christa: Es gibt viel zu tun. Das Ehrenamt 
wird immer bürokratischer. Kommende Ter-
mine und Planungen wurden besprochen.
Und das zweite Wichtige, die Gemeinschaft 
der Vorstandschaft und SHG-LeiterInnen 
wurde gepflegt. 
Eine harmonische Runde.
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Einfach schön hier – Haus Wiedenfelsen

Pausen und gutes Essen auf der Sonnenterrasse – so lässt sich ein 

Klausurwochenende aushalten

Pflichtprogramm Wiedenfelsen: ein Spaziergang zu den 
„Wasserfällen“

›››

Ingrid und Ulrika genießen die frische Luft



CI-Tag 2018
Unter dem Motto „Durchblick – MRT auch für CI-
Träger“ machten sich unzählige CI-TrägerInnen 
im Frühjahr landauf, landab auf den Weg, um Ra-
diologen zu befragen, wie sie zu dem Thema CI 
und MRT stehen. Parallel dazu wurden auch die 
CI-TrägerInnen bzw. Eltern von CI-Kindern befragt.  
Fazit:
· Wir brauchen einen Weg, wie Radiologen zuver-
  lässig an alle wichtigen Informationen kommen 
  können.
· Selbsthilfe! Das Beste ist es, wenn CI-TrägerInnen 
   selbst wissen, worauf zu achten ist.
Informationsweitergabe ist auch immer das Ziel 
des bundesweiten CI-Tags, bei dem die SHGs in der 
Öffentlichkeit auf das CI aufmerksam machen.
Lesen Sie, was unsere SHGs schreiben!
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SELBSTHILFE / VERBANDSLEBEN

Dialog auf Augenhöhe:
Raus zum 13. Deutschen CI-Tag am 16. Juni 2018 

Wie auch im letzten Jahr gibt es im Vorfeld des 13. Deutschen CI-Tags wieder eine Aktion „Dialog auf  

Augenhöhe“ für CI-Botschafter. Dieses Mal geht es um das Thema MRT – denn dazu gibt es viele Erfah-

rungsberichte, die auf die  ungeklärten Fragen und Probleme verweisen. Das müssen wir anpacken! 

Deshalb gehen noch bis zum 15. Mai 2018 CI-Botschafter in radiologische Praxen, ausgestattet mit unse-

rem Info-Päckchen und einem Fragebogen, und suchen das Gespräch mit den Radiologen. Wie auch im 

letzten Jahr werden unter den zurückgesandten Fragebögen wieder tolle Preise verlost (s.u.). Bestellun-

gen der Info-Päckchen richten Sie bitte per email an die DCIG-Geschäftsstelle. 

Um das Problem MRT angehen zu können, müssen wir mehr über den Alltag der Radiologen wissen.  Wo 

liegen die Schwierigkeiten und Hindernisse? Durch unser persönliches Auftreten  können wir unserem 

Anliegen besonderen Nachdruck verleihen und darauf hinweisen, wie wichtig diese Klärung für uns und 

unsere Kinder ist.

Also: Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin in einer radiologischen Praxis! Nehmen Sie als CI-

Botschafter den eigens  vorbereiteten Fragebogen mit und füllen Sie ihn aus! Dann senden Sie 

den ausgefüllten Fragebogen an die Geschäftsstelle der DCIG. Mit dem Fragebogen nehmen Sie 

automatisch an der Verlosung wertvoller Preise teil (siehe unten). 

Laufzeit der Befragung bis 15. Mai 2018

Der Berufsverband der Radiologen unterstützt die Aktion und hat seine Mitglieder bereits auf einen Besuch der 

CI-Botschafter vorbereitet.

Die Auswertung dieser Aktion sowie weitere Informationen zum Thema MRT für CI-Träger werden zum 

13. Deutschen CI-Tag am 16.6.2018 extra aufbereitet und den vielen Veranstaltern zur Verfügung gestellt, 

die an diesem Tag landauf landab in Deutschland über das CI informieren.  Wenn Sie vor Ort eine Ver-

anstaltung planen, nehmen wir gern ab sofort Ihre Anmeldungen entgegen.

Anmeldungen als CI-Botschafter und von Veranstaltungen ab sofort in der Geschäftsstelle der DCIG

Hauptstraße 43, 89250 Senden, Tel.: 07307 – 925 7474 , Fax: 07307 – 925 7475, info@dcig.de, www.dcig.de

Mitmachen und gewinnen! 

Unter den CI-Botschaftern werden 18 Preise ver-

lost, darunter: Eine Nacht in Leipzig – mit Chauffeur 

und Limousine ins Varieté, Drei-Gänge-Wahlmenü, 

ein hochkarätiges internationales Varietéprogramm 

sowie eine Übernachtung in einem Leipziger 4-Ster-

ne-Hotel. 

Dialog auf Augenhöhe

DURCHBLICK
MRT auch für CI-Träger

Aktionstag zum Thema Hören

13. CI-Tag am 16.06.2018: Dialog auf Augenhöhe

Durchblick: MRT auch für Cochlea Implantat Träger
 www.dcig.de 
 www.schnecke-online.de

Deutsche Cochlea Implantat

Gesellschaft e.V.

DURCHBLICK
MRT auch für CI-Träger

Dialog auf Augenhöhe
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Den CI-Tag in Tuttlingen hat unsere SHG zu-
sammen mit der Firma Vitakustik in Tuttlin-
gen geplant und durchgeführt. Dieses Jahr 
stand auch ein Hörmobil, gesponsert von 
der Firma Vitakustik, zur Verfügung. Diese 
Veranstaltung wurde durch eine Mitteilung 
in der regionalen Presse publik gemacht.

Hörtest für alle
Bei sommerlichen Temperaturen bauten 
am Samstag (16.06.) das Team um Norbert 
Enste von Vitakustik und meine Helfer und 
Helferinnen unseren Infostand sowie die 
Tische mit den Kopfhörern für den Hörtest 
auf. Luftballons wurden aufgeblasen, über 
die sich später dann die Kinder freuten.
Wir sprachen die Passanten an, ob sie Zeit 
hätten für einen Hörtest, der wirklich nur 
eine Minute dauerte. Die einen sagten: 
„Keine Zeit und eigentlich hör ich ja noch 
gut!“ Oder noch besser: „Ich habe Hörge-

räte, aber heute nicht dabei.“ Die Möglich-
keit, einen Test zu machen, wurde aber doch 
von vielen Passanten genutzt, und selbst Ju-
gendliche haben sich für einen Hörtest ent-
schieden. Da die Fachleute vor Ort waren, 
konnten die Hörtests gleich ausgewertet 
werden und manch einer machte sich 

Eigentlich hör ich ja noch gut … aber!!!!!
SHG Schwarzwald-Baar im Zönle in Tuttlingen

Elvira und Edwin blasen die Luftballons auf

›››

Werbung
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dann schon Gedanken, wie wichtig gutes 
Hören ist. Natürlich ist in den meisten Fällen 
der Hörtest positiv ausgefallen.
Gleichzeitig konnte man noch an einem Ge-
winnspiel teilnehmen, die Gewinnspielbox 
war am Ende doch sehr gut gefüllt.

Reges Interesse fand 
auch unser Infostand. 
Die Möglichkeit, mit 
einem CI wieder zu 
hören, kannten vie-
le Leute noch nicht. 
Erklärte man die Vor-
teile, auf diese Art 
wieder zu hören und 
durch ein CI wieder 
mehr Lebensqualität 
zu erlangen, war das 
für viele sehr span-
nend. Wir konnten 
viele und gute In-
formationen durch 
Gespräche und Pro-
spektmaterial an die 
Passanten weiterge-
ben. Auch mit einer jungen 
Frau, die vor der Entschei-
dung steht, Implantation 
„Ja“ oder „Nein“, wurde 
ein aufklärendes Gespräch 
geführt und wir haben sie 
eingeladen, an einem Tref-
fen der SHG teilzunehmen. 
Alles in allem war es eine 
rundum gelungene Veran-
staltung. 

Ich danke dem Vitakustik-
Team, vor allem Norbert 
Enste, für die Organisation 
nochmals ganz herzlich 
und für die gute Zusam-
menarbeit und Unterstüt-

zung. Und nicht zu vergessen, auch ein Dan-
keschön meinen Helfern Elvira und Edwin.

Ulrika Kunz •

Das ganze Team auf einem Bild – Vitakustik und SHG Schwarzwald-Baar

Wer Infos braucht – hier wird rundum gut beraten!

Am 16. Juni stellten wir unseren Stand zum 
13. Deutschen CI-Tag am Marktplatz G1 in 
Mannheim auf. Es sollte ein sehr warmer Tag 
werden und die Menschen strömten auf den 
wöchentlichen Markt. Daher hatten wir uns
entschieden, den Stand hier aufzubauen.

Sören Wegener von der Firma Schaaf & Mai-
er unterstützte uns mit einem Messgerät, 
mit dem Interessierte testen können, ob 
sie vier bestimmte Töne noch wahrnehmen 
können. Dabei kam es zu interessanten und 
vertiefenden Gesprächen. Einer fragte, ob 
wir ein esoterischer Verein seien. Auf mei-
ne Frage „Warum?“ meinte er: „Das Ding 
am Ohr ist doch dazu da, um die Klänge des 
Universums zu verinnerlichen?“ Ich erklärte 
ihm die Funktion des CIs ganz genau und wir 
mussten herzhaft darüber lachen. Im Laufe 
des Gesprächs kam heraus, dass sein Bruder 
sehr schlecht hört. Ich lud ihn zu unserem 
Stammtisch ein.
Er kam tatsächlich zusammen mit seiner 
Frau, und man merkte ihm an, wie erleich-

tert er war. „Es ist doch was anderes, mit 
Betroffenen in intimer Runde offen und ver-
trauensvoll reden zu können.“ 

Unterwegs auf dem Marktplatz
Meine Mitstreiter Manfred Fischer, Sören 
Wegener und ich gingen im Wechsel durch 
den Markt, um die Besucher auf unseren 
Stand und unser Anliegen hinzuweisen. Es 
ergaben sich auch hier interessante Gesprä-
che. Allerdings merkten wir, dass Frauen 
eher anzusprechen sind als Männer. Wir 
hörten immer wieder von Männern: „Ich 
höre noch gut“, wobei die anwesenden Part-
nerinnen gegenteilige Beispiele aus dem All-
tag erzählten.

Im Nachhinein stellten wir allerdings fest, 
dass der Markt nicht der ideale Ort für die 
Ausrichtung des CI-Tages ist, da die Men-
schen oft in großer Eile sind und „schnell 
noch wohin müssen“.

Thomas M. Haase

Empfänger für esoterische Klänge 

CI-Tag der SHG Rhein-Neckar 

•

Unser Infostand mitten auf dem Marktplatz



36  |  CI-Tag

Zum zweiten Mal zeigte sich das bewährte 
Team beim diesjährigen CI-Tag am 16. Juni 
in der Tübinger Fußgängerzone. Bei traum-
haft schönem Wetter und diesmal direkt 
auf dem Tübinger 
Marktplatz waren 
wir in unserem 
bewährten Outfit 
„Taub und trotzdem 
hören“ unüberseh-
bar.
Veranstaltet wurde 
dieser Tag vom Hör-
Zentrum der HNO-
Klinik Tübingen un-
ter Leitung von Dr. 
Anke Tropitzsch. 
Der gemeinsam ge-
nutzte Pavillon darf 
durchaus als Treff 
bezeichnet wer-
den, in dem sämt-
liche Publikationen 

zur Unterstützung ausge-
legt waren.
 
Breiter Platz statt schmale 
Gasse
Dabei konnte zu Beginn 
der Veranstaltung eine 
bemerkenswerte Verän-
derung gegenüber dem 
letztjährigen CI-Tag festge-
stellt werden. Damals war 
dieser Infostand genau 
zwischen Holzmarkt und 
Marktplatz positioniert. 
Dazu wohl an der engsten 
Stelle der Kirchgasse. So 
war es für uns von Vorteil, 

dass wir teilweise im Besucherstrom „mit-
schwimmen“ konnten und unsere Versuche, 
das Publikum dort anzusprechen, wesent-
lich einfacher gelangen.

I hör nix! – Ich bin der OB!

SHG Tübingen präsentiert sich am CI-Tag auf dem Marktplatz

Dieses Mal teilten sich die Besucher beim 
Betreten des großzügigen Marktplatzes so-
fort in alle Richtungen. Dennoch gelang es 
uns, interessierte Personen in ein Beratungs-
gespräch zu verwickeln und die Vorteile und 
Wirkungsweise des Implantates zu erklären. 
Auch hier zeigte sich wieder, dass dieses in 
der Bevölkerung weitgehend unbekannt ist.
 
Hörtest für die PartnerInnen
Als große Unterstützung für die Veranstal-
tung darf dabei erwähnt werden, dass das 
direkt neben dem Pavillon positionierte 
Hörmobil die Möglichkeit bot, vom Klinik-
personal einen unverbindlichen – oft auch 
vom Partner vorgeschlagenen – Hörtest 
machen zu lassen. Dabei war zu beobach-
ten, dass dieser Hörtest allgemein gut ange-
nommen wurde. Selbst kleine Wartezeiten 
wurden geduldig in Kauf genommen. Das je-
weils erstellte Ergebnis konnte anschließend 
mit dem Klinikpersonal erläutert werden. 
Erfreulicherweise wurden meist positive 
Ergebnisse erzielt. Dabei wurde bestimmt 

manchem Besucher bewusst, wie wichtig 
gutes Hören ist.
Weiterhin konnten wir während des Tages 
feststellen, dass die Wirkungsweise und der 
Erfolg des CIs von den Gästen mit wesent-
lich besserer Lebensqualität für die Betrof-
fenen verbunden wurden.

Prominenter Zwischenruf
Amüsant war es, als der amtierende Ober-
bürgermeister von Tübingen beim Erblicken 
des Infostandes schon von Weitem und gut 
gelaunt uns in echtem Schwäbisch zurief: „I 
hör nix!“ Mit schnellen Schritten ging er da-
bei aufs Rathaus zu. Vielleicht deshalb, weil 
er bei einem Hörtest eine Bestätigung seiner 
vollmundigen Aussage erhalten hätte! 

Diese rundum gelungene Veranstaltung darf 
ohne Weiteres als Gewinn für die Bevölke-
rung bezeichnet werden – selbst bei gutem 
Hörvermögen.

Hansjörg Haag
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Kopfhörer auf und Hörtest machen – was kommt wohl dabei raus?

•

Feste reinpusten! Luftballons sind bei Kindern immer beliebt Das Standteam ganz in Blau – nicht zu übersehen!
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Am Samstag, dem 16. Juni, fand 
in Heidenheim der 13. CI-Tag statt.
Bei strahlendem Sonnenschein 
begannen wir um 9 Uhr unseren 
Infostand aufzubauen. Mit vielen 
fleißigen Helfern wurde das Pavil-
lonzelt in einen ansehnlichen Info-
stand verwandelt. 
Um 10 Uhr kamen auch schon die 
ersten Interessierten, und natür-
lich erfreuten sich die Kinder wie-
der an unseren Luftballons und 
dem Glücksrad.

Fachpersonal für OP und Technik
Von 11 bis 13 Uhr erhielten wir 
von der Uni-HNO-Klinik Ulm und von der 
Akustikerfiliale iffland Unterstützung bei der 
Beratung, sodass wir bei Fragen, die die OP 
betrafen, an Dr. Eva Goldberg weiterverwei-
sen konnten, ebenso bei technischen oder 
Fragen zur Anpassung an Ute Heisler und 
Eberhard Aigner.

Um 15 Uhr schlossen wir unseren Stand und 
waren mit dem diesjährigen Ergebnis sehr 
zufrieden. Fast ohne Unter-
brechung fanden sich Leute 
ein, die sich Informationen 
holen wollten und sich bera-
ten ließen.
Vielen Dank an meine fleißi-
gen Helfer, an die Stadt Hei-
denheim, die uns den Stand-
platz kostenfrei zur Verfügung 
stellte, und an die Kranken-
kasse AOK Ulm/Biberach, die 
uns finanziell unterstützt hat.

Ingrid Wilhelm

Mit Luftballons und Fachberatung

CI-Tag der SHG Ulm in Heidenheim
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Versuch dein Glück am Glücksrad …

•

Den ganzen Tag lang ist unser Stand „in Betrieb“

Am Ende sind wir uns einig: Das war ein erfolgreicher Tag

Unseren Infostand konnten wir dieses Jahr 
in Durlach bei der Karlsburg aufstellen. Eine 
kostenlose Anzeige war in der BNN, leider 
nur im Stadtteil, am Freitag abgedruckt.

Frank Weyrauch und seine Kollegin Buket 
Kaplan vom auric Hörcenter hatten sich 
bereit erklärt, für Interessierte einen kos-
tenlosen Hörtest durchzuführen und wa-
ren als Fachpersonal an unserem Infostand 
anwesend. Aus den eigenen Reihen kamen 
Besucher mit Fragen an den Infostand und 
konnten mit positiven Antworten zufrieden 
nach Hause gehen. An dieser Stelle vielen 
Dank für die angenehme Zusammenarbeit.

Die CI-Herstellerfirmen waren so freundlich, 
bis zum CI-Tag Informationsmaterial sowie 
ein Ohrmodell, die neuesten Implantate 
und Prozessoren zum „Zeigen und Anfas-
sen“ zuzusenden. Auch hierfür vielen Dank.

Wann bin ich alt …?
Für das nächste Jahr wünschen wir uns 
mehr Interessierte, die unseren Infostand 
besuchen, sich trauen zu fragen und zu ihrer 
Schwerhörigkeit stehen. 
Unter dem Motto: Ich möchte das Leben 
hören, meine Kinder, Enkel und Partner, ich 
möchte dabei sein. Was hat das mit dem Al-
ter zu tun, vielleicht bin ich erst alt, wenn ich 
mich für keine Hörhilfe entscheide?
Was auch immer – egal, wie man das inter-
pretiert, bedanke ich mich bei allen, die zum 
Ablauf dieses gelungenen CI-Tages beigetra-
gen haben. Auch beim Eisspender …

Christa Weingärtner

Hörtest und CI-Info

CI-Tag der SHG Karlsruhe in Durlach

Viel Informationsmaterial liegt bereit

•

Der Pavillon spendet den nötigen Schatten
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Bereits morgens um 10.00 Uhr begrüßte 
uns die Sonne auf dem Marktplatz in Un-
terlauchringen. Mit freudiger Erwartung auf 
diesen Tag bauten wir, Hannelore, Maria 
und ich, den Infostand zum Thema „Cochlea 
Implantate“ auf.
Nun waren Fragen erwünscht.
Nach zögerlichem Beginn besuchten uns 
dann doch viele am Stand, um sich über die 
Chancen bei Hörminderungen zu informie-
ren.

Ein Tag im Leben eines Schlechthörenden 
Den täglichen Kampf eines Schlechthören-
den schilderte uns eindrücklich ein Besu-
cher: Dass man alle paar Minuten darauf 
hinweisen muss, dass man schlecht hört. 
Dass man trotz Hörminderung nicht ange-
schrien werden will. Dass evtl. das Wetter, 

das Wohlbefinden, die Erwartungshaltung 
der anderen, die Geräuschkulisse u. v. m. 
das Verstehen erschweren. Während nor-
male Gespräche mit direktem Blickkontakt 
gut verstanden werden!
An diesem Tage führten wir noch mehrere 
interessante Gespräche mit netten Men-
schen.

Als Selbstbetroffene kennen wir gut den 
Leidensweg, den man bei Hörminderung 
durchläuft:
1. Man versucht Gesprächen zu folgen – bis 

zur totalen Erschöpfung.
2.  Man zieht sich langsam, aber stetig zu-

rück – weil man nicht mitreden kann.
3. Man fühlt sich ausgegrenzt.
4. Man wird unsicher, hilflos.
5. Man wird einsam und psychisch krank.

Informationen auf dem Marktplatz in Lauchringen

CI-Tag der SHG Hochrhein 

Die SHG Hochrhein möchte diesen Men-
schen Mut machen, ihnen mehr Selbstsi-
cherheit vermitteln, sie in ihrer jeweiligen Si-
tuation unterstützen, ihnen Hilfe zur Selbst-
hilfe geben.

Es war ein schöner, erfolgreicher Tag. Vielen 
Dank an alle, vor allem an Maria und Han-
nelore, für die tolle und liebe Unterstützung. 
Ebenfalls ein Dank an die KISS-Mitarbeiterin 
des Landratsamt Waldshut-Tiengen, die den 
Stand mitbetreut und die Veranstaltung so 
überhaupt ermöglicht hat.

Gerda Bächle 

Die Helferinnen berichten
Am 16. Juni machten wir uns an den Hoch-
rhein auf, um Gerda beim CI-Tag zu helfen. 
Bei großer Hitze bauten wir den Stand auf. 
Sonnenschirm hatten wir leider keinen. 
Nach einiger Zeit kamen zögernd einige Pas-
santen, die wir dann informieren konnten. 
Mich hat ein junger Mann (ca. 19 – 21 Jah-
re), guthörend, Maschinenschlosser, ange-
sprochen. Er wollte gehörlosen Menschen 
helfen und wollte viel über die Hörbe-
hinderungen wissen, weil er Gebärden-
sprache lernen will. Er hat sich sehr inte-
ressiert und uns sehr viele Fragen gestellt.  
Am späten Nachmittag, nachdem wir al-
les wieder verstaut hatten, fuhren wir 
zufrieden durch den schönen Schwarz-
wald bei herrlichem Wetter nach Hause.  
Wir hoffen, dass wir Gerda ein bisschen ge-
holfen haben.

Maria und Hannelore
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Ohne die fleißigen HelferInnen kann ein Infostand nicht gelingen. Danke!

•

Gut behütet stehen wir bereit: Es kann losgehen
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Wie gut, dass wir Sonnenschirme dabei hat-
ten! Es war ein warmer Tag, kaum eine Wol-
ke zeigte sich am Himmel, und in greifbarer 
Nähe war ein verlockender Eis-Salon. So 
hatten Sonja, Günter und ich in Zusammen-
arbeit mit dem Klinikum Stuttgart (HNO und 
CI-Zentrum), vertreten durch Dr. Christiane 
Koitschev und Dr. Klaus Schneider, auf dem 
Esslinger Bahnhofsvorplatz einen Infostand 
aufgebaut zum Anlass des bundesweiten 
13. CI-Tags.

Gut beschirmt standen wir den Interessen-
ten für die Fragen zu Cochlea Implantaten, 
deren Funktionsweise sowie dem Hören 
und Verstehen damit zur Verfügung. 
Einmal mehr hat sich gezeigt, wie notwendig 
es ist, für Information und Aufklärung zum 
Thema Hören, zum Cochlea Implantat und 
auch zur CI-Selbsthilfe hinauszugehen. Und 
zwar dorthin, wo sich Menschen treffen. 

Rainer Pomplitz

Infos gibt’s bei uns gut beschirmt 

CI-Tag der SHG Stuttgart in Esslingen

Gemeinsam mit dem Klinikum Stuttgart steht die SHG Stuttgart in Esslingen auf dem Bahnhofsvorplatz

•
… unter unseren blauen Schirmen

So können wir die Hitze aushalten …

Werbung
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Wie jedes Jahr im Juni feier-
te die Selbsthilfegruppe ihr 
Sommerfest im David-Wen-
gert-Haus. In diesem Jahr am 
Samstag, dem 9. Juni. Für das 
fachliche Know-how konnte 
Sonja Ohligmacher als Refe-
renten Peter Baur von der Fir-
ma auric aus der Niederlas-
sung in Stuttgart-Bad Cann-
statt gewinnen, zum Thema 
„CI-Nachsorge – wohnort-
nah“. Die Induktionsschlei-
fe im David-Wengert-Haus 
war für uns eine große Hilfe, 
denn wir konnten mal wieder 
das Hören mit der T-Spule überprüfen bzw. 
üben – und vor allem genießen.

Was ist „Remote Fitting“?
Peter Baur stellte ausführlich die Ent-
wicklung der Firma auric vor. Von den 70 
Fachgeschäften sind 23 sogenannte CI-

Standorte. Das heißt, dass dort Servicema-
terial, Ersatzteile und weitere technische 
Hilfsmittel aller Hersteller für CI-TrägerInnen 
zur Verfügung stehen. Die Besonderheit ist 
jedoch, dass dort auch wohnortnahe Nach-
sorge für CI-Träger durchgeführt wird. Inte-
ressant ist das für CI-TrägerInnen, die weit 

weg von der Klinik wohnen, 
in der sie operiert wurden. 
Es gilt ja das Prinzip der le-
benslangen Nachsorge! Ins-
besondere Patienten, die ei-
nen langen Anfahrtsweg zur 
operierenden Klinik hätten, 
profitieren von den nächsten 
auric-Standorten. So sparen 
diese Menschen viel Zeit und 
Geld. Voraussetzung ist das 
Einverständnis der implan-
tierenden Klinik.

Die PatientInnen, die den 
Service von auric in An-
spruch nehmen möchten, 

Erst das Referat, dann das Fest

Sommerfest der CI-SHG Stuttgart

vereinbaren einen Termin bei ihrem 
auric-Standort. Dort wird durch ei-
nen geschulten Hörgeräteakustiker-
meister der Prozessor angeschlossen 
und über das Internet eine Verbin-
dung zur Zentrale in Rheine/Emsland 
hergestellt. So ist es möglich, mittels 
Fernanpassung den Prozessor ein-
zustellen. Im modernen Geschäfts-
denglisch (business wording) heißt 
das dann „Remote Fitting“. Beide 
Formen der Anpassung gehen per 
Krankenschein. 
Schade nur, dass der Schwerpunkt in der 
Präsentation auf der Geschichte der Firma 
auric lag. 
Wir konnten uns jedoch in der anschlie-
ßenden lebhaften Diskussion die für uns 
relevanten Informationen holen. Für diese 
Geduld mit unseren Fragen und für die kom-
petenten Antworten bedanken wir uns bei 
Peter Baur.

Jetzt wird gefeiert!
Anschließend saßen wir in frohen Run-
den zusammen bei gegrillten Würsten und 
Fleisch. Viele Teilnehmer hatten diverse Sa-

late mitgebracht. Zuvor gab es Kaffee und 
selbst gebackene Kuchen. Bei angenehmen 
Gesprächen wurden alte Freundschaften 
gefestigt und neue angebahnt. Insgesamt 
ein gelungenes Fest. Der Dank gilt all denen, 
die das Fest organisierten und durch tätige 
Mithilfe bzw. mit ihren Salat- und Kuchen-
spenden die Grundlage zum Erfolg unseres 
Sommerfestes legten.

Günter Bettendorf
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Wer weiß bereits, was „Remote Fitting“ ist?

•

Noch wird aufmerksam zugehört, doch das Grillfest wartet …

Peter Baur stellt die Firma auric vor

Kühle Getränke sind bei der Hitze gefragt
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Michael Falkenbach, therapeutischer Hu-
morcoach, war am 21. April in unserer Grup-
pe zu Gast und gab uns viele gute Tipps, 
manche Lebenssituationen etwas gelasse-
ner zu nehmen. 

Humor, was macht das mit mir? 
Humor lässt sich ja bekanntlich vielseitig 
definieren. Jeder 
hat eine andere An-
schauung. Manche 
klopfen sich auf die 
Schenkel und lachen 
sich kaputt, wenn 
sie einen guten Witz 
hören, und wieder 
andere können da-
mit überhaupt nichts 
anfangen. 
Ich habe nochmals nach der Wortherkunft 
„Humor“ recherchiert. Es stammt aus dem 
Lateinischen „humor“ = „Feuchtigkeit, 
Flüssigkeit, Nass“. Michael Falkenbach hat 
sich für den Begriff „Flüssigkeit“ entschie-
den und ist der Meinung, „Humor fließt so 
rum“ – so wie Wasser, das ist auch nicht 
aufzuhalten. Personen, die Humor haben 
und somit humorvoll sind, pflegen die Ei-
genschaft, Spaß zu verstehen oder lustige 
Dinge zu sagen und damit andere Men-
schen zum Lachen zu bringen.

Bekanntlich ist Humor gesund und heil-
sam. Auch kranke Menschen müssen nicht 
unbedingt ihren Humor verlieren. Manch-
mal hilft es, über sich selbst zu lachen, um 
sich den Seelendruck zu nehmen. Michael 
Falkenbach berichtete, dass gerade in Klini-
ken/Notaufnahmen, wo oft unabsehbares 
Leid herrscht, Ärzte und Pflegepersonal sich 

durch lockere Sprüche den Seelendruck et-
was erleichtern. Im täglichen Leben löst das 
Erzählen von Witzen Heiterkeit aus und för-
dert positives Denken.

Humor ist Muskeltraining
Da kommt der Spruch „Humor ist, wenn 
man trotzdem lacht …“ zum Einsatz. Leider 

lachen Erwachsene 
nur sechs- bis achtmal 
am Tag, Kinder dage-
gen bis zu 300-mal 
täglich. Daran müssen 
wir Erwachsene wohl 
noch arbeiten. Mi-
chael Falkenbach hat 
auch mit uns kleine 
Übungen durchge-
führt: So sollten wir 

eine Minute lächeln – genau nach Timer. 
Diese Übung wurde auch in einer anderen 

Gruppe in Stuttgart praktiziert, da sagte ein 
Schwabe: „Des isch jo brutal lang.“ 
Durch Lächeln verbessern sich die Atmung 
und die Grundstruktur und man erhält au-
tomatisch eine bessere Körperhaltung. 
Gleichzeitig werden beim Lachen bis zu 

Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Treffen der SHG Schwarzwald-Baar

350 Muskeln beansprucht. 
Also tut man auch gleich was 
für die „Fitness“. Hey, das ist 
ein Witz ;-)
Deshalb denke ich, wie es 
in dem Cartoon dargestellt 
ist: Wir sollten uns selbst 
nicht so ernst nehmen.  
In diesem Sinne … lächeln Sie!

Ulrika Kunz

Beim Kaffee wird weiter über Humor „diskutiert“

•

Zum Schluss signiert Michael Falkenbach noch sein Buch

Werbung
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Am 19. Mai besuchten wir in 
Heidelberg das Theater, um 
zu erfahren, wie hinter den 
Kulissen gearbeitet wird, da-
mit die Zuschauer angeneh-
me und schöne Aufführun-
gen erleben können. 
Das Theater Heidelberg wur-
de vom Stadtbaumeister 
Friedrich Lendorf im spät-
klassizistischen Stil gebaut 
und am 31. Oktober 1853 
mit einer Aufführung von 
Friedrich Schillers „Die 
Braut von Messina“ eröff-
net. Die Bürger von Heidelberg finanzierten 
das Theater damals mit viel Geldspenden. 
Wegen Sanierung war das Gebäude von 
2006 – 2009 geschlossen. Da es in der 
Innenstadt in Alt-Heidelberg steht, waren 
die Umbaumöglichkeiten begrenzt. 

Barrierefrei – nur für unsere Ohren
Alle Werkstätten, ein Orchester- und Chor-
probesaal und vier Probebühnen befinden 
sich jetzt unter einem Dach.

Wir wurden um 14.00 Uhr von Brigitte 
Schwab begrüßt, die uns zwei Stunden 
durch das Theater führte. Bevor wir anfin-
gen, wurde die FM-Anlage verteilt, damit 
wir – trotz der laufenden Vorbereitungsar-
beiten für eine Veranstaltung – auch alles 
mitbekommen würden. 
In den zwei Stunden mussten wir viel trepp-
auf, treppab laufen. Die Räume sind auf meh-
rere Stockwerke verteilt. Die Arbeitsplätze 
sind zum Teil sehr eng für die Mitarbeiter. 

Wir haben uns 
die Arbeitspläne 
angeschaut und 
uns gefragt, wie 
das funktionie-
ren soll. Eine 
Schneiderin er-
klärte uns: „Wir 
sind eine große 
Familie, sonst 
würde es nicht 
gehen.“ Es sind 
50 Personen, 

Hinter der Theaterkulisse

SHG Rhein-Neckar besucht das Heidelberger Theater 

die als Festangestellte oder als Aus-
hilfe – Schreiner, Schlosser, Bühnenar-
beiter etc. – mitwirken.

Schnelle Hilfe, wenn’s reißt
Die MusikerInnen müssen viel improvisie-
ren, da die Probesäle aufgrund der Enge 
auch von anderen genutzt werden. Über-
wältigend für uns war, was alles auf engstem 
Raum geleistet wird, z. B. in der Schneiderei. 
Dort wird sogar während der Aufführung 
gearbeitet, wenn etwas schnell geflickt wer-
den muss, das durch Missgeschick z. B. ge-
rissen ist. Faszinierend die Ausstattung der 
Kostüme, die möglichst original hergestellt 
werden. Was nicht mehr gebraucht wird, 
wird einmal im Jahr bei einem Bazar verstei-
gert.
Die Arbeit der Bühnenbauer in ihrer Werk-
statt hat uns ebenfalls beeindruckt. Wir 
konnten sehen, was für eine Aufführung 
neu erbaut und danach für eine andere Auf-
führung angepasst wird.

Grenzen der Barrierefreiheit 
Leider gibt es nicht in allen Theaterräumen 
eine Induktionsschleife. Das wurde beim 
Umbau aus Kostengründen nicht voll umge-
setzt. Es wurde viel dafür getan, dass alles 
barrierefrei wurde. Brigitte Schwab erklärte, 
dass es viel Kampf mit der Denkmalschutz-
behörde gab.
Durch die Führung haben wir nun viel Res-
pekt vor den Theaterleuten, die im Hinter-
grund, im Stillen, wirken. Ein Schauspieler 
erzählte mir: „Wenn im Hintergrund nicht 
solide gearbeitet wird, beeinträchtigt uns 
das, wenn wir auftreten.“

Es lohnt sich, die Seite „Theater und Orches-
ter Heidelberg“ auf Wikipedia anzuschauen.

Thomas M. Haase / red
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Hinter der Bühne strotzt es nur so vor Technik

•
Die Gruppe ist beeindruckt von der Arbeit, die hinter den Kulissen geleistet wird

Theater Heidelberg – immer einen Besuch wert

Auch der Blick in den Malersaal beeindruckt
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Zum Vortrag von Ulrike Berger zum Thema 
„CI-Anpassung: Zusammenarbeit zwischen 
CI-Träger und Audiologe“ am Samstag, 16. 
Juni, trafen sich Teilnehmer der SHG Boden-
see-Oberschwaben diesmal im 
evangelischen Gemeindehaus 
in Meckenbeuren. 
Ulrike Berger, selbst CI-Träge-
rin, hat vor vielen Jahren die 
Ausbildung zur Audiothera-
peutin absolviert. Deshalb hat 
sie einen tieferen Einblick in die 
Grundlagen dessen, was bei 
der CI-Einstellung passiert, als 
der „normale“ CI-Träger. Einige 
dieser Kenntnisse wollte sie bei 
ihrem Vortrag weitergeben.

Ein bisschen Theorie muss sein 
Nach einer Schweigeminute 
für Silvia Weiß begann sie ih-
ren Vortrag mit den Worten: „Der CI-Träger 
glaubt, der Audiologe weiß, was er einstel-
len muss. Wir glauben, er weiß, wie wir 
hören und verstehen sollen.“ Das ist nicht 
richtig. Der Audiologe kann nicht in unseren 
Kopf hineinschauen, er weiß nicht, was bei 
uns ankommt. Deshalb fragt er uns aus. Un-
sere Antworten bestimmen die Einstellung, 
und deshalb ist es wichtig, ihm oder ihr zu 
beschreiben, was wir hören.
Zunächst mussten wir uns durch die Grund-
lagen der Physik kämpfen. Ein Ton ist das ein-
fachste akustische Ereignis, gekennzeichnet 
durch eine Sinusschwingung. Musik besteht 
aus Klängen, also einer Mischung verschie-
dener Töne, die durch Grundtöne und ihre 
Obertöne gekennzeichnet sind. Geräusche 
wiederum bestehen aus einer Mischung 
vieler Einzelschwingungen, aus denen keine 

einzelnen Töne mehr herausgehört werden 
können. Unsere Sprache besteht aus Pho-
nemen, die im Grunde genommen ebenfalls 
Geräusche sind. Phoneme sind die kleinste 

Einheit der gesprochenen Sprache. Weltweit 
gibt es 141 Phoneme, die deutsche Spra-
che nutzt etwa 40 davon, davon sind 60 % 
stimmhaft und 40 % stimmlos. Phoneme 
können in der Akustik bildhaft dargestellt 
werden, dieses Wissen wird benötigt für die 
Programmierung der Sprachprozessoren. 

Warum Vokale manchmal falsch klingen
Im Hören gibt es drei Tonhöhenbereiche: 
200 – 500 Hz sind tiefe Töne, 500 – 2000 
Hz sind mittlere Töne und 2000 – 7800 Hz 
sind hohe Töne. Im Tieftonbereich werden 
hauptsächlich die Vokale dargestellt, da-
rüber die Konsonanten. Wenn man nun 
die Vokale einzeln betrachtet, so bestehen 
auch diese aus einem Grundformanten und 
weiteren Formanten, vergleichbar mit dem 
Grundton und den Obertönen. Bei einigen 

Die CI-Anpassung – was wir CI-Träger dazu beitragen können

Treffen der SHG Bodensee-Oberschwaben
Vokalen sind die Grundformanten auf der-
selben Tonhöhe abgebildet, haben jedoch 
unterschiedliche Formanten. Solange man 
nur im Tieftonbereich gut hört, gerade zu 
Beginn der CI-Versorgung, ist es schwierig, 
die einzelnen Vokale zu unterscheiden. Je 
weiter das Hören fortgeschritten ist, desto 
leichter fällt einem die Unterscheidung, da 
nun auch die Signale der höheren Forman-
ten ankommen und interpretiert werden 
können! 

Was höre ich? Das weiß nur ich selbst
Was das CI bei uns auslöst, hängt zum Groß-
teil davon ab, wie die Elektroden in unserer 
Schnecke gelagert sind. Hierfür ist es wich-
tig, zu verstehen, wie das alles angeordnet 
ist. Die Schnecke ist ein dreidimensionales 
Gebilde – und sehr klein! Die Elektroden 
liegen in mehreren Windungen übereinan-
der, deshalb kann es sein, dass der Impuls 
einer einzelnen Elektrode nicht nur an der 
Stelle ankommt, wo er hin soll, sondern 
auch in der „Etage“ darüber oder darunter. 
Und deshalb kann es vorkommen, dass ein 
Ton im Frequenzbereich nicht als „tief“ oder 

„hoch“ wahrgenommen wird, wie er eigent-
lich gedacht ist, sondern ganz woanders. 
Wenn man dies dem Audiologen mitteilt, so 
kann er darauf reagieren und den SP so pro-
grammieren, dass das Hören wieder mehr 
dem gewünschten Hören näher kommt.

Jede Elektrode kann einzeln programmiert 
werden. Wer dem Audiologen bei seiner 
Arbeit schon zugesehen hat, sieht auf dem 
Bild eine untere und eine obere Kurve. Die 

untere Kurve bestimmt die 
Hörschwelle, die obere Kurve 
die maximale Reizstärke. Der 
Bereich dazwischen ist der 
Bereich, in dem wir hören, der 
sogenannte elektrische Dyna-
mikbereich. Unser Ziel sollte 
sein, diesen Bereich so groß 
wie möglich zu bekommen, 
damit wir wieder ein diffe-
renzierteres Hören und einen 
größeren Dynamikbereich er-
halten. Normalhörende hören 
in einem Bereich von 8 Okta-
ven und bis zu 100 – 120 dB. 
Höchstgradig Schwerhörige 
hören manchmal nur noch 3 
Oktaven und ertragen bis zu 40 

dB. CI-Träger können sich bis zu 6,5 Oktaven 
erarbeiten, mehr ist durch die Topologie der 
Elektroden nicht möglich, in der Lautheit 
können sie bis zu 80 dB gehen.

Unser Hirn braucht Zeit zum Üben
Wenn man dies weiß, kann man sich z. B. 
auch in der Reha die Zeit nehmen und ein 
bisschen experimentieren. Das geht eben 
nur, wenn es möglich ist, diese Einstellung 
auch wieder zurückzunehmen. Deshalb soll-
ten wir CI-Träger uns nach Möglichkeit auch 
immer wieder eine Reha gönnen, damit wir 
intensiv an unserem Hören arbeiten 

Selbsthilfegruppen berichten  |  51

Diese verflixten Formanten machen uns das Verstehen schwer

›››

Was hören wir? Unterschiede zwischen „Normalos“ und Hörgeschädigten



52  |  Selbsthilfegruppen berichten

können und hier wieder ein Stück vorwärts-
kommen. O-Ton Ulrike Berger: „Wir müssen 
uns aus der Komfortzone herausbewegen, 
wenn wir noch besser verstehen wollen!“ 

Aus dieser Aussage heraus ergab sich zum 
Ende des Vortrags eine lebhafte Diskussion, 
die dann an den Kaffeetisch verlagert wur-
de. Mit angeregten Gesprächen rund um die 
Kaffeetafel klang der Nachmittag aus.

SK   •
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Danke für einen interessanten Vortrag!

Bei Kaffee und Kuchen wird lebhaft weiterdiskutiert

Das Kommunikationsseminar mit Ulrike Ber-
ger am 30. Juni lockte viele Interessierte in 
das Kreiskrankenhaus Waldshut. Das Thema 
des Tages war „Hörschädigung und Körper-
sprache“. Ulrike Berger konzentrierte sich in 
dem Vortrag speziell auf die Proxemik – das 
„Nähe-Distanz-Verhalten“.

Vortrag mit viel Humor
Toll fanden alle Teilnehmer die Beispiele, die 
immer mitten aus dem Leben waren und 
die mit den Teilnehmern auch anschaulich 
dargestellt wurden. Ulrike Berger ging dabei 
speziell auf die Situationen der Hörbehin-
derten ein. Durch die lockere Art des Vor-
trags kam der Spaß bei den Zuhörern nicht 
zu kurz.

Zum Abschluss des Nachmittags gab es bei 
Kaffee und leckerem Kuchen noch die Mög-
lichkeit, mit Ulrike zu diskutieren. Alle Teil-
nehmer dankten Ulrike für den gelungenen 
Vortrag.
SHG-Leiterin Gerda Bächle bedankte sich 
ebenfalls herzlichst und wünschte Ulrike 
Berger eine gute Heimreise und ein baldiges 
Wiedersehen.

Der nächste Vortrag der SHG Hochrhein fin-
det am 20. Oktober 2018 um 14.00 Uhr mit 
Petra Kirchem statt.

Gerda Bächle

Rück mir nicht auf die Pelle

Treffen der SHG Hochrhein 

Wer hat welche Erfahrungen 
gemacht?

•

Auch wenn hier nur Tassen stehen – es gibt auch Kuchen zur Stärkung!

Austausch ist wichtig
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Das 20-jährige Bestehen der CI-SHG Frei-
burg wurde am Samstag, dem 2.6.2018, im 
Implant Centrum Freiburg in einer kleinen 
und gemütlichen Runde gefeiert. Bei Kaffee 
und leckerem selbst gemachtem Erdbeerku-
chen bot sich die Gelegenheit, nette und in-
teressante Gespräche zu führen, aber auch 
neue Leute kennenzulernen. 
Dr.-Ing. Thomas Wesarg, Teamleiter der 
CI-Technik, der uns den Raum aufschloss, 
gönnte sich mit uns, wenn auch nur kurz, ein 
Tässchen Kaffee und ein Stückchen Kuchen. 

Er konnte uns währenddessen einige tech-
nische Fragen rund um das CI beantworten.

Es war ein sehr schöner Nachmittag und wir 
freuen uns auf unser nächstes Treffen am 
11. August 2018 um 14:00 Uhr, wie immer 
im ICF. 

Elke Baier

Kleine Jubiläumsfeier

Treffen der SHG Freiburg 

Zu jedem Treffen der SHG gehören Kaffee und Kuchen dazu

•

Werbung
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Endlich war es wieder so weit. 
Durch die Unterstützung der AOK 
konnten sich Familien mit ihren 
hörgeschädigten Kindern treffen. 
Auch einige junge Erwachsene mit 
Hörbeeinträchtigung waren wieder 
dabei.

Am Freitag, dem 04.05., kamen alle 
so nach und nach auf dem Höchs-
ten an. Unser junger angehender 
Koch Lars verwöhnte uns abends 
mit Käsespätzle. Die Kinder freu-
ten sich, unter Gleichbetroffenen zu sein 
und hatten schon am ersten Tag viel Spaß 

zusammen. Die jungen Erwachse-
nen, auch hörbeeinträchtigt, die sich 
schon länger kennen, freuten sich 
über das Wiedersehen. Die Eltern ka-
men schnell in den Austausch, vor al-
lem über das Thema Inklusion an den 
Schulen.
Danach wurden Punkte gesammelt 
für unseren Film: „Die alltäglichen 
Probleme der hörgeschädigten Kin-
der in der Schule“, den die Jugendli-
chen mit den Kindern drehen wollten.

Film ab!
Am Samstag nach dem Frühstück wurde 

der Film gedreht (https://bit.
ly/2L9xeNM). Der Essraum 
wurde in ein Klassenzimmer 
verwandelt, und die jungen 
Erwachsenen wurden zu 
Lehrern, die die Kinder un-
terrichteten.
Nach dem leckeren Mittag-
essen, von Lars vorbereitet, 
kam Markus Watter, Förder-
lehrer von der Sonderpäda-
gogischen Schule am Wolfs-

Zusammen macht es Spaß

Seelauscher-Wochenende auf dem Höchsten

bühl Wilhelmsdorf, um mit den Kindern auf 
Schatzsuche zu gehen. Im Vorfeld hatten 
wir einige Stationen geplant, an denen die 
Kinder wieder etwas mehr in die Gebärden-
sprache eingeführt wurden. Alle hatten 
viel Spaß und wir bekamen noch Besuch 
von Bonny, Mutter mit CI und Lehrerin 
in Wilhelmsdorf. Sie brachte zwei Esel 
mit. Abends wurde gegrillt und die Kin-
der spielten und tobten draußen fast bis 
in die Nacht.

Spiel und Spaß mit Gestik und Mimik 
Am letzten Tag nach dem Frühstück 
kamen zwei Klinikclowns zu uns, unter 
dem Motto: „Man muss nicht gut hö-
ren können, um Spaß zu haben“. Nach 

einer lustigen Vorstellung beschäf-
tigten sie sich individuell mit den 
Kindern und spielten mit ihnen. 
Die Kinder fanden es lustig und es 
war für sie auch nicht anstrengend, 
da diesmal die Sprache nicht im 
Vordergrund stand, sondern mehr 
die Mimik und die Körpersprache. 
Am Schluss gab es noch Reste-
essen und schließlich mussten wir 
uns leider verabschieden.

Allen Kindern hat es wieder so gut ge-
fallen, dass sie am liebsten noch länger 
geblieben wären. Aber zur Beruhigung, 
nächstes Jahr planen wir wieder ein 
Wochenende auf dem Höchsten mit 
einem schönen Programm.
Unser Dank geht auch an die jungen 
Erwachsenen, die den Film gedreht 
haben, an unseren Koch Lars, der uns 
so gut bewirtet hat, an die Eltern, die 
es möglich gemacht haben, dass die 
Kinder sich getroffen haben, an Mar-
kus Watter und die Klinikclowns. Auch 
an Bonny mit ihren Eseln ein herzli-
ches Dankeschön.

Vielen Dank auch an die AOK für die Unter-
stützung dieses erfolgreichen Projekts.

Christine Müller
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Der Hase hat lange Ohren

•

Bei den Dreharbeiten zum Film: Der Essraum verwandelt sich 

in ein Klassenzimmer

Das Lagerfeuer in der Dunkelheit ist immer eine Attraktion

Am Samstagabend wird am Lagerfeuer gegrillt

  Bei den Klinikclowns ist immer was los

Kleiner Tipp: Wenn du morgens in den Spiegel schaust, 
setze dir die rote Nase auf. Und schon beginnt der Tag 
mit einem Lächeln
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Was uns da wohl erwartet, haben wir uns 
gefragt? Keiner hatte eine klare Vorstellung 
von dem Workshop, den Christa für uns 
organisiert hatte. Nach Bahnfahrt im über-
füllten Zug brachte uns Christa am 30. Juni 
souverän durch die Menschenmenge im 
Bahnhof Heidelberg zum richtigen Bus zur 
Station Kopfklinik. Kompliment und Danke 
für ihre Vorarbeit.

Wir klatschen uns frei
In der HNO-Klinik begrüßte uns Elisabeth 
Hutter freundlich und brachte uns umge-
hend in unser „Arbeitszimmer“.
Nach kurzer Vorstellung der einzelnen Teil-
nehmer (Historie und Erwartung, früh-
ertaubt oder später, ein CI oder beidseitig, 
ob musikalisch vorbelastet oder nicht? Das 
waren die Fragen der Heidelberger Musik-
therapeutin) ging es sofort los.
Zunächst einfaches Klatschen mit den Hän-
den im Takt, dann in bestimmter Abfolge 
sich selbst, das heißt bestimmte Körperstel-
len im Wechsel beklatschen. Im nächsten 

Schritt kam zum Takt der Rhythmus hinzu. 
Ergänzt mit unterschiedlichem kraftvollem 
und lautem oder schwachem, leisem Klat-
schen, hatten die TeilnehmerInnen in kur-
zer Zeit eine Einführung in die wesentlichen 
Grundlagen der Musik erhalten.
Was zunächst anstrengend wirkte, lockerte 
die Teilnehmer auf, machte den Körper frei 
und aufnahmebereit für weiteres Interes-

santes. Bereitgestellter 
Kaffee und Snacks boten 
in kurzen Pausen Stär-
kung. 

Der Wind erbarmte sich
Weiter ging es mit Atem-
übungen und Stimm-
übungen, wie sie auch 
professionelle Sänger 
anwenden, um sich fit 
zu machen und fit zu 
halten. Denn in körper-
licher Anspannung kann 
niemand gut singen, 
klärte uns Elisabeth Hut-
ter auf.

Der Test „Wahrnehmen der Tonhöhenun-
terschiede“ zeigte jedem Einzelnen, auf 
welcher Lernstufe er steht. Dann, was sich 
keiner vorstellen konnte, haben wir gemein-
sam gesungen. 
„Über den Wolken“ von Reinhard Mey, er 
hätte sich ganz bestimmt gefreut, wenn er 
uns gehört hätte. Auch „My Bonnie is over 
the ocean“ – der Wind erbarmte sich und 
brachte ihn wieder zurück. Am besten war 
jedoch „Hejo, spann den Wagen an“. 
Leicht erschöpft und reich beschenkt durch 
das Programm von Elisabeth Hutter, die mit 
ihrem Fachwissen und ihrem pädagogischen 

„Über den Wolken“ spannen wir den Wagen an

Musiktherapie-Workshop der SHG Karlsruhe im CiRZ Heidelberg

Einfühlungsvermögen die Grenzen des Er-
reichbaren nahezu ausgelotet hat, ging der 
Tag mit dem Kanon „Hejo, spann den Wagen 
an“, gespielt von der „Musikgruppe“ der CI-
Träger der CI-SHG Karlsruhe auf mehreren 
Instrumenten, zu Ende. Einfach super!

Dass wir dieses reichhaltige Programm so 
erfahren konnten, ist der souveränen und 
freundlich-konsequenten Art von Elisabeth 
Hutter zu verdanken.
Ganz lieben und herzlichen Dank dafür, auch 
der Klinikleitung, welche dies ermöglicht 
hat.
Zufrieden stärkten wir uns dann im BräuSta-
del in Heidelberg, bevor wir die Heimfahrt 
antraten.

Martin Rebel
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Elisabeth Hutter liest uns die „Musik in 
den Kopf“

•

Die TeilnehmerInnen aus Karlsruhe genießen den Workshop in Heidelberg

Gemeinsam fordern wir Hejo auf, den 
Wagen anzuspannen
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Mitglieder und Freunde des Schwerhörigen-
vereins wurden zum Grillfest am 7.7.2018 
eingeladen. So waren Gehörlose, Schwerhö-
rige und CI-Träger und Guthörende bei die-
sem Fest versammelt.
Es war eine sehr angenehme Atmosphäre im 
Innenhof des Rathauses West. Viele Lecke-
reien wurden mitgebracht und gespendet. 
Wieder neue Gesichter, fremde Menschen, 
mit denen nette Gespräche geführt wurden.

Vielen Dank, Stefan und deinem Team, für 
diesen schönen Tag.

Christa Weingärtner

Buntes Fest im Rathaushof

Sommerfest beim Verein der Schwerhörigen und 
Spätertaubten Karlsruhe e. V.

•

Der Schwerhörigenverein hat eingeladen – und wir sind gerne gekommen

Werbung
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Künstliche Hörhilfen – sogenannte Coch-
lea Implantate – stimulieren den Hörnerv 
mittels kleiner Elektroden und können so 
zumindest einen Teil des Hörvermögens 
wiederherstellen. Allerdings ist das Hörver-
mögen der Betroffenen mit diesen Cochlea 
Implantaten durch die reduzierte Informa-
tion über die Tonhöhen eingeschränkt. Eine 
Alternative zu den herkömmlichen Implan-
taten könnten in Zukunft optogenetische 
Implantate sein, wie sie derzeit am Göt-
tingen Campus entwickelt werden. Dabei 
müssen den Hörnervenzellen im Ohr „mo-
lekulare Lichtschalter“ – sogenannte Kanal-
rhodopsine – eingesetzt werden. Ein For-
scherteam aus Wissenschaftlern vom Max-
Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt, 
des Göttingen Campus und des Frankfurter 
Max-Planck-Instituts für Hirnforschung hat 
Kanalrhodopsine mit besonders kurzen Öff-
nungszeiten entwickelt und diese in Ner-
venzellen des Gehirns und des Ohrs von 
Mäusen eingesetzt. Damit gelang es den 
Forschern, das Feuern von Nervenimpulsen 
in verschiedenen Nervenzelltypen mit roten 
Lichtpulsen bis nahe an das physiologische 
Limit der jeweiligen Zellen „zu treiben“. Die 
Kanäle werden mittels Genfähren gezielt in 
den Hörnerv des Ohrs eingebracht – eine 
wichtige Voraussetzung für die verbesserte 
Verarbeitung von Tonfrequenzen. Optoge-
netische Cochlea Implantate könnten stark 
schwerhörigen Menschen damit eines Tages 
sogar den beinahe „ursprünglichen“ Genuss 
von Musik ermöglichen. 

Elektrische Stimulation
Ein Gespräch auf der Straße, der Besuch 
eines Konzertes – alltägliche Dinge sind für 

Menschen mit Hörbehinderung häufig nicht 
mehr möglich. Ursache ist in den meisten 
Fällen ein Verlust der Sinneszellen in der 
Hörschnecke (Cochlea) des Ohres. Die Zellen 
wandeln den akustischen Reiz in elektrische 
Signale um. Diese werden dann durch die 
Hörnerven an das Gehirn weitergeleitet.
Herkömmliche Cochlea Implantate reizen 
die Hörnervenzellen in der Cochlea mit 
zwölf bis 24 Elektroden und umgehen so 
die defekten oder verlorenen Sinneszellen. 
Obwohl die Elektroden der Implantate klein 
sind, stimuliert jede von ihnen einen großen 
Frequenzbereich. Dies erschwert es dem 
Gehirn jedoch, akustische Signale mit ähnli-
chem Frequenzgehalt voneinander zu unter-
scheiden. Träger von Cochlea Implantaten 
können daher zwar in der Regel Sprache ver-
stehen, dies gelingt aber nur in ruhiger Um-
gebung. Die Melodien in Sprache und Musik 
sind ihnen weniger zugänglich. Wenn es ge-
länge, die Hörnervenzellen räumlich präzi-
ser zu stimulieren und damit die Unterschei-
dung von Frequenzen zu erleichtern, ließe 
sich das Hörvermögen erheblich verbessern.

Ionenkanäle als Lichtschalter
Das relativ junge Gebiet der Optogenetik er-
laubt es Neurowissenschaftlern seit einigen 
Jahren, einzelne Nervenzellen mittels Licht 
gezielt an- und auszuschalten. Zum Einschal-
ten der Zellen wird der ursprünglich aus ein-
zelligen Algen stammende lichtempfindliche 
Ionenkanal – das sogenannte Kanalrhodop-
sin – mithilfe eines Virus in die Zellmembran 
eingebracht.
In einer Studie hatten Tobias Moser von der 
Universitätsmedizin Göttingen, Ernst Bam-
berg vom Max-Planck-Institut für Biophysik 

Schnelle Lichtkanäle befeuern das Hören

Mit optogenetischen Cochlea-Implantaten könnten taube Menschen 
möglicherweise eines Tages noch besser Musik hören

zusammen mit Kollegen 2014 herausgefun-
den, dass die verfügbaren Kanalrhodopsine 
wahrscheinlich zu langsam für die Zellen des 
Hörnervs sind – ein gravierendes Hindernis 
auf dem Weg zu optogenetischen Cochlea 
Implantaten.

Maximale Feuerrate
Bamberg und seine Mitarbeiter haben, ba-
sierend auf der Kanalrhodopsin-Struktur, 
mehrere Molekültypen mit unterschiedli-
chen Absorptionswellenlängen durch geeig-
nete Punktmutationen zu besonders schnel-
len „molekularen Lichtschaltern“ umgewan-
delt. Je schneller die Schaltgeschwindigkeit 
der Ionenkanäle, desto größer ist die Rate, 
mit der Nervenzellen elektrische Nerven-
impulse abfeuern können. Diese schnellen 
Lichtschalter haben großes Potenzial für das 
„Hören mit Licht“, aber auch für die Nutzung 
in vielen anderen Bereichen des Nervensys-
tems – so etwa für besonders schnell ope-
rierende hemmende Neurone, wie sie von 
Johannes Letzkus am Max-Planck-Institut 
für Hirnforschung untersucht werden.

Einige der von den Frankfurter Forschern 
entwickelten Kanäle wurden zunächst in 

Zellkulturen getestet, ob sie auch für rasch 
feuernde Nervenzellen schnell genug sind. 
Für die Versuche im Innenohr der Maus er-
wiesen sich zwei durch rotes Licht anregbare 
Varianten mit hoher Schaltgeschwindigkeit 
als besonders geeignet. Anders als die durch 
blaues Licht aktivierbaren Kanäle werden 
die als f(fast)-Chrimson bezeichneten Kanä-
le durch rotes Licht aktiviert – eine wichtige 
Eigenschaft, denn rotes Licht durchdringt 
lebendes Gewebe aufgrund der geringen 
Lichtstreuung besonders gut. Zudem schä-
digt es Zellen weniger als blaues Licht.
„Unsere Versuche mit Nervenzellen des Ge-
hirns und des Hörnervs von Mäusen zeigen, 
dass die Kanäle elektrische Impulse mit ei-
ner Frequenz von bis zu 600 Hertz auslösen 
können. Das entspricht in etwa der maxima-
len natürlichen Erregungsrate – und das bei 
geringer Lichtintensität“, sagt Bamberg.
Da Nervenzellen die Kanalrhodopsine nicht 
natürlicherweise produzieren, müssen die 
Wissenschaftler einen molekularbiologi-
schen Trick anwenden. Die Forscher nutzen 
dafür harmlose Viren als Genfähren, um das 
Gen in die Nervenzellen zu bringen. Die Göt-
tinger Forscher konnten zeigen, dass Zellen 
des Hörnervs nach einer Virusinjektion in 
die Hörschnecke von Mäusen große Men-
gen der Kanalproteine produzieren. Laser-
blitze, die durch eine 50 Mikrometer dicke 
Glasfaser in die Hörschnecke geleitet wur-
den, lösten daraufhin elektrische Impulse im 
Hörnerv und im Hirnstamm der Tiere aus. 
Auch in alten Tieren mit verringertem 
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Anders als ein herkömmliches (oben) Cochlea 
Implantat soll ein optogenetisches (unten) Im-
plantat die Nervenzellen der Hörschnecke nicht 
elektrisch stimulieren, sondern mit Lichtpulsen 
aus sehr kleinen Lichtquellen. Die Zellen müs-
sen dafür mit lichtempfindlichen Ionenkanälen 
in ihrer Membran ausgestattet werden.



Hörvermögen konnten die Forscher mit den 
Laserblitzen eine Antwort des Hörsystems 
mit guter zeitlicher Auflösung nachweisen.
Durch die zeitlich präzise Stimulation der 
Nervenzellen und höhere Frequenzauflö-
sung versprechen optogenetische Cochlea 
Implantate im Vergleich zu elektrischen 
eine deutlich verbesserte Hörqualität. Stark 
schwerhörige Patienten könnten damit ver-
mutlich Sprache in lauter Umgebung verste-
hen und Musik genießen. „Bis optogeneti-
sche Implantate in der Praxis eingesetzt wer-
den können, sind jedoch noch weitere Studi-
en nötig“, erklärt der Hörforscher Tobias Mo-
ser, der die Entwicklung des optischen Coch-
lea Implantats am Göttinger Campus leitet. 

Einsatz im Auge
Welches Potenzial optogenetische Metho-
den für die Medizin haben, zeigt neben die-

ser Studie vor allem ihr Einsatz in der Netz-
haut des Auges. Derzeit wird eine Behand-
lung mit Kanalrhodopsinen an Patienten 
getestet, die an einer fortschreitenden Zer-
störung der Lichtsinneszellen der Netzhaut 
leiden, der sogenannten Retinitis pigmento-
sa. „Erste Ergebnisse zeigen, dass die Patien-
ten wieder auf Lichtreize reagieren können“, 
sagt Bamberg.

Für die drei Projektleiter Bamberg, Moser 
und Letzkus ist die Studie ein schönes Bei-
spiel, wie die fachübergreifende Zusammen-
arbeit von Biophysikern, Neurophysiologen 
und Biomedizinern zum Erfolg eines kom-
plexen Projekts führen kann.

Text und Bild mit freundlicher Genehmigung 
der Max-Planck-Gesellschaft/Prof. Dr. Ernst 
Bamberg •
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Oft werde ich gefragt, ob es sich „lohnt“, 
eine Schwerbehindertenvertretung (SBV) zu 
gründen. Jeder möge sich die Antwort selbst 
geben. Doch zunächst der Reihe nach.

Was ist eigentlich eine SBV?
SBV heißt eigentlich „Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Menschen“. Wie der 
Name bereits sagt, soll diese Person das Ver-
trauen der schwerbehinderten Menschen 
genießen und deren Interessen im Betrieb 
vertreten. Um den Text einfacher lesbar zu 
machen, werde ich im Folgenden den Be-
griff der „Schwerbehindertenvertretung“ 
(SBV) verwenden.

Wen vertritt die SBV?
Der Name „SBV“ ist ein wenig irreführend, 
denn die SBV vertritt nicht nur die Interes-
sen der „Schwerbehinderten“ (d. h. ab ei-
nem GdB [Grad der Behinderung] von 50), 
sondern auch die der den schwerbehinder-
ten Menschen gleichgestellten Personen 
(d. h. mit einem GdB von 30 und 
einem Gleichstellungsbescheid der 
Bundesagentur für Arbeit).

Welche Aufgaben hat die SBV?
Die SBV hat die Aufgabe, die Einglie-
derung schwerbehinderter Men-
schen in den Betrieb zu fördern, die 
Interessen der schwerbehinderten 

Menschen im Betrieb zu fördern und die-
sen beratend und helfend zur Seite zu ste-
hen. Sie erfüllt die Aufgaben beispielsweise 
dadurch, dass die zugunsten schwerbehin-
derter Menschen geltenden Gesetze, Ver-
ordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen und Verwaltungsan-
ordnungen eingehalten werden. Ferner soll 
die SBV darüber wachen, dass der Arbeitge-
ber seiner Beschäftigungspflicht schwerbe-
hinderter Menschen nachkommt. Darüber 
hinaus soll die SBV Maßnahmen, die den 
schwerbehinderten Menschen dienen, ins-
besondere auch präventive Maßnahmen, 
bei den zuständigen Stellen beantragen und 
Anregungen und Beschwerden von schwer-
behinderten Menschen entgegennehmen 
und durch Verhandlung mit dem Arbeitge-
ber auf eine Erledigung hinwirken. Schließ-
lich soll die SBV den (noch nicht anerkann-
ten) schwerbehinderten Menschen beim 
Antrag auf Feststellung eines GdB bzw. den 
(noch nicht) gleichgestellten schwer-

Jetzt helfe ich (mir) selbst!

Wahl zur Schwerbehindertenvertretung 2018

Aber ich habe doch keine Ahnung!
Niemand, der als SBV beginnt, ist ein Experte. 
Wer gewählt wurde, darf sofort auf Fortbildung 
(Kurse gibt’s z. B. beim KVJS oder ifb) und sich fit 
machen. Mit der Zeit lernt man alles, was man 
für die Arbeit als SBV – und für seine eigenen 
Rechte – braucht!
Wer mehr Info sucht: redaktion@civ-bawue.de

Hörgeschädigt und Beruf – das ist nicht einfach. Doch wer hilft, 
wenn ich Hilfe an meinem Arbeitsplatz benötige? Die Schwer-
behindertenvertretung – sofern es eine gibt.
Alle vier Jahre ist in ganz Deutschland die Wahl zur Schwer-
behindertenvertretung angesagt. So auch in diesem Jahr vom 
01.10. bis 30.11.2018. Warum lassen SIE sich nicht aufstellen? So 
lernen Sie auch Ihre eigenen Rechte besser kennen!

›››Werbung
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Wer kann in die SBV gewählt werden und 
wie wird gewählt?
In die SBV kann jeder Mitarbeiter gewählt 
werden. Nicht erforderlich ist, dass die 
Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Menschen selbst ein schwerbehinderter 
oder diesen gleichgestellter Mensch ist 
– schlicht: Jeder kann in die SBV gewählt 
werden. Wahlberechtigt sind hingegen nur 
die schwerbehinderten oder die-
sen gleichgestellten Menschen. Die 
Wahl findet in geheimer und unmit-
telbarer Wahl in einem förmlich vor-
geschriebenen Wahlverfahren statt.

Wo gibt es weitere Informationen zur SBV-
Wahl?
Gerne können Sie kostenlos weitere Infor-
mationen zur SBV-Wahl anfordern. Schrei-
ben Sie einfach eine E-Mail oder rufen Sie 
mich an. Unter www.sticher.biz finden Sie 
alle Kontaktdaten.

Jörg Sticher
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Ich habe Jörg Sticher auf meiner ersten Fortbil-
dung als Schwerbehindertenvertreterin kennen-
gelernt.
RA Jörg Sticher ist als Fachanwalt für Arbeits-
recht ausschließlich im Arbeitsrecht tätig. Er 
begleitet nur Betriebsratsgremien und Schwer-
behindertenvertretungen sowie Arbeitnehmer. 
Sein Credo: „Mach deine Arbeit aus Berufung 
und du wirst erfolgreich sein!“

UBe

behinderten Menschen beim Antrag auf 
Gleichstellung beraten und helfen.

Welche grundsätzlichen Beteiligungs-
rechte hat die SBV?
Die SBV soll zunächst darauf hinwirken, 
dass der Arbeitgeber prüft, ob freie Stel-
len mit schwerbehinderten Menschen 
besetzt werden können. Dabei kann die 
SBV überwachen, ob der Arbeitgeber 
frühzeitig bei der Bundesagentur für Ar-
beit anfragt, ob es dort arbeitssuchende 
oder arbeitslose schwerbehinderte Men-
schen gibt, die sich auf diese Stellen be-
werben können.
Im nächsten Schritt erhält die SBV – sofern 
sich nur ein schwerbehinderter Mensch be-
wirbt – einen Einblick in alle Bewerbungsun-
terlagen auf diese Stellen. Außerdem darf 
die SBV bei allen Bewerbungsgesprächen 
anwesend sein, um die Diskriminierung von 
schwerbehinderten Menschen auszuschlie-
ßen. Dies gilt nur dann nicht, wenn der 
schwerbehinderte Bewerber ausdrücklich 
die Anwesenheit der SBV nicht möchte. Da-
mit geht das Recht der SBV sogar weiter als 
die Rechte des Betriebsrats.

Zudem hat der Arbeitgeber die SBV in allen 
Angelegenheiten, die einen Einzelnen oder 
die schwerbehinderten Menschen als Grup-
pe berühren, unverzüglich und umfassend 
zu unterrichten und vor einer Entscheidung 
anzuhören. Dies bedeutet, dass die SBV in 
allen diesen Angelegenheiten ihre Stellung-
nahme abgeben kann.
Bei der Kündigung von schwerbehinderten 
oder diesen gleichgestellten Menschen hat 
der Gesetzgeber die Rechte der SBV extrem 
gestärkt, indem er die Kündigung von einer 
Anhörung der SBV abhängig macht. Wird 
die SBV bei der Kündigungsabsicht des Ar-
beitgebers bei den ihr anvertrauten Men-
schen nicht vor Ausspruch der Kündigung 

ordnungsgemäß angehört, so ist die Kündi-
gung schon aus diesem Grunde unwirksam. 
Der schwerbehinderte oder diesem gleich-
gestellte Mensch würde also bereits aus die-
sem Grund im Kündigungsschutzprozess als 
Sieger vom Platz gehen.
Im Rahmen dieses Artikels können nur ein-
zelne, wichtige Rechte der SBV dargestellt 
werden.

Wann kann eine SBV gewählt werden?
In Betrieben mit fünf oder mehr schwerbe-
hinderten oder denen gleichgestellten Men-
schen kann eine SBV gewählt werden. Ist in 
einem Betrieb diese Voraussetzung nicht 
erfüllt, gibt es noch die Möglichkeit, dass 
nahe beieinanderliegende Betriebe zusam-
mengefasst werden, um eine SBV wählen zu 
können.

Wann wird die SBV gewählt?
Die regelmäßigen Wahlen zur SBV finden 
alle vier Jahre statt – und zwar immer nach 
der Fußballweltmeisterschaft im Zeitraum 
vom 01.10. bis 30.11. Die nächsten Wah-
len sind also 2018, 2022, 2026 usw. Besteht 
noch keine SBV, kann sie auch zwischen den 
regelmäßigen Wahlzeiträumen gewählt 
werden.

Die Versammlung wählt – lassen Sie sich aufstellen?

Vom 01.10. bis 30.11.2018 ist SBV-Wahl – machen Sie mit!

•
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Nach über 22 Jahren mit Hörgeräten bin ich 
nun seit 2017 mit zwei CIs versorgt und seit-
dem ohne Restgehör. Das ist der entschei-
dende Punkt in meinem Sicherheitsgefühl, 
wenn ich allein zu Hause bin. Ich möchte 
eine (Grund-)Sicherheit und möglichst Un-
abhängigkeit von gut Hörenden, wenn ich 
die Geräte abgelegt habe, ich zum Hörtrai-
ning die Mikrofone abgeschaltet habe, als 
Opa beim Kind(er)hüten ... – wenn ich eben 
gerade nicht höre.
Um es vorwegzunehmen: Ich bin nicht 
ängstlich oder mache mir Sorgen um alles 
Mögliche. Jedoch ist mir mein Leben sehr 
viel wert und ich möchte es möglichst von 
Unnötigem entlasten.

Sicherheit in den eigenen vier Wänden
Vor den beiden CIs hatte ich noch ein, wenn 
auch geringes, Restgehör, mit dem ich die 
Alleinsituation noch nicht so ganz ernst 
genommen habe. Und doch habe ich mir 
schon vor Jahren Hilfen zugelegt, konkret 
eine Lichtsignalanlage (lisa) mit Vibrations-
kissen, einem tragbaren Empfänger und ei-
ner Auswahl verschiedener Sender, die mir 
meine Lebenssituation zu Hause entspan-

nen. Denn ich war es leid, oft an die Tür zu 
rennen, weil ich meinte, dass jemand ge-
kommen sei. Oder dass ich zum Telefon lief, 
weil ich meinte, es hätte jemand angerufen. 
Wenn ich im Garten war, hatte ich über-
haupt keine Chance, Türklingel, Telefon usw. 
zu hören. Natürlich möchte ich auch keinen 
Termin verschlafen. Und dann war da noch 
die Situation mit der Rauchmelderpflicht. 
Als ehemaliger Feuerwehrler war ich natür-
lich dafür, dass die Rauchmelder Pflicht ge-
worden sind und Argumente dafür genannt 
wurden (leider hatte ich mir bis dahin auch 
noch keine Gedanken dazu gemacht). Für 
mich war dann auch klar, dass die Rauch-
melder in mein vorhandenes Lichtsignal-
system integrierbar sein müssten und die 
Kosten, zumindest für eine Grundausstat-
tung, von der Krankenkasse übernommen 
werden müssen. lisa und drei Rauchmelder 
bekam ich erstattet und bin sehr froh darü-
ber. Die Vorstellung, den Rauchmelder nicht 
zu hören (die Beteuerungen der Verkäufer 
„ein einfaches Gerät sei ausreichend, da die 
richtig laut machen“ hat mich keineswegs 
überzeugt, da ich die einfach nicht hören 
konnte), war für mich eine Katastrophe. 

Helmar allein zu Haus

oder: Was brauche ich, um als Gehörloser sicherer und 
entspannter sein zu können?

Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit und 
im direkten Erleben beim Workshop in 
Frankfurt (siehe CIVrund 57, Seite 38, von 
Ulrike) bestärken mich immer mehr, auf die-
se Situation und die Notwendigkeit (und vie-
len Möglichkeiten) der Signalgebung auch 
für Gehörlose explizit hinzuweisen.

Was mache ich unterwegs?
Die Versorgung mit Hilfen für ein stressfrei-
eres Leben zu Hause, wie Lichtsignalanlage 
mit verschiedenen Signalgebern und -emp-
fängern, ist einfach. 
Doch welche Möglichkeiten habe ich, wenn 
ich im Urlaub oder beim Besuch von Fortbil-
dungen, in Ferienwohnung, Hotel usw. bin?
· Ich kann mir eine behindertengerecht aus-

gestattete Unterkunft suchen, z. B. über 
Netzwerk Hören (www.hoeren.saarland).

· Ich kann meine Lichtsignalanlage von zu 
Hause mitnehmen. 

· Ich kann in meiner Unterkunft meine 
Hörsituation ansprechen, nach vorhan-
denen Hilfen fragen, mit dem Haus eine 

 zufriedenstellende Lösung absprechen 
(was zugegebenermaßen meist noch sehr 
theoretisch und wegen fehlender Rege-
lungen eher unbefriedigend sein kann).

· …

All dies setzt voraus, dass ich mich zu mei-
ner Hörsituation bekenne, mich offen und 
aktiv um eine gute Situation kümmere, mir 
ein bestmöglich entspanntes Hören den 
Aufwand wert ist. Für mich persönlich ganz 
wichtig: Jeder Mensch in seiner jeweiligen 
Situation ist etwas Besonderes, Einmaliges 
und äußerst wertvoll für sich und die Mit-
menschen und deshalb aller Mühen wert.

Fazit: 
Verfügbare Hilfsmittel einsetzen. Informatio-
nen zu den persönlichen Bedürfnissen beim 
Akustiker, in der SHG, auf Gesundheitsmes-
sen und Informationsveranstaltungen einho-
len und Unterstützung für die Finanzierung 
und Durchsetzung im persönlichen Umfeld, 
in den Verbänden, … in Anspruch nehmen. 
Sich zu seiner Situation bekennen und in der 
Fremde bei der Planung bzw. im Dialog vor 
Ort für eine bestmögliche Sicherheit sorgen.
Ein gutes und entspannteres Leben und Hö-
ren ist damit möglich.

Helmar Bucher
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Blitzwecker und Rüttelkissen wecken auch 
„taube Nüsse“ auf

•

Rauchwarnmelder, die blitzen – Sicherheit 
für HörgeschädigteDer Türklingelsender meldet 

sich, wenn es klingelt

Im Garten rüttelt es an der Hose, wenn 
ein Signal kommt



70  |  Leben mit CI

Hallo zusammen, 
erinnert ihr euch an den Bericht vom Fuß-
ballcamp von letztem Jahr? 2018 fand es 
wieder statt, und meine Freunde und ich, 
wir haben uns sehr auf ein Wiedersehen mit 
Simon Ollert (Campleiter) gefreut. Wir fan-
den, genauso wie letztes Jahr, wieder alle 
Trainingseinheiten mit Abschlussspielen su-
per.
Am zweiten Tag war sogar das Fernsehen 
des ZDF da und hat eine Reportage über das 
Fußballcamp im Fernsehen gebracht (ZDF-
Mediathek „Fußball-Camp für gehörlose 
und schwerhörige Kinder“). Im Laufe des 
Camps hat sogar Ausrüster PUMA vorbeige-
schaut und wir haben neue Schuhe getes-
tet und an der Playstation FIFA 18 gespielt.  

Auch dabei war der Sieger der Talentshow 
„Die größten Schweizer Talente“, der Zirkus-
artist Jason Brügger. Er selbst hat zwei Hör-
geräte. 
Es war toll, auf diesem Camp wieder dabei 
zu sein, denn ich habe wieder viele neue 
Freunde kennengelernt und wir haben viele 
neue Erfahrungen mit nach Hause genom-
men.
Das Wichtigste kommt zum Schluss: „WIR 
HATTEN SEEEEHR VIEL SPASS!“

Euer Lukas 

Fußball, FIFA, Fernsehen 

Zwei CIV-BaWü-Jungs auf dem Simon-Ollert-Fußballcamp 
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Zwei, die sich verstehen: Lukas und Johannes •

In Ettal gastierte Ende Mai wieder ein ganz besonderes Fußballcamp. Beim „Simon-Ollert-
Fußballcamp“ werden fußballbegeisterte Kinder mit Hörverlust trainiert und gefördert. 
Simon Ollert, Fußballprofi und selbst hochgradig hörgeschädigt, trainierte 35 Kindern zwi-
schen zehn und 14 Jahren drei Tage lang.
Und mittendrin dabei auch zwei CIV-BaWü-Jungs: Lukas war schon letztes Jahr beim Camp, 
und über ihn erfuhr auch Johannes von dem Ereignis.

Das Simon-Ollert-Camp war große Klas-
se. Ich war das erste Mal mit dabei. Es 
war sehr gut, weil wir viel gelernt haben 
und sehr gute Trainer hatten. Ich würde 
gerne nächstes Jahr wieder dabei sein. 
Danke an alle, die es organisiert haben. 
 
Liebe Grüße! Johannes

Ein Schuss wie aus dem Lehrbuch: Gelernt ist 
halt gelernt!

Wir schaffen das, wenn wir alle zusammenhalten



72  |  Leben mit CI

Hallo, mein Name ist Tilmann Stenke, ich 
bin 24 Jahre alt und an Taubheit grenzend 
schwerhörig (ich trage links ein CI, rechts ein 
Hörgerät). Derzeit mache ich ein duales Stu-
dium beim Zoll.

Nachdem bei mir im Alter von fast zwei Jah-
ren die Hörschädigung diagnostiziert wurde, 
bekam ich meine ersten Hörgeräte. Ich hatte 
das Glück, eine sehr gute Pädakustikerin zu 
finden, die mich von der technischen Seite 
her langsam an die hörende Welt heranführ-
te, ohne gleich zu viel erreichen zu wollen.
Einen wesentlichen Beitrag auf dem langen 
Weg zum Hören, Verstehen und Sprechen 
leistete eine Logopädin, die sich auf früh-
kindliche Hörschädigungen spezialisiert 
hatte und nach der auditiv-verbalen Thera-
pie arbeitete. Viele Besuche bei ihr folgten 
sowie ein in das Alltagsgeschehen integrier-
tes tägliches Training zu Hause. Alles passte 
gut zusammen und ich konnte nach einigen 
Jahren im Waldorf-Kindergarten eine Re-
gelschule besuchen. Mithilfe der Mikrofon-
anlage war es mir möglich, dem Unterricht 
meist gut zu folgen. Ein CI lehnte ich damals 
zunächst ab. Es war ja ein großer Klotz am 
Gürtel, und ich kam mit meinen Hörgeräten 
nach eigener Einschätzung doch gut zurecht.

Und dann merkte ich die Grenzen 
Dass es noch besser gehen könnte, erlebte 
ich bei einer Jugendfreizeit mit Schwerhöri-
gen. Den CI-versorgten Teilnehmern war es 
sogar möglich, im Zug relativ problemlos zu 
verstehen und zu kommunizieren. In dieser 
Freizeit kam zum ersten Mal die Fragestel-
lung auf: Könnte ein Implantat nicht doch 
auch für mich infrage kommen? Auch in der 
Schule, wo der Unterricht inzwischen im-

mer mehr vom Frontalunterricht durch den 
Lehrer auf Gruppenarbeit, Schülerbeiträge 
und offene Diskussionen gewechselt hatte, 
fielen mir meine eigenen Grenzen immer 
deutlicher auf. Etwa das Telefonieren und 
der Kontakt mit den Klassenkameraden wa-
ren häufig sehr anstrengend.
Im Alter von 14 Jahren besuchte ich das In-
foseminar zum CI in der Kaiserberg-Klinik in 
Bad Nauheim. Im Anschluss daran fiel die 
Entscheidung, es mit einem Implantat zu 
versuchen. Eine beidseitige Versorgung war 
damals noch die Ausnahme. Nach erfolg-
reicher OP und Erstanpassung in Würzburg 
verbrachte ich meine Sommerferien in Bad 
Nauheim mit täglichem Hörtraining. Für 
mich war eine stationäre Reha sehr wichtig, 
da das Hörtraining doch viel Konzentration 
und Anstrengung erfordert, die ich parallel 
zur Schule so vielleicht nicht hätte aufbrin-
gen können.

Neue Chancen mit CI
Viele Jahre bin ich mit den Hörgeräten gut 
klargekommen und hatte selten gravieren-
de Probleme. Mit fortschreitendem Alter 
wurden die Eins-zu-eins-Kommunikationen 
jedoch immer weniger und ich bemerkte, 
dass ich besonders im sozialen Miteinander 
eingeschränkt war.
Mit dem CI fällt mir heute das Hören vor al-
lem leichter. In Gruppensituationen und lau-
ten Umgebungen, wie etwa einer Kantine, 
einer Kneipe oder beim Volleyballspiel, tue 
ich mich natürlich immer noch sehr schwer 
damit, dem Sprachgeschehen zu folgen, 
meistere diese Situationen mit dem CI aber 
deutlich besser als mit den Hörgeräten. Aus 
heutiger Sicht war auch der Zeitpunkt mei-
ner Entscheidung für ein CI richtig gewählt, 

Vom Jungen, der niemals sprechen lernen wird 

Mit CI beim Zoll – und bei DOA da ich mich selbst dafür entschieden habe 
und den erforderlichen Arbeitsaufwand 
auch annehmen konnte.

Der Arbeitsplatz will gut überlegt sein
Obwohl mir bei der Diagnosestellung pro-
gnostiziert wurde „der Junge wird niemals 
sprechen lernen“, hat sich nach erfolgreich 
abgeschlossener Schulzeit der Schritt an die 
Universität fast wie von selbst ergeben. Als 
Student war ich plötzlich in der Welt der Er-
wachsenen angekommen. Ohne Klassenver-
bund und ein Lehrerkollegium, das sich auf 
meine Bedürfnisse einstellte, war es extrem 
schwierig, echten Kontakt zu meinen Kom-
militonen zu bekommen, geschweige denn, 
Freundschaften zu schließen. Letztendlich 
entschied ich mich für einen Wechsel zum 
Zoll. 
Nun studiere ich dual an der Hochschule 
des Bundes, Fachbereich Finanzen. Hier gibt 
es wieder einen Klassenverbund und auch 
die praktische Orientierung liegt mir mehr. 
Ich bekomme Einblicke in die unterschied-
lichsten Tätigkeitsbereiche 
des Zolls. Dabei ist mir 
bewusst geworden, dass 
ich mir die Wahl meines 
zukünftigen Arbeitsplatzes 
gut überlegen muss. Hö-
ren und Verstehen ist näm-
lich nur die eine Seite der 
Medaille. Die andere Seite 
ist der Aufwand und die 
Energie, die ich in beides 
hineinstecken muss. Es ist 
eben nicht mein Ziel, nach 
Feierabend nur noch müde 
ins Bett fallen zu können. 
Die Leichtigkeit des Hörens 
muss bei meiner Wahl auch 
Berücksichtigung finden.

Bei DOA gehören alle dazu
Mit anderen Hörgeschädigten hatte ich im 
Laufe der Jahre immer weniger Kontakt. 
Dies änderte ich vor etwa einem Jahr und 
ich bin sehr froh über diese Entscheidung, 
bei der Jungen Selbsthilfe mitzumachen! Es 
ist einfach schön, die alltäglichen Hörproble-
me hinter sich zu lassen. Der Umgang mitei-
nander ist anders, was ich aber eher fühlen 
als beschreiben kann. Im Zusammensein mit 
Guthörenden bin ich dabei, im Zusammen-
sein mit meinen hörgeschädigten Freunden 
gehöre ich dazu – einfach so, ohne Anstren-
gung und Erklärungsnot. Ich freue mich je-
denfalls auf jedes DeafOhrAlive-Treffen!

Tilmann Stenke
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Tilmann weiß genau, wo er hinwill

•
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Die meisten Menschen haben mindestens 
einmal im Leben ein Reintonaudiogramm 
gemacht; in den Genuss von Sprachaudio-
grammen kommen deutlich weniger Men-
schen.
Heute möchte ich euch einige audiometri-
sche Verfahren zur Sprachverständlichkeit 
vorstellen. Auf der Seite der Uni Oldenburg 
(https://bit.ly/2NesjHR) gibt es auf Seite 3 
einen Überblick über sämtliche in Deutsch-
land verwendeten Verfahren. Ich möchte 
mich hier jedoch auf die am wei-
testen verbreiteten Testverfahren 
beschränken.
Hier nochmals zur Erinnerung – 
zur Vervollständigung der Ergeb-
nisse des Reintonaudiogramms 
gehört die Sprachaudiometrie. 
Sie ist zwingend notwendig für 
die Diagnose von Innenohr und 
Hörnerv und auch für die Hörgerä-
teversorgung, sowohl im Rahmen 
der Indikationsstellung mit Hörge-
rät im Freifeld als auch später zur 
Erfolgskontrolle, um die Entwicklung des 
Sprachverständnisses im Rahmen der CI-
Rehabilitation zu dokumentieren.
Am bekanntesten sind wohl die „Freiburger 
Zahlen- und Einsilber-Tests“.
Der Freiburger Sprachverständlichkeitstest, 
ursprünglich für Erwachsene entwickelt, 
besteht aus zehn Gruppen mit je zehn zwei-
stelligen, zumeist viersilbigen Zahlen und 
20 Gruppen mit je 20 einsilbigen Wörtern. 
Das Testmaterial wird dem Patienten vorge-
spielt. Zwischen den einzelnen Wörtern sind 
Pausen, damit der Patient genug Zeit hat, 
das Gehörte zu wiederholen. Am Ende des 
Tests wird die Zahl der verstandenen Wör-
ter, bezogen auf die Zahl der angebotenen 

Wörter (in Prozent), als Sprachdiskrimina-
tion oder -verständlichkeit in Abhängigkeit 
vom Sprachschallpegel dargestellt. Mehr-
silber (Zahlen) werden schon bei leiseren 
Pegeln besser verstanden als Einsilber. Für 
Zahlwörter wird der Hörverlust in dB, ge-
messen an der Differenz der 50 %-Sprach-
verständlichkeit im Vergleich zu Normalhö-
renden, angegeben. Als zweiter Wert wird in 
der Regel die 100 %-Sprachverständlichkeit 
für Einsilber in dB angegeben. 

Oldenburger Satztest (OLSA) 
In diesem Artikel geht es um den Oldenbur-
ger Satztest. Der OLSA ist ein Test zur Be-
stimmung des Abstands (in dB gemessen) 
zwischen dem Wortsignal und dem Rausch-
signal, bei dem der Patient genau 50 % des 
Satzes verstanden hat. Es geht darum, her-
auszubekommen, wie gut man im Störlärm 
versteht.

Als Sprachmaterial werden Sätze der Form 
„Name – Verb – Zahlwort – Adjektiv – Sub-
stantiv“ verwendet. Z. B. „Bernd kauft drei 
gelbe Sessel.“ Die Abfolge der Wörter ist 
dabei eine Kombination aus insgesamt 50 
Wörtern (siehe Abbildung oben). Da die Sät-

Thomas verleiht sieben nasse Dosen

Was misst der Oldenburger Satztest?

ze sinnlos sind und immer gemischt werden, 
bringt Auswendiglernen nichts, sodass der 
OLSA beliebig oft wiederholt werden kann. 
Die Sprechgeschwindigkeit des OLSA eignet 
sich auch für stark Schwerhörende und Trä-
ger von Cochlea Implantaten, denn er wird 
vergleichsweise langsam gesprochen. 

OLSA einfach erklärt
Der Signal-Rausch-Abstand (SNR) 
wird mit einem „adaptiven Verfah-
ren“ ermittelt, bei dem der Patient 
50 % der Worte verstanden hat. 
Was heißt das jetzt? 
An diesem Test nehmen nur Perso-
nen teil, die ein gewisses offenes 
Sprachverständnis haben. Das Ziel 
ist, zu erkennen, wann die Testper-
son im Störgeräusch 50 % der Wor-
te versteht. Um dies zu ermitteln, 
dreht man am Lautstärkepegel 
der gelesenen Wörter (das Stör-
geräusch hat immer die gleiche 
Lautstärke von 65 dB). Haben Sie 
bei dem Störgeräusch die Worte „… – kauft 
– ... – neue – Sessel“ verstanden, haben Sie 
60 % (3 von 5 Wörtern) verstanden. Also 
werden die Wörter in der Lautstärke etwas 
abgesenkt, bis Sie vielleicht nur „… – ... – vier 
– ...– Dosen“ verstanden haben, also 40 %. 
Auf diese Weise ermittelt man das 50%ige 
Verstehen im Störgeräusch. 50 % sind eine 
gute Grundlage zum Verstehen, da es damit 
im realen Leben möglich ist, Rückfragen zu 
stellen.

Die Auswertung lesen
Was erkenne ich auf dem Auswertungs-
bogen in der zweiten Abbildung? Wichtig 
ist hier der rot gezeichnete Eintrag „SNR = 
2 dB“. Übersetzt bedeutet dies, dass bei der 
Testperson der Nutzschall, also die Worte, 
um 2 dB lauter sein muss als der Störschall, 
damit die Testperson 50 % versteht.

Als Vergleich dient hierbei der Guthörende. 
Bei ihm kann der Nutzschall leiser sein als 
der Störschall, um zu verstehen (z. B. -5 dB). 
Ist der Störschallpegel um 6 dB lauter als 
das gesprochene Wort (bedeutet: -6 dB), so 
hören auch Personen mit gutem Hörvermö-
gen nur noch etwa 40 % der gesprochenen 

Wörter und müssen sich den Rest der Bot-
schaft zusammenreimen oder nachfragen: 
„Cocktailparty-Effekt“!
Menschen mit Hörverlusten verstehen in 
solchen Situationen oft überhaupt nichts 
mehr. Selbst Träger von Hörsystemen sind 
hier stark benachteiligt, da die meisten 
technischen Hörhilfen nur bedingt zwischen 
Störschall und Nutzschall unterscheiden 
können.
 
Fazit
Manche Patienten sind beim OLSA frust-
riert, weil sie nicht alle Wörter verstehen. 
Weiß man aber um über das „50 %“-Ziel 
und die Methodik Bescheid, gibt es keinen 
Grund mehr zur Frustration: Genau das soll 
ja erreicht werden! 

Iris Landwehr
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Die Wörter im OLSA werden bunt gemischt

•

Auswertung des OLSA-Tests: Entscheidend ist der rote Eintrag 
(Strich) in der Mitte



Die Stadthalle Heidelberg ist ein Kongress- 
und Kulturzentrum, in der Altstadt am 
Neckarufer gelegen. Sie wurde in den Jahren 
1901 bis 1903 erbaut und von 1979 bis 1980 
originalgetreu restauriert.
Der Heidelberger Stadtführer beschreibt auf 
der Seite „heidel-
berg hürdenlos“ 
recht ausführlich 
die in der Stadt-
halle vorhandenen 
„Hilfen für Blinde 
und Rollstuhlfah-
rer“. Zu „Hilfen für 
Hörbehinderte und 
Gehörlose“ konn-
te ich leider nur 
den hilfreichen(?) 
Hinweis „Optische 
Haltestellen- und 
Etageanzeige: vor-
handen“ finden.

Nicht locker lassen – nachfragen!
Aus aktuellem Anlass erkundigte ich mich 
trotzdem per E-Mail, ob es eine Induktions-
schleife oder Ähnliches für Hörbehinderte 
gebe. Denn Dr. Eckart von Hirschhausen, der 
Autor des ab S. 86 beschriebenen Buches 
„Glück kommt selten allein“, kommt im Fe-
bruar 2019 in die Stadthalle – und ihn hätte 
ich zu gerne „gehört“. Sehr schnell kam die 
Antwort: „Nein, haben wir nicht.“ 
Da in den letzten Tagen von scheinbar kon-
kret werdenden Umbauplänen des Ge-
bäudes und damit verbunden mit einer 
Verbesserung der Akustik in der Presse zu 
lesen war, fragte ich in einer weiteren Mail 
an, ob eine solche Einrichtung vorgesehen 
sei. Es wurde mir sehr freundlich mitgeteilt, 

dass man meinen Hinweis an die Architek-
ten weitergeleitet habe. Man werde ihn in 
den Maßnahmenkatalog aufnehmen und 
im Zuge der weiteren Planung mit den Fach-
beteiligten besprechen, wie dies umgesetzt 
werden könne.

Das gibt Hoffnung! Wir Heidelberger 
„Schlappohren“ freuen uns sehr darüber 
und wollen mit diesem Artikel unsere Freu-
de mit den Lesern von CIVrund teilen. Denn 
die Stadthalle Heidelberg ist weit über die 
Stadt hinaus bekannt für ihre tollen kulturel-
len Veranstaltungen.

MRK   •

Stadthalle Heidelberg bald mit Induktionsschleife?

Auch das ist Selbsthilfe!
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Vielleicht klappt es, und hier wird beim Umbau eine Induktionsschleife verlegt?

Werbung
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Es war ein Wochenendausflug in eine quirli-
ge Stadt voller Leben, Geschichten und Be-
gegnungen. Vom Flughafen nahm ich die U-
Bahn Richtung Stadtmitte und tauchte vom 
Gewimmel im Terminal direkt in die Enge 
der Waggons ein. 
Auch diese waren voller Menschen, doch 
etwas war anders und es dauerte eine kur-
ze Weile, bis ich es verstand: In dem sehr 
vollen Waggon war es ungewöhnlich ruhig. 
Ich befand mich in einer Gruppe Gehörloser 
und es dauerte einen weiteren Augenblick, 
bis ich registrierte, dass ich in der Mitte 
zahlreicher Geschichten, Erzählungen und 
wohl auch witziger Anekdoten stand. Um 
mich herum wurde gelacht, kritisch zuge-
hört, gestisch unterstrichen. Faszinierend, 
welches lautlose Chaos um mich herrsch-
te. Mindestens zwölf Menschen unterhiel-
ten sich gleichzeitig miteinander. Andere 
schalteten sich aus fünf Metern Entfernung 
lautlos in Diskussionen ein und wechselten 
anschließend schnell den Blickkontakt, um 
den Witz meines Nebenmanns zu verste-

hen. Auch wenn Spanier es gewohnt sind, 
gleichzeitig und durcheinanderzusprechen, 
das war eine andere Dimension an parallel 
stattfindender und scheinbar funktionieren-
der Kommunikation. Fantastisch. 

Fast schon schämte ich mich für meine 
Funktion als „Zaungast“, der so vielen Dis-
kussionen beiwohnte, auch wenn ich nichts 
verstand. Leicht verstohlen beobachtete 
ich die Kommunikation genauer. Die Ge-
sprächspartner sahen sich an, registrierten 
dabei die Lippenbewegungen des Gegen-
übers und dessen Gesten. Doch wie um al-
les in der Welt schafften sie es, die parallel 
mindestens zehn anderen Gesten und Lip-
penbewegungen zu registrieren? Für mich 
scheinbar wahllos wechselten sie die Blick-
richtung und schalteten sich in immer neue 
Gespräche ein. 

Leider machte sich die Gruppe nach nur drei 
Stationen für den Ausstieg bereit und er-
staunt stellte ich fest, dass nicht nur zwölf 

Menschen gleichzeitig miteinan-
der gesprochen, sondern auch 
noch den 13. in ihrer Mitte re-
gistriert hatten, denn ich bekam 
von den meisten ein freundliches 
Lächeln geschenkt. 
Ein schöner Anfang für ein tol-
les Wochenende in einer lauten 
Stadt. 

Markus Stoos

Neulich in Barcelona 

Ein Moment wie in einer anderen Welt  

„Die Schönheit der Gebärdensprache“ (Bild entstanden auf dem 

Wochenende der Jungen Selbsthilfe im CIV-BaWü)

•

Itzhak Perlman, einer der bedeutendsten 
Geiger unserer Zeit, hatte als Kind an einer 
Polioerkrankung gelitten. Er kann sich seit-
dem nur auf Krücken bewegen und spielt 
seine Geige immer im Sitzen. Und trotzdem 
herausragend.

Vor einiger Zeit, als er gerade ein Violinkon-
zert mit einem großen Orchester begann, 
riss ihm mit lautem Knall die höchste Saite. 
Das kann jedem passieren, das hat man ja 
nicht in der Hand. Und die allermeisten hät-
ten um eine kurze Pause gebeten, wären 
von der Bühne gegangen und hätten die Sai-
te ersetzt. Jedes Publikum hätte dafür Ver-
ständnis.

Nicht so Perlman. Er setzte nur kurz ab und 
begann diesen Satz von vorn. Das Orchester 
ging mit. Das Publikum hielt den Atem an; 
wie wollte er dieses schwierige Stück mit 
nur drei Saiten bewältigen? Und dann erleb-
ten die Zuhörer etwas, was unendlich viel 
mehr wert war als ihr Eintrittsgeld: Vor ihren 
Augen „schrieb“ Perlman das Stück förmlich 
um, nutzte die obersten Lagen der mittleren 
Saiten, wagte neue Positionen für seine Fin-
ger, wie er sie unter normalen Umständen 
vielleicht noch nie geprobt hatte.

Nach dem letzten Ton sprang das Publikum 
begeistert auf und wollte nicht aufhören 
zu applaudieren. Die Zuhörer hatten etwas 
ganz Besonderes erlebt. Perlman winkte 
nach einer Weile ab und sagte dann ganz 
ruhig: „Manchmal ist es eben die Aufgabe 
des Künstlers herauszufinden, wie viel Mu-
sik er noch mit dem machen kann, was ihm 
geblieben ist.“

Das war ja nicht nur seine Erfahrung an die-
sem Abend. Praktisch sein ganzes Leben 
nach seiner Polioerkrankung war von die-
sem Versuch gekennzeichnet: herausfinden, 
was ich mit dem machen kann, was mir ge-
blieben ist.

Das tun viele Menschen um uns herum, de-
nen das Leben eine Behinderung zugemutet 
hat. Wir anderen würdigen das nicht immer. 
Wir starren nur auf die gerissene Saite und 
verpassen dann, wie wundervoll sie auf den 
anderen drei Saiten spielen.

Wilhelm Otto Deutsch 
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung)   •

Die gerissene Saite

Wie viel ist möglich mit dem, was uns geblieben ist? 

Zum Nachdenken  |  79
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Manche, die das Wort „Nepal“ hören, denken 
sofort an den Himalaya mit seinen eindrucks-
vollen Achttausendern. Berühmte Gipfelna-
men wie Mount Everest (8848 m), Lhotse 
(8516 m), Annapurna (8091 m) klingen im 
Ohr. Edmund Hillary und Tenzing Nor-
gay gingen als Erstbesteiger des Mount 
Everest 1953 in die Geschichte ein.  
Andere erinnern sich an eines der 
schlimmsten Erdbeben Nepals.

Ein Erdbeben mit Folgen bis heute 
Am 25. April 2015 bebte die Erde bei 
Gorka mit einer Stärke von 7,8 auf der 
Richterskala und forderte 8.970 To-
desopfer, mehr als 22.302 Menschen 
wurden verletzt – die nepalesische Ge-
sellschaft im Ausnahmezustand, eines der 
ärmsten Länder der Welt auf internationale 
Hilfe angewiesen. 498.852 Häuser wurden 
vollkommen zer-
stört, darunter 
auch Schulen 
und Kranken-
häuser. 
Bis heute hat 
sich das Land 
von dem Erdbe-
ben vor drei Jah-
ren nicht erholt, 
viele Menschen 
in entlegenen Re-
gionen leben weiterhin in Notlagern. Große 
Tempelanlagen sind noch immer beschä-
digt, der Tourismus, eine wichtige Einnah-
mequelle für das Land, ging stark zurück 

und erholt sich nur langsam. Auch die Regi-
on Gulmi im Zentralraum, in der das Hope 
Disability Centre liegt, war betroffen. Mehr 
als 2.800 Häuser wurden durch das Beben 
zerstört. 

Bei meiner Reisevorbereitung machte ich 
mir wiederholt Gedanken, ob das eine ge-
fährliche Reise für mich würde. Ein Erdbe-

ben ist jederzeit 
möglich. Aber 
nicht nur aus 
dem Erdinnern 
droht Gefahr, 
sondern auch 
von oben. Hefti-
ge Monsunregen 
überfluten all-
jährlich von Mai 
bis September 
das Land. Ge-

waltige Erdrutsche sind die Folge, sodass 
ein Fortkommen mit dem Auto oder Bus auf 
den engen Gebirgsstraßen schwierig oder 
sogar unmöglich wird. Um wenigstens die-

Gebrauchte Hörgeräte erwachen zum Leben

Eine Abenteuerreise ins unbekannte Nepal

ses Risiko zu minimieren, beschloss ich, mei-
ne erste Reise nach Nepal in den Osterferien 
anzutreten. 

Waghalsige Reiseroute
Von München mit Umstieg in Rom und Abu 
Dhabi erreichte ich nach ca. 15 Stunden 
Kathmandu, die Hauptstadt Nepals, um am 
nächsten Morgen weiter mit einem Inlands-
flug nach Pokhara, 
der zweitgrößten 
Stadt Nepals, zu flie-
gen. Mit dem Bus wä-
ren es 6 – 8 Stunden 
für 206 km gewesen, 
die kleine Propeller-
maschine schaffte 
die Strecke in einer 
Stunde. Ganga, die 
Managerin des Ge-
sundheitszentrums, 
und ihre drei Begleiter empfingen mich sehr 
herzlich am Flughafen. Zur Begrüßung legte 
sie mir einen hinduistischen Freundschafts-
schal um den Hals. Gemeinsam fuhren wir 
zunächst zum Frühstücken in ein traditi-
onelles Lokal. Gestärkt mit „Momos“, das 
sind mit Gemüse oder Fleisch gefüllte Teig-
taschen, setzten wir nun die Fahrt Richtung 
Butwal über Syangia und Tansen (Palpa) 
fort. Es herrscht Linksverkehr und an die 
waghalsige Reiseroute mit ihren ungesi-
cherten Straßen musste ich mich erst noch 
gewöhnen. Zum Glück hatten wir einen 
sehr versierten Fahrer, der unser allrad-
betriebenes Fahrzeug sicher an den schwin-
delerregenden Abgründen vorbeisteuerte. 
Leitplanken wie in Deutschland – Fehlan-
zeige. Unsere asphaltierte Straße folgt ei-
nem Fluss, der einen tief eingeschnittenen 
Canyon gebildet hat. Ein faszinierender An-
blick. Ab Tansen verengt sich die Straße und 
wird mit ihren endlosen Kurven und vielen 
Schlaglöchern zur Geduldsprobe. An Eng-

stellen zwingt der Gegenverkehr wiederholt 
zum Stopp.
Nach etwa acht Stunden erreichen wir spät in 
der Nacht Tamgash, unser Ziel. Am Ortsrand 
liegt das Gesundheitszentrum, das das Erd-
beben von 2015 gut überstanden hat. Im Erd-
geschoss befindet sich ein kleiner Büroraum, 
ausgestattet mit einem Computer. Gleich 
daneben sind zwei Behandlungszimmer 

e inger ich-
tet, in de-
nen ein fest 
angestellter 
Physiothe-
rapeut sei-
ne Arbeit 
verrichtet. 
Ganga und 
w e i t e r e 
M i t a r b e i -
ter wohnen 

ganz bescheiden im ersten Stock. Hier gibt 
es auch eine Küche, in der Mina für alle 
Angestellten kocht. Gleich daneben steht 

ein kleines Badezimmer mit Toilette, kalter 
Dusche und Waschzuber für die Wäsche zur 
Verfügung. Während meines Aufenthalts 
teilt Ganga ihr Zimmer mit mir. 

Helfen, wo es irgendwie geht 
Am nächsten Morgen erfahre ich genauer, 
wie sich das Gesundheitszentrum finanziert 
und wie die vielen Patienten versorgt 
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Ankunft am Flughafen – Empfang mit Freundschaftsschal

›››

Im CIVrund 55 (S. 50 – 51) erzählten wir Ihnen von einem Projekt in Nepal und baten um 
Zusendung von gebrauchten Hörgeräten für das Hope Disability Centre. Der erste Schwung 
dieser Sammlung ist nun in Nepal eingetroffen.

Das Hope Disability Centre in Tamgash

Ganga packt voll Freude die mitgebrachten Hörgeräte aus

Wie viel hört die Frau wohl noch?
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werden. Das 2006 eingerichtete Zentrum er-
hält überwiegend aus Neuseeland und den 
USA Spendengelder. Von den Zuwendungen 
können derzeit sieben Mitarbeiter entlohnt 
werden. Sie erhalten je nach Tätigkeit etwa 
250 € Gehalt im Monat. Für Verpflegung 
und Unterbrin-
gung ist eben-
falls gesorgt. 
Fast alle Mitar-
beiter sind von 
einer schweren 
B e h i n d e r u n g 
betroffen. Auch 
Ganga, sie hat 
als Kleinkind 
durch einen Kü-
chenbrand beide Beine verloren und 
trägt Beinprothesen. 
Das Gesundheitszentrum verfügt au-
ßerdem über einen geländegängigen 
Landrover, mit dem die Mitarbeiter ent-
legene Dörfer ansteuern, um über die 
Möglichkeiten, die das Zentrum bietet, 
zu berichten und weitere Patienten, die auf-
grund ihrer Behinderung nicht mobil sind, in 
das Zentrum zu transportieren. 
Während meines Aufenthalts reiste auch 
der Orthopädietechniker Roshan Thapa 
aus Kathmandu an, der regelmäßig zwei 
sehr weit voneinander entfernt liegende 
Gesundheitszentren mit seiner Arbeit un-

terstützt. Auf ihn warteten bereits zwölf 
Patienten, damit er von ihren Gliedmaßen 
Gipsabdrücke nimmt oder ihnen die mitt-
lerweile in Kathmandu gefertigten neuen 
Prothesen anpasst. Leider ist für ihn in Tam-
gash keine Werkstatt eingerichtet. Deshalb 

nimmt er alle 4 – 5 Wochen die 
beschwerliche und lange Busrei-
se von Kathmandu, wo er seine 
Orthopädiewerkstatt hat, nach 
Tamgash auf sich, um den Betrof-
fenen auch hier eine Prothese zu 
ermöglichen. 

Endlich wieder hören!
Neben dem Einblick in die Arbeit des Or-
thopädietechnikers hat mich natürlich 
besonders interessiert, ob und wie die ge-
spendeten Hörhilfen vermittelt werden. Im 
Gepäck hatte ich diesmal etwa 30 Hörhilfen 
dabei. Diese stammen aus der Sammlung 
des CIV-BaWü (über Ulrike Berger) und dem 

Hörzentrum in Diessen. Sie wurden 
begeistert in Empfang genommen. 
Ganga verfügt über ein antiquier-
tes Audiometer, also ein akustisches 
Messgerät, mit dem sie die Hörkur-
ve der Patienten zunächst testet, um 
anschließend eine geeignete Hörhilfe 
anzupassen. An diesem Morgen war-
tete eine sehr alte Frau geduldig, bis 
sie an der Reihe war. Gespannt ver-
folgte sie die Handgriffe Gangas, die 
ihr mit Zeichensprache Anweisungen 

gab. Und dann konnte diese alte Frau zum 
ersten Mal in ihrem Leben etwas hören. Sie 
freute sich so sehr, dass ihr Tränen in die Au-
gen schossen. Verschämt erklärte sie, dass 
sie nicht lachen könne, weil sie keine Zähne 
mehr habe. Sie habe vier Söhne, drei Töch-
ter und ein paar Enkel, fügt 
sie noch hinzu.
Der nächste Patient war 
ein etwa vierzigjähriger 
Mann, der gehörlos ist und 
von seinem Freund beglei-
tet wurde. Auch er kann 
zum ersten Mal in seinem 
Leben etwas hören. Die Si-
tuation ist für alle sehr er-
greifend. Ob er jetzt doch 
noch sprechen lernt, wird 
sich zeigen. Sein Freund 
will ihm das jedenfalls noch beibringen. 
Trotz dieses glücklichen Moments ist der 
Mann aber auch enttäuscht und verbittert, 
dass ihm seine Eltern dieses Hören nicht frü-
her ermöglichen konnten und er erst so spät 
in seinem Leben diese Chance erhält. Dazu 
muss man wissen, dass die durchschnittli-
che Lebenserwartung bei ca. 52 Jahren liegt. 
Auf dem Land leben viele Menschen in sehr 
großer Armut von weniger als 1 $ am Tag.

Unwegsames Gelände macht vieles un-
möglich
Für die meisten Patienten sind die Behand-
lung und alle Hilfsmittel kostenlos. Besser-
gestellte leisten einen Beitrag, der sich nach 

ihren finanziellen Möglichkeiten richtet. 
Auch die Batterien für die Hörgeräte wer-
den in der Regel kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Suresh führt genau Buch über alle 
Patienten sowie deren Behandlung, um den 
Sponsoren eine entsprechende Rückmel-

dung geben zu können. Neben den 
bereits genannten Hilfsangeboten 
unterstützt das Zentrum auch den 
Bau behindertengerechter Toilet-
ten sowie deren Zufahrtswege, 
damit die Patienten diese mit ei-
nem Rollstuhl erreichen können. 
Toiletten befinden sich in Nepal 
häufig außerhalb des Wohnhauses. 
Betroffene Menschen sind ans 
Haus gefesselt, da der Einsatz eines 
Rollstuhls auf den steilen, steinigen 
Wegen so gut wie unmöglich ist. 

Deswegen sind Prothesen oft die einzige 
Möglichkeit der Fortbewegung.

Für mich war diese zweiwöchige Reise nach 
Nepal auf jeden Fall sehr aufschlussreich und 
voller besonderer Augenblicke. Ich bin sehr 
froh, dass es in Deutschland so viele Men-
schen gibt, die bereit sind, ihre gebrauchten 
Hörhilfen den Nepalesen zu spenden.

Mehr Infos zum Zentrum und zu meinem 
Aufenthalt dort finden Sie unter 
www.hopecentrenepal.org

Vielen herzlichen Dank
Sibylle Schuppe 
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Auch dieser Mann bekommt ein Hörgerät angepasst

•

Ein Foto mit der glückli-
chen Hörgeräteträgerin

Roshan Thapa nimmt Maß für eine Prothese

Wer hat noch Hörgeräte oder Prothesen?
Wenn Sie noch alte Hörgeräte oder Prothesen zu Hause haben – nun wissen Sie, wo-
hin damit. Hörgeräte einfach an mich oder die Redaktion schicken. Oder beim nächs-
ten Treffen der SHG einsammeln und ein „Sammelpäckchen“ an mich schicken? Ich 
leite dann alle Geräte nach Nepal weiter, wo sie von Fachleuten überprüft werden. 
Wer Prothesen hat, bitte eine Mail an mich schreiben, ich leite dann den Transport ein.
Hier meine Adresse:
Ulrike Berger, Vaubanallee 18, 79100 Freiburg, ulrike.berger@civ-bawue.de

Wer erkennt sein Hörgerät 
wieder?
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Als ich – Annika Bachmann, 19 Jahre alt, 
„weltwärts“-Freiwillige in Togo – neulich mit 
dem Taxi von Kpalimé nach Lomé fahren 
wollte, traf ich zufälligerweise 
meine Mitfreiwillige Sophia. 
Sie saß in etwa 30 Metern Ent-
fernung vor einer Boutique 
auf der anderen Straßenseite 
und fragte mich: „Wo fährst du 
hin?“ Ich antwortete über die 
Straße hinweg: „Nach Lomé, 
um mein Visum für Ghana zu 
beantragen.“ Dabei störte uns 
der Lärm der Motorräder und 
Autos wenig, denn weder sie 
noch ich hatten während der 
Konversation den Mund geöff-
net. So ging der stimmlose Dis-
kurs noch etwa zehn Minuten 
weiter, bis das Taxi abfuhr – wir 
beherrschen die Gebärden-
sprache.

Wenn „Rendezvous“ etwas 
ganz anderes bedeutet …
Sophia und ich sind beide Frei-
willige an der Gehörlosenschu-
le „EPP des malentendantes de 
Kliguekondji“ in Kpalimé, im 
Südwesten Togos. Es handelt 
sich hierbei um eine „école pri-
maire“ (1. – 6. Klasse) für ge-
hörlose und schwerhörige Kin-
der und Jugendliche aus der 
gesamten Region. Im Moment besuchen 
33 SchülerInnen die Schule, die teilweise in 
Gastfamilien leben, um diese Möglichkeit 
auf Bildung nutzen zu können. Meine Rolle 
dort ist die einer LehrerInnenassistenz, die 
mit der Klasse bereits gelernte Lektionen 

wiederholt oder Aufgaben korrigiert. Mir 
gefällt das Projekt sehr gut, da ich dort un-
glaublich viel fürs Leben lerne. Dazu gehört 

unter anderem die togolesische Gebärden-
sprache, die nach dem amerikanischen Sys-
tem mit französischen Worten funktioniert. 
Es gibt zwischen den Gebärden zwar einige 
Ähnlichkeiten, doch die eigentliche Sprache 
variiert von Land zu Land. So entspricht dem 

„Lost in Translation“ in Gebärdensprache

Meine Erlebnisse in einer Gehörlosenschule in Togo 

togolesischen „Rendezvous“ die französi-
sche Gebärde für „Kondom“! Meine Arbeit 
bringt mich oft zum Lachen. Beispielswei-
se, wenn die Lehrerin gerade dabei ist, die 
Funktionsweise der Nieren zu erklären und 
das allgemeine Unverständnis durch die 
Worte „Das ist das kleine rote Organ, wenn 
ihr ein Huhn tötet“ aufklären kann. 
Oder dass die Ernsthaftigkeit des The-
mas Fußball in der Gebärdensprache 
sehr deutlich abzeichnet: Die Gebär-
den für „töten“ und „ein Tor schie-
ßen“ sind dieselben.

Ein Leben am Rande der Gesellschaft 
Die aktuelle Lebenssituation von 
schwerhörigen und gehörlosen Per-
sonen in Togo ist nicht einfach. Die 
Bildung von Menschen mit Behinde-
rung wird vom togolesischen Staat 
nicht übernommen oder gefördert. 
Aufgrund fehlender finanzieller Mit-
tel werden diese oftmals nicht in 
die Schule geschickt und führen dann ein 
Leben am Rande der sie stigmatisierenden 
Gesellschaft. Die „EPP des malentendantes 
de Kliguekondji“ ist die einzige spezialisier-
te Schule in der Präfektur Kloto. Sie ist nicht 
nur eine Bildungseinrichtung, sondern ein 
sozialer Ort für die gehörlosen Kinder und 
Jugendlichen, deren Eltern oftmals keine 
Gebärdensprache sprechen. Eine speziali-
sierte weiterführende Schule bzw. speziali-
sierte Ausbildungszentren gibt es nicht. Vor 
vielen Jahren wurde die Schule von einer 
privaten Spenderin aus Europa finanziert. 
Als diese sich jedoch altershalber zurück-
zog, hörte auch der Geldfluss auf. Seitdem 
werden der Löwenanteil der Gehälter und 
die Transportkosten für die SchülerInnen 
über unregelmäßig fließende Spendengel-
der finanziert. So kommt es, dass vier der 
fünf LehrerInnen seit Januar 2018 nicht 
mehr bezahlt wurden und der Transport der 

SchülerInnen für nächstes Jahr nicht garan-
tiert werden kann. Daher wurde Mitte 2017 
von LehrerInnen und Freiwilligen der Verein 
„AEMESTO annexe de Kloto“ gegründet. Das 
primäre Vereinsziel ist der Einsatz für die 
Rechte der gehörlosen und schwerhörigen 
Bevölkerung Klotos. In der vorwiegend von 

Idealismus geprägten Vereinsarbeit wollen 
wir die kulturellen und sportlichen Ange-
bote für diese erweitern und Sensibilisie-
rungsprogramme zu gesundheitlichen und 
sozialen Problemen durchführen. So ist im 
August das „Festival des comptes“ geplant, 
bei dem einige der gehörlosen SchülerInnen 
durch Theater mit Gebärden afrikanische 
Märchen erzählen werden. 

Ich selbst bleibe noch bis zum 1. August in 
Kpalimé. Wer mehr über die Schule, meinen 
Aufenthalt dort oder das Projekt wissen will 
– oder das Projekt unterstützen möchte – 
findet hier weitere Infos:
http://annikaintogo.blogspot.de oder
www.aemestokloto.jimdo.com

Annika Bachmann
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Amétéfe, Damien und der stolze Motorradfahrer Edem 

•

Die Klasse CP1/CP2 (1. und 2. Klasse) mit Lehrer Amétéfe (Präsident 

von AEMESTO), Alex (Freiwilliger an der Schule)

oben: Damien, Luc, Annika, Taraba; unten: Enyonam, Prosper, Amétéfe. 
Die Gebärden bedeuten: A E M E (oben) S T O (unten)
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Dr. med. Eckart von Hirschhausen ist nicht 
nur promovierter Mediziner – vielen ist er 
bekannt als Autor zahlreicher erfolgreicher 
Bücher, Wissenschaftsjournalist, erfolgrei-
cher Moderator und Kabarettist in vielen 
Fernsehsendungen. Sein 2. Buch „Die Leber 
wächst mit ihren Aufgaben“ wurde mit 1,5 
Mio. Exemplaren zum Bestseller.

„Glück kommt selten allein …“ ist nicht das 
neueste Buch des Autors. Als ich es 2010 
zum ersten Mal las, war meine „Hörwelt“ 
noch fast in Ordnung. „Glück“ war für mich 
ein recht dehnbarer und wechselhafter Be-
griff: Gesundheit stand natürlich an erster 
Stelle, das übrige Glücksempfinden war un-
terschiedlich und wechselte je nach den mo-
mentanen Lebensumständen.

Das Buch wanderte im Bücherschrank ziem-
lich nach hinten – ich gehöre noch zu der 
Generation, die Bücher nicht wegwerfen 
oder entsorgen kann. Und rein zufällig kam 
es mir neulich wieder in die Hände. 

„Könnte man eigentlich wieder mal 
lesen …“ oder Glück hat auch Nebenwir-
kungen
„Glück kommt selten allein …“ passt in keine 
Kategorie der üblichen Literatur, es ist eine 
Mischung aus Unterhaltung und Lehr- und 
Sachbuch, enthält viel medizinisches Fach-
wissen (z. B. Nebenwirkungen: Glück schützt 
vor Herzinfarkt und Depression) und Rat-
schläge mitten aus dem Leben, durchzogen 
von Humor und feinsinniger Satire. Es ist 
ein ganz besonderes „Lesebuch“ mit zu den 
Kapiteln passenden Bastelbögen, Fotos des 
Autors und vielen, vielen Weisheiten, Sprü-

chen und Witzen! Man kann es nicht einfach 
nur lesen, es fordert auf zur Mitarbeit, Ge-
danken zu und Vergleiche mit der eigenen 
Situation einzubringen. Eckart von Hirsch-
hausen schildert die Glücksbringer, warnt 
aber auch vor Faktoren und Eigenschaften, 
die Glück behindern und vertreiben.

Sieben Weisheiten von vielen
Der Bucheinstieg (Kapitel 0) beschreibt „Sie-
ben Dinge über das Glück, die Sie nie wissen 
wollten, aber eigentlich schon wissen“ und 
gibt auch gleich die Erklärungen dazu:
„1. Menschen sind gerne unglücklich“: Hy-

pochondern geht es nicht gut, wenn es 
ihnen gutgeht

„2. Wir sind nicht auf der Erde, um glücklich 
zu sein“: Glücksmomente sollen uns an-
treiben, unsere Überlebenschance zu 
verbessern

„3. Kein anderer Mensch ist dafür da, uns 
glücklich zu machen“: Wie wahrschein-

Glück kommt selten allein

Ein Buch für Optimisten und Neugierige, 
aber auch für Pessimisten und Kritiker
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Glück kommt selten allein ... 
Autor: Dr. med. Eckart von Hirschhausen 
Rowohlt Taschenbuch Verlag 
ISBN: 978-3499624841

lich ist es, unter 6 Milliarden Menschen 
den einzig richtigen zu finden, innerhalb 
der ersten 80 Lebensjahre?

„4. Shit happens: Mal bist du Taube, mal 
bist du das Denkmal“: Glück kommt und 
geht, Unglück auch!

 Wer ein unbeschwertes Leben lebt, hat 
Grund, sich zu beschweren

„5. Go for bronze!“ Hier ist der Vergleich 
wichtig: Der Silbermedaillengewinner 
schaut zur Goldmedaille und denkt: Drei 
Hundertstel, und du hättest Gold! Der 
Bronzegewinner ist glücklich: Drei Hun-
dertstel und du hättest gar keine Medail-
le

„6. Wenn du wirklich was für dich tun willst, 
tu was für andere“: Lache, und die Welt 
lacht mit dir! Schnarche, und du schläfst 
allein!

„7. Liebe dich selbst, dann können die an-
deren dich gern haben“: Vergleiche dich 
nicht mit Supermodels aus der Mode-
zeitschrift. Geh in die Sauna, da siehst du 
Menschen ungeschminkt, so wie Gott sie 
schuf und wie McDonald’s sie formte.

Die Geschichte vom Pinguin
Am Ende des Buches lüftet Eckart von 
Hirschhausen das Geheimnis des kleinen 
Pinguins, der sich als Daumenkino an der 
unteren Ecke der Seiten durch das ganze 
Buch schlängelt. Er erzählt „Die Pinguinge-
schichte“:
Nach drei frustrierenden Tagen auf einem 
Kreuzfahrtschiff, auf dem er als Moderator 
engagiert war, war er glücklich über einen 
Landausflug und besuchte einen Zoo. Er 
sah einen Pinguin auf ei-
nem Felsen stehen 
und dachte vol-
ler Mitleid: „Du 
hast es ja auch 
nicht besser 
als ich. Immerzu 

Smoking? Wo ist eigentlich deine Taille? Die 
Flügel zu klein. Du kannst nicht fliegen. Und 
vor allem: Hat der Schöpfer bei dir die Knie 
vergessen?“ Sein Urteil stand fest: Fehlkon-
struktion!
Er ging eine Treppe hinunter und sah in das 
Schwimmbecken der Pinguine. „Sein“ Pin-
guin sprang ins Wasser, schwamm dicht vor 
sein Gesicht, schaute ihn an und Eckart von 
Hirschhausen spürte: „Jetzt hat er Mitleid 
mit mir, er ist in seinem Element!“ Von we-
gen Fehlkonstruktion!

Was lehrt uns der Pinguin?
Der Autor zieht daraus den Schluss, wie 
„wichtig das Umfeld ist, damit das, was man 
gut kann, überhaupt zum Tragen kommt, 
zum Vorschein und zum Strahlen. Menschen 
haben die Tendenz, sich an allem festzuhal-
ten, was sie nicht können, was ihnen Angst 
macht. … Wir alle haben unsere Stärken und 
unsere Schwächen. … Verbessert man seine 
Schwächen, wird man eventuell mittelmä-
ßig. Stärkt man hingegen seine Stärken, wird 
man einzigartig. Wenn wir immer wieder 
denken: Ich wäre gerne so wie die anderen, 
kleiner Tipp: Andere gibt es schon genug. … 
Wer als Pinguin geboren wurde, wird auch 
nach sieben Jahren Therapie keine Giraffe 
werden.“

Finde dein Wasser und spring ins Kalte!
„Und wenn du merkst, du bist ein Pingu-
in, schau dich um, wo du bist. … Alles, was 
es braucht, sind kleine Schritte in die Rich-
tung deines Elements. Finde dein Wasser. 
Und dann heißt es: Spring ins Kalte! Und 
schwimm! Und du weißt, wie es ist, in dei-

nem Element zu sein.“

Je mehr ich mich in das Buch ver-
tiefte, umso mehr Parallelen fand 
ich zu meinem Leben. Die Pinguin-
Geschichte machte mir klar, 
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dass sie eigentlich meinen Kampf gegen 
die Schwerhörigkeit und spätere Taubheit 
schildert. Es war ein hartes Lernen, die Be-
hinderung zu akzeptieren und zu erkennen, 
dass ich trotzdem meine Stärken habe. Ich 
habe mich nicht mit Gewalt angepasst, son-
dern – wo immer es möglich und notwendig 
war – mein Umfeld gewechselt. Und wie der 
Autor sagt: „Sich für die Suche nach den ei-
genen Stärken um Hilfe zu bemühen, ist kein 
Zeichen von Schwäche, sondern für Intelli-
genz.“ Ich habe viel Hilfe gefunden: Bei Ärz-
ten, Akustikern und Logopäden, in meiner 
Selbsthilfegruppe, in der Arbeit fürs CIVrund 
und beim Redaktionsteam, in meiner Fami-
lie, durch viel Lektüre … und bin jetzt so weit, 
dass ich mich nicht mehr verstecke – weder 
meine Behinderung noch Hörgerät oder 
mein mit Strasssteinchen geschmücktes CI.

Und die Moral von der Geschicht‘
Eigentlich möchte ich den Buchtitel durch 
ein kleines Wort ergänzen: „Glück kommt 
selten von allein“. Man muss immer wieder, 
ohne Ende, daran arbeiten und seinen Teil 
dazu beitragen, denn „Wer sich mit dem Un-
vermeidlichen anfreundet, wird unvermeid-
lich glücklich“ (Karl Jaspers)

Also: Eine sehr hilfreiche, empfehlenswerte 
Lektüre in vielen Lebenslagen, dazu span-
nend und unterhaltsam – dieses Buch übers 
Glück!

MRK   •

Vorankündigung

Samstag, 8.9.2018, 9.00 – 13.00 Uhr 

HNO-Universitätsklinik Freiburg
Großer Hörsaal der HNO-Klinik
Killianstraße 9/10, 79106 Freiburg

Freiburger CI-Symposium
„25 Jahre CI in Freiburg“

Wissenschaftliche Vorträge: 
Prof. Antje Aschendorff, Prof. Susan Arndt, Dr.-Ing. Thomas Wesarg, 
Dr. Stefanie Kröger, Dipl.-Psych. Petra Kirchem (alle Freiburg), 
Prof. Thomas Zahnert (Dresden), Prof. Timo Stöver (Frankfurt), 
Prof. Klaus Begall (Halberstadt), Prof. Heinrich Iro (Erlangen)

Alle CI-TrägerInnen sind herzlich eingeladen – die Veranstaltung ist hör-barrierefrei!

Kein Eintritt (Fortbildungspunkte werden beantragt), keine Anmeldung erforderlich
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Wie kann eine Partnerschaft „auf Augenhöhe“ gelingen?

Hören und verstanden werden
Partnerseminar für CI-TrägerInnen und ihre 
(mehr oder weniger) guthörenden PartnerInnen

12.10. bis 14.10.2018
Tagungshotel am Schlossberg, Herrenberg 
mit Peter Dieler und Oliver Rien
Eine Beziehung lebt von gegenseitigem Verständnis 
und Geduld miteinander. In Beziehungen mit einem 
hörgeschädigten Partner werden diese Eigenschaften 
oft auf die Probe gestellt. Partnerschaft zwischen 
Hörgeschädigten und Guthörenden – das ist eine 
Herausforderung für BEIDE Seiten.

„Kann Kommunikation nicht auch mal einfach sein?“ – 
„Wofür hast du denn die Fernbedienung?“ – „Immer 
nuschelst du vor dich hin, wie soll ich dich da verstehen 
können?“ – „Alles muss ich dreimal sagen, du WILLST 
mich doch nur nicht verstehen.“ – „Gestern hast du 
schon wieder aus dem Nebenraum zu mir gesprochen.“ – 
„Alles dreht sich nur um dich – wo bleibt eigentlich 
MEIN Leben?“

Für den Hörenden ist es nicht einfach, sich in den hörgeschädigten Partner 
hineinzufühlen. Und umgekehrt gehen auch die Bedürfnisse des hörenden 
Partners unter. Denn der guthörende Partner ist von der Hörschädigung 
genauso betroffen. So kommt es immer wieder zu Missverständnissen und 
Vorwürfen.

Welche Unterstützung braucht mein Partner/meine Partnerin mit 
Hörimplantat wirklich? Wie mache ich meiner/m hörenden PartnerIn 
deutlich, wenn es mir zu viel wird? Wo liegen meine eigenen Bedürfnisse?

Einladungen wurden 
bereits verschickt
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Ich habe wieder ein ganz tolles CIVrund 
bekommen. Vielen Dank euch allen. Es ist 
klasse, in so einer lebendigen und aktiven 
Gemeinschaft sein zu können.
Helmar Bucher

CIVrund 57 habt ihr wieder richtig gut ge-
macht.
Die Seite für die Rückmeldungen finde 
ich echt super. Feedback aus meiner SHG 
und von mir: viele interessante Berichte! 
Ulrika Kunz

Das CIVrund wird ja immer dicker und bes-
ser … Meinen Respekt!
Ich wünsche Ihnen weiterhin eine tolle Vor-
standsarbeit!
Besten Gruß aus Bayern!
Peter Lottner

Zu „Hörtaktik im Restaurant“, Seite 72/73 

Das Gehirn lernt viel und intensiv
Hallo, Stephanie,
mit großem Interesse habe ich deinen Arti-
kel gelesen zum Thema Lokal/Störgeräusch 
„Falsch gesessen“.
Ich habe seit Jahren darauf 
trainiert, nur mit einem Pro-
gramm und ohne Fernbedie-
nung auszukommen. Ganz sel-
ten brauche ich sie z. B. zum 
Einstellen der FM-Anlage.
Es war eine harte Zeit, im Stör-
schall dies auszuhalten, ohne 
gleich nach der Fernbedie-
nung zu greifen. Ich kann mich 
jetzt überall hinsetzen, was 
früher nie möglich war. Das 
Gehirn lernt unheimlich viel 
und intensiv.

Das ist für jeden CI-Träger anders und kann 
nicht verglichen werden. Da muss jeder sei-
nen Weg finden.
Thomas Haase

Rückmeldungen zu CIVrund 57 Zur Seminareinladung der Jungen Selbsthilfe

Zwischen Theorie und Praxis
Auch mir wurde diese Hörtaktik „Den Rü-
cken zum Störschall wenden“ im Laufe mei-
ner Hörgeschädigten-Laufbahn mehrfach 
erklärt – von „Normalhörenden“. Wissen 
tue ich also darum. Doch in der Praxis kom-
me ich damit nicht klar: Ich sitze am liebsten 
mit dem Rücken zur Wand, den Blick ins Lo-
kal gerichtet. Warum? 
Ich kann es mir nur so erklären: Die vielen 
Geräusche hinter mir verunsichern mich. 
Ich weiß nicht, wo sie genau herkommen 
(Richtungshören nach hinten funktioniert 
sehr schlecht). Allein die Unsicherheit, ob 
die Bedienung von hinten mit einem Glas 
kommt, ich mich aus Versehen falsch drehe 
und das Glas zu Boden fällt – mir macht das 
Stress. Auch kann ich die Geräusche hinter 
mir nicht einordnen.
Ich bevorzuge es, den Störschall zu sehen. 
Ich kann ihn dann besser im Hirn ausblen-
den. Der Fokus meiner Geräte geht auf die 
Personen mir gegenüber, die Mikrofonemp-

findlichkeit stelle ich runter. Schon dringt 
der Störlärm nur noch gedämpft zu mir. 
Ich verstehe so recht gut – und stressfrei, 
weil ich zum Beispiel die Bedienung frühzei-
tig sehen kann.
Jede/r Hörgeschädigte hat sich im Laufe sei-
nes Lebens die Strategie erarbeitet, mit der 
er/sie am besten zurechtkommt. Wir soll-
ten aber immer mal wieder neue Strategien 
ausprobieren, immerhin verändert sich die 
Technik!
Ein (hörender) Teilnehmer sagte nach einem 
Seminar (mit normalhörenden und schwer-
hörigen TeilnehmerInnen), das über acht 
Wochenenden ging: „Wenn ich jetzt mit 
Hörgeschädigten in ein Lokal gehe, lasse ich 
zuerst die Hörgeschädigten den jeweils für 
sie besten Platz aussuchen. Denn das ist to-
tal verschieden.“
Am Ende gilt: Audiologische Theorie und die 
individuell gelebte Hörgeschädigtenpraxis 
können verschieden sein.
Ulrike Berger
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57

Mitgliederversammlung
Vorträge und Berichte

Wenn du eine Taube hast
Geschichten rund 
um das Leben mit CI

Ausgabe 57 l Mai 2018 l 19. Jahrgang

Tango Argentino
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Ein Cochlea Implan-
tat und sein Sound-
prozessor sind kleine 
technische Wunder-
werke, die uns das 
Hören und Verstehen 
wieder ermöglichen. 
Heutzutage kann der 
Nutzer meist zwischen 
mehreren Program-
men wechseln, man-
ches erkennen die SPs 
jedoch auch von al-
leine und passen sich 
dann der entsprechen-
den Umgebung an – so 
der Nutzer dies will. Bei manchen Fabrika-
ten kann auch innerhalb der Programme 
noch etwas Feintuning betrieben werden, 
z. B. indem die Mikrofonempfindlichkeit he-
rauf- oder heruntergeregelt werden kann. 
Nun könnte man meinen, dass dies dasselbe 
wie die Lautstärke sei. Das ist es aber nicht! 
Wird die Lautstärke verändert, so verändert 
sich das gesamte Klangbild und wird leiser 
oder lauter. Wird jedoch die Mikrofonemp-
findlichkeit verändert, so wird das Verhalten 
der Mikrofone verändert. Eine höhere Mik-
rofonempfindlichkeit bewirkt, dass Geräu-
sche, die weiter weg sind, noch ihren Weg 
durch den SP in unser Ohr finden, auch wenn 
die Gesamtlautstärke gleich bleibt. Wird die 
Mikrofonempfindlichkeit verringert, so wer-
den leise Geräusche weggefiltert und nur 
die dominanteren Klänge wie z. B. Sprache 
werden noch vom SP übertragen.

Das Mikrofon denkt mit
Insbesondere an Orten, an denen sich viele 
Menschen gleichzeitig unterhalten, wie z. B. 

im Restaurant, Café o. Ä., kann es jedoch 
unser Hörvermögen beeinflussen, welche 
Sitzposition im Raum wir einnehmen. Die 
meisten hörgeschädigten Menschen sa-
gen sich: Ich kann mich ja auf meine Oh-

Warum wir zeit unseres Lebens falsch gesessen sind

Hörtaktik will gelernt sein

Wo verstehe ich besser – wenn ich am Fenster sitze oder auf der anderen Seite?

So „hört“ ein Mikrofon, wenn es auf „rundherum“ 
eingestellt ist
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ren nicht verlassen, also brauche ich meine 
Augen, um mitzubekommen, was um mich 
herum geschieht. Also setzen sie sich mit 
dem Rücken zur Wand. Dies ist aber für das 
Verstehen des Gegenübers kontraproduk-
tiv! Stellen wir uns die Mikrofone unserer 
Soundprozessoren als gerichtete Mikrofone 
vor – insbesondere bei dem Programm, das 
uns das Richtungshören vor allem nach vor-
ne erlaubt. Was nehmen diese gerichteten 
Mikrofone dann auf? Alles, was von vorne 
kommt! Also: Wenn wir mit dem Rücken zur 
Wand sitzen, dann nehmen wir im Prinzip 

Jetzt sind die „Langzeit-Hörgeschädigten“ gefragt: Wie sitzen 
Sie am liebsten in einer Kneipe? Welche Erfahrungen haben Sie 
gemacht?
Hat sich im Laufe der Jahre (und der Entwicklung der Technik) 
etwas verändert?
Schreiben Sie uns einfach an redaktion.civrund@civ-bawue.de

Diese „Superniere“ zeigt, wie das Mikrofon (in der 

Mitte der Acht) im Störschall eingestellt ist

den ganzen Raum auf und können auch un-
ser Gegenüber nur schwer verstehen. Wenn 
wir jetzt die Plätze tauschen, dann haben 
wir nur noch unser Gegenüber vor uns, der 
Raum (sowohl akustisch als auch real) ver-
schwindet hinter unserem Rücken. Und voi-
lá! Wir können unseren Gesprächspartner 
besser verstehen, da die Mikrofone optimal 
wirken können!

Diese Erklärung habe ich während der Reha 
in der CI-Technikstunde bekommen, und 
nun ging mir ein ganzer Kronleuchter auf – 
und ich stellte mit Bedauern fest, dass ich all 
die Jahre falsch gesessen bin … 

Stephanie Kaut •
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Liebe Ilse, 
was haben wir gelacht, 
als wir das gelesen ha-
ben. Vielen Dank für 
die nette Karte!
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intensive Wochen(enden) liegen hinter mir. 
Mitgliederverwaltung, SHG, zwischendrin 
ein paar Seminare, Redaktionsarbeit, gleich 
noch ein Redaktionswochenende und na-
türlich der ganz normale Alltag mit Beruf 
und Familie wollen gemanagt werden. Da 
fragt man sich manchmal schon, wofür man 
sich das alles antut. Da kommt man an sei-
ne Grenzen und freut sich so richtig auf das 
Sommerloch …

Neulich habe ich einen Artikel über Lou Bega 
gelesen. Nie gehört? Mambo No. 5? A little 
bit of Rita, …? Mit diesem und anderen Hits 
war er um 2000 herum weltweit unterwegs. 
Eine intensive Zeit. Dann begann das Klin-
geln und Pfeifen in seinen Ohren. Und er tat 
das einzig Richtige: Er achtete darauf, wann 
es kommt, wann es weggeht. „Und es kam 
immer dann, wenn ich Dinge gemacht habe, 
die mir persönlich nicht entsprochen haben 
oder die ich nicht gerne gemacht habe.“ Er 
zog die Konsequenz daraus, zog sich zurück, 
kümmerte sich nur um sich selbst und ließ 
sein Leben Revue passieren. Er kam zur 
Ruhe, der Ton in seinem Ohr verschwand 
und kehrte nicht wieder. Auch heute tut er 
noch das, was er liebt, gibt Konzerte – nur 
nicht mehr ganz so häufig wie früher. Und so 
bekam er den Tinnitus in den Griff. 

Auch wir sollten auf unseren Körper und sei-
ne Signale achten – und ihm das geben, was 
er braucht und auch einfordert. 
In diesem Sinne – Ihnen einen erholsamen 
Sommer, tun Sie sich etwas Gutes und kom-
men Sie gesund aus dem Urlaub wieder!

Apropos Urlaub: Haben Sie daran gedacht, 
wenn Sie Ihren Urlaub planen, dass auch Ihr 
CI für den Urlaub gerüstet sein sollte? Er-
satz bekommt man in fernen Gefilden meist 
nicht so einfach. Haben Sie auch genügend 
Material zur Pflege Ihres elektrischen Ohrs 
besorgt? Hilfe bekommen Sie hier von Ihrem 
Akustiker oder CI-Techniker.

Ich habe mir nur eines für den Urlaub vorge-
nommen: Einfach mal wieder mehr Zeit für 
mich und meine Lieben zu haben …

Ihre Stephanie Kaut

Liebe CI-TrägerInnen, liebe CI-Interessierte,

Stephanie ist schon in Sommerlaune

•
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Am Ende der Hörgeräteversorgung angekommen, …
… kann das Cochlea-Implantat (CI, eine elektronische Hörprothese) weiterhelfen. Andere 
Betroffene sind neben den Fachleuten der operierenden Kliniken oft die erste Anlaufstelle 
für Menschen, die sich über das CI informieren möchten – ganz persönlich und ganz indivi-
duell. Gespräche in locker organisierter Form tun einfach gut und helfen dabei, Antworten 
auf die vielfältigen Fragen zum CI und das Leben mit CI zu finden. Innerhalb einer Gruppe 
von Gleichbetroffenen können vorhandenes Wissen und Erfahrung im Umgang mit dem CI 
selbst, mit Zubehör, Kliniken und Behörden ausgetauscht werden.

Weil wir als Betroffene aus 
eigener Erfahrung sprechen, 
können wir …
… durch Öffentlichkeitsarbeit 
 das Cochlea-Implantat bekannt machen
… rund um das CI und das Leben 
 mit CI informieren und beraten
… Kontakte zwischen Interessierten und 
 CI-Versorgten vermitteln bzw. herstellen
… unsere Mitglieder bei auftretenden 
 Problemen mit Behörden und 
 Institutionen unterstützen
… unseren Mitgliedern in Zusammen-
 arbeit mit den Selbsthilfegruppen 
 Vorträge, Fortbildungen und Freizeit-
 aktivitäten anbieten
… die Interessen der CI-Träger auf 
 sozialer und politischer Ebene vertreten.

Wenn Sie alle die mit der Mitgliedschaft ver-
bundenen Vorteile nutzen und außerdem 
die Verbandsarbeit unterstützen wollen, 
dann sind Sie bei uns richtig! Für den Jah-
resbeitrag von (derzeit) 50,00 Euro sind Sie 
Mitglied bei der DCIG und beim CIV-BaWü. 

Nehmen Sie einfach 
mit uns Kontakt auf!

Der Verband
Der Cochlea Implantat Verband Baden-
Württemberg e. V. (CIV-BaWü e. V.) wurde 
1997 gegründet und 1999 in das Vereinsre-
gister Stuttgart eingetragen. Wir vertreten 
die Interessen von CI-Trägern, Eltern von 
CI-Kindern und von am CI interessierten 
Menschen auf Landes ebene, um den un-
terschiedlichen Gegebenheiten vor Ort im 
Bildungsbereich, in der medizinischen Ver-
sorgung und in der Nachsorge besser ge-
recht werden zu können. Wir informieren in 
unserer Zeitschrift CIVrund und auf unserer 
Website (www.civ-bawue.de) über die Ver-
bandsaktivitäten. Mitglieder erhalten zu-
sätzlich 4-mal im Jahr die von der Deutschen 
Cochlea Implantat Gesellschaft e. V. (DCIG) 
herausgegebene Zeitschrift „Schnecke“.
Unser ehrenamtliches Engagement finan-
zieren wir ausschließlich über Mitglieds-
beiträge, Fördermittel der Krankenkassen 
und Spenden, für die wir Bescheinigungen 
ausstellen dürfen. Wenn Sie unsere Arbeit 
unterstützen möchten, dann werden Sie am 
besten Mitglied oder überweisen Sie Ihre 
Spende an:

CIV-BaWü e.V. Stuttgart
IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54
BIC SKHRDE6WXXX

CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 50 02 01 · 70332 Stuttgart

Tel.: 07143 9651114 · Fax: 07143 9692716 · E-Mail: info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de

Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart VR. 6381   

Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein · IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54 · BIC SKHRDE6WXXX 

Vorsitzende: Sonja Ohligmacher · Fichtenweg 34 · 74366 Kirchheim a. N.

Tel.: 07143 9651114 · E-Mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de

1. Stellvertreterin: Martina Bauer · Zuckerleweg 22 · 70374 Stuttgart

Tel.: 0711 50428168 · E-Mail: martina.bauer@civ-bawue.de

2. Stellvertreter: Tobias Rothenhäusler · Meininger Allee 5 · 89231 Neu Ulm 

Tel.: 0173 3172376 · E-Mail: tobias.rothenhaeusler@civ-bawue.de

                                                                                   Schriftführer: Günter Bettendorf 

                                                                                   Paulusstraße  14 · 70197 Stuttgart 

                                                                                   Tel.: 0711 6369190 

                                                                                   E-Mail: guenter.bettendorf@civ-bawue.de
   

                                                                                   Kasse: Gerda Bächle (komm.)

                                                                                   Rosenweg 30 · 79809 Weilheim-Nöggenschwiel

                                                                                   Mobil: 0173 1879422 (WhatsApp, SMS)

                                                                                   E-Mail: gerda.baechle@civ-bawue.de
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Selbsthilfe-
      gruppe

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

CI-SHG Schwarzwald-Baar / Ulrika Kunz
Tallardstraße 20 · 78050 Villingen-Schwenningen
Tel. + Fax: 07721 2067246
E-Mail: ulrika.kunz@civ-bawue.de

CI-SHG Stuttgart / Sonja Ohligmacher
Fichtenweg 34 · 74366 Kirchheim am Neckar
Tel.: 07143 9651114 
E-Mail: ci-shg-stuttgart@civ-bawue.de

CI-SHG Tübingen / Claudia Kurbel
Waldenbucher Straße 11 · 72631 Aichtal
Tel.: 07127 51685 · Fax: 07127 9602566
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

Förderverein Eltern hörgeschädigter 
Kinder und Jugendlicher 
Bodensee-Oberschwaben e.V. / Stephanie Kaut
Karl-Erb-Ring 82 · 88213 Ravensburg
E-Mail: stephanie.kaut@seelauscher.de
Internet: www.seelauscher.de
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CI-SHG Bodensee-Oberschwaben / Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Mobil:  0178 6169672 (WhatsApp, SMS) · Fax: 07542 9387276
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de

CI-SHG ECIK – Eltern mit CI-Kindern / Mathias Kienle
Fellbacher Weg 17 · 74173 Neckarsulm
E-Mail:  mathias.kienle@civ-bawue.de

CI-SHG Freiburg / Franziska Moosherr
Strandbadstraße 3 · 79877 Friedenweiler
Fax: 07651 9351572
E-Mail: franziska.moosherr@civ-bawue.de

CI-SHG Hochrhein / Gerda Bächle
Rosenweg 30 · 79809 Weilheim-Nöggenschwiel
Mobil:  0173 1879422 (WhatsApp, SMS)
E-Mail: gerda.baechle@civ-bawue.de

CI-SHG Hohenlohekreis / Alexandra Gollata
Im Tal 16 · 74243 Langenbrettach
E-Mail: alexandra.gollata@civ-bawue.de

CI-SHG Karlsruhe / Christa Weingärtner
Hauptstraße 110 · 76307 Karlsbad
Tel.: 07202 1894 · Fax: 07202 942330
E-Mail: christa.weingaertner@civ-bawue.de

Hochrhein  
     CI-Selbsthilfegruppe 

CI-Selbsthilfegruppe

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

Karlsruhe
  CI-Selbsthilfegruppe

Die Selbsthilfearbeit im CIV-BaWü e. V. wird ermöglicht durch die Pauschalförderung  von:

AOK Baden-Württemberg

Nachfolge gesucht
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SHG Bodensee-Oberschwaben
• CI-Stammtisch in … 

… Wangen/Allgäu, jeden 2. Dienstag 

im ungeraden Monat, 17.00–18.30 Uhr,

Am Kreuzplatz, Bindstraße 70
… Ravensburg, jeden 3. Donnerstag 

im Monat, 17.30–19.00 Uhr,  

Cafe Firenze, Marienplatz 47 

SHG Stuttgart 
 • CI-Stammtisch in Stuttgart, jeden 2. Dienstag 
im Monat, 18.00 Uhr, Rudolfs Küche und Café 
(Haltestelle Stadtmitte), Rotebühlplatz 28

SHG Karlsruhe
• CI-Stammtisch in Karlsruhe, jeden 2. Montag 
im Monat, 18.00 Uhr, im Hotel/Café Löwe 
am Tiergarten, Bahnhofsplatz 6

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 Hochrhein … entfällt im August! 
• CI-Stammtisch in WT-Tiengen, 
jeden 2. Donnerstag im Monat, 
19.00 Uhr, Gasthaus Langenstein (FC-Stüble), 
Courtenaystraße 4

SHG Tübingen 
• CI-Stammtisch in Tübingen, jeden 3. Dienstag 
im Monat, 18.30 Uhr, Gaststätte Hirsch, 
Jurastraße 27, Tübingen-Derendingen

SHG Rhein-Neckar 
• CI-Stammtisch in Heidelberg, 
jeden letzen Montag im Monat, 
17.30–19.00 Uhr, Schröderstraße 101

SHG Schwarzwald-Baar 
• CI-Stammtisch in Bad Dürrheim, 
jeden 2. Dienstag im geraden Monat, 18.30 Uhr, 
Gasthaus Rössle, Scheffelstraße 2

  | August 2018
 04. SHG Ulm
  Vorstellung verschiedener Hör-
  trainingsmöglichkeiten, praktisches 
  Ausprobieren am PC; in Kooperation 
  mit einer Logopädin
 11. SHG Freiburg 
  Markus Landwehr (oticon medical)
 12. SHG Bodensee-Oberschwaben
  Grillnachmittag
 18. SHG Ulm 
  Hörbarrierefreie Höhlenbesichtigung
 19. Seelauscher 
  Badetag in Fischbach (Bodensee)

  | September 2018
 01. SHG Hohenlohekreis
  Thema: Finanzen
 08. SHG Schwarzwald-Baar
  Ausflug nach Konstanz
 29. SHG Tübingen

  | Oktober 2018
 12.-14. CIV Baden-Württemberg 
  Partnerseminar „Hören und 
  verstanden werden“
 20. SHG Freiburg
  Beratung und Hilfe – Netzwerk 
  für Hörgeschädigte in Freiburg
 20. SHG Karlsruhe
 20. SHG Schwarzwald-Baar
  Besichtigung des Stützpunktes 
  von DRK Luftrettung Rettungs-
  hubschrauber Christoph 11

  | November 2018
 24. SHG Bodensee-Oberschwaben
  Regina Lorenz (Musiktherapeutin): 
  Musik, Klangtherapie bei CI-Trägern

… im August: 
Brauereiwirtshaus Sanwald

Werbung
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