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35
Liebe Mitglieder, 
liebe Interessierte,
liebe Leser!

Es ist Herbst, und wenn 
ich um mich blicke, 
kommt mir ein Lied in 
den Sinn: „Bunt sind 
schon die Wälder …“ 
Wald und Flur sind voller erntereifer 
Früchte. Die Monate September und Ok-
tober sind traditionelle Seminarmonate, 
auch bei uns im Verband. Und so kön-
nen wir Ihnen in dieser Ausgabe von den 
Früchten unserer Verbandsarbeit und 
weiteren Engagements für uns CI-Träger 
berichten. 

Für Anfang September war ein zweites 
Tanzprojekt in Karlsruhe angekündigt. 
Wie schon im April, war diese Veranstal-
tung wiederum eine Kooperation zwi-
schen der HNO-Uniklinik Heidelberg und 
dem Staatstheater Karlsruhe. Projekt-
leiter Prof. Dr. Mark Praetorius und Ide-
engeber Sascha Roder setzten hiermit 
erneut Akzente in der Rehabilitationsar-
beit. Lesen Sie dazu ab Seite 6, was wir 
für Sie Interessantes zusammenstellen 
konnten. 

Ein weiteres Seminar war vom CIV-BaWü 
e.V. für Anfang Oktober geplant und or-
ganisiert worden. Veranstaltungsort war 
das inzwischen ebenfalls beinahe schon 
traditionelle Seminarhaus Schloss Gült-
stein bei Herrenberg. Ab Seite 14 geben 
wir einzelnen Autoren eine Stimme.
Beide Seminare haben bei den Teilneh-
mern für nachhaltigen Eindruck gesorgt.

 Wir bemühen uns und gleich-
zeitig freut es uns, in diesem 

CIVrund ausführlich darüber berichten 
zu können. Alleine die Kurzrückmeldun-
gen der Teilnehmer sind aussagestark 
genug, um den Anstrengungen des Orga-
nisationsteams im Vorfeld einen Sinn zu 
geben. Ein solches Feedback ist für jede 
Vorstandschaft wichtig und Ansporn zu-
gleich, weiterhin Seminare dieser und 
ähnlicher Art zu organisieren.

In einer neuen Serie wollen wir nach und 
nach allen unseren Selbsthilfegruppen 
im CIV-BaWü eine Stimme geben, als 
Ergänzung zu ihrem Wirken vor Ort. Auf 
diese Weise geben wir den Gruppen eine 
weitere Möglichkeit, um sich den Lesern 
vorstellen zu können. Natürlich ist damit 
auch die Hoffnung verknüpft, der einen 
oder anderen Gruppe zu etwas mehr Zu-
lauf und damit Eigendynamik verhelfen 
zu können. 

Der Herbst neigt sich dem Winter zu und 
Winter bedeutet Jahreswechsel. Wir 
wünschen allen Lesern eine friedliche 
und erfüllte Zeit auf diesem Weg.

Ruhige Minuten beim Lesen wünschen

Udo Barabas 
und das Redaktionsteam
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diskutiert, auf welche Weise wir unseren 
Angebots-Standard für Seminare halten 
können. Wir werden unsere Mitglieder 
auf dem Laufenden halten. Es soll ja 
auch noch einmal ein Technik-Seminar 
kommen und, und, und ...

Auch in eigener Sache möchte ich mich 
heute an die Mitglieder und Freunde des 
CIV-BaWü wenden. Aufgrund außerge-
wöhnlicher privater Beanspruchung im 
Jahr 2011 habe ich mein Leben ein wenig 
überdacht und für mich beschlossen, die 
ehrenamtlichen Arbeiten niederzulegen. 
Das bedeutet, dass ich zum Jahresende 
2012 als stellvertretende Vorsitzende 
des CIV-BaWü zurücktrete. Das habe ich 
mit meinen Vorstandskollegen diskutiert 
und ich muss sagen: Alle standen hinter 
mir. Zwar sind erst bei der MV in 2014 
Neuwahlen, doch möchte ich schon heu-
te euer Interesse für die Mitarbeit im 
Vorstand wecken. Wer sich vorstellen 
könnte, mitzumachen, möge sich doch 
bitte einfach einmal bei uns melden. Wir 
informieren gern, was so ein Amt an Zeit 
und Energie verlangt, welche Möglich-
keiten sich da auftun und wie viel Spaß 
das letztendlich auch macht. 
Wir sind derzeit ein tolles Team! Es fällt 
mir nicht leicht, hier „Ade“ zu sagen. 
Aber 22 Jahre in der Selbsthilfe, erst 
bundesweit und vor Ort und dann im 
Ländle, das reicht erst einmal. 
Ganz gezielt möchte ich hier auch jün-
gere Mitglieder ansprechen. Wir, vom 
Vorstand, sind immer bemüht, die Inte-
ressen unserer Mitglieder zu vertreten. 
Allerdings liegt vielen Entscheidungen 
naturgemäß auch unser eigenes Erleben 
zugrunde. Wir würden uns wünschen, 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen 
einen schönen und harmonischen Jah-
resausklang und einen guten Start in das 
neue Jahr! 

Ihre/Eure Erika Classen

Liebe Leserinnen und Leser!

Wenn ich jetzt 
sage: „und wie-
der neigt sich 
ein Jahr dem 
Ende zu“, hört 
sich das viel-
leicht etwas 
abgedroschen 
an. Für mich 
kommt Jahr 
für Jahr, kaum 
dass Ostern 
vorbei ist, 
Weihnachten 

ganz überraschend, weil die Zeit einfach 
zu rasen scheint. Das liegt sicher auch an 
meinem fortgeschrittenen Alter.
Wenn ich zurückblicke, war es für uns im 
Vorstand auch ein recht ereignisreiches 
Jahr. Spannend, die Seminare mit ganz 
neuen Referenten. Einmal das Ende Juni 
durchgeführte “Seminar für Engagier-
te“. Es kam sehr gut an, weil es auf ganz 
andere Weise konzipiert war. Und dann 
unser Herbstseminar „Leiborientierte 
Musiktherapie“, welches uns so viele 
Anmeldungen bescherte, dass wir eine 
recht lange Warteliste erstellen muss-
ten. Das hatten wir noch nie! 
Da dieses Seminar ein voller Erfolg war 
und in allen Teilnehmern mit Sicherheit 
heute noch nachklingt, dachten wir dar-
über nach, noch ein zweites anzubieten, 
vor allem für die vielen Interessenten 
auf der Warteliste. Leider lassen unsere 
finanziellen Möglichkeiten das nicht zu. 
Wir mussten in 2012 registrieren, dass 
die Zuschüsse knapper ausfallen als bis-
her. Daher wird im Vorstand auch eifrig 

auch von jüngeren Mitgliedern Impulse 
zu erhalten. Ihr macht ganz andere Er-
fahrungen im Leben mit eurem CI! Ihr 
habt vielleicht auch ganz andere Vorstel-
lungen von dem, was der CIV-BaWü ma-
chen sollte. Nun denn, engagiert euch! 
Bringt eure Ideen ein und versucht, ge-
meinsam mit den Vorstandskollegen, 
diese Ziele zu erreichen!

Bericht aus dem Vorstand 

Teilnehmern soll ab dem 
17. Februar an mehreren 
Tagen (Wochenenden) eine 
Choreographie erarbeitet 
werden, deren Höhepunkt 
die Aufführung am Staats-
theater am 21.04.2013 sein 
wird. Es geht hier keineswegs 

um Perfektion oder besonderes Kön-
nen, sondern um Spaß an Bewegung 
und dem Hören und Verstehen mit dem 
CI! Das Tanzprojekt ist eine Kooperation 
zwischen dem Staatstheater Karlsruhe 
und der HNO-Uni-Klinik Heidelberg mit 
Unterstützung des CIV-Bawü e.V. Die Teil-
nahme ist kostenlos. In wenigen Wochen 
wird das Projekt auf unserer Homepage 
angekündigt! Schauen sie also regelmä-
ßig nach.
Für die besinnliche Jahreszeit wünsche 
ich Ihnen viele schöne Stunden. Tanken 
Sie Kraft für 2013, denn auch das nächs-
te Jahr hält mit Sicherheit wieder zahl-
reiche Überraschungen für uns bereit.

Ihre Sonja Ohligmacher

Liebe Mitglieder,

Erika Classen hat Sie in ihrem 
Bericht bereits mit einem 
Streifzug durch das zu Ende 
gehende Verbandsjahr ge-
führt. Über die Änderungen 
im Vorstand sind Sie bereits 
informiert! Es wäre schön, 
wenn sich einige von Ihnen, 
liebe Mitglieder, für die Arbeit im Vor-
stand interessieren könnten. Wünschen 
würden wir uns vor allem, dass das 
Team durch jüngere Aktive aufgemischt 
wird. Die Erfahrung der älteren und die 
Innovationen der jüngeren Generation 
wären sicher eine sehr gute Ergänzung. 
Wir freuen uns natürlich über jeden, 
der Interesse zeigt! Nun bleibt mir nur 
noch, Sie schon jetzt auf unsere nächste 
Mitgliederversammlung am 16.03.2013 
hinzuweisen. Sie wird in Stuttgart im 
Katharinenhospital stattfinden. Das 
Schwerpunktthema wird u.a. die CI-
REHA beinhalten! Die Einladung erhal-
ten Sie rechtzeitig!
Hinweisen möchte ich Sie auch auf 
das nächste Tanzprojekt am Badischen 
Staatstheater in Karlsruhe. Mit den 
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Hatten Sie diese Ideen 
für ein neues REHA-Kon-
zept schon, als Sie nach 
Heidelberg kamen?
Wie bereits beschrieben, 
waren einige Ansätze, 
wie z.B. die Idee, eine 
spannende, anregende 
und für die Übenden an-

spruchsvolle Trainings-CD für das häusli-
che Üben zu schaffen, bereits vorhanden. 
Die einzelnen Projekte entstanden jedoch 
erst, als Prof. Plinkert mir dafür den Frei-
raum verschaffte, diese auch im Rahmen 
meiner klinischen Tätigkeit umzusetzen. 
Denn es ist nicht einfach, die meist engen 
Strukturen in einer HNO-Uniklinik „auf-
zubrechen“ und z.B. plötzlich Konzerte 
für hörgeschädigte Patienten im Warte-
bereich der Klinik zu veranstalten. Das 
bedarf einer längeren Planung und ein 
wenig Überzeugungsarbeit. Aber letzt-
endlich hat es dann hervorragend funk-
tioniert, wie die bekannt gewordenen 
Ergebnisse unter anderem durch die re-
gelmäßige Berichterstattung z.B. im 
CIVrund zeigen.

Sie sprachen selbst einmal von den 
'Heidelberger Trends' (CIVrund 33, 
S. 8). Wie darf man das verstehen?
Habe ich das gesagt? Ich kann mich 
gar nicht mehr daran erinnern! 
Aber die Bezeichnung „Heidelber-
ger Trends“ trifft insofern recht gut 
zu, da es mein Ziel gewesen ist, mit 

Menschen zu unterstützen. Sie müssen 
nur sehr glaubhaft ihre Arbeit und ihre 
Ideen kundtun, damit das Gegenüber 
auch den Sinn dieser Projekte versteht. 
Nur wenn Sie 100% davon überzeugt sind, 
dass das, was Sie umsetzen, auch wirklich 
zielführend ist, können Sie andere Men-
schen damit begeistern. Das heißt, Sie 
müssen viele Mails schreiben, zahlreiche 
Telefongespräche führen und immer wie-
der erklären, was und warum Sie genau 
dieses und nichts anderes machen. Wenn 
die Projekte dann zusätzlich im Rahmen 
der Tätigkeit an Universitätskliniken aus-
gehängt sind, die in Deutschland wie auch 
international einen sehr guten Ruf genie-
ßen, dann haben Sie gute Chancen, solche 
Projekte wie ich sie gemacht habe, mit 
vielen Prominenten umzusetzen.

Finden Ihre Ideen und Ansätze in der 
Fachwelt Anerkennung oder werden die-
se skeptisch gesehen?
Dieses neutral zu beurteilen, ist mir nicht 
möglich. Nur für die vier Hörtrainings-
CDs, die mittlerweile in gut acht Ländern 
im Einsatz sind, kann ich einigermaßen 
nachvollziehen, dass Kolleginnen und Kol-
legen von mir diese Trainingsmaterialien 
aktiv einsetzen. 

Aus eigener Erfahrung weiß ich: Was 
ich selbst als gut und stimmig empfin-
de, wird mein mitbetroffener CI-Kollege 
eventuell in keiner Weise so empfinden. 
In einer anderen Situation ist dies um-
gekehrt. Findet das Heidelberger REHA-
Konzept auch Anerkennung bei den Re-
habilitanden?
Alle meine Konzepte sind für Menschen 
in der Phase des Hörtrainings nach einer 

Das Interview führte: Udo Barabas 

Lieber Herr Roder, in CIVrund 33, 
Seite 17, sowie in vielen Ausga-
ben der vergangenen Jahre be-
richteten wir von Veranstaltungen 
speziell für CI-Träger, die in der 
Uni-HNO-Klinik Heidelberg selbst 
angeboten oder von dort aus or-
ganisiert wurden. Immer waren 
diese Veranstaltungen auch mit Ihrem 
Namen verknüpft. Wie kam es zur Idee, 
solche Veranstaltungen anzubieten?
Mit der Einstellung eines Pädagogen ver-
folgte die HNO-Uniklinik in Heidelberg 
unter der Leitung von Prof. Dr. Peter K. 
Plinkert das Ziel, den Bereich der Hörreha-
bilitation für CI-Träger auszubauen. Durch 
meine ersten Erfahrungen am Hörzent-
rum der MHH (Medizinischen Hochschule 
in Hannover) hatte ich bereits einen klei-
nen Einblick in die Arbeit der Hörrehabili-
tation gewonnen. Allerdings störte mich, 
dass es für den einzelnen Patienten wenig 
Zeit gab und das Hörtraining meist nur 
auf das absolute Minimum beschränkt 
war. Auch waren die Materialien, wie z.B. 
Hörtrainings-CDs, aus meiner Perspektive 
eher gleichförmig und entsprachen nicht 
dem gegenwärtigen Stand. 
Als ich über die sehr geschätzte Autorin 
und Audiotherapeutin Frau Maryanne Be-
cker, die selber bilateral mit CIs versorgt 
ist, von der Option hörte, dass die HNO-
Uniklinik Heidelberg ein CI-Zentrum auf-
bauen möchte, war ich sofort „Feuer und 
Flamme“. 

meinen Projekten wie der Musikreihe un-
erHÖRte Klänge, den Heidelberger CI-Trai-
nings-CDs oder auch den Tanz- und The-
ater-Projekten für Menschen mit einem 
CI andere CI-Zentren „wachzurütteln“, so 
dass unabhängig von Heidelberg auch an 
anderen Kliniken dieser kreativen Ergän-
zungen zur Hörrehabilitation umgesetzt 
werden. Eine kreative Ausgestaltung des 
Hörtrainings, so dass Patienten mit mehr 
Spaß auf unterschiedlichen Ebenen, wie 
z.B. durch die Erfahrung von Musikinstru-
menten oder durch Bewegung wie bei 
den Tanz- und Theater-Projekten, das Hö-
ren und Verstehen mit dem CI lernen, war 
und ist noch immer der Anspruch meiner 
pädagogischen Arbeit. Leider scheint die 
Umsetzung meiner Konzepte an anderen 
Einrichtungen bisher nur in wenigen Fäl-
len gelungen zu sein. 

Für Ihre 'Experimente' im Stimmen-Hö-
ren und Musik-Hören haben Sie oft auch 
bekannte Musiker und Künstler gewin-
nen können. Wie macht man das?
Durch Überzeugungsarbeit und den Wil-
len, etwas Außergewöhnliches auf die 
Beine zu stellen. Viele bekannte Künstler 
sind bereit, Projekte für hörgeschädigte 

Interview mit Sascha Roder, früherer Mitarbeiter der HNO-Universitäts-
klinik Heidelberg im Bereich Hörtraining und CI-Rehabilitation.
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europäischen Ländern eingesetzt wer-
den. Hierbei handelt es sich aber eher 
um Ergänzungen des bereits bestehenden 
Übungsmaterials als um echte übergrei-
fende, neue Konzepte.

Eine Chronologie der von der Uni-HNO-
Klinik Heidelberg für uns CI-Träger or-
ganisierten Veranstaltungen kenne ich 
nicht genau. Von den mir bekannten und 
z.T. selbst erlebten Aufführungen jedoch 
weiß ich, dass Sie immer auch in Koope-
ration mit weiteren Institutionen statt-
fanden. Gibt es einen Grund hierfür?
Das ist sehr einfach zu erklären. Die Zu-
sammenarbeit mit gro-
ßen Theaterhäusern wie 
Stuttgart, Karlsruhe oder 
Heidelberg ist deshalb so 
bedeutungsvoll, da diese 
Kultureinrichtungen für un-
sere Bedürfnisse geradezu 

geschaffen sind. Ein Schauspieler hat eine 
solide Ausbildung dafür, Worte präzise 
und voll ausartikuliert zu sprechen. Der 
Orchestermusiker spielt und intoniert 
Musik in vollendeter Weise, während die 
Bewegungen einer Tänzerin sehr elegant 
und grazil sind. Alle Künstler sind also in 
ihren Bereichen absolute Profis. Dieses 

bara Blanche konzipiert ist, öffentlich am 
Staatstheater aufgeführt werden. Dieses 
ist meinem Wissen nach bisher absolut 
einmalig in Deutschland!

Erlauben Sie mir die Frage: Musizieren 
Sie auch selbst?
Ich selber habe in den neunziger Jahren 
viel experimentelle Musik gemacht, die 
aber kaum über den Proberaum hinaus 
ging. Über mehrere Jahre konnte ich im 
Rahmen eines privaten Gesangsunter-
richts für Klassik und Musical lernen, wie 
man mit seiner Stimme richtig arbeitet. 
Dieses hat mir in der Hörrehabilitation 
von CI-Patienten enorm viel geholfen.

Noch eine letzte Frage: 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass die Arbeit mit hörgeschädigten Men-
schen an den implantierenden HNO-Klini-
ken sowie den CI- oder Hörzentren den 
Stellenwert bekommt, den diese verdient. 
Nur wenn ich den nötigen Freiraum be-
komme, um Menschen mit Begeisterung 
und Freude das „Neue Hören“ mit dem 
CI zu vermitteln, ist aus meiner Sicht der 
richtig gute Erfolg des Hörens und Verste-
hens mit der Hörprothese auch wirklich 
umfangreich gewährleistet.

Es ist interessant, von den Ansätzen, den 
Auswirkungen und den Visionen Ihrer Ide-
en zusammengefasst zu erfahren. Wir, die 
Redaktion von CIVrund, werden, soweit es 
uns möglich ist, aufmerksam mit dabei sein. 

Lieber Herr Roder, wir wünschen Ihnen 
weiterhin viel Erfolg auf Ihrem Weg, ein 
gutes Gelingen und viele neue Ideen für 
uns. Herzlichen Dank für dieses Interview. 

Cochlea-Implantation entwickelt. Diese 
sind immer mein Maßstab in Heidelberg 
gewesen. 
Dass es in der Empfindung der einzel-
nen Patienten zu höchst unterschiedli-
chen Wahrnehmungen der Angebote wie 
den Trainings-CDs oder der Musikreihe 
kommt, liegt in der Sache an sich. Jeder 
Mensch hat eine andere Hörempfindung 
und einen einzigartigen Lebenslauf, der 
Hörempfindungen höchst different auf-
nehmen lässt. Daher ist es absurd etwas 
umsetzen zu wollen, das allen gefällt und 
gleichermaßen „gut tut“.
Die meisten Rückmeldungen auf die ver-
schiedenartigen Projekte waren sehr 
positiv. Ansonsten hätte das CI-Team in 
Heidelberg nicht die Umsetzung meiner 
Projekte über die Jahre unterstützt. 
Wie oben bereits ausgeführt, MÜSSEN die 
Patienten der Maßstab für diese kreativen 
Ideen sein. Das ist aus meiner Sicht die 
grundlegende Aufgabe von Men-
schen, die in der Hörrehabilitation 
tätig sind. Nur wer sich die Mühe 
macht, als „normal“ Hörender die 
Einschränkungen und täglichen 
Probleme von Menschen mit einer 
Hörschädigung im Alltag zu verste-
hen, kann auch die richtigen Ideen 
und Maßnahmen für eine Hörre-
habilitation entwickeln.

Hat das Heidelberger REHA-Konzept Ein-
fluss auf die REHA-Konzepte weiterer CI-
Rehabilitationseinrichtungen in Deutsch-
land gewinnen können?
Das ist mir nicht bekannt. Ich weiß ledig-
lich, dass die von den CI-Firmen COCH-
LEAR und MED-EL unterstützten Hei-
delberger CI-Trainings-CDs in gut acht 

sind genau die Bereiche, welche uns im 
Hörtraining ständig begegnen. Und was 
liegt da näher, als mit Fachleuten zu ko-
operieren, die auf eine einzigartige Art 
und Weise Musizieren, Sprechen, Hören 
und Verstehen sowie Handlungsbewe-
gungen in einer Rolle vereinbaren? 

Ja, das macht Sinn. Für uns CI-Träger wäre 
interessant zu wissen, wer von diesen Häu-
sern Bereiche für induktives Hören bie-
tet, so dass wir Hörgeschädigte auch am 
Standardprogramm teilhaben könnten.

Herr Roder, Sie sind 2009 von Hannover 
nach Heidel-
berg gekom-
men. Inzwi-
schen haben 
Sie beruflich 
w i e d e r u m 
neue Wege 
eingeschlagen. 
Werden wir 
CI-Träger auch 
zukünftig von 

Sascha Roder und seinen Ideen für 
uns hören?
Ich bin mir sicher, dass Sie auch 
in Zukunft weitere, von mir initi-
ierte oder mitgestaltete Projekte 
erleben dürfen. Aktuell wird zu-

sammen mit Prof. Praetorius, Leiter der 
Sektion Otologie und Neuro-Otologie an 
der HNO-Uniklinik Heidelberg, ein span-
nendes Projekt in Zusammenarbeit mit 
dem Ballett des Staatstheaters Karlsru-
he vorbereitet, welches im Februar 2013 
starten wird. Hier soll zum ersten Mal eine 
von CI-Trägern erarbeitete Choreografie, 
die von der Karlsruher Ballett-Solistin Bar-



einem Warm-up an der Ballettstange, 
wobei wir durch einfache Übungen un-
sere Muskeln lockern sollten. Die Mus-
keln und Gelenke sollen dabei weich 
gemacht werden. Danach folgten einfa-
che Übungen, um das Gleichgewicht zu 
finden. Und die ersten Schritte, die wir 
dabei lernten, waren Teil für die spätere 
Choreographie. Für die Choreographie 
wurden die Stühle als Sitzgelegenheit, 
Tanzrequisite und Raumteiler benutzt 
und in verschiedene Formationen aufge-

stellt. Immer wieder studierten wir ge-
duldig die Reihenfolge der Tanzschritte 
und Bewegungen unter Frau Blanches 
Anleitung ein. Die Stühle  begleiteten 
uns dabei bis zum letzten Tanzschritt. 
Auf die Aktion des Tanzens folgte die Re-
aktion. Durch die spätere Improvisation 
in Paaren wurden Tanzdialoge kreiert. 
Und zum Schluss wurden alle Bewe-
gungsabläufe zu einer Choreographie 
zusammen gefügt. Dabei begleitete uns 
die liebliche Musik.
Auf liebenswerte Art und Weise leitete 

Frau Blanche durch 
dieses Tanzprojekt. 
16 CI-Träger von 5 bis 
60 Jahren waren mit 
Begeisterung bei der 
Sache. 

Prof. Praetorius und 
Sascha Roder sei Dank 
für dieses Projekt und 

vor allem Frau Blanche, die dieses Pro-
jekt für uns umsetzte. Wir dürfen uns 
auf weitere Projekttage im Frühjahr 
2013 freuen.

Sonja Ohligmacher
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Die Idee stammt von ihm. Prof. Praetori-
us führt das Projekt weiter – wobei Herr 
Roder im Hintergrund die Fäden mit-
zieht. Herr Roder ließ in seiner kurzen 
Ansprache dann auch durchblicken, dass 

das Tanzprojekt noch 
weiter ausgebaut 
wird. Der Intendant 
des Staatstheaters – 
ich weiß leider den 
Namen nicht – und 
seine Ballettdirekto-
rin Birgit Keil, stehen 
mit Begeisterung 
hinter dem Projekt.

Frau Barbara Blanche, Solistin 
des Balletts des Staatstheaters 

Karlsruhe, führte uns erst 
einmal in die Geschichte 
des Tanzes ein. Erstaunlich 
war für mich zu hören, dass 
ursprünglich nur männliche 
Tänzer das Metier des Büh-
nentanzes betrieben. Erst im 17. Jahr-
hundert wurden auch Frauen zugelas-
sen. In meiner Wahrnehmung müsste es 
eigentlich umgekehrt sein. 
Den praktischen Teil begannen wir mit 

2. Tanz-Projekt mit Barbara Blanche am 
Badischen Staatstheater in Karlsruhe

Nachdem ich das erste Tanz-Projekt 
aus Termingründen nicht wahrnehmen 
konnte, wollte ich das 
nächste nicht versäu-
men. Bei herrlichem 
S p ät s o m m e r we t-
ter fuhr ich mit der 
Bahn nach Karlsruhe. 
Dort angekommen, 
musste ich mich erst 
einmal im 
öffentlichen 
V e r k e h r s -
system zu-
recht finden, 
was durch 
B a u s t e l l e n 
und mei-
ner Ortsun-
kenntnis nicht so ein-
fach war.  Da ich dank 
einer Falschinforma-
tion zu früh ausstieg – 
die Auskunft gebende 
Dame  entschuldigte 
sich sogar hinterher, da 
sie ebenfalls falsch aus-
stieg – legte ich einen kleinen Fußmarsch 
bis zum Badischen Staatstheater zurück. 
Einmal ums Theater herum und schon 
hatte ich den richtigen Eingang gefunden.

Mit großer Freude erfuhr ich dort, dass 
Sascha Roder den CI-Trägern, trotz seines 
Wegganges von Heidelberg und neben 
seiner neuen Tätigkeit, weiterhin verbun-
den bleibt. Er ist neben Prof. Praetorius
ein weiterer Initiator des Tanzprojektes. 

Fotos: Jochen Klenk

Wir danken Jochen Klenk für die Bereitstellung der Fotografien 
für das 1. Tanz-Projekt (CIVrund 34) sowie das 2. Tanz-Projekt (CIVrund 35).

UniversitätsKlinikum Heidelberg

Zweites Tanz-Projekt 
für Patienten mit Cochlea-Implantat

Sonntag, 09. September 2012

Beginn 15:00 Uhr

Badisches Staatstheater Karlsruhe, Baumeisterstraße 11,

76137 Karlsruhe - Ballettsaal I
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Im Neuenheimer Feld 400

69120 Heidelberg
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Das Tanz-Projekt für Cochlea-Implantat-Patienten wird 

ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von
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Juliet (5): Mir hat es ein bisschen gefallen 
und ein bisschen nicht gefallen. 
Ellice (8): Mir hat gut gefallen, wo wir uns 
so Dinge merken mussten und dann ein 

kleines Programm 
aufgeführt haben.
Kristin: Ich hatte 
viel Spaß beim Tanz-
Projekt. Toll ist auch, 
dass unsere Kinder 
immer mit eingebun-
den werden.

Christa: Bei der An-
meldung zum Tanz-
Projekt konnte ich mir 
nicht vorstellen was 
auf mich zukommt. Es 
wurde ein toller Nach-
mittag und hat sehr 

viel Spaß 
gemacht . 
Wir wurden 
von Barba-
ra Blanche 
mit großer 
F r e u n d -
lichkeit und 
Herzlichkeit 
empfangen. 
Die Liebe 

zum Tanz hat man gespürt, mit 
jedem Schritt den sie uns erklärt hat. Ich 
hatte das Gefühl, das hat sich auch auf uns 
übertragen. Das akustische Hören und das 
umsetzen des Gehörten in "Bewegungs-
muster", zusammen in der Gruppe, war 
eine Herausforderung, die mir sehr viel 
Spaß gemacht hat und zu einer schöne Be-
reicherung für mich wurde.

Sonja: Mir hat es sehr gut gefallen! Frau 
Blanche hat viel Geduld mit uns gehabt. 
Tanzen und dazu das Einstudieren der Cho-
reografie ist gar nicht so einfach! 

Ingrid: "Beim zweiten Tanz-Pro-
jekt - ermöglicht durch die Koope-
ration der HNO-Universitätsklinik 
Heidelberg mit dem Ballett des 
Badischen Staatstheaters Karlsru-
he - wurde mir wieder einmal die 
Chance geboten, mit der bezaubern-
den Solistin Barbara Blanche und 
14 weiteren hörgeschädigten Coch-
lea-Implantat-Patienten eine Choreo-
grafie einzustudieren.
Das Ziel war, mit Mitteln des Tanzes 
eine Prüfungssituation darzustel-
len - Nervosität vor der Prüfung, die 
Prüfung selbst, die Erleichterung 
nach der Prüfung. Sehr anschau-
lich erklärte uns 
Frau Blanche 
die einzelnen 
Schritte hierzu. 
Sehr interessant 
auch ihre Einfüh-
rung zu Anfang 
des Kurses, zur 
Geschichte des 
Balletts. Beein-
druckend war für 
mich ihre Erklärung, dass der Körper nach 
intensivem Üben die einzelnen Bewe-
gungsabläufe automatisch ausführt. Der 
Höhepunkt des Kurses war für mich das 
Finale, als wir unsere einstudierte Choreo-
grafie mit Musik aufführen konnten. 
Mit Barbara Blanche und ihrer sehr einfühl-
samen Art machte auch das zweite Tanz-
Projekt wieder richtig viel Spaß! 

UniversitätsKlinikum Heidelberg

Zweites Tanz-Projekt 
für Patienten mit Cochlea-Implantat

Sonntag, 09. September 2012
Beginn 15:00 Uhr
Badisches Staatstheater Karlsruhe, Baumeisterstraße 11,76137 Karlsruhe - Ballettsaal I
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ich nicht eingestellt. Kurz nach 17 Uhr 
kommen meine Mitfahrerin Gerda und 
ich im Seminarhaus Schloss Gültstein an 
und bald finden wir erste Bekannte im 
Eingangsbereich des Hauses. Es gibt ein 
„Hallo“ hier und „Hallo“ dort. Viele ken-
nen sich von früheren Seminaren und 
von Selbsthilfegruppentreffen. 
Um 18 Uhr gehen wir zum gemeinsa-
men Abendessen, um 19 Uhr treffen wir 
uns zu einer ersten Kennenlernrunde. 
Unsere Seminarleiterin Erika Classen 
begrüßt uns herzlich und erklärt uns 
das Gesamtprogramm des Wochenen-
des. Dann wird es spannend, denn jeder 
Teilnehmer stellt sich mit ein paar Sät-
zen vor und schildert dabei auch seinen 
Weg zum CI. Der Solidarisierungsprozess 
läuft. Eine Person ist guthörend, eine 
weitere Person trägt zwei Hörgeräte, 
beide sind Ehepartner von CI-Trägern. 
Alle anderen Teilnehmer tragen ein, die 
meisten zwei CIs. Bald ist dieser Teil vo-
rüber und kurz danach treffen wir uns 
noch einmal, dieses Mal in der Cafeteria 
des Hauses, denn viele von uns haben 
sich viel zu erzählen.

Freitag, 04.10. – „Die Welt der Sinne“, so 
heißt unser Tagesthema. Wir sprechen 
g e r n e 

an den ausgelegten Exponaten feststel-
len können. Für mich neu ist z.B. Erikas 
Hinweis auf Restaurants, die von blinden 
Menschen geführt werden, in denen man 
als Besucher „Essen im Dunklen“ üben 
kann.
Nachmittags unternehmen wir zur 
Übung  einen gemeinsamen ausgedehn-
ten Spaziergang durch die Landschaft 
um Schloss Gültstein, um unsere Sinnes-
eindrücke zu beobachten. Bei strahlend 
blauem Himmel macht uns der Wind 
zumindest für die Hörübung von Um-
weltgeräuschen einen Strich durch die 

Rechnung. Die Wind-
geräusche in unseren 
CI-Mikrofonen ma-
chen sogar eine Un-
terhaltung schwierig. 
Doch sehen, riechen, 
schmecken und fühlen 
wir doch einiges, was 

unsere Mit-
bringsel für 
die kleine 
Gesteckinsel im Seminarraum be-
zeugen. Wieder zurück freuen wir uns, 
denn inzwischen ist die Musiktherapeu-
tin aus Freiburg angereist.

Nach dem Abendessen treffen wir uns 
erneut im Seminarraum. Ein paar Wor-
te wechseln. Draußen geht gerade die 
Sonne am Horizont unter, begleitet von 
einem spektakulären Abendrot. Spontan 

Seit vielen Jahren bietet der CIV-BaWü  
Seminarwochenenden für Mitglieder 
und deren Angehörige an. Nach vie-
len Herbstseminaren mit Kommunika-
tionstraining wollte die Vorstandschaft 
für das Mitgliederseminar 2012 etwas 
Neues anbieten. Es sollte etwas sein, das 
– wie Kommunikationstraining – mög-
lichst viele CI-Träger anspricht. Was lag 
näher, als zunächst einmal zu schauen, 
was der eine oder andere bei seinen 
REHA-Aufenthalten kennen und schätzen 
gelernt hat? Aus diesem Blickwinkel war 
bald ein Ansatz gefunden. Wer mit dem 
CI Sprache nicht so gut hören kann, kann 
eines aber immer: Rhythmus hören. So 
war bald klar, wen die Vorstandschaft 
für einen neuen Seminarzyklus gewinnen 
wollte. Es stellte sich darauf die Frage, 
wie viel Melodisches zum Rhythmushö-
ren dazukommen kann. Das sollte jeder 
Teilnehmer selbst ausprobieren können.

Donnerstag, 03.10.2012 – Der Herbst 
ist ins Land gezogen, das haben wir auf 
der Fahrt nach Herrenberg deutlich se-
hen können. Vor allem die Ahornbäu-
me zeigen prächtige Farben bei diesem 
strahlendem Sonnenschein. Wie schon 
seit vielen Jahren hat der CIV-BaWü ein 
Herbstseminar am ersten Oktoberwo-
chenende organisiert. Die-
ses Mal ist es ein langes 
Seminar, von Donnerstag-
abend bis Sonntagmittag. 
Es trägt den sperrigen Na-
men 'Leiborientierte Mu-
siktherapie'. Ich überlege, 
was mit „leiborientiert“ 
gemeint sein könnte, denn 
auf sportliche Übungen bin 

von Wahrnehmung, und so hören wir 
zuerst und setzen uns später auch damit 
auseinander, was Wahrnehmung alles 
sein kann. Allgemein sprechen wir von 
den fünf Sinnen: Sehen – Hören – Fühlen 
– Riechen – Schmecken. Wir Menschen 
sprechen auch von einem sechsten Sinn 
und meinen damit übersinnliche Emp-
findungen (welch ein Wort!), wie sie z.B. 
Tiere zeigen, die sich am Erdmagnetfeld 
orientieren können. Der Anthroposoph 
Rudolf Steiner formulierte in seiner Leh-
re 3x3 Sinne: Die Kenntnis-Sinne, die So-
zialsinne und die Leibessinne. Aus phy-
siologischer Sicht werden 
heute noch mehr Sinne un-
terschieden. 
Wie auch immer, in der 
Gruppe wechseln sich Fra-
gen mit Antworten in schö-
nem und diszipliniertem Ge-
spräch, dank Handmikrofon. 
Auch Humorvolles kommt 
nicht zu kurz, wie z.B. die 
Unterhaltung zum Thema 
„Geschmack“ und dass „ä 
Gschmäckle“ etwas anderes 
meint. Wir erfahren, in wel-
cher Phase seines Lebens ein Mensch 
welche Sinne auszuprägen beginnt und 

vieles mehr.
Nach der Kaffeepause durchlau-
fen wir einen Sinnesparcours, 
den Erika zusammengestellt 
hat. Alle unsere Sinne dürfen 
geübt werden, und unsere Sin-
neswahrnehmungen können 
wir in einer Liste festhalten. 
Interessant ist: Frauen sehen 
(besser: werten) anders als 
Männer. Das haben auch wir 
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Verse haben sinntiefe Aussagen. 
Nach diesem schönen Auftakt treffen 
wir uns bald wieder zum abendlichen 
Ausklang, zu Austausch und privater An-

teilnahme in der Cafeteria 
des Hauses.

Samstag, 05.10. – 
Wir beginnen wieder mit 
unseren rhythmischen 
Übungen und den dazu 
gesprochenen Versen. 
Yvonne erzählt 

uns zwischen den Übungen viel 
Wissenswertes. 
Bald darf jeder von uns eines 
der von Yvonne mitgebrachten 
Instrumente auswählen und 
der Runde beschreiben oder 
erklären, warum er es gewählt 
hat. Yvonne gibt zu jedem In-
strument ein bisschen Hin-
tergrundwissen. Dann darf 
jeder ein kleines  Solo spie-
len. Manch einem ist die Überraschung 
über sein ausgewähltes Instrument ins 
Gesicht geschrieben. Als nächstes ord-
net Yvonne uns zu Instrumentalgruppen 

17 Uhr sollen wir kommen.
Doch zunächst geht es mit unserer leib-
orientierten Musiktherapie weiter. Un-
sere bereits gut eingeübten Rhythmus-
übungen mit Sprechgesängen stimmen 
uns erneut und nun auf den Nachmittag 
ein. Jeder nimmt wieder ein Instrument 
seiner Wahl, Yvonne ordnet uns zu Klang-
gruppen und los geht es mit erneutem 
Zusammenspiel. Es ist klar erkenn- bzw. 
hörbar, dass wir immer besser miteinan-
der harmonieren. Spürbar im Raum ist, 
wir spielen frei komponierte Stücke. Alle 
machen mit, die einen zögerlich, die an-
deren voll im Wissen, was sie tun oder 
wollen. 
Der Nachmittag ist bald herum und kurz 
vor 17 Uhr beenden wir den erlebnisrei-
chen Tag mit Yvonne. Schnell wird abge-
sprochen, wer sich die Orchesterprobe 
noch anhören will. Die Musikerfahrenen 
aus der Vor-CI-Welt wissen, dass es ein 
starkes Kontrastprogramm ist. Etwa 2/3 
der Teilnehmer wagt es dennoch. Ge-
schlossen treten wir während des Or-
chesterspiels in den Saal und nehmen 
Platz. Aufmerksam hören wir zu. Ich pro-

biere verschiedene Einstellungen am CI 
aus und lasse mich auf diese Art Musik 
ein. Es ist ein Streichorchester: Geigen, 

sammeln wir uns alle auf dem Balkon. 
Die Musiktherapeutin Yvonne Weber-
Kaltenbrunn stimmt uns mit Trommel, 
Gesang und Tanz eines afrikanischen 
Liedes auf den weiteren Verlauf des 
Seminars ein. Andächtig und zum 
Teil irritiert sitzen wir danach wie-
der im Kreis für eine erneute Ken-
nenlernrunde mit der Musikthera-
peutin. Yvonne Weber-Kaltenbrunn 
ist manchen, in Freiburg versorgten 
CI-Trägern, bereits bekannt. Auch 
diese Vorstellungsrunde ist wichtig, 
denn es werden vor allem Er-
fahrungen und Erwartungen 
im Umgang mit Musik for-
muliert. Ich denke für mich, 
dass diese unterschiedlicher 
nicht sein können.  Unsere 
Musiktherapeutin beherrscht 
ihr Metier, das spüre nicht nur 
ich. Sie erzählt uns von ihrer 
Arbeit, von ihren Erfahrungen, 
von ihren Vorstellungen und 
führt uns so ins Thema ein. Sie 
leitet uns an, uns auf rhyth-
mische Bewegungs- und Koordinations-
übungen einzulassen. Mit Klatschübun-
gen und rhythmisch dazu gesprochenen 
Versen, mehrfach wiederholt, um sich 

einzufinden 
– kommt 
Bewegung 
in unseren 
Kreis. Aha, 
das also ist 
mit 'leib-
orientiert' 
g e m e i n t . 
Und noch 
mehr: Die 

zusammen. Wir beginnen einen ersten 
Versuch, rhythmisch und klanglich in ein 
Miteinander zu finden. Das ist nicht ein-
fach, denn einige von uns sind bezüglich 
Musik und Rhythmus völlig unbedarft. 
Später teilt Yvonne unseren Kreis in zwei 
Hälften und wir üben uns in rhythmi-
schen Dialogen. So experimentieren wir 
uns durch den Vormittag, geführt von 
Yvonne. Es fällt kaum auf, dass wir nach 
und nach immer mehr in ein rhythmi-
sches Miteinander hineinfinden. Ab und 
zu pausieren wir und reflektieren unsere 
Eindrücke. Es gibt Fragen und Antwor-
ten quer in der Runde hin und her und 
Yvonne erklärt dort, wo keiner etwas 
dazu sagen kann. 
In einer Kaffeepause sehe ich vom Bal-
kon des Seminarraumes aus, dass un-
ten im großen Saal ein Streichorchester 
probt. Später, beim Mittagessen, spre-
che ich mich zuerst mit der Referentin 
und dem Organisationsteam ab. Wer 
der Leiter des Streichorchesters ist, ist 

schnell herausgefunden, 
und ich frage, ob wir am Spätnach-
mittag eine Weile in der Probe mithö-
ren dürften – als weitere Hörübung. 
Das können wir gerne tun, meint er; um 
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tag miteinander zu verbringen. Nach der 
einstimmenden Rhythmus- und Sprech-
gesangübung schildern einige ihre gestri-
gen Eindrücke. Yvonne moderiert, fragt, 
erklärt. Unter anderem stellt sie uns eine 
Methode vor, wie wir mit den Dingen 
(besser: Lebenssituationen) umgehen 
können, symbolisch und auch ganz kon-
kret. Jeder von uns hat eine Schatzkiste, 
auch ich, in die ich mir wertvolle Dinge 
lege. Daneben ist eine Ablage für Späte-
res und dann steht da noch ein Papier-
korb für das, was ich nicht will oder was 
ich nicht (mehr) brauche. Gut, ich verste-
he, entsprechend heißt der Text der ers-
ten rhythmischen Sprechübung, die sie 
uns am Freitagabend beigebracht hat: 
„1, 2, 3, 4 / alles ist hier / und was ich 
nicht brauche / geht weg von mir.“ 
Dieser Spruch beeindruckt mich sehr, 
und ich fühle, es wird mir nach dem Se-
minar noch einiges an Denksportaufga-
ben bereiten, was diese Worte für mich 
und mein Leben bedeuten können. 
Wir bereiten wieder eine Zusammen-
spielrunde vor. Yvonne geht jetzt struk-
turiert vor und diktiert z.B. Johannes 
und mich an Trommel und Xylofon. Wir 

enden das Seminar in einvernehmlichem 
Miteinander. Schnell wird das Nötige 
zusammengepackt. Das friedvolle Zu-
sammensitzen zum Mittagstisch gibt mir 
Gelegenheit, meine Gefühlspurzelbäume 
ausklingen zu lassen. 

Der Abschied fällt wieder einmal nicht 
leicht, wie immer nach einem stark 
prägenden Erlebnis in der Solidarge-
meinschaft. In mir wohnt eine große 
Dankbarkeit für den CIV-BaWü, dem Orga-
nisationsteam und vor allem für die Refe-

rentinnen, die mir 
die Gelegenheit 
geboten haben, 
ein so erfüllendes 
Seminarwochen-
ende mitmachen 
zu dürfen. 
Auf der Heim-
fahrt kreisen 
meine Gedanken 
um meine per-
sönliche Ausein-
andersetzung mit 

meinen tief zugeschütteten Musikerin-
nerungen. Noch auf der Fahrt nach Her-
renberg hätte ich nicht zu hoffen gewagt, 
mich dieser zu stellen. Und jetzt, 20 Jahre 
nach meinem Hör- und Musikalitätsver-
lust, habe ich mit diesem Seminar eine 
starke Impuls- und Richtungsweisung 
erhalten, um endlich damit zu beginnen. 

Udo Barabas 

Bratschen, Celli, Kontrabass, Instrumen-
te mit einem völlig anderen Klangbild, 
als die von Yvonne mitgebrachten Inst-
rumente. Gefühlsmäßig durchlebe ich 
eine Achterbahn, denn in mir will die 
Sehnsucht aufbrechen, diese klassische 
Musik wieder in ihrer Fülle hören zu kön-
nen. Doch schließlich werde ich wieder 
ruhig und vergegenwärtige mir: Es ist, 
wie es ist, und ich will versuchen mitzu-
nehmen, was heute mit CI möglich ist. 
Nach genau 30 Minuten bedankt sich 
der Dirigent fürs Zuhören und entlässt 
uns wieder. 
Ich gehe noch einmal in den Seminar-
raum. Zu meinem Erstaunen platze ich 
in eine Jam-Session. Eine kleine Gruppe 
spielt zusammen und es klingt prima. 
„Udo, dass ist das, was auch bei dir mit 
CI geht“, denke ich, und füge mich bald 
mit einem kleinen Rhythmusinstrument 
ins Zusammenspiel ein. Yvonne spielt 
das Klangauge, ein modernes Metallin-
strument mit Klangzungen in Pentato-
nischer Stimmung. Ich registriere, Halb-
tonschritte (die chromatische Tonleiter) 
kann ich bis heute nicht auseinander 
halten. Doch die pentatonische Tonfolge 
(Fünftonreihe, 1 1/2-Ton-Schritte), da ist 
es viel besser.
In der abendlichen Cafeteria-
Runde erfahre ich z.B., dass 
eine Teilnehmerin wieder in 
einem Chor mitsingt. Dieser 
Gedanke beschäftigt mich noch 
beim Einschlafen.

Sonntag, 06.10. – 
Frisch ausgeschlafen und ge-
stärkt treffen wir uns wieder, 
um noch einmal einen Vormit-

beide sollen mit Vor- und Nachschlag 
die Rhythmus-Grundstruktur bilden, 
da wir sicher im Rhythmushalten sind. 
Sie ordnet weiter Instrumentalgruppen 
zusammen und wir beginnen mit dem 
Spiel. Nach einigen Takten Grundrhyth-
mus fügen sich weitere Instrumente ein. 
Bald sind wir in einem großen Mitein-
ander und ich betrachte mir nach und 
nach die Gesichter der musizierenden 
Teilnehmer. Ich finde keine verunsicher-
te Gesichtszüge mehr, wie zu Anfang. Sie 
zeigen Zufriedenheit, Konzentration und 
ich sehe viele strah-
lende Augen. Das Ab-
schlusskonzert, das 
wir uns selbst geben, 
dauert beinahe eine 
halbe Stunde. 
Wir sind in Hochstim-
mung, als wir in die 
abschließende Re-
flektionsrunde ein-
steigen. So mancher 
Seminarteilnehmer 
schildert in seinem 
Resümee sein Erstaunen über das erleb-
te Wochenende. Die Begeisterung findet 
Ausdruck in Worten wie z.B.: Habe viele 
Aha-Momente erlebt; Rhythmus durch-
dringt das Leben; schöne Gruppendy-
namikerfahrung; hatte Furcht und trotz-
dem Neugierde; habe Mut bekommen 
wieder den Zugang zu Musik zu suchen; 
Musik macht etwas mit mir, ich kann es 
nicht beschreiben; das war das schönste 
Seminar, das ich je erlebt habe; ich hoffe, 
es gibt weitere Seminare dieser Art ...
Zum Schluss ergreift Erika wieder das 
Wort. Es folgen Dank und Anerken-
nung an die Referenten und wir be-
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aller miteinander. Mit lei-
sesten Tönen bis zum Pau-
kenschlag, all das hat dazu 
beigetragen, aufeinander 
zu hören und zu verstehen. 
Mir selbst hat es unsagbar 
Freude bereitet, in die Or-
chesterprobe des Göttinger 
Kammerorchesters rein-
zuschnuppern. Danke an 
alle, vor allem an Yvonne! 
Natürlich möchte ich Eri-

ka ebenso erwähnen, die uns eine Ge-
ruchs- und Fühlpalette angeboten hat. 
Dabei denke ich an den alles übertönen-
den Balsamico-Essig! Alles in allem war 
es ein sehr gelungenes Seminar und ich 
möchte nochmals Dankeschön sagen.

halbjährlich? Dieses Seminar gab mir die 
Chance, 12 Stunden lang die Fülle die-
ses therapeutischen Ansatzes zu erleben 
und zu genießen. Nach Erikas Einführung 
in die Sinneswelt waren wir alle gut ein-
gestimmt für dieses Erlebnis. Es hat mei-
ner Seele gut getan und mir erneut Mut 
gemacht, mich wieder mehr für das Mu-
sizieren zu interessieren. Das Seminar 
hat mir deutliche Hinweise gegeben dar-
auf, in welchen Bereichen ich - trotz CIs - 
eine Chance haben werde. Ein herzliches 
Dankeschön an das Organisationsteam 
und die Referenten.

Renate: Ich war sehr berührt, mit 16 
"Schlappohren" zusammen ein so har-
monisches Seminar zu erleben und dass 
wir alle gemeinsam musiziert haben. 
Yvonne Weber sprüht vor Energie und 
Enthusiasmus. Sie hat uns alle mitgeris-
sen und das doch sehr behutsam!

Antje: Das beste Seminar, was ich je 
miterleben durfte. Danke Yvonne. 
Das war zeitweise super berührend 
und hat enorm Spaß gemacht. Tolle 
Gruppe waren wir.

Barbara: Ein paar Seminarteilneh-
mer kannten sich und einige waren 
das erste Mal dabei. Das Beeindru-
ckendste war die homogene Wirkung 
in der Gruppe, die ja aus musikalisch 
Erfahrenen und total uninformier-
ten Teilnehmern bestand. Nach meinem 
Gefühl hat jeder etwas mit nach Hause 
genommen; ob es das Klangerlebnis der 
zarten Töne war, das Ausprobieren von 
noch nie gesehenen Musikinstrumen-
ten oder das begeisterte Musizieren 

Silvia K.: "Was ich in diesen 3 Tagen er-
lebt habe, klingt immer noch nach in 
Form von den "gelernten" Liedern, Me-
lodien, Trommelrhythmen und mensch-
lichen Begegnungen. Das miteinander 
Erzeugen von Tönen hat meine Seele be-
rührt. Fast habe ich vergessen, dass ich 
mit CI höre, auch weil das Kommunizie-
ren untereinander so leicht gefallen ist."

Annelise B.: Ich habe etwas anderes er-
wartet, doch das gemeinsame Musizie-
ren hat mich sehr berührt. Es war eine 
völlig neue Erfahrung für mich. Das Se-
minar hat mir gut gefallen.

Udo: Während meiner CI-REHA ab 2007 
in Freiburg lernte ich Yvonne und ihre 
therapeutische Kombination von rhyth-
mischer Bewegung mit Rhythmusins-
trumenten und gruppendynamischen 
Prozessen kennen. Doch was sind schon 
Einheiten von 30 Minuten, viertel- oder 

Einladung zum
Herbstseminar 2012

Thema:
 „Leiborientierte 
Musiktherapie“



CIVrund 35 Vorstellung Ulrike Berger / CI und Musik 

Musik, was bedeutet mir das?
Ich bin in einer Musik-Familie aufge-
wachsen. Am Wochenende zum Früh-
stück wurde klassische Musik im Hin-
tergrund aufgelegt – wer als erstes am 
Frühstückstisch war, konnte aussuchen. 
Konzertbesuche standen auf der Tages-
ordnung. Die Eltern sangen im Kirchen-
chor, wir drei Kinder in verschiedenen 
anderen Chören. Jede von uns lernte ein 

Musikinstrument. 
Ich begann wie mei-
ne Schwestern mit 
dem Klavier, später 
stieg ich auf (klassi-
sche) Gitarre um.
Man sieht, Musik 
gehörte eigentlich 
fest zu meinem Le-
ben.
Rückblickend muss 
ich sagen, dass sich 
die Musik schlei-

chend aus meinem Leben verabschiedet 
hat. Erst weigerte ich mich, weiter zum 
Chor zu gehen. Später verlor ich die Lust 
an Konzerten. Es war kein Vergnügen 
mehr, nur noch anstrengend und zu-
nehmend frustrierender. Musik hören 
per (damals) Walkman wurde weniger 
und weniger. Nur der Gitarre (die ich 
immer recht problemlos stimmen konn-
te!) und dem freien Singen mit Freunden 
(mehr oder weniger treffsicher im Ton …) 
bin ich bis heute treu geblieben. 
Tja, und dann kam das CI. Ziemlich 
schnell nach der Erstanpassung testete 
ich, wie sich meine Gitarre anhört. Und 
bekam einen Schreck – teilweise ver-
sprangen die Töne in ganzen Oktaven, 
statt in Tonleitern langsam aufzusteigen! 

„Willst du was aus deiner Sicht dazu-
schreiben?“, so die Anfrage von Udo an 
mich per Mail.
Wo anfangen dabei, wo aufhören?
Bevor ich überhaupt losschreibe, stelle 
ich mich mal kurz vor – nur so bekom-
men die Gedanken nachher auch einen 
Zusammenhang.
Ich bin eine der neuen Redakteurinnen 
des CIVrund, Ulrike Berger, 46 Jahre alt, 
Personalentwicklerin / Leiterin 
der In-House-Akademie eines 
großen süddeutschen Elektro-
großhändlers in Freiburg. Von 
früher Kindheit an schwerhö-
rig – warum auch immer, wir 
wissen es nicht –, schleichende 
Verschlechterung des Hörver-
mögens, immer mal wieder in 
Schüben bis beidseitig fast zur 
völligen Ertaubung. Seit fast 
fünf Jahren einseitig CI-implan-
tiert mit dem Cochlear-Hybrid. 
Die andere Seite noch immer hörgeräte-
versorgt.
Werdegang: Regelschule, Abitur, Studi-
um der Biologie, Studium der Pädago-
gik. Vier Jahre Arbeit in der Erwachse-
nenbildung, dann 11 Jahre Redakteurin 
(Kinder- und Jugendbuch), nun seit zwei 
Jahren Personalentwicklerin. Umfeld: 
immer und nahezu ausschließlich die 
„hörende“ Welt.
Soweit die Kurzfassung.
Nun versuche ich meine eigenen Reha- 
und Audiotherapie-Gedanken (ich bin 
ausgebildete Audiotherapeutin, habe 
eine Zeitlang die Ausbildung organisato-
risch mitbetreut) zum Musik-Thema zu-
sammenzufassen. 
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genmerk auf die musikalische Wahrneh-
mung legen. Dabei werden mir die Hei-
delberger CDs sicher hilfreich zur Seite 
stehen – sie liegen bei mir daheim, ich 
habe mich nur einfach noch nicht ge-
traut sie anzuhören.
Nach vielen Jahren Musikabstinenz habe 
ich für mich die Lösung gefunden: Nicht 
alles auf einmal zu erhoffen und dann 
frustriert zu sein – sondern mich in klei-
nen Schritten wieder dem Genuss zu nä-
hern und mich an jedem kleinen erfolg-
reichen Schritt zu erfreuen. 
Ich weiß von anderen „vor mir“, dass es 
klappen kann. 

Ulrike Berger

Es dauerte Monate, bis ich mich wieder 
einigermaßen eingehört hatte!
Ich war lange unglücklich mit der tech-
nischen Seite der CI-Anpassung. Das 
Sprachverständnis wurde zwar zuneh-
mend besser, nach etwas über einem 
Jahr war es hervorragend. Aber har-
monisch war es nicht – und ist es leider 
immer noch nicht. 
Der Musik nähere ich mich daher nur 
langsam. Dank dem Seniorchef unse-
rer Firma, der für die MitarbeiterInnen 
mehrere Freikarten für das Freiburger 
Barockorchester bereitstellt, war ich in-
zwischen wieder zweimal im Konzert. 
Ja, ich habe es nach Jahrzehnten wieder 
gewagt! Bis zur Pause habe ich die Mu-
sik jedes Mal genossen, nach der Pause 
wurde es mir doch anstrengend. Doch 
das hat  mich nicht mehr frustriert („so 
ein teures Konzert, und dann kannst 
du es nicht genießen“) – weil ich es ja 
kostenlos „testen“ konnte, was für eine 
Chance!
So werde ich mich von nun an weiter der 
Musik nähern, langsam, in kleinen Häpp-
chen – und nicht gerade die Violin- oder 
Querflötenkonzerte. 
Und bei der nächsten stationären Reha 
werde ich bei der Einstellung großes Au-

Rückmeldungen LeserCIVrund 35

Liebe Sonja, 
sehr geehrtes "CIVrund-Redaktionsteam", mit viel Interesse und Freude lese ich Euer "CIVrund"! Die Themenvielfalt und die klaren Aussagen der Beiträge beeindru-cken mich. Die einzelnen SHGs stellen z.B. ihre Aktivitäten zum CI-Tag dar und dabei erkennt man das Engagement der einzel-nen Aktiven. Eure Arbeit verdient höchste Anerkennung! Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. 

Herzliche Grüße und alles Gute aus Ber-lin/Brandenburg 
Alfred, CI-Träger, 
2. Vorsitzender der BBCIG e.V. 

Hallo Udo,
gerade bin ich aus dem Urlaub auf 

Korsika zurück. Es war eine echt 

schweißtreibende Angelegenheit, 

trotz Meer und diverser Badegum-

pen-Wanderungen im Gebirge. 

Ich finde eure Arbeit sehr anspre-

chend, das gesamte Heft. Auch für 

das nächste Heft möchten wir wie-

der eine Anzeige schalten. Sodele 

dann noch frohes Schaffen und ich 

lese noch weiter in eurem Heftle 

……schmöker….schmöker …..:-)

Grüßle Marcel 

   

redaktion.civrund@civ-bawue.de
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Eine unvergessliche Reise 
nach Dresden

Am 12. September begann un-
sere Reise nach Dresden und 
in die Sächsische Schweiz. Wir, 
Gerda Bächle und Franz Josef 
Krämer, trafen uns am Haupt-
bahnhof Stuttgart, um über 
Nürnberg nach Dresden zu fah-
ren. Steffi und Jörg Moschner, 
auch vom CIV-BaWü, wollten 
später anreisen.
Kurz nach 18.00 Uhr in Dresden ange-
kommen, holte uns Angela Knölker ab 
und begleitete uns zu unserer Pension 
im westlichen Stadtteil Cotta. Nach dem 
Zimmerbezug führte uns Angela durch 
die herrlich beleuchtete Altstadt von Elb-
florenz, vorbei am Zwinger und der Sem-
peroper und natürlich der Frauenkirche 
am Alten Markt. 
Am nächsten Tag holte uns Angela um 
9.00 Uhr ab. Wir fuh-
ren mit der Straßen-
bahn bis zum Neuen 
Markt und schlender-
ten von dort Richtung 
Altstadt. Da lag vor 
uns schon der Zwin-
ger. Über den Zwin-
gergraben und durch 
das Kronentor gingen wir in die Anla-
gen und auf die Terrassen zum besseren 
Überblick. Der riesige Gebäudekomplex 
umschließt quadratisch den Grünbe-
reich und die Wasseranlagen, etwa zwei 
Fußballfeder groß. Weiter vorbei an der 
Semperoper, die sich prächtig in der 
Morgensonne präsentierte, dem Resi-
denzschloss und der Hofkirche der frü-

heren Herrscher und dem „Fürstenzug“, 
der die Herrscher einiger Jahrhunderte 
abbildet. Über die Brühlschen Terrassen 
kamen wir dann bald zur Kreuzkirche, 
auch bekannt durch den berühmten 
Kreuzkirchenchor und durch die Frie-
densmärsche im Herbst 1989.
Um 12.00 Uhr waren wir in der Frauen-
kirche zur Orgelandacht mit anschlie-
ßender zentraler Führung. Mehr als 

2000 Menschen lausch-
ten dem Orgelspiel so-
wie den Gebeten. An-
schließend schilderte 
die Sprecherin die lange 
Geschichte der Frauen-
kirche. Nach dem Wie-
deraufbau wurde sie mit 
einer Ringschleife ausge-

stattet und wir hatten ein besonderes 
Hörerlebnis. Die 102 m hohe Kirche mit 
ihrer freitragenden Sandsteinkuppel gilt 
als das bedeutendste protestantische 
Bauwerk Deutschlands.
Am Nachmittag fuhren wir mit der Stra-
ßenbahn auf die andere Elbseite nach 
Dresden-Neustadt und dann weiter zu 
den Elbschlössern Schloss Albrechtsberg 

ler Welt, die sich die Schlossherren von 
ihren Gärtnern einpflanzen ließen. Die 
bedeutendste Pflanze ist eine Kamelie, 
etwa 250 Jahre alt, mit etwa 8 m Kronen-
durchmesser. In ihrer Jugendzeit wurde 
die frostempfindliche Pflanze zum Über-
wintern in ein Gewächshaus gebracht. 
Als sie dazu zu groß wurde, hat man die 
Kamelie in die Erde gepflanzt, ein be-
heizbares Glashaus auf Schienen für den 
Baum gebaut und dieses im Winter über 
die wunderschöne Pflanze gefahren. Das 
Glashaus musste mit dem Wachstum im-
mer wieder vergrößert werden. Es ist die 
zweitgrößte Kamelie in Europa. Die größ-

te steht in Neapel und 
braucht kein Glashaus. 
Es folgte noch eine 
Schlossbesichtigung. 
Um 18.00 Uhr legte am 
Schloss ein Dampfschiff 
der Weißen Flotte an, 
das uns wieder zurück 
nach Dresden brach-

te. Eine sehr schöne Fahrt vorbei an 
den Schlössern, Rebhängen  und Villen 
rechts der Elbe, die in der Abendsonne 
leuchteten. Gegen 19.00 Uhr legten wir 
bei den Brühlschen Terrassen an. Nach 
einem kurzen Bummel durch die Altstadt 
war nochmals herzhafte Dresdener Kü-
che angesagt.
Für Samstagmorgen war die Wande-
rung mit der CI-Gruppe Dresden auf den 
Lilienstein geplant. Angela und Joachim 
Knölker holten uns mit dem PKW an der 
Pension ab. Wir fuhren etwa eine Stunde 
durch Dresden über Pirna nach Rathen 
in der Sächsischen Schweiz. An einem 
Parkplatz an der Elbe erwarteten uns 
bereits einige Dresdener CI-Träger, auch 

und das Lingnerschloss, die oberhalb 
der weinbewachsenen Elbhänge erbaut 
wurden. Von den Lingnerterrassen hat-
ten wir während der Kaffeepause einen 
einzigartigen Panoramablick. 
Weiter gingen wir durch das Villenvier-
tel Weißer Hirsch und dann mit einer 
Standseilbahn hinunter an die Elbe. Wei-
ter über die berühmte Brücke Blaues 
Wunder, eine gewaltige über 100 Jahre 
alte Stahlbrücke mit 125 m Spannweite. 
2000 t Stahl und 250 000 Stahlnieten 
wurden verbaut! Ein längerer Spazier-
gang führte uns durch die Elbauen und 
bald waren wir wieder in der Altstadt.
Am nächsten Tag be-
suchten wir die Barock-
gärten von Großsedlitz. 
Mit der S-Bahn fuhren 
wir (ohne Angela) bis 
nach Heidenau, der 
nächsten Kleinstadt 
nach Dresden, elbauf-
wärts. Nach einem kur-
zen Fußmarsch waren die Barockgärten 
erreicht. Die früheren Herrscher hatten 
für ihre Gärten sehr viel Geld ausgege-
ben und heute sind viele Sanierungen 
im Gange. Wir genossen die Anlagen 
und aßen auch dort zu Mittag Regiona-
les auf der Terrasse. Danach ging es wei-
ter mit dem Bus nach Kleinfachwitz zur 
Elbfähre, wo wir direkt zum Schloss Pill-
nitz übersetzten konnten. Es ist das be-
deutendste der Schlösser um Dresden. 
Hier hatten die Herrscher von Sachsen 
und gleichzeitig Könige von Polen ihren 
Sommersitz. Später wurde auch die Re-
sidenz nach Pillnitz verlegt. Schloss Pill-
nitz hat einen riesigen Park von 28 ha 
und Raritäten von alten Bäumen aus al-
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sehr heiß, erklärte er. Tomas hatte auch 
verschiedenes Grillgut vorbereitet und 
uns kulinarisch damit richtig verwöhnt, 
dazu frisch gezapftes Bier von der Pen-
sionswirtin. Und Tomas’ Frau hatte noch 
einen Nachtisch hervorgezaubert, der 
allen bestens mundete. Es war ein unbe-
schwerter und unterhaltsamer Ausklang 
mit den unbeschreiblich sympathischen 
Dresdner CI-Freunden, die uns ganz herz-
lich in ihre Mitte aufgenommen haben. 
Wir fühlten uns sehr wohl bei ihnen. 
An dieser Stelle möchten wir uns für die 

tolle Organisation unseres Dres-
den-Aufenthaltes bei Angela und 
ihrem Mann Joachim bedanken, 
ebenso bei Rainer, Tomas und, 
nicht zu vergessen, seiner Frau. 
Auch senden wir liebe, herzliche 
Grüße an die neuen Freunde 
in Dresden. Diese Tage waren 
unbeschreiblich erlebnisreich, 
wir werden sie nicht vergessen. 
Schön wäre es, wenn wir uns 

mal wieder treffen 
und zusammen et-
was unternehmen 
könnten, gerne 
auch im Schwarz-
wald.     

Gerda Bächle,
Franz Josef Krämer

Steffi, Jörg und Rainer waren da. 
Nach einer sehr freundlichen Begrü-
ßung setzten wir mit der Fähre hinüber 
an das andere Elbufer, wo wir Richtung 
Lilienstein abmarschierten. Der teilweise 
anstrengende Aufstieg wurde durch an-
geregten Austausch mit den Dresdnern 
kurzweilig. Oben angekommen, hatte 
man einen prächtigen Ausblick auf die 
unten an der Elbe liegenden Orte Kö-
nigstein und Rathen, die wie eine Spiel-
zeuglandschaft im heutigen National-
park Sächsische Schweiz vor uns lagen. 
In der Ferne konnte 
man noch die böh-
mischen Rosenber-
ge und den Geising-
berg im Erzgebirge 
sehen und ganz nah 
die bekannte Fes-
tung Königstein. 
Nach einer Stärkung 
begann der Abstieg. 
Rainer, der damals 
auch in Tirol mit 
dabei war, fing mit 
seiner Kamera die 
schönsten Momente 
der Wanderung ein. 
Wieder unten im Ort 
Königstein / Elbtal, setz-
ten wir mit einer Fähre 
über und nach einem kurzen Weg zum 
Bahnhof kam auch schon eine S-Bahn 
Richtung Dresden, die uns zurück bis 
Rathen brachte. Dort war bei einer Pen-
sion mit Biergarten Grillen angesagt. Das 
machte Koch Tomas, von den Dresd-
nern engagiert, auf einem alten, robus-
ten DDR-Grill von Rainer. Damit spart 
man Holzkohle und er wird trotzdem 
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Zu unseren Aufgaben gehört es, den Be-
troffenen in ihrer Hoffnungslosigkeit zu 

vermitteln, dass die Versorgung mit ei-
nem CI zu einer Steigerung der Lebens-

qualität beitragen kann und man 
wieder in die Gesellschaft 
integriert wird.

Dreimal im Jahr finden in 
den Räumen der Universitäts-

HNO-Klinik Tübingen Veranstaltungen 
mit interessanten und informativen Vor-
trägen kompetenter Referenten statt. Im 
Sommer laden wir zu geselligen Treffen.

Unsere regelmäßigen Stammtischtref-
fen finden jeden 3. Dienstag im Monat 
ab 18 Uhr in lockerer und angenehmer 
Atmosphäre im Wirtshaus Casino am 
Neckar, Wöhrdstraße 25, in Tübingen 
statt. Neue Gesichter sind uns immer 
herzlich willkommen.

Nähere Informationen gibt es bei 
Claudia Kurbel unter der 
Telefonnummer (07127) 51685
oder per e-mail unter
claudia.kurbel@civ-bawue.de

Claudia Kurbel

lerweile zwei CIs, das bereits in der wei-
terführenden Schule im Regelzug ist. Sie 
hat gute Erfahrungen schildern können 
und stand ganz selbstbewusst zwischen 
den ‚Großen‘ am Grilldach. Aus dem Ge-
spräch ging hervor, dass offensichtlich 
zum guten Gelingen mindestens drei 
Faktoren eine wesentliche Rolle spielen:
- eine ruhige Klasse
- die Tatsache, dass mit FM-Anlage und
  Schülermikrophon gearbeitet wird
- und natürlich ein selbstbewusstes Kind. 
Andererseits ist klar, dass es viele Wege 
gibt, die zum gewünschten Ziel füh-
ren. Kein Mensch ist wie der andere. 
Und das Beste ist, diese Tatsache zu 
akzeptieren. In diesem Sinne: Grüße 
von den Hörwürmern aus Karlsruhe!

Michaela Assem
www.hörwürmer.de

CI-SHG Tübingen stellt sich vor

Unsere überregionale Coch-
lear Implant Selbsthilfegruppe 
im Raum Tübingen, Reutlin-
gen und Zollern-Alb gibt es seit 
01. Juni 2011 und gehört als jüngste SHG 
dem Cochlear Implant Verband Baden-
Württemberg e.V. an.
Unsere Zielgruppe sind Betroffene, die 
hochgradig schwerhörig bis an Taubheit 
grenzend schwerhörig sowie prä- oder 
postlingual ertaubt sind und nach einer 
Versorgung mit dem Cochlear Implantat 
(CI) „wieder hören“ können. Dabei kom-
men die langjährigen Erfahrungen von 
CI-Trägern sowie Hör- und Kommunika-
tionsübungen diesen Menschen bei un-
seren Selbsthilfegruppentreffen zugute.

Selbsthilfe bedeutet für uns „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ zu geben. So können wir den 
Ertaubten oder hochgradig schwerhöri-
gen Menschen, für die Hörgeräte keinen 
Nutzen mehr bringen, aufzei-
gen, dass es eine weitere Hilfe 
gibt – das CI.

Das Jahr 2012 ist nun schon fast um - 
und ... was haben wir zu berichten? Na 
klar, wie immer! Wir waren im Som-
mer zum Grillen in Marxzell. Und – wie 
immer – war das Wetter durchwach-
sen, obwohl wir den Termin extra auf 
die Sommerzeit gelegt hatten! Wahr-
scheinlich sollten wir stutzig werden, 
sollte es beim Grillen einmal nicht reg-
nen. Das Beste aber: Es war wie im-
mer – nämlich richtig gut, trotz Regen. 
Jannes und Annouk standen stolz in vol-
ler Gummimontur im Brunnentrog. Man 
hätte meinen können, sie machen Wer-
bung für Ölzeug. Die nassen Strümpfe 
haben niemanden überrascht. Es wur-
de am Bach gepritschelt, Frisbee und 
Federball gespielt. Es wurde gegrillt, 
lecker gegessen und geredet, geredet 
und geredet. Hauptthema war 
die Schule. Die Jüngsten in un-
serer Kerntruppe werden im 
September eingeschult. Dabei 
sind sowohl die Schule für Hör-
geschädigte, die Erich Kästner-
Schule Karlsru-
he, als auch die 
R e g e l s c h u l e n 
vertreten. Wir 
Eltern konnten 
uns also gut über 
die Ansätze in 
den verschiede-
nen Schularten 
austauschen, über 
Möglichkeiten, Erfol-
ge und Misserfolge.

Wir hatten diesmal 
Besuch von Henrike, 
ein Mädchen mit mitt-
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Beispielsweise kann man sich vor einem 
Vortrag einen Sitzplatz aussuchen, um 
besser absehen zu können. Dieser ist ide-
alerweise nahe beim Referenten. Vielleicht 
weist man schon vorher auf die eigene 

Schwerhörigkeit 
hin. Das Einbe-
ziehen des so-
zialen Umfeldes 
(z.B. Familie, Ar-
beitsstelle) gehört 

ebenfalls zu den möglichen Aufgaben des 
Audiotherapeuten.

Auch der Umgang mit der Technik des Hör-
gerätes oder des Cochlea Implantats fällt in 
den Beratungsbereich der Audiotherapie. 
Dabei wird u.a. auch überlegt, welche wei-
teren technischen Hilfsmittel noch zur Ver-
besserung des Hörens eingesetzt werden 
können. Die bisher genannten Angebote 
und Möglichkeiten sind weitgehend für 
Hörgeräte- und CI-Träger gleichermaßen 
anwendbar. 

Wer jedoch mit einem CI nach Spätertau-
bung versorgt ist oder gar von Kindheit an 
gehörlos war, der muss das „Neue Hören“ 
lernen, denn alles klingt zunächst anders, 
man hört elektronisch und nicht mehr 
akustisch. CI-Trägern wird eine mehrwö-

müssen neu gelernt werden.

Nach dem Vortrag dankte Gruppenleiter 
Krämer Herrn Schippers für seine Ausfüh-
rungen rund um die Audiotherapie. Im An-
schluss konnten die Teilnehmer ihre Fragen 
zu diesem umfangreichen Thema stellen. 
Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen 
war weiter reger Austausch unter den CI-
Trägern angesagt. 

Franz Josef Krämer

Vortrag Audiotherapie 

Am 21. Juli referierte der Audiotherapeut 
Wilfried Schippers vor zahlreichen Teilneh-
mern. Auch Angela Knölker aus Dresden 
war wieder ein gern gesehener Gast bei 
uns. 
Das Thema lautete:  
„Was ist Audiothera-
pie? - Wir sind bei Hör-
problemen (be)han-
delnd für Sie da.“ 
Audiotherapie kann an 
der Schnittstelle zwi-
schen medizinischer 
Versorgung und der 
Anpassung von Hörgeräten 
ansetzen.
Auch bei kommunikations- 
und psychosozialen Schwie-
rigkeiten Erwachsener kann 
Audiotherapie Hilfestellung anbieten.  

Herr Schippers stellte in einem Überblick 
die Aufgaben des Audiotherapeuten dar. 
Dieser klärt zunächst über die Auswirkun-
gen der Schwerhörigkeit allgemein und auf 
die eigene Hörbehinderung bezogen auf. 
Bei Bedarf kann der Audiotherapeut auch 
den persönlichen Hörstatus ermitteln. Au-
diotherapie bietet auch Möglichkeiten zur 
Kommunikationsverbesserung. Dazu ge-
hören die Hörgeräteversorgung in Zusam-
menarbeit mit dem Hörgeräteakustiker 
und gezieltes Hörtraining zur schnelleren 
Gewöhnung an Hörgeräte und gegebenen-
falls an das Cochlea Implantat. Ein Abseh-
training ist sehr hilfreich, wenn das Gehör 
deutlich schlechter wurde. 
Man bekommt vom Audiotherapeuten 
auch Tipps für Kommunikationstaktiken. 

chige stationäre Reha in einer entspre-
chenden Klinik angeraten, alternativ zu der 
ambulanten Reha in CI-Centren. Auch hier 
helfen Audiotherapeuten. Beim professio-
nellen Hörtraining werden der Olden-
burger Sprachtest sowie der Freiburger 
Sprachtest (Einsilber) angewendet. Alltags-
geräuschen zu lauschen wie Glockenläuten 
oder Klingeln und natürlich Radio hören, 
ist sehr hilfreich und ebenfalls wichtiges 
Hörtraining. Ebenso sollte das Telefonieren 
wieder geübt werden. All diese früher be-
kannten Töne klingen anfangs anders und 

Gleichgewichtstraining

Am 16. September war es wieder soweit: 
Die SHG Rhein-Neckar veranstaltete zum fünften Mal 
ein Gleichgewichtstraining für Groß und Klein, das 
beliebte Ponyreiten.
Vom Wort „Pony“ könnte man meinen, es seien klei-
ne Pferde. Aber an den Fotos kann man erkennen, 
dass auch Erwachsene darauf reiten können. Gleich-
gewichtstraining ist für große und kleine Leute gut!
Die Erwachsenen waren dieses Mal eher scheu und 
zogen die Unterhaltung und den Erfahrungsaus-
tausch vor. Aber die acht Kinder im Alter von 3 bis 8  
nutzen die Gelegenheit, bei schönstem Wetter auf den Ponys zu reiten. Und die Eltern 
waren glücklich, dass ihre Kinder Spaß hatten.
Der Reitverein in Birkenau (RUF) bot zu kleinen Preisen Waffeln, Würstchen, Kartoffel-
salat und Getränke an. Die Mitglieder, hier die Kinder vom RUF, führten die Pferde aus.
Da Carole Lafargue nach einem halben Jahr die SHG-Leitung wieder abgegeben hat, 
habe ich diese vorläufig wieder übernommen. Infrage gestellt ist aber, ob es ein sechs-

tes Mal Ponyreiten geben wird. Wird kein 
neuer Gruppenleiter oder Gruppenleiterin 
für die SHG-Rhein-Neckar gefunden, dann 
wird es auch keine weiteren Treffen geben, 
so leid es mir auch tut.

Matthias Georgi
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der offenen Tür in der Kurklinik teil. Zeit-
weise waren wir froh, dass wir vier Grup-
penmitglieder am Stand waren. Es wur-
de so manches intensive Gespräch rund 
um CI oder Hörgerät geführt. Immer wie-
der zog unser Tisch die Blicke der Besu-

cher an, so 
dass viele 
B e s u c h e r 
n e u g i e r i g 
w u r d e n 
und Fragen 
stellten. Es 
war zwar 
ein langer 

Tag, aber wir waren sehr zu-
frieden, wieder einigen wei-
terhelfen zu können.

Für den 26. September hatten 
wir die offizielle Einladung 

unserer SHG zur Pressepräsentation der 
Ringschleife  im Künzelsauer Bürgerbüro 
erhalten.
Es war schön zu sehen, dass unsere SHG-
Bemühungen auf fruchtbaren Boden ge-
fallen sind.
Herr Bürgermeister Neumann hat Wort 
gehalten und ein Stück Barrierefreiheit 
für uns Hör-
geschädigte 
ermöglicht.
Das Ganze 
zeigt, dass 
mit kleinen 
S c h r i t t e n 
auch viel er-
reicht wer-
den kann.

Eveline Schiemann

Am 4. August war unsere SHG zum Tes-
ten der neuen Ringschleife im Bürger-
büro im Künzelsauer Rathaus eingela-
den. Zu dieser Technikprüfung waren 
wir dann mit 10 SHG-Teilnehmern aller 
Altersgruppen und CI-Fabrikaten sowie 
auch mit Hörgeräteträgern vor Ort. 
Eine Stunde wurde das Ganze von 
uns auf Herz und Nieren getestet. 
Das Ergebnis war für alle zufrieden-
stellend. So konnte die offizielle 
Pressevorstellung folgen. Dazu spä-
ter mehr.

Am 1. September 
trafen wir uns zu 
unserem regulä-
ren SHG-Treffen. 
Da sich sechs 
neue Teilnehmer 
angesagt hatten, 
gab es kein festes Programm. Jeder be-
kam die Möglichkeit seine Fragen rund 
ums CI und “Hören” zu stellen. Schnell 
war ein reges Fragen und Antworten im 
Gange. Wir haben ja bei unseren SHG-
Treffen immer eine Ringschleife ausge-
legt, damit möglichst jeder problemlos 
hören kann. Und das war diesmal ein Se-
gen. Alle Fragen und Antworten gingen 
über das Mikrofon. Schnell waren zwei 
Stunden vergangen ohne dass es lang-
weilig wurde.
Das Schöne daran war: Immer nur der, 
der das Mikro gerade hatte, sprach – es 
gab kein Durcheinanderreden. Das war 
sehr angenehm für alle. Mit ein bisschen 
gutem Willen geht es also gut.

Auch dieses Jahr nahmen wir am 
23. September in Bad Wimpfen am Tag 
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T-Spule
"Alles Gesagte erreicht vollkommen 
unverzerrt das Ohr des Hörgeräteträ-
gers", erklärt Eveline Schiemann. Für 
den Empfang ohne störende Geräusche 
ist lediglich die Telefon-Spule des Hör-
geräts einzuschalten. "Es kommt super 
an", schildert Eveline Schiemann ihr 
Hörerlebnis, als sie mit der Leiterin des 
Bürgerbüros Isabell Bosbach die Über-
tragung testet.
"Die Stadtverwaltung hat eine Vorrei-
terrolle übernommen", meint Gertrud 
Dambach. Das Künzelsauer Rathaus ist 
nämlich das erste im Hohenlohekreis, 
das eine induktive Höranlage bereit-
stellt. "Ganz fantastisch", nennt Eveline 
Schiemann diesen Schritt. Er bringe Hör-
geschädigten mehr Lebensqualität und 
ein Stück Barrierefreiheit.

Quelle:  
www.stimme.de/hohenlohe/nachrich-
ten/kuenzelsau/sonstige-Ein-Stueck-Bar
rierefreiheit;art1912,2577887  

"Wir fanden es ganz toll, als er kam", 
meint Eveline Schiemann. Und an Infor-
mationen habe der Bürgermeister viel 
mitgenommen. "Die Liste, die er aufge-
schrieben hat, wurde immer länger", er-
zählt die Öhringerin im Bürgerbüro der 
Stadtverwaltung Künzelsau.

Höranlage
Dass es beim Aufschreiben nicht geblie-
ben ist, können sie und Gertrud Dam-
bach am Mittwochnachmittag hören. 
"Der Besuch des Bürgermeisters ist auf 
fruchtbaren Boden gefallen", stellt Eve-

line Schiemann fest. 
Die beiden Frauen 
testen nämlich im 
Bürgerbüro die Funk-
tion der induktiven 
Höranlage.
Zwei Arbeitsplätze 
wurden mit der Kom-
munikationstechnik 
ausgestattet. "Wir 
können mit einfa-
chen Mitteln einen 
Service bieten, der 
Bürgern mit beein-
trächtigtem Hörver-
mögen den Alltag 
etwas einfacher ge-
staltet", begründet 
Stefan Neumann 
die jüngst installier-
te Technik. Sie er-
möglicht im Künzel-
sauer Rathaus eine 
barrierefreie Kom-
munikation. Denn 
Geräusche im Hin-
tergrund werden 
ausgeblendet und 
somit das Hören in 
lauter Umgebung 
oder bei starkem 
Hall im Raum er-
leichtert.

Ein Stück Barrierefreiheit 

Von Claudia Burkert- Ankenbrand
      
Künzelsau - Hören ist einer unserer wich-
tigsten Sinne, den keiner, der problemlos 
über ihn verfügt, vermissen will. Eveline 
Schiemann und Gertrud Dambach ge-
hören zu all denen, die nicht problem-
los hören. Scharlach führte bei Gertrud 
Dambach zur Schwerhörigkeit, die an 
Taubheit grenzt. Eveline Schiemann ist 
seit zehn Jahren taub. Ein Gehirntumor 
war die Ursache.
Allein aktiv sein zu können, das verbin-
den beide mit der neuen Höranlage im 
Bürgerbüro. Denn vor allem Hinter-
grundgeräusche erschweren das Sprach-
verstehen für Hörgeräteträger. Gertrud 
Dambach trägt nicht nur ein Hörgerät. 
Eine elektronische Hörhilfe, ein Cochlea 
Implantat (CI), gleicht ihren Hörverlust 
aus. Eveline Schiemann kann durch das 
CI überhaupt wieder etwas hören.
Beide Frauen engagieren sich in der CI-
Selbsthilfegruppe Hohenlohekreis. Sie 
setzt sich aus Hörbehinderten und Trä-
gern von Cochlea Implantaten weit über 
die Kreisgrenzen hinaus zusammen.

Austausch
Die Selbsthilfegruppe trifft sich vier Mal 
im Jahr zum Austausch untereinander, 
um Kontakte zu knüpfen und Informa-
tionen an Interessierte weiterzugeben. 
Den Kontakt zur Stadtverwaltung knüpf-
te Gertrud Dambach aus Künzelsau. Sie 
schilderte Bürgermeister Stefan Neu-
mann die Problematik Hörgeschädigter 
und lud ihn zu einem der Treffen nach 
Öhringen in den Württemberger Hof ein. 
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Der Berichterstatter hat sich nicht damit 
abgefunden, in schicksalhaften grauen 
nordischen Pessimismus zu versinken. 
Er hatte das Glück, dank und mit Hilfe 
verständnisvollkompetenter Logopädie 
sich eine neue Hörwelt der Musik auf-
zubauen. Er trat also ein in eine – wenn 
auch ungewöhnliche – dritte Phase, die 
der Konstruktion. Die Entwicklung eines 
neuen Musikhörvermögens und Klang-
raumes ist aufregend und auch immer 
wieder mit Enttäuschungen verbunden. 
Vorläufiges Zwischenergebnis dieses 
Projektes war der Zufriedenstellende 
Besuch von zwei Aufführungen der Bay-
reuther Festspiele 2010. Ein weiterer 
2011 steht schon fest- die Dopamine 
werden bereits durch die Vorfreude wie-
der ausgeschüttet! 

Wie geht nun die Konstruktion des neu-
en Hör-Klang-Gebäudes vor sich? 
Es gibt fünf goldene Regeln, die vor al-
lem zu Beginn der Therapie eines jeden 
Patienten verinnerlicht werden müssen. 
Diese Grundsätze begleiten den Patien-
ten stets in der gesamten Therapie und 
werden immer wieder aufgegriffen und 
auf neue Therapiein-halte übertragen.

1. Regel: 
Es gibt im Bereich der Töne und Klänge 
kein Zurück und keine Vergangenheit 
mehr: 
Legen Sie radikal Ihre bisherigen Hörge-
wohnheiten ab und vergessen Sie rigo-
ros alles bisher lieb gewonnene Gehör-
te. Ein Grundsatz, der gerade zu Beginn 
der Therapie für viele Patienten schwer 
umzusetzen und vor allem zu akzeptie-
ren ist. Lassen Sie alles scheppernd, kra-

Wenn ein gutes Sprachverstehen ein-
tritt, bleibt dennoch für viele Patienten 
oft ein schmerzliches, die Lebensquali-
tät erheblich beeinträchtigendes Defizit: 
Das Hören von Musik. Wo finde ich hier-
für Hilfe und Unterstützung?
In diesem Bericht möchten wir Ihnen 
nun darstellen, wie Patienten mit einer 
Cochlea Implantat-Versorgung Musik 
zunächst wahrnehmen und wie ein neu-
es Musikhören durch eine erfolgreiche 
logopädische Therapie in gemeinsamer 
Erarbeitung zwischen Therapeut und Pa-
tient wieder möglich gemacht wurde. 

Die erste Phase der Begegnung eines CI-
Trägers mit Musik, mag sie live erklingen 
oder von einem Tonträger abgespielt 
werden, erfolgt in der Form einer Kon-
frontation. Das Wort bedeutet eigent-
lich „feindliche Auseinandersetzung“ 
und als solche ist sie für den Hörer scho-
ckierend. 
Die Töne, gleich ob Stimme oder Inst-
rument, klingen undifferenziert, schnei-
dend, blechern, kratzig, scheppernd, 
unwirklich / unnatürlich, technisch-kalt. 
Melodien, auch noch so einfache wie 
z.B. „Hänschen klein“, sind nicht identi-
fizierbar. Instrumente sind an ihrer ty-
pischen Klangfarbe nicht erkennbar, im 
Orchesterband als Klanggruppen nicht 
wahrnehmbar. Der Hörer empfindet eine 
musikalische Darbietung mit mehreren 
Instrumenten als kakophonen (misstö-
nend) Klangbrei. Hinzu kommt, dass bei 
Opern die Sänger-/innen wie mittelmä-
ßige Sprecher klingen. Der bisher ge-
wohnte und gehörte, fast als grenzenlos 
empfundene Klangraum wird zusammen 
mit dem Klangvolumen verkürzt, be-

schnitten und eingeengt zu einem winzi-
gen spröde hallenden Gehäuse. Die ers-
te Konfrontation mit Musik endet also 
regulär mit einem Schockerlebnis. 
Nach mehreren gleichartigen Hörversu-
chen kommen wohl die meisten zu dem 
Entschluss: „Nein! So nicht! Nicht mehr! 
Nie wieder!“

Die zweite Phase, die passive Destrukti-
on, hat beim CI-Träger eingesetzt. Dest-
ruktion bedeutet „Abbau“, „Zersetzung“. 
Da der CI-Träger die Reduzierung der 
bisher lebenslang gewohnten Tonquali-
tät als einen gewaltigen, seine Wohlbe-
findlichkeit und vor allem sein seelisches 
Gleichgewicht erheblich mindernden 
Verlust empfindet, versucht er alles das 
Gehör Schmerzende zu meiden und da-
vor zu fliehen. Ist er dazu nicht in der 
Lage, kommen Aggressionen gegenüber 
allem auf, was früher als „wohlklingend“ 
empfunden wurde. Musik, die ausglei-
chen, beschwingen, belohnen und glück-
lich machen soll, mit der man auch seine 
gegenwärtige psychische Situation iden-
tifizieren und therapieren kann, wird als 
unangenehm, ja als Strafe empfunden. 
Neidkomplexe gegenüber denen, die 
„normal“ hören, treten auf. 
Man kann die destruktive Phase natür-
lich als schicksalsgegeben akzeptieren, 
ergeben-passiv, hilflos und zugleich 
trostlos auf „seine“ Musik verzichten. 
Bestenfalls kann man sich umorientie-
ren, aber ein echter Musikliebhaber, vor 
allem ein Klassik-Hörer wird von seiner 
Passion nicht lassen können, er wird 
nervös, wenn die Festspielzeit jährlich 
anbricht und wenn die Programme und 
Karten verteilt werden ...

Vorläufige Bilanz 
unseres logopädischen Projekts: 

„Hören klassischer Musik“

In der Fachzeitschrift „Nature Neuro-
science“ veröffentlichten kanadische 
Wissenschaftler eine Untersuchung, in 
der nachgewiesen wird, warum Musik in 
allen menschlichen Gesellschaften einen 
hohen Stellenwert genieße. 
Computertomographische Aufnahmen 
zeigen, dass beim Erklingen von Lieb-
lingsmusik eines Probanden der Bo-
tenstoff Dopamin im Belohnungszent-
rum des Gehirns, dem mesolimbischen 
System, verstärkt ausgeschüttet werde. 
Selbst die Vorfreude auf eine besonders 
geschätzte Melodienfolge bewirkt be-
reits eine solche Ausschüttung. Die Frei-
setzung sei umso größer, je stärker sich 
der Hörer mit der Musik identifiziere. 

Müssen CI-Träger auf glücklich 
machende Musik verzichten?
Zunächst schaut es ganz danach aus! 
Wer könnte es besser formulieren als 
Goethes Mephisto im Faust: „Misstöne 
hör ich! Garstiges Geklimper“ als er die 
himmlische Heerschar hört. Im Zentrum 
der Logopädie steht nach der Cochlea-
Implantat-Versorgung in erster Linie das 
Wiederherstellen des Sprachverstehens. 
Durch die stetige Weiterentwicklung der 
CI´s und der logopädischen Therapiein-
halte hat es dazu geführt, dass viele hoch-
gradig schwerhörige Patienten nun in 
der Lage sind, Sprache zu verstehen und 
damit viele Alltagssituationen mühelos 
zu meistern (Führen von Einzel- sowie 
Gruppengesprächen, Telefonieren, etc). 
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4. Regel: 
Legen Sie KEINEN Zeitrahmen fest und 
setzen Sie sich dadurch nicht unter 
Druck! 
Für das Aneignen von Musik gibt es kei-
ne zeitliche Begrenzung. Erfahrungen 
zeigen, dass CI-Träger dabei nie ausler-
nen und stets neue Erkenntnisse des Hö-
reindruckes gewinnen.

5. Regel: 
Üben, Üben, Üben! 
Üben ist der Schlüssel zum besseren Hö-
ren von Musik - sowie von Sprache. Je 
mehr Musik Sie hören, umso besser wird 
sie klingen. Ausdauer und Übung sind 
die Schlüssel für ein besseres Hörvermö-
gen! Um einen besseren Überblick zu ge-
winnen, können Sie Ihre Übungen struk-
turieren und z.B. über den Tag verteilt 
„Musikstunden“ einführen. Sie können 
Musik-Zyklen veranstalten und beispiels-
weise eine Woche lang nur Klaviermusik 
hören. 
Wichtig: Hören Sie die Stücke mehrmals 
zu verschiedenen Tageszeiten in größe-
ren zeitlichen Abständen und Sie wer-
den zuletzt qualitative Verbesserungen 
feststellen!

Der Therapieaufbau
Der in der Tabelle dargestellte, auf Ma-
ximilian Egger exakt zugeschnittene The-
rapieaufbau soll Ihnen nun ansatzweise 
vermitteln, welche Inhalte und Therapie-
bereiche zu einem besseren Hörvermö-
gen führten. 
Wichtig ist hier noch einmal zu erwäh-
nen, dass diese Art von Therapie eine 
sehr gute Zusammenarbeit und stetigen 
Austausch zwischen Therapeut und Pa-

tient erfordert. Mehr noch 
als in anderen Therapien ist 
der Therapeut auf eine ge-
naue Rückmeldung des Pati-
enten angewiesen, um eine 
individuelle, perfekt auf den 
Patienten zugeschnittene 
Therapie zu entwickeln. 
Diese Inhalte können eben-
so auf Patienten mit ande-
ren Musikvorlieben wie z.B. 
Rock, Pop etc. übertragen 
werden – jedoch ist hierbei 
für jeden Patienten ein in-
dividueller Therapieaufbau 
erforderlich. 

Auf dem Olymp des CI-Hörens befinden Sie sich dann, wenn Sie Symphonien, Opern 
und Chöre wieder mit Genuss und Freude hören können. Dieses Ziel zu erreichen 
wünschen wir Ihnen von Herzen. 

chend, kratzend, krächzend über sich 
ergehen! Sie werden es nicht immer so 
empfinden! Es gibt nun nur noch ein 
Vorwärts, eine Zukunft, etwas Anderes! 
Hier setzt die Logopädie ein! 

2. Regel: 
Gehen Sie an die neue Klangwelt mit 
der Naivität eines Kindes heran!
Ein Kind entdeckt seine Umwelt durch 
Neugier und Wissensdrang und er-
forscht diese ohne jegliche Ansprüche, 
Erwartungen und Hoffnungen. Es ver-
sucht stets alles zu entdecken, genaues-
tens kennenzulernen und zu erforschen. 
Versuchen Sie Ihre neue Klangwelt nun 
auch zu entdecken und kennenzulernen. 
Lassen Sie sich auf diese Klangwelt ein 
und auf sich zukommen! Ihre Kritikfä-
higkeit als Erwachsener steht Ihnen nur 
hindernd im Wege. 

3. Regel: 
Versuchen Sie den neuen Höreindruck 
zu akzeptieren, sich mit diesem ausein-
ander zu setzen, immer mehr aus ihm 
herauszuhören, angenehm zu finden - 
im Idealfall zu genießen!
OBJEKTIV gesehen wird sich der Klang 
nicht verändern, das CI ist eine hochkom-
plizierte Maschine und führt nur das aus, 
was man ihr einprogrammiert. Der Klang 
wird sich allerdings SUBJEKTIV verändern, 
indem sich die Hörgewohnheiten des 
Gehirns, das immer lernfähig ist, mit der 
Zeit und mittels Therapie verändern. Sie 
müssen aber zu dieser Neuorientierung 
ohne Einschränkungen bereit sein. Dann 
können sie sich keinen anderen Klang als 
den, den Sie für sich erarbeitet haben, für 
den Rest Ihres Lebens vorstellen. 

Stufe Inhalt Verfahren

Stufe 1 Frequenz- - Einzeltöne und Akkorde in sämtlichen
 unterscheidung   Frequenzbereichen unterscheiden 
  - Intervalle verengen 
  - Übung begleitet Patienten die 
      gesamte Therapie! 
  - sehr effektiver Therapiebereich! 

Stufe 2 Rhythmik - evtl. je nach musikalischer 
    Vorerfahrung des Patienten:
    Rhythmen nachklatschen / trommeln / usw.

Stufe 3 Stimmlagen - Unterscheidung:
    männlich / weiblich
    Bass / Bariton/ Alt/ (Mezzo-)Sopran

Stufe 4 Musik- - Hören von unbekannter Musik
 interpretationen - Neue Musik interpretieren: Beschreibung 
    von Emotionen und visuellen 
    Eindrücken / Bildern
  - Verknüpfung von Emotionen mit 
    unbekannter Musik (Dopamine!)

Stufe 5 Instrumente - Klavier, Cello, Violine, Trompete, Trommel, 
    Schlagzeug, Flöte.. an ihrer typischen 
    Klangfarbe erkennen lernen
  - solo / im Tutti-Spiel
  - live / Tonaufnahme (CD)

Antonia Endres
staatl. geprüfte Logopädin, 
Augsburg

Maximilian Egger
StD a.D., CI-Träger seit Dezember 2008, 
Neusäss

Quellen: 
www.bayciv.de/index.php/Erfahrungen/articles/ci-hoert-cd.html; Schnecke 72/S 43
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viele Töne musst du sie hochziehen“, frag-
te ich irritiert beim Zuschauen. „1 ½ Töne“  
antwortete er mir. Die Tatsache, dass ich 
die Verstimmung der Saiten nicht mehr 
hören konnte, habe ich bis heute nicht 
aufgearbeitet, nicht überwinden können.
Ab  diesem Sommer 1992 bin ich also im-
mer mehr in Hab-acht-Stellung gegangen 
und habe aufgepasst, dass diese Wunde 
maximal angekratzt aber nicht mehr auf-
platzen konnte. Die CI-Versorgung 1995 
änderte zwar die Sprachhör-Situation 
deutlich. An der verlorenen Musikalität 
änderte sich aber nichts. Ich hatte einen 
schweren Stand in meiner Familie, in der 
musizieren eine zentrale Rolle spielt. Doch 
auch darin kann man Routine bekommen. 
Meine Kinder sind inzwischen erwachsen 
und nun musizieren die Enkelkinder mit. 
Und sie wollen dies eigentlich auch gerne 
mit mir tun und ich mit ihnen. Ehrlich ge-
sagt, die Situation dämpft mein Lebensge-
fühl. 
Ende 2007 ließ ich mich BI-versorgen. 
Oldtimer und moderner Sprachprozessor 
bringen mir ein sattes Hören. Ich telefo-
niere nun recht sicher. Mit dem neuen CI 
höre ich mehr, feiner, höher, z.B. Quitsch- 
und Windgeräusche beim Autofahren. 
Doch musikalische Höreindrücke? 

Jetzt wird es Zeit, dass du dich der Sache 
stellst, sagte ich mir im vergangenen Jahr 
und seit diesem klar gefassten Gedanken 
gehe ich auch ein bisschen aktiver damit 
um. Ein Schlüsselerlebnis war unser 'Lei-
borientiertes Musiktherapie'-Wochenen-
de, von dem ich vorne im Heft berichte.

Da ich nach wie vor überzeugt davon bin, 
unser Hören mit CI hat viel mit unserem 

Mit CI Sprache hören und verstehen 
kontra Musik hören, erkennen und 
genießen

Ab und zu kommt mir ein Schlager aus 
den 70er Jahren in den Sinn, z.B. von Da-
lia Lavi: „Meine eine Art Liebe zu zeigen, 
das ist ganz einfach Schweigen, Worte 
zerstören, wo sie nicht hingehören …“ 
ja doch", sagt eine gedämpfte Stimme 
in mir. So manches Mal habe ich mir ge-
wünscht ohne Worte klarkommen zu kön-
nen, nach meinem schweren Unfall 1992 
mit der nachfolgenden Ertaubung. Ein 
halbes Jahr später spazierte ich aufrecht, 
stolz und wagemutig durch die Pforte der 
Reha-Klinik hinaus. Ich wollte in der alten 
Welt meinen Platz zurück erobern. Doch 
blauäugig, wie ich bin, hatte ich keinerlei 
Vorstellung davon, was da alles auf mich 
zu kommen sollte. Heute will ich sagen, 
diese Einstellung war mein Glück. Vieles 
von dem, was den alten Udo ausmachte, 
hatte ich in diesen 12 Wochen Schonzeit 
in der 'Schwarzwaldklinik' entweder neu 
zu- und eingeordnet oder versucht ab-
zulegen. Nun, ich gebe zu, ich brauchte 
sieben Jahre meines Lebens dafür, wieder 
in ein Friedensverhältnis mit mir und mei-
nen durch die Behinderungen erzwun-
genen Verzichte zu finden ... bis auf eine 
Sache. Bezüglich musizieren und Musik 
hören hat mich ein Erlebnis in der REHA-
Klinik aus der Fassung gebracht. Nach den 
ersten Wochen in der REHA-Klinik und der 
Erstversorgung mit Hörgeräten, ließ ich 
mir meine Gitarre bringen und klimperte 
jeden Tag ein bisschen darauf herum. Ein 
Zivi, der mich zu einem Termin abholen 
wollte, sagte: „Herr Barabas, ich stimme 
ihnen noch schnell ihre Gitarre“. „Um wie 
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ist jedoch auf eine Dynamik von ca. 40 dB 
(Unterschied laut-leise), also für Spra-
che eingestellt. Die Dynamik von Musik 
ist in der Regel wesentlich größer. Hinzu 
kommt, technisch bedingt, werden laute 
Pegel leiser gemacht. Das bedeutet, in ei-
nem Konzert können leise Passage nicht 
mehr gehört werden. Bei lauten Passagen 
werden mehrere Elektroden gleichzeitig 
stimuliert, es entsteht ein 'Klangbrei'. 
Über die Klangfarbe (oder Timbre) unter-
scheiden sich Stimmen und Instrumente 
durch die Anzahl und Stärke von Obertö-
nen sowie deren zeitlichem Verlauf beim 
Anspielen oder Ausklingen. Zusammen 
bilden sie das spektrale Profil einer Stim-
me oder eines Instruments. Durch die 
eingeschränkte Anzahl von Elektroden 
und Dynamik, kann von einem CI somit 
technisch bedingt beides auch nur einge-
schränkt wiedergegeben werden. 
Die Tonhöhe beschreibt, wo auf der Ton-
leiter tiefe oder hohe Klänge liegen. Sie 
wird stark von der Verteilung der Ober-
töne des Signals beeinflusst. Die Grob-
struktur eines Signals wird durch die 
eingeschränkte Elektrodenanzahl zwar 
noch einigermaßen gut übertragen. Die 
Tonhöhe gebenden Obertöne aber wer-
den z.T. und technisch bedingt, zerstört. 
Dazu kommt, dass der Frequenzbereich 

der Elektroden zum natürlichen Über-
tragungsbereich der Cochlea verscho-
ben ist. Daher klingt Sprache zu Anfang 
oft hochfrequent, woran man sich aber 
schnell gewöhnt. Offen ist, ob dies auch 
für die Musikwahrnehmung gilt.
Es folgt eine Beschreibung der Neuro-
plastizität, also der Fähigkeit zu lernen.   
Dass bei den meisten CI-Trägern nach 
einigen Monaten ein Umlernen (und 

dessen man selbst nach vielen Jahren der 
Hörerfahrung noch Fortschritte erzielen 
kann.“
So weit, so gut. Unter 
http://www.usz.ch/non_cms/orl/ci-zent-
rum/medienberichte/ci_musik.pdf 
finde ich einen weiteren Text von 2004 
(Dr. M. Büchler, Universitätsspital Zürich). 
Es wird geschildert, dass die Codierungs-
strategien der CIs in erster Linie auf ein gu-
tes Sprachverstehen optimiert sind, Musik 
aber mit diesen Strategien nur unbefriedi-
gend verarbeitet werden kann. Rein phy-
sikalisch gesehen, sind Sprache und Musik 
hochgradig organisierte Kombinationen 
von Tonhöhe, Klangfarbe, Akzenten und 
Rhythmen, die bestimmten Regeln folgen. 
Und doch gibt es Unterschiede. Sprache 
kann noch verstanden werden, wenn Ton-
höhe und Sprechmelodie nicht stimmen. 
Es ist evtl. 'nur' unklar, ob eine Frage, eine 
Feststellung oder Bitte formuliert wurde. 
Der Melodieanteil von Musik jedoch wird 
bei einer nicht stimmig wiedergegebenen 
Tonhöhe zerstört. 

Dr. Büchler geht auf die drei wichtigsten 
Eigenschaften von Musik ein: 
Die Lautheit ist im Wesentlichen der Un-
terschied zwischen Takt, Rhythmus und 
Pausen. Sie wird vom CI gut übertragen, 

ca 35 - 42 mm langen Cochleaschlauch 
entlang laufende Wanderwelle aus. Dort 
fächert sich dann der Grundton und sei-
ne Obertöne auf. Es entsteht unser selek-
tives Hören. 
Die in den Cochleaschlauch eingeführten 
Elektroden eines Implantates  übertragen 
technisch bedingt punktuelle elektrische 
Stimulationen. Auch ist die Elektrode 
nur in einen Teilbereich des cochleären 
Schlauches einführbar. Der Frequenz-
gang ist von ca. 1000 bis 6000 Hertz be-
schränkt. Diese Bandbreite reicht um ein 
Sprachverstehen zu ermöglichen. Die nie-
derfrequenten Rhythmusanteile von Mu-
sik werden ebenfalls gut übertragen. Die 
ästhetischen Hörempfindungen, die sich 
aus dem Zusammenklang von Grund- und 
Obertönen ergeben, bleiben dabei jedoch 
weitgehend auf der Strecke. 
Vereinzelt berichten CI-Träger, dass sie 
Musik mit Genuss hören. Untersuchun-
gen lassen darauf schließen, dass dies 
auch von der Einstellung des Betroffenen 
zur Musik abhängig ist.“ 

Abschließend halten die Referenten fest: 
„Das Hörenlernen mit CI ist keineswegs 
mit der Anpassung des Sprachprozessors 
abgeschlossen. Es  ist ein langer, vielleicht 
sogar lebenslanger Prozess, innerhalb 

persönlichen Wissen zu tun, welche Tech-
nik wir nutzen, was diese kann und wo 
die Grenzen liegen, recherchiere ich seit 
ein paar Tage im Internet und suche nach 
aussagefähigen Texten dazu, die ein Laie 
verstehen kann. 

Fündig wurde ich z.B. hier:
http://www.best-news.de/?ci (Bericht 
einer Fortbildungsveranstaltung an der 
Samuel-Heinicke-FOS in München, De-
zember 2004 von Walter Kern). 
Beschrieben wird: Ein CI-Neuling will zu-
nächst vor allem Sprache hören können. 
Ein erster Gewinn tritt aber schon bei der 
Wahrnehmung von alltäglichen Umwelt-
geräuschen ein. Für Sprache muss man 
für jedes Phonem, für jede Silbe und für 
jedes Wort das neue Hörmuster erkennen 
und abspeichern. Wichtigstes Merkmal 
solcher sprachlichen Hörmuster für un-
ser Gehirn ist deren zeitliche Struktur. Das 
Frequenzspektrum rangiert erst an zwei-
ter Stelle. 
Und weiter: 
Während für eine Spracherkennung nach 
diesem Lernprozess sehr gute Ergebnisse 
erreichbar sind, stößt man bei der Wahr-
nehmung von Musik schnell an Grenzen. 
Man kann sich das so vorstellen: Das ge-
sunde Ohr hört Töne in einer Bandbreite 
von 20 bis 20.000 Hertz (Schwingungen 
pro Minute). Jeder Ton besteht aus ei-
nem Grundton und einer Vielzahl von 
Obertönen. Diese Mixtur von Obertönen 
vermittelt uns die Tonhöhe und ob es 
sich um den Klang einer Flöte, einer Gei-
ge oder einer menschlichen Stimme han-
delt. Wird ein solcher Ton vom Trommel-
fell über die Gehörknöchelchen auf die 
Cochlea übertragen, löst dies eine den 
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dem Ziel, sich den näturlich stattfindenen 
Übertragungsprozessen in der Cochlea 
annähern zu können. 

Wie auch immer diese Forschungen sich 
weiter entwickeln, wir CI-Träger werden 
davon profitieren. Ich erlebe ja selbst die-
se Fortschritte an meinen Implantaten 
und Sprachprozessoren. Es gibt sie opera-
tionstechnisch, ich erlebe sie bei meinen 
Anpassungsterminen, an den REHA-Maß-
nahmen, bei den Hörtestsituationen und 
vielem mehr. Ich erlebe aber auch an mir 
selbst ein Reifen meiner Hörfähigkeiten. 
Langsam geht es, und übers Jahr gese-
hen unterliege ich auch Schwankungen, 
beeinflusst von gelungenen oder weniger 
gelungenen Anpassungen, von meinem 
Freund Tinnitus und dieser wiederum von 
den Wetterlagen. 

Zurück zu meiner Recherche, die keinen 
Anspruch darauf stellt, vollständig und 
wissenschaftlich stimmig zu sein. Aber ich 
wollte einen Versuch wagen und aufzei-
gen, wo ich derzeit in diesem unerfüllten 
Thema stehe. Ich frage mich dabei, wie viel 
ich mir selbst verwehre, weil ich an meinen 
Erinnerungen klebe. Realistisch betrachtet, 
werde ich nie mehr so hören können, wie 
es einmal war. Mir ist inzwischen auch klar, 
das Thema Musik hören und Musik ma-
chen habe ich in den vergangenen Jahren 
nicht wirklich mutig genug angegangen. 
Das möchte ich nun ändern.

Udo Barabas

damit Sprachverstehen) statt findet, be-
legen die bekannten Sprachtests. Es lässt 
vermuten, dass auch eine Angewöhnung 
an Musik stattfinden kann, wenn man sich 
bewusst immer wieder einem Musikhö-
ren aussetzt, so dass die durch das CI ein-
geschränkten und  frequenzverschobenen 
Signale im Gehirn nach und nach neu ver-
knüpft werden. 
Abschließend äußert Dr. Büchler die 
Hoffnung, dass technische Fortschritte 
passendere Lösungen für die CI-Träger 
bringen werden. Er ermutig die CI-Träger, 
regelmäßig Musik zu hören und dabei mit 
einfachen und evtl. bekannten Musikstü-
cken zu beginnen.

Die Aussagen beider Beiträge haben sich 
im Grunde bis heute nicht geändert. Die 
Implantate, Sprachprozessoren und Pro-
grammiersprachen haben sich jedoch seit 
2004 weiter entwickelt und sehr verfei-
nert. Ich erinnere mich an ein Gespräch 
mit einem CI-Firmenvertreter 2009 an-
lässlich einer DCIG-Veranstaltung. Im gro-
ben Entwurf zeigte er mir auf, wohin die 
Forschungen gehen könnten. Jetzt erst, 
da ich diese Zeilen schreibe, erfasse ich, 
wovon er mir damals erzählt hat. Die ers-
ten Implantate hatten nur eine Elektrode, 
und damit auch nur einen Stimulationsbe-
reich. Bald kamen daraufhin die mehrka-
naligen Implantate auf den Markt, so, wie 
mein Oldtimer eines ist. Die Sprachkodie-
rungen vermieden zunächst eine Überlap-
pung der Stimulationsbereiche der ein-
zelnen Elektroden. Danach wurden diese 
bald zum Standard. Seit Jahren wird daran 
geforscht, wie zwischen den Elektroden 
zusätzliche künstlich erzeugte Stimulati-
onspunkte geschaffen werden können mit 

UniversitätsKlinikum Heidelberg

Ein bEsondErEs 
Tanz-ProjEKT für 
Ci-PaTiEnTEn. 
staatstheater Karlsruhe 
frühjahr 2013 

Entwicklung und aufführung einer Choreografie für Patienten mit einem Cochlea-implantat

Ein Kooperationsprojekt zwischen dem 
Hno-Universitätsklinikum Heidelberg 
und dem staatstheater Karlsruhe

Folgende Termine sind fest geplant

und verbindlich:

17. februar 2013 

03. März 2013 
07. april 2013 
14. april 2013 
21. april 2013 
  
Dauer pro Termin: 

ca. 15:00 – 17:30 Uhr

Ort: 
badisches staatstheater Karlsruhe

baumeisterstraße 11

76137 Karlsruhe (ballettsaal i)

die erfolgreiche Kooperation zwischen der Hno-Universitätsklinik 

Heidelberg und dem ballett des badischen staatstheaters Karlsruhe 

wird im frühjahr 2013 für Patienten weiter ausgebaut. im rahmen 

eines umfassenden Projektes zur förderung des Hören- und Ver-

stehens mit dem Cochlea-implantat werden unter der kompetenten 

Leitung der solistin des staatsballetts barbara blanche eine aus-

sagekräftige Choreografie erarbeitet, welche am staatstheater 

Karlsruhe zum abschluss vor Publikum aufgeführt wird.

Hierbei geht es weniger um die ausgeklügelte Perfektion des Tanzes, 

als um den spaß an der bewegung und der freude am schnelleren 

und besseren Lernen mit dem Ci. 

an den einzelnen Wochenend-Terminen wird die Choreografie stück für stück erarbeitet und ausführlich geprobt. der endgültigen Live-
Premiere am 21. april 2013 voraus geht eine 
Generalprobe, in der bereits einmal die gesam-te aufführung dargestellt wird. Es wird jeder 
Teilnehmer intensiv auf das finale vorbereitet!

das Projekt „Entwicklung und aufführung einer Choreografie für Patienten mit einem Cochlea-implantat“ wird wissenschaftlich sowie medial begleitet. nach der aufführung wird eine 
professionelle dVd erstellt, die den gesamten Verlauf dokumentiert und jedem Teilnehmer 
KosTEnLos zur Verfügung gestellt wird.

Für die Teilnahme an dem Tanz-Projekt ist 

eine Anmeldung bis zum 18. Dezember mit 

kompletter Anschrift unter mark.praetorius@

med.uni-heidelberg.de erforderlich! 

>> Kapazitäten sind begrenzt

bitte möglichst nur anmeldungen von 

Personen, die an allen fünf Terminen 

teilnehmen können.  

>> Es werden keine Kenntnisse vorausgesetzt!

bitte zu den Workshops schläppchen oder 

Gymnastikschuhe mitbringen!

Das Tanz-Projekt für Cochlea-Implantat-Patienten ist 

für alle Termine kostenfrei und wird mit freundlicher 

Unterstützung der Firma COCHLEAR, dem Ballett 

des Badischen Staatstheaters Karlsruhe und dem 

CIV BaWü e. V. ermöglicht.
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Auf der Suche im Web nach Möglichkei-
ten, unser Hören mit CI vielleicht bild-
haft dargestellt zu finden, stieß ich auch 
auf hochinteressante Links wie diese 
beiden hier:
http://www.youtube.com/
watch?v=kgrn2cRyjX8 
http://www.youtube.com/watch?v=CfD
FCycmGng&feature=relmfu 

Das beflügelt die Phantasie enorm! Wer 
die Möglichkeit hat, der schaue dort 
doch einmal hinein. 

„Das Ohr ist das Tor zur Seele“, so hö-
ren(!) und lesen wir immer wieder mal. 
Nehmen wir doch die Herausforderung 
an, wir können nur gewinnen. Der Bei-
trag „CI hört CD“ zeigt uns dabei einen 
Weg auf. 

Ein ereignisreiches Verbandsjahr bringt 
eine abwechslungsreiche Berichterstat-
tung. Wir, das Redaktionsteam, hoffen, 
dass wir Ihnen die Verbandsaktivitäten 
über das Jahr hinweg auch anschaulich 
und nachvollziehbar vermitteln konnten. 
Weiter hoffen wir, Sie konnten die im 
Vorwort erwähnten ruhigen Minuten für 
das Lesen unserer CIVrund-Ausgaben im-
mer finden. Am Ende des redaktionellen 
Teils angekommen, wünschen wir noch 
eine Portion Vorfreude für die kommen-
den Advents- und Weihnachtstage und 
viel Schwung für den Start in das Neue 
Jahr 2013!

Udo Barabas 
und das Redaktionsteam

Wie der Hörsturz steht auch Schlaf-
apnoe mit Übergewicht und Herzer-
krankungen in Verbindung. Die Forscher 
des Taipei Medical University Hospital 
haben entdeckt, dass Veränderungen in 
den Blutgefäßen das Risiko für plötzli-
chen Hörverlust und Schlafapnoe erhö-
hen, genau wie Fettleibigkeit und Herz-
erkrankungen.

Die Ergebnisse wurden im Archives of 
Otolaryngology-Head & Neck Surgery 
veröffentlicht. Laut der Forscher leiden 
Menschen mit Hörsturz mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 48 Prozent auch an 
Schlafapnoe. Dies stellt laut der Forscher 
eine deutliche Verbindung dar.

Quellen: 
www.presstv.com 
www.healthysleep.com
www.german.hear-it.org

Menschen, die unter Schlafapnoe lei-
den, haben auch ein erhöhtes Risiko für 
einen Hörsturz. 

Foto: fotolia/Phase4Photography

29.08.2012 

Menschen mit Schlafapnoe haben er-
höhtes Risiko für plötzlichen Hörverlust.
Eine Studie aus Taiwan deutet darauf 
hin, dass Menschen, die an Schlafap-
noe leiden, ein erhöhtes Risiko für einen 
plötzlichen Hörverlust (Hörsturz) haben.

Jeder fünfte Erwachsene leidet an 
Schlafapnoe (OSA). Dabei wird die At-
mung im Schlaf kurzzeitig unterbrochen. 
Forscher des Taipei Medical University 
Hospital, Taiwan, haben die Akten von 
19.000 Patienten mit Schlafapnoe stu-
diert. Außerdem analysierten sie 3.200 
Patientenakten von Menschen mit plötz-
lichem Hörverlust. 240 Patienten mit 
plötzlicher Schwerhörigkeit litten auch 
an Schlafapnoe.

Während mit Hochdruck am Layout gear-
beitet wird, schreibe ich noch am Nach-
wort für unsere neue Ausgabe. Dieses 
Mal war die Redaktionszeit richtig aben-
teuerlich für uns im Team. Abenteuerlich 
deshalb, weil wir, Bericht um Bericht, in 
einen Bereich hinein geschrieben haben, 
der für viele auch ein Quantum „Ich-
weiß-nicht-wie-einordnen“ bereit hält. 
Musik und CI-Versorgung ist für viele von 
uns eine Gratwanderung, die mit Unzu-
friedenheit zu tun hat, mit verdrängten 
Tatsachen, aber auch mit Sehnsüchten. 
Nur wenigen ist es bisher vergönnt, ein 
für sich selbst zufriedenstellendes Mu-
sikhören zu erlangen, z.B. durch geziel-
tes Üben. Diesen CI-Trägern möchte ich 
mein Kompliment ausdrücken und mei-
ne Freude für sie, denn mir ist ähnliches 
bisher nicht gelungen. Einräumen muss 
ich jedoch, dass ich mich auch nicht dar-
um bemüht habe. 

Es ist eine eigenartige Mischung, die ich 
empfinde, wenn es um dieses Thema 
geht. Bei mir stehen Furcht und Experi-
mentierlust nahe beieinander. Höre ich 
in mich hinein, passte das Musiksemi-
nar in Gültstein richtig gut in meine mo-
mentane Situation und ich verspüre eine 
Aufbruchsstimmung. Mein Oldtimer-
Implantat hat seine engen Grenzen, das 
geht aus den Beiträgen deutlich hervor. 
Ganz anders das moderne Implantat. Es 
bietet mir Jahr für Jahr immer mehr Hör-
informationen an. 



Name, Vorname geb. am

Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:      ja     nein

Name, Vorname CI-Kind geb. am

Straße Nr.

PLZ, Ort

Telefon                                                                    Telefax

E-Mail                                                                    Beruf

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

Datum und Ort des CI-OP

Ort der Nachsorge                                CI-Typ

Ort, Datum Unterschrift 
 (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

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

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

Bankverbindung: Kreditinstitut

 Kontonummer                                         Bankleitzahl

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

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

Ort, Datum Unterschrift 
 (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

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

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

Was wir wollen?

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

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

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

Was ist ein Cochlear Implant (CI)?

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

Wie funktioniert ein CI?

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

über die Sendespule und dem 
Empfänger weiter an das Implan-

tat. Im Implantat wer-
den die Signale ent-

schlüsselt und 
an ent-

s p r e -
chende 
E l e k -

t r o d e n 
im Innenohr 

geleitet, die in 
das Innenohr (die 

Cochlea) eingeführt 
sind. Die Elektroden stimulieren den 
Hörnerv.

Wer wir sind?

Die Mitglieder vom Cochlear Implant 
Verband Baden-Württemberg e.V. sind 
automatisch auch Mitglieder im Dach-
verband, der Deutschen Cochlear Imp-
lant Gesellschaft e.V. (DCIG). Sie setzen 
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  | November 2012 
 24.  SHG Bodensee
  Thema: Klang - Musik 
 24.  SHG Hohenlohekreis
 24.  SHG Tübingen

  | Dezember 2012 
 08.  SHG Freiburg
  Adventstreffen
 08.  SHG Stuttgart
  Adventstreffen

  | Januar 2013 
 26.  SHG Karlsruhe

  | Februar 2013 
 02.  SHG Ulm
 16.  SHG Stuttgart
 16.  SHG Tübingen

  | März 2013 
 02.  SHG Bodensee
 09.  SHG Freiburg
  Yvonne Weber zu Gast 
  mit Musiktherapie
   - fühlen-hören-entspannen

Termine 2012 / 2013 

 16.  CIV-Bawü e.V.
  Mitgliederversammlung 

  | Mai 2013 
 04.  SHG Ulm
 25.  SHG Bodensee

  | Juni 2013 
 08.  8. CI-Tag bundesweit 
 08.  SHG Freiburg
 16.  SHG Stuttgart
  Sommerfest

  | August 2013 
 03.  SHG Ulm
 31.  SHG Bodensee

  | September 2013 
 14.  SHG Freiburg
  Referent Peter Dieler zu Gast: 
  Tinnitus und Hörschädigung

  | November 2013 
 02.  SHG Ulm
 30.  SHG Bodensee

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

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

SHG Bodensee
• CI-Stammtisch in ...  

... Ravensburg, jeden 3. Donnerstag 

im Monat, 18.30 - 20 Uhr, 

Cafe Firenze, Marienplatz 47 

... Radolfzell, jeden 3. Donnerstag 

im Monat, 19 - 21 Uhr, 

Restaurant Liesele, Höllstraße 3

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

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

Ankündigung Ausflug nach RendsburgCIVrund 35

Woche 550 € pro Person kosten, plus ei-
gener Anreise.

Damit sowohl wir als auch das Reha-
Zentrum planen können, bitte ich Inte-
ressenten an diesem kleinen Urlaub sich 
baldmöglichst verbindlich bei mir anzu-
melden. Es sollten schon 10-12 Personen 
zusammen kommen. 
Bitte meldet Euch schriftlich per Mail, Fax 
oder Post bis Ende November bei mir. 
Rendsburg und die nähere und weitere 
Umgebung sind wirklich eine Reise wert 
und ich würde mich riesig freuen, wenn 
wir eine kleine Reisetruppe werden.

Kontakt an: 
Erika Classen, 
Sonnenberg 3, 
88662 Überlingen, 
Fax: 07551-949161 oder 
Mail: erika.classen@civ-bawue.de

Nachdem ja leider aus unserer gemein-
samen Reise in die Sächsische Schweiz 
nichts wurde, haben wir im Vorstand 
weiter überlegt. Denn unser Aufenthalt 
im Leutasch-Tal mit Ausflug zu MED-EL 
in Innsbruck ist den Teilnehmern immer 
noch in sehr guter Erinnerung. Wir ha-
ben nun eine Möglichkeit am ganz an-
deren Ende von Deutschland aufgetan, 
nämlich in Schleswig-Holstein bzw. in 
Rendsburg.
Einige von Euch kennen die Rehabilitati-
onseinrichtung in Rendsburg aus eigener 
Erfahrung oder durch Erzählungen der 
vom Rendsburger Geist Beseelten. Wir 
könnten dort vom 29.09. bis 04.10.2013 
Urlaub machen, viele Ausflüge gemein-
sam unternehmen (Hamburg, die Nord- 
und Ostseeküste und vieles mehr) und 
dazu noch ein wenig reinschnuppern in 
die dortigen Seminarabläufe. 
Olaf Biemann, der Chef des Reha-Zent-
rums hat uns angeboten, mit uns auch 
ein paar Schnupperstunden zu machen, 
damit alle Teilnehmer einen Eindruck be-
kommen von dieser speziellen, im sozia-
len Bereich angesiedelten Reha. Es wäre 
also eine Art „Arbeitsurlaub“. In Rends-
burg steht uns ein Kleinbus für Ausflüge 
zur Verfügung und die Hinfahrt könnte 
ggf. in Fahrgemeinschaften (Auto) oder 
über Frühbucher-Tickets mit der Bahn 
erfolgen. Bei Vollpension würde diese 

Rendsburger Hochbrücke                   Foto: pixelio

Foto: www.hoergeschaedigt.de                                Das Reha-Zentrum für Hörgeschädigte in Rendsburg



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

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

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

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

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

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

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

CI-SHG Rhein-Neckar 
Nachfolger gesucht !!!
E-Mail: ci-shg-rhein-neckar@civ-bawue.de

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

Hochrhein  
     CI-Selbsthilfegruppe 

Freiburg
CI-Selbsthilfegruppe

Selbsthilfe-
      gruppe

Kontaktdaten 

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

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

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

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

Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart VR. 6381   

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

Erste Vorsitzende: Sonja Ohligmacher · Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart

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

Stellvertreterin: Erika Classen · Sonnenberg 3 · 88662 Überlingen

Tel.: (07551) 949161 · Fax: (07551) 949162 · E-Mail: erika.classen@civ-bawue.de

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

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

                                                                                 
Kasse: Silvia Weiß

                                                                                 
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang

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

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

                                                                                 
Schriftführerin: Antje Schweiger

                                                                                 
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern

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

                                                                                 
E-Mail: antje.schweiger@civ-bawue.de
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Uns nahestehende Gruppen/Vereine: 

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

Kontaktdaten CIVrund 35

CI-Selbsthilfegruppe

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

Karlsruhe
  CI-Selbsthilfegruppe


