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Vom Großraumbüro ins Homeoffice
Leben mit CI – Corona spezial

Wenn die Lampe nachts angeht
Tipps für CI-(Groß)Eltern
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SHG-Treffen:
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Redaktion

wie kann ein CIVrund in diesen Zeiten 
entstehen? Wie klappt die Zusammen-
arbeit in einer Redaktion, wenn man 
sich nicht sehen kann? Wir alle sind 
seit Jahren getrennt, ohne einander zu 
besuchen (einmal im Jahr versuchen 
wir das) oder zu sehen – wie jetzt aktu-
ell in der „Ausgangsbegrenzung“ auch 
Vorschrift. Wir kommunizieren schon 
immer über Chatgruppen und die di-
gitale Dropbox und sind so immer mit-
einander im Gespräch. Irgendwie war 
alles in der Redaktion also wie immer, 
auch wenn es dieses Mal ganz anders war …
Das Mai-Heft entsteht traditionell in der 
Oster- bzw. Vorosterzeit. Was bedeutet das 
für die Redaktion? Mal ist der eine in Urlaub 
(„Auf der Skipiste habe ich keinen Emp-
fang!“), mal die andere im Osterstress („Wir 
fahren übers Wochenende zu den Großel-
tern, ich komme nicht zum Korrekturlesen/
Layouten!“) … Doch dieses Mal: Lockdown, 
„Bleibt zu Hause“ war angesagt. Dazu kam 
noch, dass einige Redakteure in Kurzarbeit 
stecken, im Homeoffice arbeiten. Kurzum: 
Wir waren im Corona-Modus. Und das heißt 
– wir hatten plötzlich mehr Zeit!
So kommt es, dass Sie, obwohl viele „klassi-
sche“ Themen fehlen (kein Bericht der Mit-
gliederversammlung oder vom Frühjahrs-
seminar – und nur wenige SHG-Berichte ab 
Seite 15 ff.) ein gut gefülltes Heft in der Hand 
haben. Nicht ganz so dick wie sonst, aber 
es wird Ihnen sicher so manch langweilige 
Stunde vertreiben können!

Wir hatten Zeit zum Recherchieren nach 
Themen, die Sie interessieren könnten – die-
se finden Sie ab Seite 35.
Die Reihe „Leben mit CI“ haben wir ein biss-
chen erweitert – um „Leben mit CI – Co-
rona spezial“ (s. S. 57–61). Wir baten um 

Berichte aus dem Lockdown, damit Sie, 
wenn wir uns schon nicht sehen können, 
doch etwas aus dem Leben von so manchen 
CIV-BaWü-Mitgliedern erfahren können. 
Das reicht von Homeoffice mit Telefonkon-
ferenzen bis zum Bemalen bunter Steine mit 
CI-Motiven.
Und wie immer hat Marie-Ros für Sie ein 
schönes Buch gefunden, die Besprechung 
finden Sie auf den Seiten 62 f.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Bleiben Sie gesund!

„Und wenn wir uns dann wiedersehen,
wird alles gleich noch mal so schön.
Einer für alle und alle für einen,
HALLELUJAH!“ 
(siehe Kurznachrichten Seite 14)

Ulrike Berger                                                       •

Liebe CIVrund-Familie,

Ulrike im Glück: mit der Großnichte auf der Skipiste

Werbung
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Das Jahr begann ganz normal. Aber dann …

Sonja berichtet aus der Vorstandsarbeit 

Das Coronavirus beherrscht derzeit unseren 
Alltag und stellt alles bisher Erlebte in den 
Schatten. Ein Land im Krisenmodus: Qua-
rantäne, keine sozialen Kontakte, leergefeg-
te Innenstädte usw. gehören momentan zu 
unserem Alltag. Insbesondere die soziale 
Isolation erleben wir gerade im CIV-BaWü in 
besonderem Maße. 

2020 begann zunächst eigentlich ganz nor-
mal. Anfang des Jahres hatten wir bereits 
eine DCIG-Vorstandssitzung am 1. Februar 
in Frankfurt. Auf der Agenda stand 
u. a. auch das Strukturprojekt DCIG/
DSB. Nachdem eine Satzungskom-
mission einen Entwurf erarbeitet 
hat, wurde dieser vorgestellt und 
intensiv diskutiert. 
Keine Woche später, am 8. Febru-
ar, fand unsere eigene CIV-BaWü-
Vorstandssitzung statt. Wir waren 
mit den abschließenden Vorberei-
tungen zur Mitgliederversammlung 
und den weiteren Planungen für 
das laufende Jahr beschäftigt. Dabei 
legten wir einen Schwerpunkt auf 
die Themen: Ideenfindung für die 
Zukunft und die Junge Selbsthilfe. Den Ideen 
waren keine Grenzen gesetzt und es kam ei-
niges zusammen. Nun müssen wir sortieren, 
was wir in diesem außergewöhnlichen Jahr 
überhaupt umsetzen können. 
Unseren ersten öffentlichen Auftritt hatten 
wir auf der Messe gesund & aktiv in Lud-
wigsburg am 1./2. Februar (s. S. 10). Unter-
stützt wurden wir dabei vom Landesverband 
der Schwerhörigen. Der Infostand war sehr 
gut frequentiert. Ein Highlight war dabei der 
Hörtest, welchen wir dank der Unterstüt-
zung vom Landesverband anbieten konnten.

Ein Dankeschön für die Unterstützung bei 
unserem Jubiläum hatten wir uns für die 
vielen aktiven Helfer ausgedacht: eine Ein-
ladung in den zoologischen Garten! An-
gemeldet hatten sich 15 Helfer. Sonniges 
Wetter war bestellt, und so verbrachten wir 
gemeinsam am 9. Februar einen zwanglo-
sen Tag in der Wilhelma. Damit jeder seinen 
persönlichen Spaß hatte, teilten wir uns in 
Grüppchen auf und trafen uns zwischen-
durch zum gemeinsamen Mittagessen. Ein 
Tag, der sich wirklich für alle gelohnt hat!

Doch dann kam alles ganz anders. Nachdem 
wir im vergangenen Jahr unsere großen Pro-
jekte mit erfreulichem Resultat abgeschlos-
sen hatten, begann für den CIV-BaWü 2020 
recht hoffnungsvoll. Sämtliche Seminare 
waren schnell ausgebucht und auch für die 
Mitgliederversammlung war bereits alles 
organisiert und vorbereitet. Die Zahl der An-
meldungen war recht beachtlich.
Nachdem sich das Virus auch hierzulan-
de mit rasender Geschwindigkeit ausbrei-
tete und vor allem davor gewarnt wurde, 
wie gefährdet die ältere Generation ›››

Mittagspause in der Wilhelma – hier treffen wir uns alle 



6  |  Aus dem Vorstand

ist, insbesondere wenn sie vorerkrankt ist, 
war uns schnell klar, dass wir trotz zahl-
reicher Anmeldungen die Mitgliederver-
sammlung aus Rücksicht auf unsere älteren 
Mitglieder absagen müssen. Dank unseres 
exzellenten Netzwerkes ist uns das auch 
schnell und reibungslos gelungen, und so 
konnten wir alle Mitglieder innerhalb we-
niger Tage mit einem offiziellen Schreiben 
(denn so ist es vorgeschrieben) erreichen. 
Unmittelbar danach mussten sämtliche Ver-
anstaltungen abgesagt werden. Das betraf 
insbesondere auch unsere Seminare bis in 
die Monate Mai/Juni. Wie es danach wei-
tergeht, bleibt abzuwarten. Für die ausge-
fallenen Seminare gibt es bereits in diesem 
Jahr noch Alternativtermine. Auch für die 
Mitgliederversammlung halten wir uns eine 
Option in 2020 noch offen. Die Einladungen 
hierzu werden Sie selbstverständlich recht-
zeitig erhalten. Ebenso mussten unsere 
Selbsthilfegruppen sämtliche Treffen und 
Stammtische bis auf Weiteres verschieben/
absagen. 

Wir hoffen sehr, dass wir in diesem Jahr kei-
ne weiteren Veranstaltungen und Seminare 
absagen müssen.

Nichtsdestotrotz mussten die Anträge für 
Fördergelder gestellt werden. Für die Pau-
schalförderung war der 31.03.2020 Ultimo. 
Die Mitarbeiter der Krankenkassen arbeite-
ten uneingeschränkt weiter. 

Um unsere Arbeit und unser Engagement 
aufrechtzuerhalten, mussten für Bespre-
chungen digitale Lösungen gefunden wer-
den. Eine Videokonferenz ist nun unsere 
Lösung. Martina hat dafür gesorgt, dass wir 
unsere nächste Vorstandssitzung im Mai per 
Videokonferenz organisieren können und 
somit keinerlei Ansteckungsgefahr ausge-
setzt sind. Mittlerweile haben wir das schon 
2-mal getestet, inzwischen bereits mit acht 
Personen gleichzeitig. Die disziplinierte 
Kommunikation funktionierte wunderbar. 
Unserer virtuellen Vorstandssitzung steht 
nun also nichts mehr im Wege.

Ich hoffe, dass Sie, liebe Mitglieder, alle 
gesund geblieben sind und wünsche 
Ihnen für die nächste Zeit weiterhin 
beste Gesundheit, Zuversicht und bleiben 
Sie optimistisch!

Ihre
Sonja Ohligmacher                                      •

Sonja genießt die Frühlingssonne im Garten

72     |     Schnecke  107     |     März 2020

CI-Tag der DCIG am 13. Juni 2020 
– Jahr für Jahr! Bundesweit! Gemeinsam!

Dialog auf Augenhöhe 

Dazu brauchen wir Sie als CI-BotschafterIn!

Beobachtungsbogen

 
 

 

dcig./deveranstaltungen/ci_tag

Hörtop 

Dialog auf Augenhöhe
15. Deutscher CI-Tag

verschoben

auf 2021
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Gut besucht war sie wieder! Die diesjähri-
ge 7. CI-Informationsveranstaltung, die am 
22. Januar im Olga-Raum des CI-Zentrums 
im Klinikum Stuttgart stattfand, war einmal 
mehr eine schöne Gelegenheit, nicht nur 
bekannte Gesichter wieder zu sehen, auch 
das Vortragsprogramm war überaus inte-
ressant. Unterstützt durch Schriftdolmet-
scher und die verlegte Induktionsringschlei-
fe war es gut möglich, den Vorträgen zu fol-
gen. Auch die Begleitung durch Videos und 
Animationen auf der für jedermann gut 
sichtbaren Leinwand trug zur Veranschau-
lichung der Vorträge bei.

Vorträge öffnen den Horizont
Dr. Hans-Jürgen Pander, Ärztlicher Leiter 
des Instituts für Klinische Genetik am hiesi-
gen Klinikum Stuttgart, berichtete zum The-
ma „Genetische Ursachen einer hochgra-
digen Schwerhörigkeit“. Hochinteressant 
war es zu erfahren, unter anderem anhand 
von Stammbäumen dargestellt, welche 
Wege genetische Veränderungen während 
der Vererbung nehmen können. Heute ist 

das Wissen darüber ein zunehmend wichtig 
werdender Baustein in der Abklärung von 
Hörstörungen, insbesondere bei Familien 

mit hochgradig schwerhörigen 
Kindern. Ich finde es gut, dass 
es heute solche Möglichkeiten 
gibt, diese Erkenntnisse für die 
Beratungen betroffener Famili-
en heranziehen und damit auch 
vorsorgend wirken zu können.
Den nächsten Vortrag bestritt 
Yvonne Seebens, tätig als Hör- 
und Sprachtherapeutin sowie 
Leiterin des CI-Zentrums Rhein-
Main in Friedberg. Hier stand 
ihre dortige Arbeit in der CI-
Rehabilitation im Vordergrund. 

Mit Cochlea Implantat hören

7. CI-Infoveranstaltung des 
CI-Zentrums im Klinikum Stuttgart

Der Umgang von Eltern mit ihren CI-versorg-
ten Kindern soll hierbei unterstützt und ge-
stärkt werden, auch im Rahmen ambulanter 
sowie stationärer Rehamaßnahmen. Dies 
geschieht auch klinikübergreifend in Koope-
ration zwischen den CI-Zentren Stuttgart 
und Rhein-Main. 
Diese Vorträge haben mir gezeigt, dass Be-
darf besteht, nicht nur die vorgetragenen 
Punkte einem breiteren Publikum, das mit 
diesen Themen konfrontiert ist, zugänglich 
zu machen. Vieles, was hier zur Sprache 
kam, war mir überhaupt nicht bewusst oder 
gar bekannt. 

Auch die Selbsthilfe kommt zu Wort
Und dies war auch der Moment, zum Ab-
schluss der Veranstaltung unserer CI-Selbst-
hilfe das Wort zu geben: Sonja Ohligmacher, 
1. Vorsitzende des CIV-BaWü, erläuterte in 
ihrem Vortrag, was Selbsthilfe bedeutet und 
welche Möglichkeiten zu Beratungen zum 
Thema CI, der CI-Rehabilitation sowie dem 
Austausch von Erfah-
rungen untereinander 
bestehen. Dies alles 
steht Ratsuchenden, 
ihren Angehörigen, den 
Mitgliedern und de-
nen, die es noch wer-
den wollen, zur Verfü-
gung und wird reichlich 
und rege genutzt. 

Der Verband bietet ein über das ganze Jahr 
verteiltes, reichhaltiges Seminarprogramm 
zu verschiedensten Themen zwischen Mu-
sik, Tanz, Selbsterfahrung und Hörtechnik. 
Regelmäßige Stammtische der einzelnen 
Ortsgruppen leisten wertvolle Hilfe. Auch 
Aktionen und Veranstaltungen, wie Aus-
flüge, Besuche anderer interessanter Ver-
anstaltungen auch außerhalb der Themen 
„Hören und Verstehen“ und vieles mehr 
leistet die Selbsthilfe. Das alles zeigt, wie 
wichtig diese ist.

Das anschließende Buffet bot reichlich Gele-
genheit, sich untereinander auszutauschen, 
auch die Infostände der Aussteller dienten 
als Informationsquelle aktueller Hörtechnik 
und deren Hilfsmitteln.

Rainer Pomplitz                                                  •
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Eltern und ihre CI-versorgten Kinder: Yvonne Seebens erklärt, welche 

Rehamaßnahmen möglich sind

Sonja Ohligmacher: Selbsthilfe und was sie zu leisten 
vermag

Das Publikum erwartet spannende Vorträge
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Kinder, wo ist nur die Zeit geblieben! Die 
alljährlich stattfindenden Messeveranstal-
tungen zeigen immer wieder, dass die Zeit 
nicht stehen bleibt. Am 1. und 2. Februar 
fanden, wie jedes Jahr, die Gesundheitstage 
„gesund & aktiv“ im schönen Ludwigsburg 
statt. Im Forum am Schlosspark ging es um 
den Erhalt sowie die Verbesserung von Ge-
sundheit, Fitness und Wohlbefinden, also al-
les Themen, die in unserer kurzlebigen und 
durchgetakteten Zeit immer mehr Interesse 
finden.

Allerlei Geräte für Sport und Rehabilitati-
on sowie weitere Selbsthilfegruppen und 
Verbände mit ihren Infoständen boten den 
Besuchern ein vielfältiges Angebot zum Mit-
machen, Ausprobieren und Sammeln von 
Informationen. Das Vortrags- und Bühnen-
programm zu vielen Themen rund um Ge-
sundheit und die Rehabilitation zogen eben-
falls die Besucher an.

Verstärkung am Stand für mehr Beratung      
Wir erleben ja selbst, wie sich das Hören auf 
unsere Gesundheit und das Wohlbefinden 
auswirken kann. Daher waren auch wir vom 
CIV-BaWü dabei, und nicht genug: Dirk und 
ich bekamen Verstärkung! Gemeinsam mit 
dem Landesverband der Schwerhörigen und 
Ertaubten Baden-Württemberg e. V., vertre-
ten durch seinen 1. Vorsitzenden Dr. Werner 
Jost sowie seine Frau Christine, hatten wir 
eine tolle Infostand-Mannschaft zusammen. 
Unterstützt wurden wir am Sonntag durch 
Sonja Ohligmacher und Annette Exner. Die 
Besucher unseres Infostandes wurden also 
gut betreut und beraten – niemand kam zu 
kurz. Und der Informationsbedarf zum The-
ma Hören und Verstehen, wie man Hörpro-
blemen begegnet, nimmt wahrnehmbar zu! 

Trotz der zeitweise recht lauten Umgebung 
haben wir das Experiment gewagt, die Hör-
box von Christine und Werner auszupro-
bieren – die Hörtests haben ordentlich ge-
klappt und wurden vom Publikum auch toll 
angenommen. 

Da freuen wir uns schon auf das nächste 
Jahr, um wieder dabei zu sein. 

Rainer Pomplitz                                                 •

Gesund und (beratungs-)aktiv

Zwei Tage auf der Messe in Ludwigsburg

Sonja und Werner tauschen sich aus – über CIV-BaWü 

und den LV der Schwerhörigen und Ertaubten

Christine und Dirk freuen sich auf Besucher

Werbung
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›››

Herzlichen Glückwunsch – 
100 Jahre Schwerbehindertenvertretung!

Vor rund 100 Jahren beschloss der damalige Reichstag 

einstimmig das „Gesetz über die Beschäftigung Schwer-
beschädigter“ vom 6. April 1920. Es war im Grunde die 
Geburtsstunde unseres heutigen Sozialsystems – 
und der Schwerbehindertenvertretung.
Wie war das damals im Jahr 1920?
Mehr als 1,5 Millionen Kriegsbeschädigte standen nach 

Ende des Ersten Weltkriegs vor dem Nichts – sie sollten zügig wieder beruflich 

integriert werden. Einstellungszwang und ein grundsätzliches Kündigungsverbot 

waren die Mittel der Wahl. 
Das Gesetz sah außerdem die Bestellung eines Vertrauensmannes nach Anhörung 

der Arbeitnehmer vor. Im Jahr 1920 nahmen also die ersten Interessenvertretun-

gen ihre Arbeit auf. 
Große Unternehmen hatten 2 % der Arbeitsplätze mit Schwerbeschädigten zu be-

setzen; in den Behörden waren es 3 %.

www.ifb.de                                                                                                                             •

Unterstützung durch Dolmetscher vor Gericht

Was passiert, wenn ich als Hörgeschädigte bei einer Gerichtsverhandlung 
dabei sein muss? Wie kann ich sicher sein, dass ich alles verstehe? Hat man 
vor Gericht Anspruch auf einen Schrift- oder Gebärdensprachdolmetscher?
Das haben wir die Schriftdolmetscherin Carmen Hick (von den „Schriftdol-
metschern Saarland“, die für uns u. a. auf unseren Mitgliederversammlun-
gen dolmetschen) gefragt:

„Ja, diesen Anspruch gibt es nach § 186 GVG für Menschen mit Hörschä-
digung, wenn sie als Kläger, Beklagter oder Zeuge vor Gericht auftreten. 
Gemäß Wunsch- und Wahlrecht hat der hörgeschädigte Mensch die Mög-
lichkeit, Gebärdensprachdolmetscher oder Schriftdolmetscher einzusetzen. 
Man teilt dem Gericht entweder direkt mit, dass man bei der Verhandlung 
einen Dolmetscher benötigt, oder gibt dies über den Rechtsanwalt an. 
Der Dolmetscher wird dann vom Gericht geladen, die Bezahlung erfolgt di-
rekt über die Gerichtskasse.“                                                                                   •

Übernahme der Kosten auch für Schriftdolmetscher

Seit Beginn dieses Jahres übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen auch 
die Kosten für die Nutzung von Gebärdensprachdolmetschern und Schrift-
dolmetschern bei stationären Krankenhausaufenthalten!
Bisher mussten diese Kosten von den Krankenhäusern übernommen wer-
den und dies gestaltete sich nicht immer einfach. Nun werden sowohl bei 
stationären als auch ambulanten Krankenhausaufenthalten die Kosten für 
die Schriftdolmetscher von den (gesetzlichen) Krankenkassen übernommen.
Dies geht aus dem MDK Reformgesetz, Ar-
tikel 4, hervor, das zum 1.1.2020 in Kraft 
getreten ist.
In der ursprünglichen Fassung war nur die 
Rede von GebärdensprachdolmetscherIn-
nen, dies wurde nun erweitert.

www.buzer.de/4_MDK-RG.htm                   •

Wie wird eine Elektrode eingeführt?

Der Einladung der Firma Cochlear zum Beratersemi-
nar in Mannheim vom 17.–19. Januar waren viele 
Selbsthilfegruppenleiter und andere Engagierte aus 
Südwestdeutschland gefolgt. Der CIV-BaWü stellte 
fast die Hälfte der Teilnehmer!
Es gab viele spannende Vorträge zu Technik, Me-
dizin – aber auch Audiotherapie. U. a. durften wir 
einer Modell-OP beiwohnen: Hier konnten wir an 
Bildschirmen live mitverfolgen, wie eine Elektrode 
in ein (Dummy-)Innenohr eingeführt wird, sowie die 
ersten Tests der Elektroden noch im OP erleben.    •



In gemütlicher Atmosphäre haben wir zu-
sammen diesen Nachmittag verbracht und 
auch Kaffee und Kuchen genossen. Vielen 
Dank für euer Kommen und für die Kuchen-
spenden, es war schön mit euch.

Christa Weingärtner                                           •
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Virtuelles CI-Café 

Alles braucht ein erstes Mal. So auch unser virtuelles CI-Café. Denn zu Corona-

Zeiten können unsere Besprechungen nicht in der Geschäftsstelle des CIV-BaWü 

stattfinden. Welche Software nutzen wir? Martina, unsere Digitalchefin, nahm das 

Thema in die Hand und lud uns zu einem ersten „virtuellen CI-Café“ ein. 

Gesprächsthemen beim Test? „Kannst du das noch mal sagen, du warst eben weg.“  

– „Tobi kommt später rein, sein Internet ist besch...!“ – „Warte mal, ich mache einen 

Screenshot von uns allen.“ – „Du musst dein Mikro noch anmachen!“ – „Es hat ge-

klingelt, bin gleich wieder da.“
Wir hatten unseren Spaß 
– üben das weiter und wer-
den solche Videokonferenzen 
sicher auch „nach Corona“ 
weiter ausnutzen, um Zeit und 
Fahrtkosten für Besprechungen 
zu sparen!                                      •

Corona – Infos und ein Hallelujah 

Egal, welchen Sender man im Fernsehen einschaltet – ständig flimmern neue Nach-richten und Informationen zum Coronavirus über den Bildschirm. Doch was ist mit denen, die nicht in der Lage sind, diese Nachrichten zu verstehen?  
Gehörlose Menschen rufen daher die Bundesregierung dazu auf, Informationen zum Coronavirus auch in Gebärdensprache bereitzustellen. „Auch unser Leben ist durch die Corona-Pandemie in Gefahr“, heißt es in dem Appell. Vielleicht hat es gewirkt. Zu-nehmend bemerke ich Dolmetscher für Gebärdensprache bei wichtigen Sendungen. 

Sie auch?

Doch nicht nur das. Im Internet kursiert das „Co-
rona-Hallelujah“, der Originaltext von Leonhard 
Cohen wurde von Bernice Ehrlich an die Coro-
na-Situation angepasst („Hör gut zu, es ist nun 
Zeit, dass jeder von uns zu Hause bleibt“). Für 
gebärdensprachkompetente Menschen wurde 
dieses Lied ebenfalls zugänglich gemacht.
 
https://youtu.be/hcZVfLF6fFE                              •

Am 18.01.2020 haben wir uns im Stepha-
nus-Stift in Ettlingen getroffen. Dieses Mal 
ohne Referenten, einfach da sein und aus-
tauschen, völlig zwanglos.

So hatte ich die Möglichkeit, Rückschau auf 
das vergangene Jahr und Vorschau auf das 
neue Jahr zu halten.
Informationsaustausch im ruhigen Umfeld.
Speziell für unseren Besuch im Landtag 
Stuttgart haben wir noch einige letzte Vor-
gänge besprochen. Es wurden auch Fragen 
zu „Handy und CI“ gestellt und konnten be-
antwortet werden.

Einfach mal nur da sein

Treffen der SHG Karlsruhe

Christa läutet die gemütliche 
Kaffeerunde ein

Wir erzählen uns, wie 
es uns geht
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Nach erfolgreicher Planung 
und Organisation fuhren 20 
Personen am 05. Februar 
mit der Bahn nach Stuttgart.
Wir hatten eine Einladung 
vom CDU- Landtagsabgeord-
neten Ulli Hockenberger aus 
Bruchsal. Für die Fahrt be-
kamen alle eine Brezel und 
eine Banane als Stärkung.

Flickenteppich aus Fürstentümern
Das Haus der Geschichte, neben dem Land-
tag gelegen, war unser erstes Ziel. Davor 
wurden wir von der persönlichen Referen-
tin von Ulli Hockenberger begrüßt, die uns 
zeitweise durch den Tag begleitete. Im Haus 
der Geschichte angekommen, wurden alle 
mit den Empfängern unserer mitgebrach-
ten Höranlage ausgestattet. Nun kam auch 
schon unser Museumsführer, ein Lehrer in 
Pension, und begrüßte uns. Gleich ging es 
ein paar Teppen hoch in einen 
Raum mit einer riesigen, im Fuß-
boden eingelassenen Karte von 
Baden-Württemberg. 
Dieses Territorium bestand bis 
Anfang 19. Jh. aus dem Herzog-
tum Baden, dem Königreich 
Württemberg, Oberschwaben, 
Fürstentum Hohenzollern und et-
lichen Freien Reichsstädten. Ein 
bunter Flickenteppich, wie der 
Führer die gesamte Region be-
zeichnete. Beim Betreten einzel-
ner Gebiete wurden diese noch 
anschaulicher in verschiedenen 
Farben beleuchtet. Das Ganze 
war wirklich sehr bunt anzuse-
hen.

1812 trat Napoleon Bona-
parte auf den Plan und ord-
nete den Südwesten neu. 
Fortan gab es nur noch das 
Großherzogtum Baden, das 
sich sichelmondförmig vom 
Bodensee entlang dem Rhein 
bis zum Main bei Wertheim 
erstreckte (Residenz Karls-
ruhe) sowie das Königreich 
Württemberg mit Hohenzol-

lern (Residenz Stuttgart). Den Regierenden 
rang er die Zusage ab, 500 000 Soldaten zu 
stellen für seinen geplanten Feldzug gegen 
Russland, der ja bekanntlich in einer großen 
Katastrophe endete und die allermeisten 
Soldaten das Leben kostete.
1848–49 wurde die „Badische Revolution“ 
ausgerufen. Die Menschen wollten mehr 
Freiheit und Demokratie, die jedoch vom 
Militär blutig niedergeschlagen wurden. Die 
Verantwortlichen wurden hingerichtet.

Politik in Geschichte und Gegenwart

SHG Karlsruhe zu Besuch im Landtag Baden-Württemberg

1870–71 folgte der 
Deutsch-Französische 
Krieg, den Frankreich 
verlor und das Elsass an 
Deutschland abtreten 
musste.
Nach dem verlorenen 
1. Weltkrieg mussten Kö-
nig und Großherzog ab-
danken und ihre Gebiete 
wurden Teil der Weima-
rer Republik. Das Elsass 
ging wieder an Frank-
reich.
Und nach dem 2. Welt-
krieg, im Jahre 1952, 
wurde Baden-Württem-
berg, der Südweststaat, 
gegründet.

Unser Führer zeigte uns noch verschiedene 
Gegenstände und Bilder aus der zurücklie-
genden Zeit, da war auch schon die kurze, 
aber spannende und sehr informative Zeit 
im Haus der Geschichte um. 

Mit einem besonderen Dank und Präsent, 
überreicht durch unsere Gruppenleiterin 
Christa, verabschiedeten wir uns von die-
sem sehr engagierten Herrn.

Nach Tagesordnung und 
Redezeiten
Es war Mittagszeit, und 
wir waren zum gemein-
samen Essen von und mit 
unserem Abgeordneten in 
die Landtagskantine „Tem-
pus“ eingeladen, was uns 
sehr mundete. 
Um 13.30 Uhr gingen wir 
laut Tagesablauf rüber 
in den Landtag, genauer, 
erst durch einen Fußgän-
gertunnel unter der B 27 
hindurch. Über eine Art 
Schleuse kamen wir ins 
Gebäudeinnere des Lan-
desparlaments. Das Ord-
nungspersonal begleitete 
uns zu unseren Sitzplät-

zen, die eine Etage über den Sitzen der fünf 
Fraktionen lagen, gegenüber den Sitzen von 
Landtagspräsidentin, Schriftführern, Regie-
rungsbank sowie Rednerpult und Stenogra-
fen.
Alle TeilnehmerInnen bekamen auch ei-
nen Plan mit der Sitzanordnung der einzel-
nen Fraktionen, die Tagesordnungen der 
110 Sitzungen hatten wir bereits. Es 
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Unser Gastgeber, 
Ulli Hockenberger MdL

›››

Bald geht‘s los – wir warten vor dem Haus der Geschichte

Führung im Haus der Geschichte – 
hörbarrierefrei!
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fehlten noch viele Abgeordnete, auch die 
Regierungsbank war nur gering besetzt, 
denn die Mittagspause war nach hinten 
geschoben worden und die Nachmittags-
beratungen begannen entsprechend spä-
ter. Langsam füllten sich die Plätze, die 
Landtagspräsidentin war da. Doch etliche 
Minister fehlten, ebenso Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann. Diese hatten wichti-
ge Außentermine wahrzunehmen.
Nun begann die zeitlich festgelegte Rede 
eines Kabinettsmitglieds. Danach konnten 
Abgeordnete der Opposition in begrenzter 
Redezeit ihre Argumente und Sichtweise 
einbringen.
Eine vor uns sitzende Besuchergruppe wur-
de hinausgeführt und neue kamen auf de-
ren Plätze. Auch unsere Zeit lief langsam ab, 
kurz vor 15.00 Uhr wurden wir wieder hin-
ausbegleitet.

Jetzt hatten wir noch ein Gespräch mit un-
serem Abgeordneten, doch er konnte nur 
kurz bei uns sein, da er noch einen Rede-
beitrag im Parlament hatte. Seine Assisten-
tin und die Begleitung vom Ordnungsdienst 
beantworteten unsere Fragen bis 15.30 Uhr. 
Danach Verabschiedung und Hinausbeglei-
tung.

Nun führte unser Weg durch den Schlossgar-
ten und die Klettpassage zum Hbf. zu unse-
rem Regionalzug, der uns nach neuen Be-
gegnungen, vielen Eindrücken und Erlebnis-
sen zurück nach Karlsruhe brachte.

Franz-Josef Krämer                                            •
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Nachdem wir uns im neuen Jahr 2020 zwei-
mal zum Stammtisch getroffen hatten, war 
es am 29. Februar wieder so weit: Unser 
Informationsmittag im Evangelischen Ge-
meindehaus stand auf dem Programm. 
Da viele Mitglieder der CI-SHG Bodensee-
Oberschwaben von der Ohrwelt Konstanz 
betreut werden und diese nun mit einem 
neuen Fachgeschäft in der Gottlieber Stra-
ße 10 A in Konstanz neu eröffnet hat, lag es 
nahe, dass sich die Ohrwelt bei uns vorstellt. 
Ich habe mich sehr gefreut, dass 24 Mitglie-
der gekommen waren und ich zwei neue 
Teilnehmer begrüßen durfte!

Wer steht uns zur Seite?
Zuerst stellte sich der Geschäftsführer und 
Filialleiter in Konstanz, Norbert Enste, vor. 
Der gelernte Hörakustikmeister, Pädakusti-
ker und CI-Akustiker hat sich viele Schwer-
punkte gesetzt: So arbeitet er in der Kinder- 
und Erwachsenenversorgung im Hörgeräte-
bereich, ist aber ebenso im CI-Service und 
in der CI-Nachsorge tätig. Weiterhin führt er 
Beratungen und Anpassungen in Sonderver-

sorgungen wie BAHA, Vibrant Soundbridge 
und Bonebridge durch. Sollte es Fragen rund 
um Roger, Lichtsignalanlagen oder Rauch-
melder geben, weiß er auch hier kompetent 
einen Rat. Auch Schulungen und Workshops 
rund um Hörgeräte und CI sind in Planung. 

Als weitere Mitarbeiterin der Ohrwelt Kon-
stanz ist Birgit König als audiologische Bera-
terin und Filialassistentin tätig. Sie deckt die 
Bereiche Beratung, Vertrieb und Zubehör 
ab. Sollte also jemand eine Mikrofonab-
deckung für sein CI oder Batterien etc. be-
nötigen, hilft sie uns gerne weiter. Muss das 
CI neu eingestellt werden, kann man bei 
Birgit König einen Termin vereinbaren. Die 
Abrechnung der erforderlichen Hilfsmit-
tel rund um das Hörgerät oder CI mit der 
Krankenkasse übernimmt sie ebenfalls. In 
der weiteren Zukunft möchte Birgit König 
im Jahr 2021 in den Bereich Audiotherapie 
einsteigen. 

Neues für die Welt der Ohren

Informationsmittag der SHG Bodensee-Oberschwaben

Katja Pham und Jessica Hänel arbei-
ten eng mit der Ohrwelt zusammen

Zusammen mit Norbert Enste und Birgit König ist 

Ottmar Braschler für uns da

›››

Werbung
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Nun stellte sich uns der Geschäftsführer der 
Ohrwelt, Ottmar Braschler, vor. Viele von 
uns kennen ihn schon von seinem Vortrag 
im November 2018. Seine Schwerpunkte 
liegen in der Raumsanierung, wenn es zum 
Beispiel in einer Schule oder einem Ver-
sammlungsraum übermäßig hallt. Wenn 
weiteres Zubehör wie etwa Roger benötigt 
wird, ist Ottmar Braschler der richtige An-
sprechpartner. Er betreut die Kunden im Au-
ßendienst und hält Schulungen, Workshops 
und Infoveranstaltungen rund um Hörgerät 
und CI ab. 

Ein kompetenter Service
Alle drei MitarbeiterInnen der Ohrwelt sind 
also für uns da und wollen uns eine gute 
Rundumbetreuung für unsere Hörgeräte 
und CIs anbieten. Dies geschieht durch die 
genaue Analyse unseres Hörver-
mögens und die entsprechende 
Beratung aufgrund des erhobenen 
Hörstatus. So kann dann auch ein 
Hörgerät Probe getragen werden. 
Auch zur Reinigung, Pflege und 
Wartung der Hörgeräte sind alle 
Komponenten vorhanden. Bei be-
sonderen Fällen sind auch Hausbe-
suche möglich. 
Wenn wir älter werden, ist gutes 
Hören auch im Altersheim wichtig. 
Deshalb berät die Ohrwelt Kon-
stanz auch Altenheime und hilft 
so mit, die Versorgung im Alter 
sicherzustellen. 

Gute Betreuung für CI-TrägerInnen
Dass die Ohrwelt eng mit der CI-SHG Bo-
densee zusammenarbeitet, wissen wir alle, 
denn Norbert Enste ist bei jedem unserer 
Treffen anwesend. Dafür hier ein herzliches 
Dankeschön! 
Im Bereich CI berät uns die Ohrwelt und 

sorgt für die Nachsorge und Kontrolle und 
stellt das CI bei Bedarf neu ein. Sollte der 
Prozessor veraltet sein, werden Upgra-
des für den Soundprozessor durchgeführt. 
Wenn wir Ersatzteile oder Otoplastiken be-
nötigen, ist auch hier die Ohrwelt für uns da. 
Da nach einer CI-Erstanpassung auch die 
Logopädie einen sehr wichtigen Bereich 
abdeckt, arbeitet die Ohrwelt eng mit der 
Logopädie im Münzhaus zusammen. Die Lo-
gopädie wird von der Logopädin Jessica Hä-
nel und der Sprachtherapeutin Katja Pham 
angeboten. Jessica Hänel hat seit 2010 eine 
eigene Praxis in Konstanz und bietet Hör-
training für CI-Träger und Hörgeräteträger 
an. Ebenso absolvierte sie 2013 eine Ausbil-
dung zur Audiotherapeutin. 
Katja Pham ist akademische Sprachthera-
peutin und arbeitet in der Praxis Logopädie 

im Münzhaus. Bei Dr. Stefanie Kröger, die 
alle Freiburger kennen, hat sie die Fortbil-
dung „Therapie mit CI-Trägern“ gemacht. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit HNO-
Ärzten, Logopäden und implantierenden 
Kliniken bilden sich alle MitarbeiterInnen 
regelmäßig weiter.

Jede Menge aufmerksame Zuhörer

Hilfe beim Hörtraining
Wenn wir eine logopädische The-
rapie benötigen, ist unser HNO-
Arzt oder Hausarzt der richtige 
Ansprechpartner. Er stellt uns 
eine Verordnung aus und wir kön-
nen dann einen Termin bei der Lo-
gopädie vereinbaren. Nach einem 
Vorgespräch, in dem der momen-
tane Hörstatus erfasst wird, kann 
das Hörtraining nach Petra Bogár-
Sendelbach beginnen. Dabei sind 
die Übungen auf das aktuelle 
Sprachverstehen ausgerichtet. 
Weitere Themen sind dann das 
Kommunikationsverhalten und 
auch Gruppentherapie. Zu Hau-
se kann man mithilfe von Audiodateien, 
Hörbüchern, Trainings-CD etc. das Geübte 
weiter vertiefen. Das Hörtraining ist ab der 
ersten Einstellung möglich. Für jedes Rezept 
ist eine Zuzahlung von 56,64 Euro zu leisten, 
außer es liegt eine Zuzahlungsbefreiung vor. 

Mittendrin dabei bei Kaffee und Kuchen
Nach dieser interessanten Vorstellung der 
Ohrwelt bedankte ich mich bei Norbert 
Enste, Ottmar Braschler, Birgit König und 
den Logopädinnen Hänel und Pham und 
überreichte ein kleines Präsent. 

Alle MitarbeiterInnen der Ohrwelt waren 
herzlich zu unserem Kaffeenachmittag ein-
geladen und standen nun für die Mitglieder 
der SHG zu Fragen weiterhin zur Verfügung. 
Das fand ich einfach klasse!
Ganz toll fand ich auch, dass die beiden 
„Neuen“ sich gleich unter die Gruppe ge-
mischt und sich ebenfalls unterhalten ha-
ben. Auch der Demokoffer mit den CI-Dum-
mies wurde rege bestaunt! So klang dieser 
schöne Nachmittag mit einer fröhlichen Un-
terhaltung aus.

Bleibt gesund! Wenn sich 
die Pandemie gelegt hat, 
werden wir ein schönes 
Fest im Evangelischen Ge-
meindehaus feiern.

Bis dahin, passt auf euch 
auf!!
Eure Michaela                    •

Bei reichlich Kaffee und Kuchen ist das Treffen sehr gut besucht

CI-Träger und solche, die es werden wollen: Was gibt es Neues an 
Zubehör?
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Am Samstag, dem 1. Februar, hat-
ten wir unser erstes Gruppentref-
fen in diesem Jahr. Wir haben uns 
dieses Mal in der iffland-Filiale in 
Ulm getroffen, da für diese Art 
Workshop in kleinen Gruppen mit 
genauerem Erklären und Auspro-
bieren von Fernbedienung und Zu-
behör die Räumlichkeiten dort bes-
ser sind. Beginn war wie immer um 
14 Uhr. Nachdem ich die Gruppe 
von 32 Personen kurz begrüßt hatte und die 
anstehenden Termine, wie Gruppentreffen, 
Mitgliederversammlung am 14. März, Tag 
des Hörens im Ulmer Stadthaus am 21. März 
und unseren CI-Tag am 6. Juni, bekannt ge-
geben hatte, gab ich das Wort weiter an den 
iffland-Filialleiter Eberhard Aigner.

Kurze oder lange Elektrodenträger
Eberhard Aigner stellte unseren Referenten 
Philipp Jägle von der Firma MED-EL vor und 
erläuterte kurz den Ablauf des Nachmittags. 

Jägle erklärte uns anhand einer Powerpoint-
präsentation die Indikation einer CI-OP und 
zeigte die verschiedenen Hörhilfen der Fir-
ma MED-EL sowie die unterschiedlichen 
Elektrodenträger. Es war ein sehr interes-
santer Vortrag, da er auch auf Fragen ein-
ging, wie zum Beispiel „Warum hat der eine 
Hersteller mehr Elektroden und der ande-
re weniger, hat dies Auswirkungen auf das 
Verstehen?“ – „Warum gibt es lange oder 
kurze Elektrodenträger?“ oder: „Wie lange 

Technik für Anfänger und Fortgeschrittene 

Februartreffen der SHG Ulm

braucht man nach einer Reimplantation, 
um wieder annähernd gleich hören zu kön-
nen?“ und: „Ist das auch so, wenn man den 
Hersteller wechselt?“ Er hatte auf jede Frage 
eine zufriedenstellende Antwort. 

Anfassen, ausprobieren, lernen
Nach einer Pause von einer knappen hal-
ben Stunde, in der wir uns bei Getränken, 
Kaffee, Butterbrezeln und Hefezopf erholen 
und uns untereinander austauschen konn-
ten, ging es in vier verschiedenen kleinen 
Gruppen weiter. Da wir einige Teilnehmer 
unter uns hatten, die noch kein CI haben, 
hat Eberhard Aigner diesen Personen eine 
spezielle CI-Beratung zukommen lassen: An-
schauen, anfassen, ans Ohr halten – 
alles konnte von den verschiedenen 
Herstellern ausprobiert werden.
In den anderen drei Gruppen, von 
Ute Heisler, Richard Leiacker und 
Philipp Jägle geleitet, ging es um die 
verschiedenen Möglichkeiten, exter-
ne Geräte wie Fernseher, MP3-Play-
er, Telefon anzubinden und somit zu 
einem besseren Verstehen zu kom-
men. Auch wurden die neue und 
alte Fernbedienung des Sonnet und 
der AudioLink ausführlich erklärt.

Gegen halb fünf Uhr waren uns dann die 
Fragen ausgegangen, und nach einem herz-
lichen Dankeschön an die Mitarbeiter der 
iffland-Filiale sowie die Referenten Jägle 
und Leiacker verabschiedeten wir uns und 
beendeten somit den sehr interessanten 
Nachmittag.
Ruth Rommel und ich halfen noch kurz dem 
iffland-Team, die Filiale wieder in den Urzu-
stand zu versetzen, bevor wir uns auch auf 
die Heimfahrt machten.

Ingrid Wilhelm  

Fotos: SHG Ulm / iffland Ulm                                                     •
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Stärkung für alle, Julia Bäuerle 
verteilt Butterbrezeln

Fernsehen, Telefon, Übertragungsanlagen – was gibt es für 

Möglichkeiten?

Wie kann ich meinen Prozessor steuern? Ute Heisler erklärt 

Fernbedienung, AudioLink und Smartphone-App

Richard Leiacker, Techniker der HNO-Klinik Ulm, steht für alle 
Fragen bereit

Das Referententeam (v. l. n. r.): Philipp Jägle (MED-EL), 

Eberhard  Aigner, Ute Heisler, Julia Bäuerle (alle iffland), 

Richard Leiacker (HNO-Klinik Ulm)
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Ein interessantes Thema stand bei un-
serem ersten Treffen im neuen Jahr, am 
25. Januar 2020, auf dem Programm: 
„Der Schwerbehindertenausweis“. Die-
ses Thema sprach viele SHG-Mitglieder 
an, 40 Anmeldungen zu unserem Grup-
pentreffen, „Full House“! Ich war ge-
flasht. An diesem Nachmittag nahmen 
auch sechs neue CI-TrägerInnen und 
Interessierte, teilweise mit Partner, teil. 
Ich kam an die Grenze der Raumkapazi-
tät. Froh war ich, dass ich für jeden Teil-
nehmer einen Stuhl bereitstellen konn-
te, aber wir hatten eindeutig zu wenig 
Tische zur Verfügung. Da war Improvisation 
angesagt. Zusammenrücken hieß das Motto 
an diesem Treffen. 

Termine, Termine
Nach einer kurzen Vorstellung der „Neuen“ 
und einem herzlichen Willkommen in unse-
rer Gruppe gab ich noch die anstehenden 
Termine für die nächste Zeit bekannt. Be-
sonders habe ich auf den in Bad Dürrheim 

stattfindenden Stammtisch im Gasthof Röss-
le hingewiesen und auf den am 15. März 
stattfindenden Selbsthilfetag des Schwarz-
wald-Baar-Kreises, an dem wir mit einem 
Informationsstand teilnehmen. Gleichzeitig 
hatte ich zur Mitarbeit am Infostand aufge-
rufen und es hatten sich spontan gleich eini-
ge SHG-Mitglieder in die „Arbeitsliste“ zum 
Schichtdienst eingetragen. An dieser Stelle 
vielen Dank für eure Bereitschaft. 

Der Schwerbehindertenausweis – meine Rechte als CI-TrägerIn

Januartreffen der SHG Schwarzwald-Baar

Nachteilsausgleich, Wertmarke u. v. m.
Als Referentin zum Thema „Der Schwerbe-
hindertenausweis – meine Rechte als CI-
TrägerIn“ hatte ich Ulrike Berger eingeladen. 
Sie hatte ein Skript erstellt, das ich kopierte 
und den Teilnehmern zum Mitlesen und für 
eigene Notizen austeilte. Die einzelnen The-
menbereiche jetzt aufzuführen, würde den 
Platz im CIVrund sprengen. Wichtiges The-
ma im Vortrag von Ulrike Berger war „Un-
sere Rechte als CI-TrägerIn“. Was habe ich 
für Vorteile bei den Ämtern? Muss ich mich 
auch in die Warteschlange einordnen oder 
darf ich mich ohne lange Wartezeit gleich 
beim zuständigen Sachbearbeiter melden? 
Gibt es Steuerermäßigung beim Finanzamt? 
Welche Vorteile hat die Wertmarke? Gibt es 
eine Ermäßigung bei der Rundfunkgebühr? 
Das war jetzt nur ein ganz kleiner Auszug 
der Fragen, die zu diesem sehr umfangrei-
chen Thema „Schwerbehindertenausweis“ 
abgearbeitet wurden. Während des Vortra-
ges ging Ulrike Berger gleich auf die entspre-
chend dem Themenpunkt gestellten Fragen 
ein und beantwortete die-
se, selbstverständlich fach-
lich kompetent, und räumte 
gleichzeitig die Unsicherhei-
ten der Zuhörer aus. Für vie-
le Teilnehmer fand ein regel-
rechtes Wachrütteln statt. 

Und jeder Fall ist anders
Nach dem Vortrag wurde Ul-
rike Berger noch von einigen 
Zuhörern ganz speziell auf de-
ren Probleme angesprochen 
und sie stand bereitwillig und 
geduldig Rede und Antwort. 
Ich bedankte mich herzlich bei 
Ulrike Berger für den gelunge-
nen Vortrag mit einem kleinen 
Präsent. 

Ein bisschen Werbung in eigener Sache darf 
an so einem Gruppennachmittag mit so vie-
len Teilnehmern natürlich auch sein. Ulrike 
stellte noch den Anwesenden die vom CIV-
BaWü angebotenen Seminare und die je-
weiligen Referenten vor. 

Im Anschluss an den 
Vortrag fand wie im-
mer unsere Kaffee-
runde statt und das 
Thema wurde wei-
ter diskutiert. Auch 
dieses Mal ließ das 
Kuchenbuffet kei-
ne Wünsche offen. 
An dieser Stelle 
darf ich mich ganz 
herzlich bei den Ku-
chenbäckerinnen 
und Sponsoren so-
wie den HelferIn-
nen beim Aufräu-
men bedanken. 

Ulrika Kunz                •
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Ulrike hat einen ausführlichen Vortrag dabei – und 

Handouts für alle Anwesenden zum Nachlesen

Kaum mehr ein Plätzchen frei – „Full House“!

Ulrika bedankt sich bei Ulrike – leckere 
Nudeln für die Referentin, die das liebt!

Gut, dass es „gelernte Messdiener“ gibt, die Vorlagen 
halten können. Denn manchmal muss Ulrike direkt aus 
den Gesetzestexten vorlesen
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Im neuen Jahr lud die SHG Freiburg am 
Samstag, dem 08.02.2020, zu einem interes-
santen Vortrag nach Freiburg ein. Nach der 
Begrüßung durch Nicole ging es auch gleich 
zur Sache:

Vortrag von David Staiger von 
der Hörwelt Freiburg GmbH. Er 
machte uns mit einem kleinen, 
nicht ganz unwichtigen Utensil 
unserer CIs näher vertraut. Es 
ging um die Fernbedienung!
Bei dem einen ist es ein lästi-
ges, überflüssiges Teil, wäh-
rend andere sie rege benutzen 
und stets zur Hand haben. Wie 
auch immer: David Staiger er-
klärte jede Fernbedienung der 
verschiedenen Hersteller so-
wie die kleinen Unterschiede 
zwischen ihnen – und vor al-
lem, warum diese Geräte mög-
lichst immer zur Hand sein und 
nicht in der Schublade liegen 
sollten.

Bei jedem tickt es anders
Anhand einer Powerpointpräsentation wur-
den zunächst die Funktionen der Fernbe-
dienung CR230 der Cochlear-Prozessoren 
CP 910, 920 und 950 genau erklärt: von der 
Anzeige, Einstellung, dem Batteriewechsel 
über die Tastenbedienung bis zum Pairing 
(Synchronisieren).
Zum CP 1000 mit seiner Fernbedienung CR 
310 wurde extra noch auf die Möglichkei-
ten der Fernbedienung mittels Cochlear-
App für iPhone und Android-Smartphone 
aufmerksam gemacht. Für alle, die ein 
Smartphone besitzen, ist dies bestimmt 
eine wesentliche Erleichterung: Sie haben 
nun den Vorteil, mal ohne die zusätzliche 
Fernbedienung ihres SPs auskommen zu 
können. Apple bietet schon von Haus aus 
einen barrierefreien Komfort für Hörgerä-
teträger mit „Made for iPhone“ an. 

Die Geheimnisse der Fernbedienungen

Februartreffen der SHG Freiburg 

Der Hersteller Advanced Bionics bietet den 
ComPilot als Bedienhilfe zum Naida CI mit 
Streaming und Programmwechsel. Beim 
MyPilot können der Status sowie die Mikro-
fonempfindlichkeit zusätzlich bedient wer-
den.
Auch MED-EL bietet eine Fernbedienung 
zu seinen Sprachprozessoren an. Die neue 
Fernbedienung „FineTuner Echo“ funktio-
niert für Sonnet 1 und 2. Für das Sonnet 2 
wird die neue AudioKey App, die mit allen 
Smartphones funktioniert, eine Bereiche-
rung im täglichen Gebrauch sein. Auch hier 
wurden die Funktionen genau erklärt.
Bei Oticon Medical hilft ein sehr vielseitig 
nutzbarer Audiostreamer seinen Nutzern. 
Was sich hier in nächster Zeit entwickelt, 
wird sich noch zeigen.

Und überall wichtig – die T-Spule!
Kurz erwähnt wurden die Einstellmöglich-
keiten der Mikrofone, hier vor allem die Mi-
krofonempfindlichkeit sowie die Reichwei-
te. Nicht zu vergessen: die Nutzung der T-
Spule, welche überwiegend in öffentlichen 
Einrichtungen sowie in Veranstaltungen mit 
und für Hörgeschädigte als wesentlicher Be-
standteil für eine bessere Kommunikation 
eingesetzt werden kann.
Am Ende des Vortrags beantwortete David 
Staiger noch viele Fragen.
Zum Ausklang bedankte sich Nicole beim 
Referenten mit einem Präsent und gab ei-
nen Ausblick zu weiteren Terminen bzw. 
Veranstaltungen für das Jahr 2020.

Kaffee und leckere Kuchen waren wieder 
der krönende Abschluss eines schö-
nen Samstags im ICF mit vielen Teil-
nehmern und Gästen.
Abschließend hier ein herzliches 
Dankeschön an Nicole, ihr Team 
und alle anderen Mitwirkenden!

Veronika Jehmlich                                             •
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Zunächst stellt David Staiger die hörwelt Freiburg vor 

– ein wichtiger Servicepartner für uns

Egal ob MED-EL-, Cochlear-, AB- oder Oticon-Träger: Alle bekommen 
Infos zu ihrer Fernbedienung

Gut, wenn alle mitlernen – Betroffene und 
Partner!

David Staiger ist selbst CI-Träger und kann daher besonders kom-
petent Auskunft geben
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Rund 100 Besucherinnen und Besucher ka-
men zum Film- und Diskussionsabend, zu 
dem das Heidelberger Selbsthilfebüro ge-
meinsam mit den beiden Kommunalen Be-
hindertenbeauftragten der Stadt Heidelberg 
und des Rhein-Neckar-Kreises am 21. Januar 
2020 eingeladen hatte. Ganz offensichtlich 
sprach das Thema „Leben mit Hörbehinde-
rung“ viele Expertinnen und Experten in ei-
gener Sache an: Geschätzt mehr als die Hälf-
te der Gäste war selbst betroffen und nutzte 
die barrierefreie Gestaltung des Abends mit 
Gebärdensprachdolmetschung, Schriftdol-
metschung und Induktionsanlage. 
 
Wie kann Inklusion gelingen?
Dr. Barbara Bogner, Behinder-
tenbeauftragte und Lehrende 
für Hörgeschädigten-Pädagogik 
an der PH Heidelberg, führte mit 
einem kurzen Vortrag über die 
Chancen und Hürden für Kinder 
mit Hörbehinderungen in die The-
matik ein. Der Oscar-prämierte 
Kurzfilm „Das stille Kind“ zeigt die 
vierjährige Libby. Sie ist taub und 
führt ein stilles Leben ohne Kom-
munikation, selbst innerhalb ihrer 
Familie. Die Sozialarbeiterin Joan-
ne bringt Libby die Gebärdenspra-
che bei und macht ihr damit das Geschenk, 
mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.
Im Anschluss diskutierten Nicole Braun, 
Sprecherin der Selbsthilfegruppe für 
Schwerhörige und Ertaubte Heidelberg 
(„Schlappohren“), Markus Fertig, Vertreter 
des Heidelberger Beirats von Menschen 
mit Behinderung und Bildungsbeauftragter 
im Landesverband der Gehörlosen Baden-
Württemberg und Dr. Barbara Bogner an-

geregt unter Beteiligung des Publikums. Im 
Mittelpunkt stand die Inklusion von gehörlo-
sen Kindern in der Schule und beim Leben in 
der Gemeinschaft. Nach Dr. Bogners Ansicht 
zeige der Film eine Situation, die eigentlich 
nicht auftreten dürfe. Üblich sei, dass Kinder 
mit einer Hörbehinderung schon frühzei-
tig gefördert werden. Markus Fertig unter-
strich, dass Inklusion nur mit Kommunikati-
on funktionieren könne. Neben der Nutzung 
von Gebärdensprache in der Schule ging 
es ihm auch darum, sich offen aufeinander 
einzulassen. Nicole Braun machte deutlich, 

dass gute Bedingungen in der Schule allei-
ne nicht ausreichen, denn danach komme 
das Arbeitsleben mit seinen eigenen An-
forderungen. Sie wies auf die technischen 
Entwicklungen hin, die im Alltag bei Schwer-
hörigkeit helfen, betonte aber auch: „Wir 
müssen immer weiterkämpfen.“ 
Die Aussage von Markus Fertig: „Ich bin 
nicht behindert, ich werde durch mein Um-
feld behindert“, machte deutlich, 

„Das stille Kind“

Filmabend und Diskussion in Heidelberg

Podiumsdiskussion zum Leben mit Hörbehinderung 

mit N. Braun, M. Fertig, P. Alberti, B. Bogner (v.l.n.r.)

›››

Werbung
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scherin Joanne am Unverständnis seiner 
Familie und der ‚hörenden‘ Mitschüler. Die 
anschließende Diskussion befasste sich re-
alistisch mit der Situation der Gehörlosen 
und Schwerhörigen, die immer noch ge-
zwungen sind, gegen Vorurteile und für ihre 
Rechte zu kämpfen. Sehr beeindruckt haben 
mich, wie schon so oft, die Gebärdensprach- 
und Schriftdolmetscher, die souverän und 
scheinbar ohne Schwierigkeiten den Abend 
begleiteten.

Livia: Ich fand den Film sehr traurig und 
konnte mich gut einfühlen in das kleine 
Mädchen. Die Podiumsdiskussion war inte-
ressant, auch wenn die Themen Gehörlosig-
keit und das Recht auf Gebärdensprache do-

dass auch zehn Jahre nach Inkrafttreten der 
UN-Behindertenrechtskonvention noch ei-
nige Hürden überwunden werden müssen, 
um hörgeschädigten Kindern und Erwachse-
nen dieselben Möglichkeiten zu ebnen wie 
hörenden Menschen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde auf 
eine Broschüre für Menschen mit Hörbehin-
derungen hingewiesen, die erst kürzlich auf 
Initiative der Behindertenbeauftragten der 
Stadt Heidelberg erstellt wurde.
 

Nicole: Der Film war sehr berührend. Zum 
Glück habe ich eine andere Kindheit in der 
Familie erlebt, aber die anschließende Dis-
kussionsrunde zeigte, wie wichtig das The-
ma Inklusion in unserer Gesellschaft ist. 

Marie-Ros: Der Film hat mich sehr an das 
Buch ‚Augenmenschen‘ von Johanna Krapf 
erinnert, in dem die Biografie von acht ge-
hörlosen, in der Schweiz lebenden Men-
schen und ihr Kampf für die Gebärdenspra-
che geschildert werden. Während es die 
Protagonisten im Buch geschafft haben, 
gegen alle Widerstände mithilfe der Gebär-
densprache ihr Leben zu meistern, scheitert 
das Mädchen Libby nach einer kurzen glück-
lichen Zeit mit der Gebärdensprachdolmet-

Applaus am Filmabend mit Podiumsdiskussion 

minierten, weniger die Schwerhörigkeit. Ich 
habe mir gemerkt, dass Kommunikation zur 
Inklusion gehört. 

Ingrid: Im traurigen aber realistischen 
Schluss des Filmes und in den Worten von 
Markus Fertig wurde überdeutlich, wie kom-
plex das Problem ist und dass die „Betroffe-
nen“ immer weiterkämpfen müssen. Die 
größte Schwierigkeit liegt in der Individua-
lität jeder Schwerhörigkeit, deshalb gibt es 
kein Patentrezept. Die Mitmenschen zu sen-
sibilisieren ist in meinen Augen das Wich-
tigste. Kontakt mit der Schulbehörde aufzu-
nehmen, um zu erreichen, dass das Thema 
Behinderung mehr in die „Erziehungsar-
beit“ der Schule Eingang findet, wäre viel-
leicht sinnvoll. Die Diskussionsleitung von 
Patrick Alberti habe ich bewundert, zumal 

er sich plötzlich, durch die Erkrankung von 
Frau Reiß, in diese nicht einfache Aufgabe 
versetzt sah. Der Abend war sehr gut organi-
siert, unsere Barrieren wurden weitgehend 
abgebaut. Für mich war es die beste Veran-
staltung, die ich bis jetzt zu diesem Themen-
kreis besucht habe.

Renate: Ich habe mich auf die Veranstaltung 
gefreut, weil ich wusste, dass man induktiv 
hören kann, dass der Film untertitelt ist und 
dass mitgeschrieben wird. Das ist für mich 
traumhaft. Das ist Inklusion. Am Ende des 
Films hatte ich Tränen. Da wurde mein Le-
ben als Hörgeräteträgerin widergespiegelt. 
Jetzt trage ich CIs.

Text und Bilder: Heidelberger Selbsthilfebüro
Rückmeldungen: „Schlappohren Heidelberg“    •

Rückmeldungen aus der SHG Schlappohren, Heidelberg

Werbung
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Sie kann ganz schön verwirrend sein, die 
hilfreiche Technik. Neben den Begriffen 
muss man auch noch lernen, was kompati-
bel ist und was nicht geht. Das kann einen 
schon überfordern. Mein Mann Markus 
und ich werden in einer mehrteiligen Folge 
versuchen, einen verständlichen Über- und 
Durchblick zu verschaffen.
Festhalten können wir etwas Grundsätzli-
ches: Bei allen Begriffen steht in diesem Zu-
sammenhang die Übertragung von Signalen.
Sinn und Zweck dieser Signalübertragung 
ist es, uns schwierige Hörsituationen zu er-
leichtern. Hierzu zählen Situationen mit ei-
nem Abstand von mehr als 1,5 m, bei Stör-
geräuschen oder Hall, um die häufigsten zu 
nennen. Es geht also sowohl um die Verstär-
kung als auch Optimierung der akustischen 
Signale. Die Optimierung betrifft die stö-
rungsfreie Signalübertragung, möglichst frei 
von Hustern, klickenden Kugelschreibern 
und Sitzbankgeflüster, um ein paar Beispiele 
zu nennen.
Wir werden nun möglichst chronologisch 
vorgehen und beginnen im ersten Teil mit 
der Telefonspule.

Telefonspule, T-Spule oder Induktionsspule 
– eine Erfolgsgeschichte
Zunächst eine minikleine Physikeinheit: 
Überall, wo Strom fließt, entsteht ein elek-
tromagnetisches Feld (das ist ganz wichtig 
zu merken!!!)

Beginnen wir mit der Geschichte der für 
uns segenreichen Datenübertragung. In den 
1960er-Jahren hatten unsere kabelgebun-
denen Festnetztelefone im Hörer eine Hör-

kapsel. Diese verwandelte den Ton aus der 
Strom-Form in ein akustisches Signal und 
erzeugte dabei eben auch ein elektromag-
netisches Feld.
Irgendjemand erkannte, dass sich daraus 
für Hörgeräteträger ein Nutzen der störge-
räuschfreien, direkten Übertragung ermög-
lichen ließ – indem wir gleich das elektro-
magnetische Signal im Hörer abfangen und 
ins Hörgerät leiten, ohne den „Umweg“ 
über den akustischen Weg. So wurde die bis 
heute gern genutzte T-Spule oder Indukti-
onsspule geboren.

Was passiert bei der Verwendung 
der T-Spule grundsätzlich?  
Die Audioquelle (Sprecher, CD-Player, o. a. 
m.) wird über einen Verstärker mit soge-
nannter Teleschlinge oder Induktionsplätt-
chen an unsere im Empfängergerät (CI, Hör-
gerät) integrierte T-Spule übertragen. 
Hier müssen wir noch mal explizit erklären, 
was hier Sender und was Empfänger ist: 
Die T-Spule in unseren Geräten ist der Emp-
fänger. 

Induktion und T-Spule – was bedeutet das?

T-Spule, analog, digital und jetzt auch noch wireless: 
Hier kommt der Durchblick (Teil 1)

Als Sender jedoch gibt es verschiedene 
Möglichkeiten: die Induktionsschleife um 
den Hals, sogenannte Induktionsplättchen 
oder die Ringschleife am Boden. Die Über-
tragung vom Sender zum Empfänger – unse-
rem CI/Hörgerät – ist im Idealfall kontaktlos.

Zu den Vorteilen der T-Spule
Die T-Spule oder Induktionsspule ist bislang 
• die einzige, herstellerübergreifende draht-

lose Kommunikationstechnik für uns. 80 % 
aller HG-/CI-Träger können sie nutzen.

• Ihre Größe ist gering, so gering, dass sie 
sich sogar in einem Im-Ohr-Hörgerät ein-
bauen lässt (sie ist wesentlich kleiner als 
ein 1-Cent-Stück). 

• Ihre Energieeffizienz ist, meines Wissens 
nach, bislang unübertroffen. 

• Hinzu kommt eine sehr geringe Latenz 
(Zeitverzögerung zwischen dem Gespro-
chenen und dem Gehörten), was bei An-
lässen, die „real-time“, also in Echtzeit, 
stattfinden, wichtig ist. 

• Und sie ist preisgünstig.
Abschließend nochmals der Hinweis, wo uns 
die Telespule nutzen kann, sofern vorhan-
den: im Theater, bei Banken, bei Behörden 
und überall dort, wo wir das entsprechende 
Piktogramm sehen – und zwar WELTWEIT! 
Hierzu eine Auswahl der Piktogramme, auch 
aus anderen Ländern:
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Ein bisschen Physik: Wenn Strom fließt, 
entsteht ein Magnetfeld

Wer ist Sender, wer Empfänger? 
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Und wo sind die Nachteile?
Nach diesem Loblied muss ich natürlich 
auch auf die Nachteile eingehen. Da sind ei-
gentlich nur drei zu nennen. 
1. Zum einen, dass die Übertragung nicht 

abhörsicher, weil nicht verschlüsselt, ist. 
2. Sehr bekannt ist das zweite Problem: Das 

Phänomen des Brummens durch elek-
tromagnetische Felder (Interferenzen) 
wie Dimmer, Starkstromleitungen im Ab-
stand von ca. 0,5 m. Denn – siehe oben 
– wo Strom fließt, entsteht ein elektro-
magnetisches Feld. Und das kann stören.

3. Die T-Spule ist leider auch richtungsab-
hängig. Fast jeder hat es schon erlebt. 
Am deutlichsten macht es sich bemerk-
bar, wenn eine Ringschleife am Boden 
verlegt ist – eine Kopfdrehung und – 
zack! – ist der Ton leiser oder sogar ganz 
weg. 

Trotzdem sind wir uns sicher einig, dass die 
Vorteile die Nachteile überwiegen. Und des-
wegen ist es so wichtig, dass diese T-Spule in 
euren Hörgeräten oder CI-Prozessoren im-
mer vom Techniker bzw. Akustiker aktiviert 
wird. Achtet darauf!
Fortsetzung folgt.

Iris Landwehr                                                        •

Sonderfall SingleUnit-Prozessoren

Cochlear
Kombination Kanso mit neuem Implantat 
(beweglicher Magnet): Da hier die T-Spule 
direkt auf dem beweglichen Magneten liegt, 
stören sich diese beiden Magnetfelder. Da-
her kann bei dieser Kombination die T-Spule 
im Kanso-Prozessor vom Techniker nicht ak-
tiviert werden. Träger dieser Kombination 
können jedoch die T-Spule im Minimic (Stel-
lung „T“) ausnutzen und auf diesem Weg in-
duktiv hören.

MED-EL
Die Nutzung der T-Spule in Kombination 
mit dem SYNCHRONY 2 Implantat und dem 
RONDO 2 zeigt bei Verwendung der Magnet-
stärken 1 bis 4 keine Probleme. Lediglich bei 
der Verwendung des neuen 5er-Magneten 
kann es zu Einschränkungen bei der Verwen-
dung der T-Spule kommen.
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(Angaben nach bestem Wissen der Redaktion)

Mit den Händen kann man vieles machen: 
Greifen, zupacken, streicheln, schlagen, 
Handball spielen, gebärden und vieles mehr. 
Im vergangenen Sommer haben die Hand-
ballspieler der Mannschaften des THW Kiel 
und der SG Flensburg-Handewitt ein ganz 
besonderes Fotoshooting durchgeführt. Die 
Ausstellung „Hand. Kopf. Herz“ zeigt viele 
Spieler, die uns auch aus der Nationalmann-
schaft bekannt sind, und ihre „Pranken“: 
Andreas Wolff (Vive Kielce), Patrick Wiencek 
(THW Kiel), Finn Lemke (MT Melsungen), 
Steffen Weinhold (THW Kiel) und andere 
setzen ihre Hände nicht nur für Handball, 
sondern auch für Gebärdensprache und In-
klusion ein. 

Hand. Kopf. Herz
Diese und alle übrigen Spieler in der LIQUI 
MOLY HBL (Handball-Bundesliga) überzeu-
gen durch ihr leidenschaftliches, präzises 

Spiel mit dem Ball und der Hand – dem 
Wunderwerk an Kraft und Geschicklichkeit. 
Diesen Athleten, der Ästhetik der Sportart 
Handball sowie der Schaffenskraft der Hän-
de ist die Ausstellung gewidmet. Das Hand-
spiel im Handball entscheidet aber nicht nur 
über Sieg und Niederlage, sondern steht 
auch für Fairplay, Teamgeist, Solidarität und 
Inklusion. Liga-Präsident Uwe Schwenker: 
„Trotz aller Härte, für die der Handball auch 
steht, reichen sich unsere Spieler auf und 
neben dem Spielfeld die Hände. Unabhängig 
von Nationalität, Hautfarbe und Herkunft ist 
der Handball kameradschaftlich, familiär, 
solidarisch und wertschätzend.“
Dieses Selbstverständnis verbildlicht die Fo-
toausstellung, die von der LIQUI MOLY HBL, 
dem Deutschen Handballbund und Pixum 
initiiert wurde. Fotografin Jara Reker fokus-
siert dabei die Hände von Spielern aus zahl-
reichen Klubs. Diese formen Buchstaben des 

Fingeralphabets und bilden so 
eine „Wir-Botschaft“. Mit „Hand. 
Kopf. Herz“ stehen der Handball 
und seine Protagonisten für he-
rausragende Leistungen, ebenso 
wie für Toleranz und vielfältiges 
gesellschaftliches Engagement.
Online ist die Ausstellung auch 
heute noch zu besichtigen unter:
www.pixum.de/hand-kopf-herz. 

SK  •

Original-Pressemeldung 
www.presseportal.de/
pm/125864/4346600

Sprechende Hände

Das ABC der Inklusion

Patrick Wiencek formt in Gebärdensprache den Buchstaben „E“ 

Bildrechte: Handball-Bundesliga
Fotografin: Jara Reker
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Am Welttag des Hörens besuchten junge 
Nachwuchserfinder auf Einladung von 
MED-EL die Hör-Werkstatt des Deutschen 
Museums in München. Über 60 junge 
Nachwuchserfinder nahmen zunächst am 
internationalen Kinder-Erfinderwettbe-
werb „ideas4ears“ des führenden Hörim-
plantat-Herstellers MED-EL teil. Weil die 
Kinder so gute „Ideen für Ohren“ hatten, 
die das Leben von Menschen mit Hör-
verlust zukünftig noch einfacher machen 
könnten, lud MED-EL drei teilnehmende 
Schulklassen als Dankeschön am Welttag 
des Hörens in die Hör-Werkstatt des Deut-
schen Museums in München ein. Was die 
Nachwuchserfinder vorher im Unterricht 
theoretisch übers Hören gelernt hatten, 
konnte hier mit beiden Ohren gehört, mit 
beiden Augen betrachtet und vor allem mit 
beiden Händen ausprobiert werden. Ein 
toller Vormittag, den die Kinder einfach nur 
„cool“ fanden. Auch die begleitenden Lehr-
kräfte waren sehr angetan.

MED-EL macht Schule 
Weltweit werden Schüler seit vier Jahren 
zum Erfinderwettbewerb „ideas4ears“ auf-
gerufen. Die Wettbewerbsaufgabe des Hör-
implantat-Herstellers MED-EL an die jun-
gen Tüftler lautete auch dieses Jahr wieder, 
eine Erfindung für gehörlose oder ertaubte 
Menschen zu entwerfen, die ihr Leben im 
Alltag einfacher macht. Von Anfang an da-
bei ist die Carl-Orff-Grundschule in Andechs 
(oberbayerische Partnergemeinde von Inns-
bruck, Sitz der MED-EL Firmenzentrale). Die 
MED-EL Mitarbeiterinnen Dr. Stephanie 
Traub und Julia Kujawa besuchten die Klas-
sen und sprachen mit den Kindern darüber, 
wie Hören generell funktioniert und mit 

welchen Einschränkungen Menschen mit 
Hörverlust tagtäglich zu kämpfen haben. 
Die Kinder waren besonders fasziniert, dass 
sie mit Stephanie Traub, die selbst beidsei-
tig mit Cochlea Implantaten versorgt ist, so 
„normal“ kommunizieren konnten. „Mir hat 
der Besuch an den Schulen große Freude ge-
macht“, erzählt Dr. Stephanie Traub, die bei 
MED-EL als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
tätig ist. „Ich war sehr überrascht, wie groß 
das Interesse an den Themen ‚Hören’ und 
‚Funktion des Ohres’, aber auch an den Hör-
lösungen war. Die Schüler waren die ganze 
Zeit voll bei der Sache, das hat man beson-

Ab ins Museum: Hören zum „Begreifen“

Welttag des Hörens im Deutschen Museum 

ders an den gestellten Fragen gemerkt, von 
denen ich tief beeindruckt war. Ich denke 
sehr gerne an diese Besuche zurück.“
 
Einladung ins Deutsche Museum
Kurze Zeit später präsentierten die Schüle-
rinnen und Schüler genauso faszinierende 
wie kreative Ideen. „Auch die Erfindungen, 
die so zahlreich bei uns eingegangen sind, 
haben sehr deutlich gezeigt, dass die Kinder 
sich mit dem Problem des Hörverlusts und 
seinen Konsequenzen ernsthaft auseinan-
dergesetzt haben. Sie haben sich überlegt, 
wie man Haarsinneszellen reparieren könn-
te, aber auch, wie man Hörgeschädigte in 
konkreten Alltagssituationen durch techni-

sche Hilfsmittel unterstützen könnte“, 
berichtet Stephanie Traub. Als Danke-
schön für die Teilnahme lud MED-EL 
die teilnehmenden Schulklassen am 
03.03.2020 anlässlich des Welttags des 
Hörens in das Deutsche Museum zu 
einem Besuch der Hör-Werkstatt ein. 
Eine der Lehrkräfte der Carl-Orff-
Grundschule, Valentina Kaiser, hält 
die Sensibilisierung der Kinder für den 
wichtigen Sinn „Hören“ für sehr hilf-
reich: „Wie wichtig unser Hören für 
das Leben und auch Überleben ist, 
machen viele Aktionen am Welttag 
des Hörens offensichtlich. Die Sensi-
bilisierung für diese wertvolle Gabe, 

die Erkenntnis der weitreichenden Be-
deutung des guten Hörens und das Ver-
stehen, wie Hören funktioniert, sind das 
Fundament für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit unserem Sinn und 
der Empathie für Menschen mit redu-
zierter Hörleistung.“ 
Und das sei sogar Bestandteil des bayri-
schen Lehrplans für Grundschulen und 
ausdrückliches Lernziel im Heimat- und 
Sachunterricht, so die Lehrerin. Die Kin-
der sollen „auf einen verantwortungsbe-

wussten Umgang mit dem eigenen Körper 
achten“. Konkret erreicht werden soll dieses 
Lernziel durch Fragen, Kommunizieren und 
Präsentieren, Einzel- und Gruppenarbeiten, 
Handeln und Umsetzen, Erkennen und Ver-
stehen, Reflektieren und Bewerten. In die-
sem Rahmen findet das Thema Hören eine 
beispielhafte Rolle.

Ein virtueller Besuch beim Frisör
Die Hör-Werkstatt im Deutschen Museum 
unterstützt genau dies. Dort laden ver-
schiedene Stationen mit anschaulichen 
Versuchen und gut verständlichen kurzen 
Versuchsanleitungen zum Erforschen und 
Begreifen unterschiedlicher Aspekte 

Für Sie entdeckt  |  37

Woher kommt der Ton? Richtungshören ausprobiert

›››

Stereo einmal anders. Viel Spaß inklusive

Hören wie Beethoven: Knochenleitung mit allen Sinnen 
begreifen

Kann ich das CI mal selbst anprobieren? Stephanie Traub 

weiß, wie es geht
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rund um das Thema Ohr und Hören ein: Wie 
wir hören – Lärm und was man dagegen tun 
kann – Schall und Schwingungen – Knochen-
leitung – Implantate u. v. m. sind Bereiche, 
die spielerisch entdeckt werden können. Die 
Schülerinnen und Schüler der beiden dritten 
Klassen der Carl-Orff-Grundschule Andechs 
waren durchgehend hoch motiviert und ex-
perimentierfreudig. Anregung und Erklärun-
gen zu den einzelnen Stationen erhielten sie 
vom engagierten Team der Hör-Werkstatt, 
das auch jede ihrer sehr individuellen und 
detailinteressierten weiterführenden Fra-
gen beantworten konnte. „Am besten ge-
fiel den Kindern der Frisörsalon, wo eine 
Stereo-Audiodatei einen virtuellen Frisör-
besuch hautnah erlebbar macht – Angst um 
abgeschnittenes Haar inklusive. So nahmen 
unsere Grundschulkinder bleibende Eindrü-
cke, ein fundiertes Wissen und vor allem 

Für Sie entdeckt  |  39

ein neues Gefühl dem Hören gegenüber 
mit nach Hause“, sagte Valentina Kaiser ab-
schließend. Und ins Gästebuch schrieb sie: 
„Am Tag des Hörens durften wir hier unse-
ren fantastischen Sinn erfahren und ein gro-
ßes Stück mehr ‚begreifen’! Tausend Dank 
für die hervorragend gestaltete Werkstatt 
und eure liebevolle Anleitung und Betreu-
ung. Tausend Dank für die Einladung bzw. 
unseren Gewinn, liebe Leute von MED-EL!“

Der Besuch der Hör-Werkstatt ist übri-
gens für alle Besucher des Deutschen 
Museums möglich und äußerst empfeh-
lenswert! 
Weitere Informationen sowie die Termi-
ne der Hör-Werkstatt finden sich unter 
www.deutsches-museum.de 

Text und Bilder: MED-EL                                   •

Junge Nachwuchserfinder zu Besuch im Deutschen Museum

Über eine Neufassung des Medienstaatsver-
trags sollen die 16 Landtage bald entschei-
den. Der eingebrachte Entwurf berücksich-
tigt die Rechte von Menschen mit Behin-
derung viel zu wenig, beklagt der Deutsche 
Behindertenrat. Wenn der Staatsvertrag so 
in Kraft treten sollte, würde das Teilhabe-
recht von Menschen mit Behinderung weit-
gehend übergangen. Außerdem würden eu-
roparechtliche Vorgaben ignoriert.
„Der notwendige spürbare Ausbau von me-
dialen Angeboten mit Audiodeskription, 
also Bildbeschreibung für Sehbehinderte, 
mit Untertiteln und Gebärdensprache für 
Hörbehinderte, ist keine Frage sozialer Für-
sorge“, so Verena Bentele, Vorsitzende des 
DBR-Sprecherrats. Es gehe hier vielmehr um 
den menschenrechtlich garantierten Zugang 
zu Informationen als Grundlage der freien 
Meinungsäußerung um Bildung und Kultur 
– also um gleichberechtigte gesellschaftli-
che Teilhabe.

Zu den neun Kernforderungen des DBR ge-
hört die Einführung verbindlicher und über-
prüfbarer Regelungen für die Schaffung 
von mehr barrierefreien Angeboten. Rund-
funk- und Telemedienanbieter sollten auch 
verpflichtet werden, Aktionspläne für Barri-
erefreiheit zu erstellen. Außerdem müssen 
Informationen zu Katastrophen und Notfäl-
len ebenso wie Veranstaltungen mit großer 
gesellschaftlicher Bedeutung laut DBR barri-
erefrei übertragen werden. (hei)

Mitgliederzeitung VdK, Februar 2020, 
Sozialverband VdK Deutschland                    •

Rundfunk muss barrierefreier werden

Der VdK informiert

Photo by Immo Wegmann on Unsplash
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Schauen wir beim Überqueren der Straße 
aufs Smartphone, lässt uns ein warnendes 
Hupen oder Motorengeräusch aufschre-
cken. Im Alltag können wir mühelos Infor-
mationen von verschiedenen Sinnen zusam-
menführen und unsere Aufmerksamkeit 
von einem Sinneseingang auf einen anderen 
verlagern – etwa vom Sehen auf das Hören. 
Doch wie entscheidet das Ge-
hirn beim Zusammenspiel bei-
der Sinne, auf welchen es die 
übergreifende Aufmerksamkeit 
lenkt? Und wie spiegeln sich 
diese Mechanismen in der Hirn-
struktur wider?

Signale aus der Tiefe
Um das zu beantworten, haben 
Wissenschaftler des Max-Planck-
Instituts für Kognitions- und 
Neurowissenschaften in Leipzig 
und des Computational Neuro-
science and Cognitive Robotics Centre der 
University of Birmingham beobachtet, wie 
Sinnesreize im Gehirn verarbeitet werden. 
Im Gegensatz zu bisherigen Studien haben 
sie dabei nicht nur beobachtet, an welchen 
Stellen die Großhirnrinde, auch Kortex ge-
nannt, auf der Oberfläche aktiviert wird. Sie 
haben erstmals auch nach stärkeren Signa-
len in der Tiefe, entlang ihres Querschnitts 
gesucht. Die Ergebnisse der Forscher deuten 
darauf hin, dass unser Gehirn den „übersinn-
lichen“ Informationsfluss über ausgeprägte 
Schaltkreise bis in die kleinsten Windungen 
dieser stark gefalteten Hirnstruktur leitet.

Während die Teilnehmer ihrer Studie im 
Magnetresonanztomografen (MRT) lagen, 
zeigten die Wissenschaftler ihnen grafische 
Symbole auf einem Bildschirm, gleichzeitig 
spielten sie ihnen Geräusche vor. Davor wa-
ren die Studienteilnehmer gebeten worden, 
ihre Aufmerksamkeit entweder auf den hör-
baren oder den sichtbaren Teil des Experi-

ments zu richten. 
Die Neurophysiker 
um Robert Turner, 
Robert Trampel 
und Rémi Gau ana-
lysierten im An-
schluss daran, an 
welchen exakten 
Stellen die Sin-
nesreize verarbei-
tet werden – und 
mussten dabei mit 
zwei Schwierigkei-
ten umgehen. „Die 

Hirnrinde ist nur zwei bis drei Millimeter dick. 
Wir benötigten also eine sehr hohe räumli-
che Auflösung von unter einem Millimeter 
während der Datenaufnahme“, erklärt Ro-
bert Trampel, der die Studie am Leipziger 
Institut mitbetreut hat. „Durch die dichte 
Faltung der Hirnrinde mussten wir sie au-
ßerdem virtuell glätten und in verschiedene 
Schichten zerlegen, um die Signale genau or-
ten zu können. Das passierte am Computer.“

Hören lenkt vom Sehen ab
Faszinierend hierbei: Hörten die Teilnehmer 
ein Geräusch, schaltete sich bei ihnen der vi-

Hören lenkt vom Sehen ab

Sinneswahrnehmungen sind keine oberflächliche Hirnarbeit

suelle Teil des Gehirns weitgehend ab – un-
abhängig davon, ob sie ihre Aufmerksamkeit 
auf den hörbaren oder den sichtbaren Teil 
des Experiments richteten. Achteten sie hin-
gegen verstärkt auf das Geräusch, verringer-
te sich vor allem in den Regionen die Hirnak-
tivität, die dem Zentrum des Gesichtsfeldes 
entsprechen. Geräusche lenken unsere Auf-
merksamkeit also stark von dem ab, was wir 
gerade betrachten.

In den Regionen, die fürs Hören zuständig 
sind, beobachteten die Forscher zudem 
zum ersten Mal, dass sich das Aktivierungs-
profil entlang der verschiedenen Schichten 
des Kortex veränderte, wenn den Teilneh-
mern ausschließlich Geräusche präsentiert 
wurden. Anders hingegen, wenn die Studi-
enteilnehmer nur „etwas fürs Auge“ wahr-
nahmen: Dann gab es keine Veränderungen. 
Rémi Gau resümiert: „Wenn wir also gleich-
zeitig verschiedene Sinneseindrücke verar-
beiten müssen, werden auch verschiedene 
Verschaltungen von Neuronen aktiv – je 
nachdem, worauf wir unsere Aufmerksam-
keit richten. Das konnten wir nun durch neu-
artige Experimente am Computer sichtbar 
machen.“

Max-Planck-Gesellschaft 
Originalartikel:
Remi Gau, Pierre-Louis Bazin, 
Robert Trampel, Robert Turner, 
Uta Noppeney
Resolving multisensory and attentional 
influences across cortical depth in sensory 
cortices
eLife (2020)                                                         •
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Der Hörcortex ist grün markiert, die Regionen, 
die fürs Sehen zuständig sind, gelb

Wie entscheidet das Gehirn beim Zusammenspiel der Sinne, auf welchen es die übergrei-
fende Aufmerksamkeit lenkt? Wie beeinflusst Hören das Sehen? Forscher machen erstmals 
sichtbar, wie Sinnesreize tief im Gehirn verarbeitet werden.

5
SINNE

•  Sehen  •

•  Hören  ••  Riechen  •

•  Schmecken  • •  Fühlen  •
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Alle Sinne spielen irgendwie zusammen. 
Aber wie beeinflussen sie sich?
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So sieht das Gehirn in einem MRT-Bild aus
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Ein besonderes inklusives Internetpor-
tal kann 2020 schon sein 10-jähriges 
Jubiläum feiern: Die Rede ist von dem 
gemeinnützigen Deafservice-Portal. 
Was im Jahr 2010 mit 50 Adressen ge-
startet ist, hat sich zu einem bedeuten-
den Serviceportal für die rund 200.000 
gehörlosen Menschen in Deutschland 
entwickelt, ebenso für die bundesweit 
zirka 16 Millionen Menschen mit einer 
Hörbehinderung. 
Auch die mehr als 37.000 Hörbehinderten 
und Gehörlosen in Baden-Württemberg 
können von dem bundesweiten Angebot in 
Sachen barrierefreie Kommunikation profi-
tieren. „Gerade bei sensiblen Themen ist es 
enorm wichtig, dass sich Gehörlose direkt 
mit ihrem Gesprächspartner in ihrer Mutter-
sprache, in der Deutschen Gebärdenspra-
che, unterhalten können“, betont die private 
Betreiberin des Portals, Judit Nothdurft.

800 Kontaktdaten
Unter www.deafservice.de finden sich in-
zwischen über 800 bundesweite Kontaktda-
ten aus mehr als 200 Branchen von „A“ wie 
„Altersheime“ bis „Z“ wie „Zahntechniker“. 
Geschäftsführerin Nothdurft hob kürzlich 
gegenüber den Medien hervor, dass Deaf-
service die einzige Anlaufstelle in Deutsch-
land sei, die mit dieser Datenmenge und 
Vielfalt von Kontaktdaten Ansprechpartner 
in Gebärdensprache nennt.
Über Deafservice können gehörlose und 
hörbehinderte Menschen nicht nur Bera-
tungsstellen, Krankenhäuser und Reha-Ein-
richtungen, Ärzte und Zahnärzte, Psycho-
therapeuten, Psychologen oder Seelsorger, 
Rechtsanwaltskanzleien und vieles mehr 
finden, um mit diesen Stellen gebärden zu 

können, es werden im Portal auch vermehrt 
Städte, Kultur-, Freizeit- und Natureinrich-
tungen gelistet. So können sich Betroffene 
über Führungen in Deutscher Gebärden-
sprache (DGS) und andere Freizeitangebote 
und Kontakte, mit der Möglichkeit zum Ge-
bärden, informieren.
Für gehörlose und hörbehinderte Men-
schen, die nicht selbst telefonieren können, 
sind Fax- und Bildtelefonnummern sowie E-
Mail- und Chatadressen (Skype, oovoo) über 
Deafservice ebenfalls erfasst. Denn, so Un-
ternehmerin Nothdurft, die ihr Portal ohne 
finanzielle Unterstützung betreibt: „Dies er-
möglicht ein selbstständiges Handeln. Und 
ohne fremde Hilfe können Hörbehinderte 
Termine vereinbaren und Informationen in 
Echtzeit austauschen.“ Auch die alphabeti-
sche Listung nach Branchen und eine Post-
leitzahlen-Suche erleichtern das Auffinden 
von geeigneten Einrichtungen und Angebo-
ten für die barrierefreie Kommunikation.

Quelle: VdK-Zeitung April 2020, 
Ausgabe Baden-Württemberg                        •

Von 50 auf 800 gewachsen

Zehn Jahre Deafservice-Portal

Barrierefreie Kommunikation – es ist wichtig, dass Informa-
tionen auch in Gebärdensprache angeboten werden

Werbung
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Schlafen mit CI/Hörgerät?
Ich kann diese Unsicherheit sehr gut nach-
vollziehen, denn ich habe der Technik in der 
ersten Woche mit unserem neugeborenen 
Baby Ellice zu Hause auch nicht getraut. Und 
so schlief ich die ersten Tage mit Hörgerät 
(CIs hatte ich damals noch nicht), was natür-
lich sehr unangenehm war, da diese ständig 
pfeifen, wenn man falsch liegt. 

Wache ich rechtzeitig auf?
Der Babysender (wir haben 
einen von Humantechnik) 
ist ein kleines unscheinba-
res Mikrofon und anfangs 
war es ein Testen und Aus-
probieren. Wo mache ich 
das Mikro fest und auf wie 
empfindlich stelle ich es 
ein? Habe es natürlich die 
ersten Tage auf sehr emp-
findlich eingestellt und 
stand dann mehrmals vor 
einem friedlich schlafen-
den Baby! Mit Hörgerät zu 
schlafen, hatte mir letzt-
endlich auch nicht viel ge-

bracht, da das Weinen des Babys viel zu spät 
bei mir ankam – da hatte die Lampe schon 
längst geleuchtet. Nach ein paar Tagen habe 
ich wieder ohne Hörgeräte geschlafen. 
Im Übrigen hatten wir kein Blitzlicht, wer 
möchte schon mehrmals pro Nacht von Blitz 
geweckt werden? Wir hatten daher eine 
normale Leselampe daran angeschlossen, 

Wenn die Lampe nachts angeht

Wie bemerke ich als Ertaubte nachts das Babygeschrei? 

was wesentlich angenehmer ist. Ein Vibra-
tionskissen oder -gerät ist auch eine gute 
Lösung. Nach einer Weile hatte ich das mit 
dem Empfindlichkeitsregler raus. Und die 
Lampe hat uns zuverlässig geweckt. 

Gemeinsam in einem Raum
Als unsere zweite Tochter Juliet bei uns ein-
zog, war die Große knapp drei Jahre alt und 
schlief bereits alleine im Kinderzimmer. Wir 
hatten aber nur ein Mikrofon, was aber ei-
gentlich kein Problem war, da Ellice bereits 
selbstständig nachts zu uns herübergetapst 
kam. Doch die ersten Nächte mit ihrer 
Schwester Juliet zu Hause wurden von Ellice 
quasi zum Tag gemacht, da sie nachts um 3 
Uhr der Meinung war, fertig mit Schlafen zu 
sein, in der Wohnung herumlief, spielte – 
und sich vermutlich aus Eifersucht nicht zu 
uns ins Bett traute, da Juliet nun neben uns 

schlief. Ich hatte dadurch keine Ruhe mehr, 
da ich Angst hatte, dass Ellice aus Versehen 
zum Balkon oder zur Wohnungstür hinaus-
spaziert! Also beschlossen wir kurzerhand, 
Ellice‘ Bett wieder zu uns ins Schlafzimmer 
zu stellen. So konnten die beiden jederzeit 
schnell zu uns ins Bett schlüpfen oder ein-
fach nur Händchen halten – und wir beru-
higt schlafen. 

Ist für Hörgeschädigte wohl auch generell 
die angenehmste Lösung, mit Kindern in 
einem Raum zu schlafen. Zumindest, bis sie 
alt genug sind, da man so schnell reagieren 
kann.

Kristin Lange-Georgi                                        ›››

Tipps und Tricks  |  45

Vorlesezeit im Familienbett – noch sind Baby Juliet und ihre Schwester Ellice recht munter – Ellice‘ Bett steht 

nun rechts daneben, wie man sieht

Legen Sie nachts den CI-Prozessor ab, wenn Sie schlafen? Oder lassen Sie die Geräte einge-
schaltet? Da gibt es verschiedene Aussagen (wobei die meisten ihn ausschalten). Aber eine 
Aussage höre ich von Zeit zu Zeit, und die hat mich stutzig gemacht.  Sie stammt von spät-
ertaubten Großeltern: „Normalerweise lege ich die Prozessoren ab. Aber wenn die kleinen 
Enkel bei mir übernachten, muss ich sie auch in der Nacht tragen – auch wenn ich dann ganz 
schlecht schlafe. Denn sonst höre ich nicht, wenn sie rufen.“ Auf Nachfragen gibt es dann an-
dere Großeltern, die sich gar nicht trauen, die Enkelkinder über Nacht zu hüten. Auf meinen 
Hinweis, dass es doch Blitzgeräte gibt (wie bei Telefon und Tür), die auf Babygeschrei reagie-
ren, kommt dann ein „Ja, aber dem traue ich nicht. Das blitzt dann sicher dauernd – oder im 
entscheidenden Moment überhaupt nicht.“
Ich kann das nicht beurteilen, darum habe ich echte Experten gefragt – Kristin und Matthias 
Georgi. Beide sind CI-Träger und haben zwei Kinder.

Baby Ellice beim Mittagsschlaf – ganz rechts unten ist der Babysender, das 
kleine Mikrofon ist am Bett festgemacht
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Vor der Geburt unseres Enkelkindes fuhr ich 
nach Berlin. Ich wollte dort vor allem auf 
den Älteren aufpassen und gewährleisten, 
dass unser Schwiegersohn bei der Geburt 
seines zweiten Kindes dabei sein kann. Erst 
als mich meine Tochter fragte, wie das denn 
nachts gehen soll ohne Gehör, fing ich an 
nachzudenken und machte mir Sorgen. 

Wie soll das gehen?
In unserer CI-Gruppe fand ich gute Ratschlä-
ge. Ich bekam von Stephanie das bei ihr aus-
gediente Babyfon. Dieses ist kompatibel mit 
meinem „Blitzwecker mit Funkempfänger“. 
Ich befasste mich mit der Technik und fand 
heraus, dass es so funktioniert: Das Baby-
fon registriert den Babyschrei, welcher per 
Funk an den Wecker übertra-
gen wird. Dieser signalisiert 
entweder mittels Blitz oder 
Vibration, dass man sich um 
das Kind kümmern sollte. 

Test – Test – Test 
Ich war also aufgeregt, ob 
auch alles so funktionieren 
würde wie gedacht. Mit mei-
nem Mann probierte ich es 
vorher zu Hause aus. Mein 

Mann mimte das Baby und tatsächlich rüt-
telte daraufhin mein Vibrationskissen. Mit 
etwas Ausprobieren fanden wir heraus, wie 
das Gerät am besten einzustellen und zu be-
dienen war. 

Es geht!
Mit dem Babyfon im Koffer fuhr ich frohen 
Mutes nach Berlin. Und siehe da, es funktio-
nierte alles, was funktionieren musste. Toch-
ter und Schwiegersohn konnten beruhigt 
der Geburt ihres Kindes entgegensehen, da 
sie ihren Erstgeborenen versorgt wussten.

Annette Oppold                                                 ›››

Eine Hilfestellung für Großeltern

Die Hörgeräte und das Babyfon

Bei uns ist zwar „nur“ einer von beiden hör-
geschädigt, jedoch muss es ja nicht sein, 
dass nur der Guthörende nachts aufsteht, 
um nach dem Baby zu schauen, wenn es 
weint. Also musste eine Lösung her. 
Der Antrag auf ein Babyfon der Marke „lisa“ 
ging problemlos durch – und somit konnte 
auch bei uns das Abenteuer „Hörgeschädigt 
und Baby“ losgehen. 

Es funktioniert!
Am Anfang war es ein Ausprobieren: Wie 
empfindlich muss ich das Gerät einstellen? 
Wache ich auch auf, wenn das Signal los-
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Auch Annette berichtet über ihre Erfahrung mit dem Babyfon. Sie hat mehr die emotional-
motivationalen Aspekte in den Vordergrund gestellt. Es soll ja darum gehen, den (werden-
den) Großeltern Mut zu machen, dass sie das ausprobieren und es dann auch schaffen kön-
nen. 

Annette und ihre Enkelchen

Lukas in seinem Bettchen – gut sichtbar der Babysender

geht? Verschlafe ich auch nicht? Unser Kind 
schlief von Anfang an bei uns im Zimmer. 
Nach einigen Versuchen mit Blitzlampe stell-
ten wir ziemlich schnell fest, das ist es nicht, 
da die Blitzlampe auch das Baby verstört und 
somit alles noch schlimmer wird. So bin ich 
bald auf den „Hosentaschen-Wackler“ unter 
dem Kopfkissen umgestiegen – und unse-
re Nächte waren gleich wesentlich ruhiger. 
Wenn mein Mann wirklich mal eine ruhige 
Nacht wollte, musste er eben ins Wohnzim-
mer aufs Sofa umziehen …

Stephanie Kaut                                                    •



48  |  Tipps und Tricks

Seit dem 1. Januar 2017 gilt in Deutschland 
das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Inhalte 
und Ziele des Gesetzes sind, die Lebenssitu-
ation von Menschen mit Behinderungen im 
Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbst-
bestimmung zu verbessern und die Einglie-
derungshilfe zu einem modernen Teilhabe-
recht weiterzuentwickeln. Das BTHG tritt 
in vier Stufen in Kraft, die im Zeitraum von 
2017 bis 2023 realisiert werden.
Die 3. Stufe des Gesetzes ist am 1. Januar 
2020 in Kraft getreten. Darin enthalten ist 
die Änderung der Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme von Gebärdensprachdol-
metschern für Hörbehinderte oder sprach-
behinderte Menschen. Sie sind im § 82 SGB 
IX festgelegt. 
Während es bisher durch die 
festgesetzten niedrigen Einkom-
mensgrenzen – alleinstehende 
Antragsteller ca. 1000 €, Spar-
vermögen 5000 € – fast nur 
Sozialhilfe- und Hartz-IV-
Empfängern möglich war, 
erfolgreich einen Antrag 
auf Kostenübernahme zu 
stellen, hat sich nunmehr der 
Kreis der anspruchsberechtigten 
Personen erweitert. 

Höhere Einkommensgrenze 
Mit der Neuregelung des Gesetzes wurden 
die Einkommensgrenzen deutlich erhöht. 
Sie hängen vom Familienstand, der Zahl der 
Kinder und der Art der Einkünfte (z. B. Ar-
beitseinkommen, Rente) ab und liegen bei 
einem alleinstehenden Arbeitnehmer bei 
ca. 2600 € und bei einem alleinstehenden 
Rentner bei ca. 1800 €. Auch die Vermö-
gensgrenze für Sparbücher, Aktien, Wertge-

genstände und 
anderes Ver-
mögen wurde 
erhöht, wobei nur 
das Vermögen des An-
tragstellers angerechnet wird. Bei Anträgen 
von minderjährigen Kindern werden die Ein-
künfte der Eltern zugrunde gelegt.
Die Kostenübernahme für z. B. bei Eltern-
abenden oder Elternsprechtagen in An-
spruch genommene Dolmetscher ist in den 
Bundesländern verschieden geregelt.

Weiterhin von der Krankenkasse übernom-
men werden auch künftig die Dolmetscher-
kosten für begleitete Arztbesuche, ab 2020 

auch bei stationären Kranken-
hausaufenthalten. Für Termine 

z. B. bei der Agentur für 
Arbeit, beim Jobcenter 
oder bei Gericht wur-
den keine Änderungen 
beschlossen.

Bei jeder Inanspruch-
nahme ist vorab ein 
bisher noch formlo-

ser Antrag zu stellen. Da 
evtl. mit einer langen Bear-

beitungszeit zu rechnen ist, 
empfiehlt es sich, den Antrag 

frühzeitig zu stellen. Die Zuständigkeit ist in 
den einzelnen Bundesländern unterschied-
lich, Auskunft hierüber geben die sozialen 
Beratungsstellen. Weitere Einzelheiten zu 
den Neuerungen des Teilhabegesetzes fin-
den Sie auch unter 
www.teilhabeberatung.de 

MRK  •

Übernahme von Dolmetscherkosten

Neue Regeln im Bundesteilhabegesetz

Werbung



Sven: 
Mir hat der Schnupperkurs in Ge-
bärdensprache sehr gut gefallen. Ich 
fand sie schon immer sehr interes-
sant und möchte da nun weiter dran-
bleiben und sie lernen 

Sven möchte nun gemeinsam 
mit seiner Tochter Gebärden 
lernen

Franziska: 
Mir hat es viel Spaß gemacht, einen 
Einblick in die DGS zu geben und die 
vielen positiven Feedbacks der Teil-
nehmerInnen haben mich berührt 
und mir gezeigt, dass ein großes Inte-
resse für die Sprache vorhanden ist. 
Das finde ich schön. 
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Ein Erlebnis ganz besonderer Art hatte ich 
dieses Jahr in der CI-Reha: einen Schnupper-
kurs über die Deutsche Gebärdensprache 
(DGS)! Wie es dazu kam? Ganz einfach – 
eine Reha-„Kollegin“ konnte DGS … und eini-
ge baten sie, uns diese Sprache doch einmal 
kurz vorzustellen. Und sie war bereit dazu! 

Gebärden von A bis Z
So trafen wir uns an einem Abend zur ersten 
Schnupperstunde DGS. Hier erhielten wir 
zunächst von Eva Strässer (einer Audiothe-
rapeutin der Bosenbergklinik) einen kleinen 
Einblick in die DGS – was ihre Besonderhei-
ten sind etc. – und lernten auch schon das 
Fingeralphabet kennen. Dieses Angebot 
sprach sich herum, und so zogen wir für 
den zweiten Abend in den Fernsehraum der 
Bosenbergklinik um, denn der ursprünglich 

dafür vorgesehene Gruppenhörtrainings-
raum war dafür definitiv zu klein. So eine 
große Gruppe! Was machen wir da nur? 
Klar – Fingeralphabet wiederholen und an-
wenden. Wir bildeten eine große Stuhlreihe 
und saßen uns gegenüber und mussten uns 
gegenseitig mithilfe des Fingeralphabets 
vorstellen: Mein Name ist xxx … Für manche 
gar nicht so einfach: Fingerakrobatik und 
Gehirnjogging pur!

Leider war dies auch schon der letzte Abend 
– vielleicht war dieser kleine Kurs ja doch ein 
Ansporn, hier dranzubleiben und die Deut-
sche Gebärdensprache zu lernen!

Stephanie Kaut                                                   •

Gebärdensprache für alle!

Reha mit DGS-Kurs
Was ist ein Gebärdenname?
Unter Gebärdenden ist es üblich, sich ge-
genseitig mit einem Gebärdennamen zu 
benennen. Dieser Name wird einem von 
der Gemeinschaft „geschenkt“ und be-
inhaltet meist etwas Charakteristisches 
für diese Person. Das können äußerliche 
Dinge wie z. B. eine typische Frisur, gerne 
getragene Schmuckstücke oder auch der 
Bart sein. Aber auch typische Charakter-
arten können zu einem Gebärdennamen 
beitragen: z. B. typische Verhaltenswei-
sen, Hobbies oder auch eine Lieblings-
speise.
Meinen Gebärdennamen habe ich erst 
vor Kurzem bekommen, und ich mag ihn 
sehr gerne: Wer mich kennt, weiß, dass 
ich meine CIs mit Stolz trage und auch 
gerne zeige – die Glitzies tragen ihren Teil 
dazu bei. Deshalb ist die Gebärde für mich 
auch dieses Glitzern der Steinchen hinter 
dem Ohr.
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... glitzert!Mein Gebärdenname zeigt 
klar, …

... dass es hinter meinen Ohren ...

Silvo: 
Dank Franziska war jeder stolz darauf, 
dass er sich am Schluss in Gebärden-
sprache vorstellen konnte und auch den 
Namen seines Gegenübers erkannte! 

Silvo gebärdet den Anfangs-
buchstaben seines Namens im 
Fingeralphabet

Stephanie: 
Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit 
meinem Gegenüber den Namen zu 
üben. Es war auch schön zu sehen, wie 
viele Leute sich dann morgens mit dem 
Gebärdengruß einen guten Morgen 
oder abends eine gute Nacht gewünscht 
haben. So ein Kurs sollte in der Reha re-
gelmäßig angeboten werden! 

Stephanie, die Dritte mit dem 
Anfangsbuchstaben „S“!
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Je höher der Grad der Schwerhörigkeit, des-
to herausfordernder die einfachen kom-
munikativen Dinge des Alltags. Niemand 
gibt gerne zu, dass das Alter seine Spuren 
hinterlässt oder der Körper auch schon in 
jüngeren Jahren Unter-
stützung benötigt. Wer-
den akustisch schwierige 
Situationen wiederholt ge-
mieden und eine Schwer-
hörigkeit zu verbergen ver-
sucht, leiden nicht nur die 
Betroffenen, sondern auch 
ihr privates und berufliches 
Umfeld. Missverständnisse 
und womöglich ein Rückzug 
der Betroffenen aus ihrem 
Lebensalltag können die 
Folge sein. Doch das muss 
nicht sein! Es kostet zwar 
Kraft, aber es ist möglich 
und lohnt sich, sich den Nebenwirkungen 
einer Hörschädigung zu stellen und diese zu 
meistern.
Jana Verheyen ist Audio-Coach, selbst hoch-
gradig schwerhörig und inzwischen mit zwei 
CIs versorgt. Sie berichtet über ihre Erfah-
rungen, die sie noch als Hörgeräteträgerin 
gemacht hat.

Unterstützung durch das Umfeld ist wichtig
Am Anfang habe ich mir noch keine großen 
Gedanken über meine beginnende Schwer-
hörigkeit gemacht. Irgendwie habe ich mich 
durchgeschlagen. Je größer jedoch der Hör-
verlust wurde, desto größer wurden die Bar-
rieren, die nur mit noch mehr Aufwand auf 
allen Seiten überwunden werden konnten. 
Das ist kein Selbstgänger – weder für mich 
noch für mein Umfeld.

Auch wenn ich sehr früh beschlossen habe, 
an meiner Hörminderung zu wachsen, an-
statt traurig in der Einsamkeit zu verschwin-
den, und das auch ziemlich konsequent 
durchgezogen habe, gibt es doch auch im-

mer wieder Momente, in 
denen ich am liebsten auf-
geben würde. Und genau 
dann ist mein Umfeld für 
mich da. Dafür bin ich sehr 
dankbar.

Erkennen, annehmen, han-
deln
Entscheidend ist, der Rea-
lität ins Auge zu blicken! 
Erst wenn ich für mich ak-
zeptiert habe, wo meine 
Grenzen zu dem jeweiligen 
Zeitpunkt liegen, kann ich 
mich aktiv auf die Suche 

nach Lösungen für konkrete Situationen 
begeben. Eine 100-%-Lösung kommt selten 
vor, aber oft ist eine Teillösung schon deut-
lich besser als keine.
Wichtig dabei ist, dass ich mir im Klaren dar-
über bin, dass der Austausch mit anderen 
und das Leben in der Gemeinschaft existen-
zielle Grundbedürfnisse sind. Ganz wichtig 
ist es daher, dem Umfeld zu kommunizieren, 
was Sache ist, welche äußeren Bedingungen 
mir eine Unterhaltung erleichtern und wie 
sie mich unterstützen können. Wer nicht 
hörgeschädigt ist, weiß das alles oft nicht 
und freut sich, wie einfach eine flüssige Un-
terhaltung doch möglich ist, wenn ein paar 
Regeln beachtet werden. Manchmal drücke 
ich mich zugegebenermaßen davor, weil ich 
glaube, dass das in dem Moment nicht nötig 
sei – nur um hinterher festzustellen, dass ich 

Leben mit einer Hörschädigung

Eine Herausforderung, die es wert ist, angenommen zu werden

doch wieder die Hälfte nicht verstanden und 
beim Gegenüber den Eindruck hinterlassen 
habe, ich sei irgendwie seltsam oder blöd.
Generell gilt, dass es auch im Interesse des 
Umfeldes ist, dass der Hörgeschädigte ihm 
erhalten bleibt und sich einbringt – und das 
gilt für jeden Hörgeschädigten, sonst wäre 
er ja nicht Teil der jeweiligen Gruppe! Wenn 
meine Freunde und Bekannten also für mich 
mithören oder etwas wiederholen müssen, 
tun sie das auch in ihrem eigenen Interes-
se. Mir und vielen meiner Klienten hilft die-
se Erkenntnis sehr, denn sie ermöglicht ein 
Auftreten auf Augenhöhe, anstatt immer 
unsicherer zu werden und sich kleinzuma-
chen.

Hörgeschädigte verbrauchen mehr Kraft
Ganz wichtig ist außerdem, anzuerkennen, 
dass der Aufwand für die Kommunikation 
bei einem Schwerhörigen enorme zusätz-

liche Energie-Ressourcen benötigt, die an 
anderer Stelle merkbar fehlen. Wer schwer-
hörig ist, sollte sich daher sehr genau über-
legen, wofür er seine Kräfte hergeben möch-
te und wo er an anderer Stelle bewusst und 
sinnvoll sparen kann. Sich zum Beispiel im 
Job für das Sprachverstehen komplett auf-
zureiben, um dann in der Freizeit zu müde 
für jeglichen sozialen Austausch zu sein, ist 
keine Lösung. Da sollte man stattdessen 
gucken, wie der Höraufwand bei der Arbeit 
reduziert werden und welche Freundschaf-
ten man wie weiter pflegen kann.

Auszüge aus einem Interview, gefunden auf 
www.ihr-hoergeraet.de/leben-mit-schwer-
hoerigkeit

SK  •

Audio-Coach Jana Verheyen

Werbung
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Worauf haben wir uns da eingelassen? Ob 
das so eine gute Idee war? Ich stehe am Frei-
burger Bahnhof, um mich der übliche Bahn-
hoftrubel – und doch: Stille. Meine Prozes-
soren sind im Rucksack. Und ich warte auf 
Iris. Vor ein paar Monaten, als wir uns auf 
dem Herbstseminar trafen, fassten wir den 
Entschluss, mal gemeinsam einen Tag in Stil-
le zu verbringen. 
Unsere ertaubte 
Seite sollte einen 
ganzen Tag mal 
leben dürfen.
Und nun stellt 
sich die Frage, ob 
wir das durchhal-
ten? Iris kommt 
an – und auch 
sie hat die Pro-
zessoren „zur 
Sicherheit im 
Rucksack“. Doch, 
so weit kann ich 
vorgreifen, sie blieben im Rucksack. Denn 
der Tag war klasse und voll interessanter Er-
kenntnisse.
Wie verständigen wir uns eigentlich? Für 
mich war es recht einfach. Iris kann, auf-
grund langer vollständiger Taubheit ohne 
CI-Versorgung, gebärden, und so benutzte 
sie DGS (Deutsche Gebärdensprache) oder 
LBG (Lautsprachbegleitende Gebärden). Zu-
sammen mit ihrem Mundbild und nicht zu 
verschachtelten Sätzen (ja, man muss auf-
passen, was man redet) hatte ich wenig Pro-
bleme, sie zu verstehen.
Umgekehrt war es sicher für Iris schwieriger 
– denn ich kann LBG nur „radebrechen“. So 
brauchte Iris sicher viel mehr Konzentration, 
um mich zu verstehen (tut mir leid …).

Egal, wir liefen los Richtung Freiburger In-
nenstadt.

Erste Erkenntnis: Beim Laufen muss man 
sich nicht unterhalten 
Wenn Iris eine Frage hatte oder ich als Stadt-
führerin etwas erklären wollte, mussten wir 
stehen bleiben. Aber mit der Zeit stellte ich 

fest, dass auch das 
stille gemeinsame 
Laufen und dabei 
„Augen offen hal-
ten“ sehr schön 
ist – man entdeckt 
viel mehr!

Zweite Erkennt-
nis: Samstägliche 
Innenstadt in Stil-
le ist angenehm
Samstags ist die 
Freiburger Innen-
stadt ein wilder 

Ameisenhaufen. Leute wuseln durchein-
ander, Straßenmusiker spielen, es herrscht 
ein akustisches Durcheinander. Doch heute 
war uns das egal. Wir schauten uns um, be-
obachteten einfach die Menschen und das 
Treiben um uns. Manchmal jedoch mussten 
wir genau hinschauen: Warum stehen denn 
an der Ecke so viele Menschen beieinander? 
Erst beim genauen Hinschauen entdeckten 
wir hinter der Menschenmenge die Musik-
gruppe, die südamerikanische Rhythmen 
spielte.

Dritte Erkenntnis: Münsterführungen ohne 
LBG zu geben, ist kaum möglich 
Wer mich kennt, weiß, dass ich BesucherIn-
nen gerne (und ausführlich) durch „mein“ 

Ein stiller Tag

Wenn die Prozessoren im Rucksack bleiben

Münster führe. Ein paar nette Sachen konnte 
ich Iris zeigen. Doch für eine echte Führung 
hätte ich mehr Gebärden gebraucht. Das 
machen wir dann wohl doch beim nächsten 
Mal besser mit „Ton an“.

Vierte Erkenntnis: Manchmal ist Kommuni-
kation unmöglich
Während Iris und ich über den Münster-
markt schlenderten und einen Wein pro-
bierten, begegneten wir Waltraud und Va-
lentin aus der SHG Karlsruhe. Es war uns 
kaum möglich, die beiden zu verstehen. 
Denn ganz ohne Gebärden geht es bei uns 
gar nicht. Aber trotzdem nett, sich so zufällig 
zu treffen!

Fünfte Erkenntnis: Wir sind in einer Glas-
glocke
Die Mittagspause verbrachten wir in einem 
leckeren Selbstbedienungsrestaurant, in 
dem viel Betrieb herrschte. Wir saßen uns 
an einem Tisch gegenüber und unterhiel-
ten uns angeregt mit Händen und Füßen. 
Was war eigentlich um uns herum los? Kei-

ne Ahnung. Weggucken geht nicht, meine 
Konzentration und der Blick waren voll auf 
Iris gerichtet – und umgekehrt. Ob uns an-
dere Leute verwundert oder interessiert an-
schauen, weil wir (mehr oder weniger gut) 
gebärden? Ich weiß es nicht, ich nahm die 
Menschen um uns herum so gut wie gar 
nicht wahr.

Sechste Erkenntnis: Knallvolle Kneipen mit 
lauter Musik sind schön
Zum Abschluss des Tages gönnten wir uns 
am Tresen einer Hausbrauerei ein gutes 
Bier. Dorthin gehe ich eigentlich nur, wenn 
die Person mir gegenüber das Minimic trägt 
(und daher auch nur zu zweit). Der Ge-
räuschpegel liegt vermutlich knapp unter 
dem einer Disco. Doch an diesem Abend 
konnte ich mich trotz des Lärms völlig ent-
spannt unterhalten.

Siebte Erkenntnis: Aufmerksamkeit tut gut
Wie ich oben schon schrieb, fand ich es an-
genehm, mich einfach nur auf Iris zu kon-
zentrieren und auch zu merken, dass 
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Freiburg in Stille zu entdecken – eine Herausforderung

›››
Gewusel und Lärm um uns herum? Egal, wir verstehen uns!

Image by 3157171 from Pixabay
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sie mich immer voll ansah beim Reden. Das 
ist auffallend anders als sonst, wirklich! Da 
schweifte nie der Blick ab. Auch die Bedie-
nung in der Kneipe am Abend hat das sicher 
wahrgenommen. Denn wir mussten sie 
während der Bestellung 100 % anschauen 
und warten, bis alles geklärt war. Das erlebt 
sie sicher selten. Meist gibt man seine Be-
stellung ja so kurz nebenher ab.

Achte Erkenntnis: Weniger ist mehr 
Mir fiel im Laufe des Tages auf, dass diese Art 
des Sprechens auf eine angenehme Art „re-
duzierter“ ist. Keine Blabla-Füllwörter. Kein 
Rumgerede („Ich sag dann mal so …“, – 
„Wenn ich mir das genau überlege …“, – „Ich 
möchte ja nix sagen, aber ich meine …“, – 
„Wenn ich da mal so richtig drüber nach-
denke, dann würde ich vielleicht sagen …“). 
Wenn einem etwas nicht einfällt, macht 
man Pause und hat Zeit zum Nachden-

ken. Man redet nur dann, wenn man wirk-
lich was zu sagen hat. Wahrscheinlich ist 
es deswegen sonst so anstrengend, den 
Leuten nur vom Mund abzusehen, weil 
sie so viel unnötige Dinge von sich geben? 

Fazit Ulrike
1. Ich will LBG lernen!
2. Liebe Iris: Wenn du dir so einen Tag noch 
einmal antun willst, ich hätte Lust dazu!

Fazit Iris
Es ist erstaunlich, nach 15 Jahren CI noch 
selbst gut gebärden zu können und gleich-
zeitig feststellen zu müssen: Absehen vom 
Mund will geübt sein. Ich kann’s nicht mehr 
so gut wie einst. So ein stiller Tag tut gut und 
frischt alte Kenntnisse auf.

Ulrike Berger                                                      •
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In der Freiburger Innenstadt ist samstags viel los

Bildcredit Andreas Schwarzkopf

Die Idee, Steine zum Thema CI zu bemalen, 
entstand, weil ich wegen der Isolation wäh-
rend der Corona-Krise die Welt ein bisschen 
bunter machen wollte. 
In Deutschland gibt es die sogenannten 
Steingruppen in Facebook. Die Idee ist im-
mer die gleiche: Freude und ein Lächeln 
zu verschenken. Wer würde sich also nicht 
über einen bemalten Stein freuen, den man 
während eines Spazierganges findet? Man 
bemalt Steine mit seinen Lieblingsmotiven 
und setzt diese aus. Ich bemale sie z. B. ger-
ne mit einem Cochlea Implantat.
Wer die Steine findet, kann das in der Grup-
pe posten, die Steine behalten oder neu 
aussetzen. 
Wer weiß, schauen Sie einmal nach, viel-
leicht finden Sie auch Ihre Stadt-Steingrup-
pe in Facebook?

Sabrina Franze                                                    •

Freude schenken mit bunten Steinen

Eine besondere Idee, das Cochlea Implantat in die Welt zu tragen …

Wer versteckt CI-Steine?
Vielleicht habt ihr Lust bekommen, auch solche Steine mit CIs zu bemalen und zu ver-
stecken? Wenn ja – schickt uns gerne vorher ein Bild, das wir hier im CIVrund veröffent-
lichen!
Auf dass überall in Baden-Württemberg (und darüber hinaus) fröhliche Steine, egal ob 
mit oder ohne CI, Menschen Freude bringen werden.
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Wie schnell kann es gehen. Noch Anfang 
März – und damit vor einem Monat – mach-
te ich mich jeden Morgen auf, um im Groß-
raumbüro mit den Kollegen am Projekt zu 
arbeiten. Und nun mache ich diese Arbeit 
seit ein paar Wochen aus dem Homeoffice. 
Was beide Arbeitssituationen für mich und 
mein Hören mit zwei CIs bedeuten, möchte 
ich hier erzählen. 

Arbeiten, wenn alle reden
Im Großraumbüro sitze ich mit ca. 20 Per-
sonen zusammen in einem Raum. Für eine 
Hörgeschädigte wie mich eine große Her-
ausforderung. Dieses „neue Arbeitsmodell“ 
wird in meiner Firma seit ca. zwei Jahren um-
gesetzt und in allen Bereichen ausgebaut. 
Wer zuvor alleine oder zu zweit in einem 
Büro saß, sitzt nun mit genau denjenigen 
Kollegen zusammen, mit denen er täglich zu 
tun hat, und kann sie so direkt ansprechen. 
Telefonate sind auf ein Minimum reduziert 
und direkt am Arbeitsplatz auch nicht vorge-
sehen und gewünscht. Um zu telefonieren, 
geht man in die dafür eigens vorgesehenen 
„Telefonzellen“. Größere Besprechungen 
macht man dann natürlich in einem Bespre-
chungsraum. 

Was bedeutet diese ganze Situation nun für 
mich? Sie ahnen es schon: Es ist schwierig! 
Und das liegt natürlich daran, dass im gan-
zen Raum um mich herum immer irgend-
welche Gespräche laufen. Dabei muss man 
sich zum einen auf seine Arbeit konzentrie-
ren können (prima, denn man kann die CIs 
auch mal ausmachen), aber zugleich muss 
man in dieser Geräuschkulisse auch selbst 
kommunizieren können. Das klappt mal 

mehr oder weniger gut. Gut, dass sich mei-
ne Kollegen darauf eingestellt haben und 
z. B. wissen, wie man mich anspricht. Ein Teil 
meines Teams arbeitet dennoch nicht vor 
Ort, sondern in München. 
Bei gemeinsamen Besprechungen gibt es 
dafür Telefonkonferenzen. Diese sind die 
nächste Herausforderung, denn sie laufen 
zumeist nur über eine Telefonspinne im Be-
sprechungsraum. Nach langem Bemühen 
und mit Beharrlichkeit gibt es nun seit Kur-
zem auch dafür eine bessere Lösung, und 
zwar ein Videokonferenzsystem, das extra in 
Form von großen Monitoren für mein Team 
installiert wurde. Das hat zum einen eine 
deutlich bessere Tonqualität und vor allem: 
Ich sehe nun das Mundbild der Münchener 
Kollegen. Nicht nur für mich ein entspannte-
res Hören, auch meine Kollegen wissen das 
schon zu schätzen! So hatte ich mich im Be-
rufsalltag also arrangiert und kam recht gut 
zurecht. 

Wie geht das technisch, arbeiten daheim?
Und dann kam von meinem Arbeitgeber am 
11. März sehr schnell die Aufforderung, im 
Homeoffice zu arbeiten. Wo ich zudem auch 
noch am Wochenende zuvor in Straßburg 
war und somit in einem seit dem 11. März 
erklärten Risikogebiet! Glücklicherweise 
hatten meine Kollegen und ich als IT-Mit-
arbeiter zumindest schon immer die Mög-
lichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, und so 
schaffe ich seitdem nun „einfach“ von da-
heim aus mit dem Arbeitslaptop. 
Aber: Wie kann die Kommunikation weiter 
funktionieren? Wie die Telefonkonferenzen 
und wie die direkten Absprachen mit den 
Kollegen? Auch hier gibt es Software, die 

Vom Großraumbüro ins Homeoffice
oder: wenn Telefonieren zur Selbstverständlichkeit wird

Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag einer CI-Trägerin

uns dabei unterstützt. Was sich auf kurzem 
Weg erledigen lässt, läuft zum Großteil über 
Chat und E-Mail. Für den Chat nutzen wir 
die Anwendung Slack, die auch Gruppen-
chats ermöglicht und somit auch die Unter-
haltung mit mehreren gleichzeitig. Wenn es 
doch mal nicht anders geht, dann wird (über 
den Computer) telefoniert, und man kann 
seinen Bildschirm für andere freigeben, so-
dass man auch zeigen kann, was einen gera-
de beschäftigt.

Nur einer darf reden!
Und die großen Meetings? Wenn die 20 Leu-
te aus meinem Team gleichzeitig an einem 
Termin teilnehmen sollen? Dann nutzen wir 
Telefonkonferenzsoftware wie GoToMeeting 
oder Cisco Webex. Hier wählt sich jeder ein, 
und mit der nötigen Gesprächsdisziplin kann 
ich der Besprechung sehr gut folgen. Sogar 
oft besser, als wenn man gemeinsam vor Ort 
ist. Denn hier haben alle dasselbe Problem: 
Man versteht nur etwas, wenn genau einer 
redet! Leider lässt die Technik aus Perfor-
mancegründen keine Videoübertragung zu. 
Denn dann geht das Netz in die Knie und es 

gibt große Probleme in der Audioübertra-
gung. Nämlich dann, wenn, wie aktuell, sehr 
viele Kollegen meiner Firma – und das sind 
mehrere 1000 – im Homeoffice arbeiten 
und viele davon gleichzeitig die Leitung für 
Telefonkonferenzen benutzen müssen. 
Ich bin froh, dass es trotz allem für mich gut 
funktioniert, ich höre/telefoniere mit einem 
normalen Headset oder auch dem Minimic, 
an manchen Tagen auch mehrere Stunden. 
Und wenn ich an etwas konzentriert arbei-
ten muss, habe ich garantiert meine Ruhe. 
Nach Feierabend mag ich an manchen Ta-
gen erschöpft sein, aber das war vorher 
auch nicht anders. 

Nach nun drei Wochen im Homeoffice habe 
ich mich damit arrangiert und freue mich, 
auch einmal beim täglichen virtuellen Kaf-
feetrinken mit den Kollegen oder an den ei-
gens von der Firma bereitgestellten 10-min.-
Yogaübungen teilzunehmen – und das wie 
selbstverständlich am Telefon!

Martina Bauer                                                    •
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Martina im Homeoffice. Sie telefoniert mit einem „normalen“ Headset
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Einige Tage sitze ich nun in meiner 
selbst auferlegten Quarantäne. Ich füh-
le mich wohl, schlafe gut und manchmal 
putze ich mir die Nase. Das hat heute 
eine besondere Bedeutung, besonders, 
wenn ich mal für Besorgungen das Haus 
verlasse und den nächstgelegenen Su-
permarkt oder die Apotheke besuche. 
Ich fühle mich beobachtet. Ein kleines, 
verdrücktes „Hatschi“ in die Armbeuge 
– und du wirst angeschaut wie ET vor 
seinem ersten Ferngespräch nach Hause. 
Ich beobachte aber auch, und bin erstaunt 
und auch irgendwie etwas erleichtert, dass 
sich doch so viele Menschen an die gebo-
tenen Abstandsregeln halten und auch nur 
herausgehen, wenn es denn unbedingt sein 
muss. ET würde sagen: Das ist doch eine 
halbwegs intelligente Rasse, hier kann ich 
es eine Weile aushalten. Auch ET weiß, was 
nah und fern bedeutet.

Alt und etwas jünger unter einem Dach
Ich wohne mit meinen Eltern, die so auf 
halbem Weg zwischen 80 und 90 Jahre alt 
sind, in einem Haus, aber auf getrennten 
Ebenen. Sie haben auch ihre Vorsichts-
maßnahmen ergriffen, auch wenn diese in 
ihrem zugegebenermaßen komfortablen 
Wohnmobil-Rentnerdasein tiefe Einschnit-
te hinterlassen. Das Studieren des Wohn-
mobilplätze-Führers bekommt so eine ganz 
andere Dimension. Sie reisen gerne, müssen 
dabei aber nicht unbedingt ganz weit weg. 
Gerne würden sie jetzt in der Therme sitzen, 
so im warmen Wasser, und abends ein safti-
ges Steak auf den Grill ... so nah und doch so 
fern ist das jetzt alles. So schreiben sie mir 
auf, was sie brauchen, ich stromere in den 
nächsten Supermarkt und arbeite unsere 

Einkaufslisten ab, dann auf schnellstem Weg 
wieder heim. Die Hamster bleiben im Käfig, 
letztlich verliert man dabei auf Dauer auch 
die Übersicht im Gewölbekeller.
Mein Vater lässt sich seine morgendliche 
Runde – leider seit einigen Jahren ohne 
Hund – trotzdem nicht nehmen, aber mit 
Abstand untereinander geht das schon in 
der freien Natur, die keinen Steinwurf ent-
fernt liegt. Überhaupt sind die Begegnungen 
auch unter den Nachbarn spärlich, wir be-
grüßen uns so über den Zaun hinweg oder 
von Straßenseite zu Straßenseite. Der lange 
Tratsch bleibt aus. So nah und doch so fern 
ist das jetzt alles.
Ich bin ziemlich froh, dass die beiden so gut 
beieinander sind, wir arbeiten diese Krise 
gemeinsam durch und hoffentlich auch ab – 
so klappt es auch für längere Zeit ganz gut, 
alt und etwas jünger unter einem Dach zu 
vereinen.
 
Begegnungen schätzen – auch virtuell
Videochat ist nun das neue Nah, und so 
verbringe ich auf diesem Weg die Zeit mit 
meiner Lebensgefährtin, die mitten in der 
Stadt ihr Büro weiter unterhält und dabei 
trotz aller Krise hin und wieder froh ist, ein-
mal etwas Zeit für Aufgelaufenes zu haben 

So nah und doch so fern

Gedanken im Corona-Asyl 

und Dinge zu tun, die sie sonst nicht ange-
gangen wäre. Zeit für neue Ideen, und nun 
auch Zeit für deren Umsetzung. Wir sehen 
uns ja morgen, also am Montag, wenn ich 
die Dinge für sie besorge, die sie auch in ih-
rer großen Stadt nicht bekommt. Und nur so 
am Telefon ist auch nicht so doll, so freuen 
wir uns auf die Begegnung in der Fußgänger-
zone. Da sind wir doch schon etwas besser 
dran als ET.
Und nun freue ich mich auf das erste CI-Café 
– virtuell mit einer spannenden Software 
durchgeführt – so sind wir Selbsthilfler bei-
einander und können mal wieder klönen. So 
nah und doch so fern, aber im Wissen dar-
um, dass wir alle, und ja, wann immer das 
auch sein wird, gemeinsam auf den Bänken 

bei schönem Wetter sitzend von unseren Er-
lebnissen, unseren Telefonaten mit nah und 
so fern und wie man sonst so die Zeit her-
umgebracht hat, erzählen werden.

Bis dahin bleibt, egal ob nah oder fern, ge-
sund und vor allem, haltet Abstand und 
wenn möglich, zu Hause, lest alte und nicht 
so alte CIVrunds, schaut euch die Bilder vom 
Jubiläumsfest und den vielen anderen Akti-
vitäten an, jetzt habt ihr Zeit dazu.

Rainer Pomplitz                                                  •
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Rainer genießt sein Zuhause und das gute Wetter auf 

dem Balkon

„Ein Fest für die Ohren“ 

4. Freiburger CI-Tage und Sommerfest am 03.07.2020

Vormittag: OP-Hospitationen und Workshops (für Fachpublikum) 

Nachmittag: Vorträge von Ärzten, Therapeuten, Technikern, Selbsthilfegruppen 

und Betroffenen zum Thema Cochlea Implantat (für alle Interessierten)

Wir freuen uns auf ein rundum buntes Programm mit anschließendem 

Grillabend und vor allem über eine rege Beteiligung aus den verschiedenen 

Berufsgruppen, von CI-Trägern und weiteren Interessierten. In Kürze werden 

wir die Flyer mit dem Programm versenden. Wir freuen uns auf Sie! 

Mit freundlichen Grüßen 
im Namen der HNO-Klinik und des Implant Centrums Freiburg

Univ.-Prof. Dr. Antje Aschendorff
Stellv. Klinikdirektorin, Leitende Oberärztin
Sektionsleitung Implant Centrum Freiburg 
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Fiona Bollag beschreibt in ihrer Biografie ihr 
Leben als gehörloses Mädchen, das lange in 
der Stille lebt und mit 16 den Schritt aus die-
ser Stille herauswagt. Ihre Geschichte ent-
hält viel Optimismus und macht Mut. Durch 
ihre CIs erlebt sie, „wie herrlich es ist, einen 
Ton von einem anderen unterscheiden zu 
können, Geräusch von Krach, Melodien von 
Hundegebell.“

Hört unser Kind?
Fiona wird als 3. Kind 
einer Schweizer Fa-
milie geboren. Die 
Eltern haben sich in 
Zürich eine Existenz 
aufgebaut, Sohn Da-
niel und seine jünge-
re Schwester Joelle 
machen das Glück 
der Familie vorerst 
vollkommen, bis der 
Wunsch nach einem 
Geschwisterchen 
und einem dritten 
Kind aufkommt. Die 
riesige Vorfreude verwandelt sich jedoch 
schlagartig in Sorge, als das Wunschkind in 
der 27. Schwangerschaftswoche geboren 
wird. Ein Frühchen, nur 1300 g schwer und 
viel zu klein, aber mit guten Aussichten zu 
überleben. Und offensichtlich eine Kämp-
fernatur, wie der Arzt feststellt. Er scheint 
Recht zu behalten, denn alle Untersuchun-
gen verlaufen positiv – nur die Ohren ha-
ben keinen interessiert. 1983 – lange vor 
der Zeit des Neugeborenen-Hörscreenings. 
Umgeben von der Liebe der ganzen Familie 
wächst Fiona heran, aber auch eingehüllt in 
Stille, die lange keiner erkennt. Der Vater hat 

als Erster einen schlimmen Verdacht, den er 
lange nicht auszusprechen wagt. Er beob-
achtet Fiona, ihr anscheinend unbegründe-
tes Weinen, dass sie selbst von sehr lauten 
Geräuschen nicht aufwacht. Gewissheit be-
kommt er, als er in unmittelbarer Nähe des 
schlafenden Kindes in ein Posthorn bläst und 
Fiona unbeeindruckt weiterschläft. Gründli-
che Untersuchungen bestätigen den Ver-

dacht: Seine Tochter hört nichts. Die 
Familie verkraftet die Diagnose un-
terschiedlich: Der Vater droht in De-
pression zu verfallen, die Geschwis-
ter beteuern immer wieder, dass 
sie Fiona trotzdem lieben und mit 
ihr spielen können. Die Mutter be-
schließt zu kämpfen und offen mit 
Fionas Behinderung umzugehen. 

Schritte auf dem Weg zum Hören
Fiona bekommt mit elf Monaten 

ihr erstes Hörgerät, später Therapiestun-
den. Die Familie setzt die Anweisungen für 
den Umgang mit dem gehörlosen Kind lie-
bevoll um. Nach umfangreichen Recherchen 
erfährt die Mutter von den Erfolgen einer 
„Schule und Beratungsstelle für hörgeschä-
digte Kinder“ in Meggen, deren Leiterin eine 
wahre Koryphäe auf ihrem Gebiet sein soll. 
Ein Strohhalm, der hoffnungsvoll ergriffen 
wird. Die knapp zweijährige Fiona lernt un-
ter der Anleitung dieser erfahrenen Pädago-
gin in Einzel- und Gruppentherapie schritt-
weise Wörter zu erkennen und Sprache zu 
begreifen.

Die Welt der Sprache erschließen

Das Mädchen, das aus der Stille kam Fiona erzählt im weiteren Verlauf ihrer Bio-
grafie, wie ihr allmählich die Welt der Spra-
che und des Verstehens erschlossen wird, 
wobei sie viele eigene Methoden entwickelt 
und anwendet.
Mit 6 ½ Jahren wird sie in die Schule für Ge-
hörlose aufgenommen, weiterhin unter der 
Obhut ihrer Lehrerin Susanne Schmid-Gio-
vannini. Die Fächer Sport, Handarbeiten und 
Werken absolviert sie in der Regelschule, sie 
hat Sprachunterricht und wirkt bei Theater-
aufführungen mit, was ihr besonders viel 
Freude macht. Hörerziehung und Verbesse-
rung des Sprechens werden weiter trainiert 
– und das ehrgeizige Mädchen gibt nicht auf, 
will alles richtig machen, findet im jüdischen 
Familienleben einen starken Rückhalt.

Auf einmal wird alles anders
Doch die heile Welt ändert sich plötzlich: 
Neid und Missgunst vonseiten der Regel-
schülerinnen schlagen Fiona entgegen. 
Ihre besonders bei Aufregung undeutliche 
Sprechweise wird nachgeäfft, ausgegrenzt 
und gemieden wird sie zur Außenseiterin, 
zur Seite gedrängt. Man ignoriert ihre Bit-
te, deutlich, mit Blickkontakt und nicht in 
Schweizerdeutsch, sondern hochdeutsch 
mit ihr zu reden. Die Pubertät kündigt sich 
an und nichts ist mehr, wie es war. Fiona er-
lebt drei schlimme Jahre.
In Meggen werden immer mehr Kinder 
mit Cochlea Implantat eingeschult. Mit der 
Funktion der Implantate hatte sich Fiona 
schon vor längerer Zeit vertraut gemacht – 
jedoch, da war die Angst vor der Operation 
und eigentlich war sie ja zufrieden mit ihren 
Hörgeräten. Sie hört Vorträge, hat Kontakt 
mit Implantierten und ist ganz fasziniert von 
dem Gedanken, welche neuen Möglichkei-
ten ihr ein CI erschließen würde. 

Ein glücklickes Ende
Der Termin für die CI-OP wird festgelegt. Al-
les verläuft gut, Fiona kann kaum den Tag 
der ersten Einstellung erwarten – sie erlebt 
künftig alle Höhen und Tiefen, die wir CI-Im-
plantierte kennen. Aber es hat sich gelohnt! 
Im Zeugnis steht: „Fiona drückt sich bereits 
fast mühelos in Deutsch aus. Ihre Sprache 
klingt natürlich, ihr Sprachgefühl verbessert 
sich laufend. Endungsfehler sind relativ sel-
ten geworden …“
Die Kämpferin Fiona nimmt weiterhin viele 
Hürden, findet auf Umwegen den Beruf, der 
ihr Freude macht und lässt sich schließlich 
fünf Jahre nach der ersten Implantation von 
den Vorteilen eines zweiten CIs überzeugen. 
Und trotzdem bekennt sie im Epilog ihrer 
Biografie: „… Heute Abend, … werde ich die 
Sender von den Magneten in meinem Kopf 
lösen und die Stille genießen. Eine Stille, 
die durch nichts gestört wird. Niemals. Nur 
wenn ich will. Die sich ein- und ausschalten 
lässt. … Eine Stille, die vom ersten Tag an für 
mich vorgesehen war.“

Ich habe das Buch gern gelesen. Die Auto-
rin hat nicht nur einen spannenden Stil, sie 
beschreibt offen ihre Gefühle und zeigt ihre 
Dankbarkeit u. a. für die „besten Eltern, die 
man haben kann.“
Leser, die sich über Gehör und Hören infor-
mieren möchten, finden im Anhang 65 Fra-
gen und Antworten rund um dieses Thema.

MRK  •
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Das Mädchen, das aus der Stille kam 
Fiona Bollag
Verlag Ehrenwirth
ISBN 978-3431036855
als eBook bei Bastei Lübbe
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Liebe Ulrike,
danke euch vielmals für eure Unterstützung. 
Alle, denen ich Hörgeräte anpassen konnte, 
sind so glücklich. Sie sagen „Gott segne euch 
alle“.
Thank you so much dearest Ulrike.

Das ist Sagar, er ist in der 10. Klasse. Er ist 
hochgradig schwerhörig. Ohne Hörgeräte 
versteht er daher nichts. Nun kann er end-
lich hören und ist dankbar über die Unter-
stützung durch eure Hörgeräte!

Heute habe ich einer 85-jährigen Frau eure 
Hörgeräte angepasst. Sie konnte seit 10 Jah-
ren fast nichts mehr hören. Als ich die Gerä-
te angepasst und überprüft habe, konnte sie 
wieder viel verstehen. Ich habe mein Handy 
angemacht und nepalesische Musik laufen 
lassen. Nach 10 Jahren konnte sie das erste 
Mal Musik hören. Sie war völlig überrascht 
und glücklich. Sie lebt allein (ihr Mann und 
ihr Sohn sind verstorben) und versorgt sich 
selbst. Endlich kann sie nun hören. Das 
macht mich so glücklich.

*Namaste!

Unsere Hörgeräte in Nepal Das sind zwei Mädchen, die in die 8. Klas-
se gehen. Die Menschen hier sind sehr arm, 
deswegen hatten die beiden bisher 
noch nie Hörgeräte. Auch wenn es 
noch ein weiter Weg ist – beide hö-
ren nun. Ich habe ihnen ein Bild von 
dir gezeigt. Sie wollten wissen, wo-
her die Hörgeräte kommen.

Ganga Rayamajhi

*„Namaste“ bedeutet so viel wie 
„Verbeugung vor dir“ und ist eine 
Grußformel unter Hindus.

UBe •
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Sagar freut sich sehr über 
sein Hörgerät

Im November konnte ich ein Päckchen alte Hörgeräte von euch nach Nepal schicken. Ganga, 
die Leiterin des Hope-Centers, hat mir wieder Bilder und ganz kurze Geschichten geschickt, 
die ich hier (übersetzt) genau so wiedergebe, wie sie es mir schreibt.

Wer hat noch Hörgeräte oder Prothesen für das Hope Disability Centre?
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

Ganga misst zunächst die Hörkurve der Patientin

Das erste Mal Hörgeräte – ungewohnt, aber die Mädchen 

sind dankbar dafür

Werbung
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Liebe Redakteure von CIVrund,

nun möchte ich mal die Gelegenheit nut-
zen und mich bei allen Redakteuren für 
ihre Arbeit bedanken. Ein ganz großes 
Dankeschön an Iris Landwehr, die sich bei 
ihren Beiträgen um das technische Ver-
ständnis rund ums CI bemüht. Was ich 
daran besonders schätze, ist, dass sie für 
Laien relativ gut verständlich geschrieben 
sind. Dies hat mir schon manches Mal ge-
holfen, meine offenen Fragen zu beant-
worten. Da kann ich nur hoffen, dass noch 
viele solche Beiträge kommen.

Mit freundlichen Grüßen
Traudl Höfer

Leserbriefe
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(Zu CIVrund 64, 
S. 14–17, Herbstseminar)

Liebe Stephanie, liebe Ulrike,

ich danke euch ganz herzlich für die 

Übersendung eurer bunten Zeit-

schrift CIVrund. Bei euch ist ja echt 

was los! Über den Artikel habe ich 

mich natürlich sehr gefreut –  dann 

macht die Arbeit doppelt Spaß! 

Auf ein baldiges Wiedersehen und 

viele Grüße aus Berlin
Vera Starke

Mein kleiner Bruder ist behindert

… und damit meine ich nicht, wie viele von euch 
sich jetzt bestimmt gedacht haben, dass mein 
kleiner Bruder nervig, blöd, bescheuert oder 
dumm ist. Nein, er ist wirklich behindert.
Die Ärzte bezeichnen seine Behinderung als 
„Partielle Trisomie 10p 12.1“, aber was das be-
deutet, wissen sie selbst nicht, denn diese Behin-
derung gibt es nur ein Mal auf der Welt.
Meine Familie und ich versuchen jetzt seit fast 
sieben Jahren herauszufinden, was das bedeu-
tet. So alt ist mein Bruder nämlich. Solltet ihr 
ihn mal treffen, werdet ihr aber denken, dass er 
höchstens zwei Jahre alt ist. Denn er kann nicht 
alleine aufs Klo gehen, braucht noch Windeln, er 
kann nicht alleine essen, sich nicht selber an- und 
ausziehen und auch nicht richtig sprechen. Dafür 

kann er aber sehr schöne Melodien singen, die 
süßesten Bussis auf die Backe geben und, egal 
wie traurig man gerade ist, kann er einen mit sei-
nem hellen, lauten Lachen zum Grinsen bringen. 
„Hallo“ sagen kann er auch ganz toll (gerne auch 
mal zu wildfremden Leuten auf der Straße). 
Was du unbedingt wissen solltest, falls du ihn 
mal triffst: Er mag keine offenen Autotüren, kei-
ne roten Ampeln, keine lauten Geräusche, keine 
geschlossenen Garagen und er hasst es zu war-
ten (was natürlich blöd ist, wenn man auf einer 
Autofahrt lange im Stau steckt!).
Er mag es sehr gerne, erschreckt zu werden – mit 
„BUH!“, hört unglaublich gerne immer dasselbe 
Lied (ich hasse: „In der Weihnachtsbäckerei“ – 
vor allem im Sommer).
Mein kleiner Bruder isst gerne alles und damit 
meine ich nicht nur Gemüseauflauf, Brokkoli und 
gedünsteten Fisch, sondern auch Nägel, Schnü-
re, Sand, Luftballons, Muscheln, Barbie-Schuhe, 
Lego-Steine, Loom-Bänder, …
Wie ihr jetzt lesen konntet, ist es mit ihm oft 
sehr lustig und er ist einfach nur behindert und 
keinesfalls nervig, blöd, bescheuert oder dumm. 
Ansteckend ist er übrigens auch nicht.
Also denkt beim nächsten Streit daran, „behin-
dert“ nicht als Schimpfwort zu verwenden. Ich 
bin mir sicher, euch fallen viele andere Schimpf-
wörter ein.

Johanna, Klasse 5b (gefunden auf rollikids.de), 
mit freundlicher Genehmigung                               •

Sind wir nicht alle ein bisschen b…?

Johanna (rechts) mit ihrem Bruder und ihrer Schwester

Wie schnell sind wir im Umgang miteinander mit einem Schimpfwort bei der Hand. Gerade in die-
sen Tagen, in denen wir alle zu Hause bleiben sollen, ist es wichtig, sich gegenseitig positiv zu sehen 
und zu motivieren, sich zu loben und mit guten Worten zu beschenken. In diese Richtung geht auch 
die Geschichte, die ich vor Kurzem gelesen habe: Jeder Mensch hat seine Qualitäten – oder seine 
Macken, je nach Gesichtspunkt. Ich wünsche Ihnen gute Gedanken und Worte – und kommen Sie 
„unbehindert“ durch diese Zeit!

Stephanie Kaut 

Auf Kriegsfuß mit Kabeln, Steckern, Zusatztechnik? 
Lust, neue Techniken auszuprobieren?

Technik-Update für CI-Träger – 
Theorie und viel Praxis
Unser CI ist mehr als nur eine Hörprothese. Es ist ein 
hoch spezialisierter Computer, der viel mehr Möglichkeiten bietet, als Sie sich 
denken können. Kennen Sie alle technischen Specials Ihres Hörcomputers?

An diesem Wochenende stellen wir neue (Zusatz-)Techniken vor und geben 
Ihnen die Möglichkeit, diese in aller Ruhe zu testen und selbst auszuprobieren.

Technikseminar des CIV-BaWü
03.07. bis 05.07.2020

Onlineanmeldung:

civ-bawue.de/anmeldung-technik/

Fast ausgebucht – Sie erhalten rechtzeitig Bescheid, sollte es doch nicht stattfinden
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              ** (für Schüler, Studenten, Sozialhilfeempfänger → nach Antrag und jährlichem Nachweis der Sozialtarifberechtigung)

Mitglieds-Aufnahmeantrag                                                      1 von 2 (M.Aufn.)

für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü e. V. und der DCIG, 
einschließlich einem Abo von CIVrund und Schnecke

Bitte den Mitglieds-Aufnahmeantrag ausfüllen und 3x unterschreiben (	für die Zustimmung zum Datenschutz, 
 für die Mitgliedschaft sowie 	für die Erteilung des Lastschriftmandats zum Abbuchen der Mitgliedsbeiträge). Bei 
Minderjährigen ist der Mitglieds-Aufnahmeantrag vom gesetzl. Vertreter zu unterzeichnen, der sich damit auch zur 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpflichtet.
Senden Sie den Mitgliedsantrag mit den Originalunterschriften an: CIV-BaWü e. V. · Kernerstraße 45 · 70182 Stuttgart

Zusatzbeitrag                  ,00 € /Jahr 

 (für freiwillig erhöhte Beiträge
bedanken wir uns herzlich)

bitte w
enden

Hinweis: Für Änderungen füllen Sie bitte die Änderungsmitteilung aus.
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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
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CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Kernerstraße 45 · 70182 Stuttgart

Tel.: 0711 24865625 · Fax: 0711 24865626 · 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

Schatzmeister: Helmar Bucher
Kirchäcker 7 · 78652 Deißlingen
Tel.: 07420 2900 · E-Mail: helmar.bucher@civ-bawue.de

Mitgliedschaft
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des CIV-BaWü e. V. als für mich verbindlich an. 
Mit der Unterschriftsleistung erkläre ich mich als gesetzlicher Vertreter bereit, für Forderungen 
des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Jahresende unter Einhaltung einer Frist von 
2 Monaten möglich. Sie muss dem Vorstand spätestens zum 31.10. des Jahres zugestellt werden.

Ort, Datum                                                                                               	2. Unterschrift
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SEPA-Lastschriftmandat
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aufgrund Rücklastschriften (z. B. falsche Bankverbindung) gehen zu meinen Lasten.

Bankverbindung zahlungspflichtiges Mitglied:
                                                                                                                                                          Name, Vorname                                                                             

Kreditinstitut

IBAN                                                                                                         

BIC

Ort, Datum                                                                                               	3. Unterschrift
                                                                                                                                                                                                      			(für das Lastschriftmandat, ggf. gesetzl. Vertreter)        

Hinweis
Der Mitglieds-Aufnahmeantrag und die Satzung des CIV-BaWü e. V. können auf der Internetseite
www.civ-bawue.de heruntergeladen werden.
Wichtig: Der Mitglieds-Aufnahmeantrag kann online ausgefüllt und dann ausgedruckt und unter-
                schrieben werden. 
Wir brauchen auf jeden Fall Ihre Originalunterschriften.
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 für die Mitgliedschaft sowie 	für die Erteilung des Lastschriftmandats zum Abbuchen der Mitgliedsbeiträge). Bei 
Minderjährigen ist der Mitglieds-Aufnahmeantrag vom gesetzl. Vertreter zu unterzeichnen, der sich damit auch zur 
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Senden Sie den Mitgliedsantrag mit den Originalunterschriften an: CIV-BaWü e. V. · Kernerstraße 45 · 70182 Stuttgart
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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

Seelauscher – 
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

72  |  Kontakte

CI-SHG Bodensee-Oberschwaben / Michaela Pfeffer
Schleife 9 · 88289 Waldburg
E-Mail: michaela.pfeffer@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 / Nicole Ketterer
St.-Martin-Straße 85 · 77767 Appenweier
Tel.: 07805 911914
E-Mail: shg-freiburg@civ-bawue.de

Selbsthilfe Hörgeschädigter Heilbronn / Christian Hartmann
Straßburger Straße 14 · 74078 Heilbronn
Mobil: 01522 8142090
E-Mail: ci-shg@hartmann-hn.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  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



74 |  Termine (Änderungen vorbehalten!)

SHG Bodensee-Oberschwaben  entfällt im Mai und Juni

• CI-Stammtisch in Ravensburg, jeden 3. Donnerstag 

im Monat, ab 18.00 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

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Situation nicht sicher ist, welche Termine stattfinden 
können. Informieren Sie sich vorher direkt bei der jeweiligen SHG oder auf www.civ-bawue.de !

SHG Hochrhein  entfällt im August und Dezember
• 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

SHG Freiburg
• CI-Café in Freiburg, jeden 2. Dienstag 
im Monat, 16.00–17.30 Uhr im ICF
Implant Centrum Freiburg, Elsässerstraße 2n

Selbsthilfe Hörgeschädigter Heilbronn

• Gruppentreffen in Neckarsulm,

alle 14 Tage (dienstags in geraden Kalender-

wochen), Ballei, Deutschordensplatz 1

  | Mai 2020
 9. SHG Ulm
 
  | Juni 2020
 06. SHG Hohenlohekreis
  mit Referentin von Cochlear
 06. SHG Ulm
  Infostand in der Fußgängerzone, 
  Heidenheim 
 27. SHG Hochrhein 
  Meine Rechte als CI-Träger
  (Ulrike Berger)
 27. SHG Freiburg 
  Teilhabegesetz und die Arbeit in der 
  EUTB (Christine Blank-Jost)

  | Juli 2020
03.-05. CIV-BaWü 
  Technikseminar mit Karin Zeh
 03. SHG Freiburg   
  Sommerfest des ICF 
 04. SHG Stuttgart
  Sommerfest
 12. SHG Hochrhein 
  Ausflug
 18. SHG Tübingen + SHG Stuttgart
  gemeinsamer Hörtrainingausflug 

 18. SHG Karlsruhe 
  Ausflug
 18. SHG Schwarzwald-Baar

  | August 2020
 01. SHG Ulm 
 08. SHG Hochrhein 
  Grillfest
 30. SHG Bodensee-Oberschwaben
  Grillfest

  | September 2020
 05. SHG Hohenlohekreis
 19. SHG Hochrhein 
  Jahresausflug
 26. SHG Freiburg
  Stimmgabel Therapie

  | Oktober 2020
 16.-18. CIV-BaWü 
  Partnerseminar 
  mit Peter Dieler und Oliver Rien Werbung



Werbung


