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wiesensein auf medizinisch-audiologische 
Anpassungen) und mit welchen Exklusi-
onserfahrungen CI-Träger*innen sich vor 
allem in der Arbeitswelt weiterhin ausein-
andersetzen müssen. Er stellt dazu im ers-
ten Teil – wie es in einer Dissertationsschrift 
notwendig ist – verschiedene theoretische 
Modelle (unter anderem Capability Ap-
proach von Sen und Nussbaum, Konzept 
von Lebensqualität, interaktionistische so-
ziologische Theorien) vor. Er bezieht die 
Sichtweisen der Disability Studies und ins-
besondere der Deaf Studies und diskutiert 
das Konstrukt Behinderung auch aus der 
Perspektive der Gehörlosengemeinschaft 
und Gehörlosenkultur.

Der zweite Teil enthält die Ergebnisse ei-
ner qualitativen Studie, der die These, dass 
CI-versorgte Menschen trotz durchgeführter 
Rehabilitationsmaßnahmen keine gleichbe-
rechtigte Teilhabe und keine vollständige 
Wertschätzung und Anerkennung in ver-
schiedenen Lebensbereichen erzielen kön-
nen, zu Grunde liegt. Der Verfasser hat hier-
zu 50 erwachsene, postlingual ertaubte CI-
Träger*innen, die vor höchstens 3 Jahren 
implantiert wurden, und 10 Expert*innen in 
Form von leitfadengestützten Interviews be-
fragt, welche anschließend einer qualitativen 
Inhaltsanalyse unterzogen wurden. Leider 
erfährt man außer allgemeinen Angaben zur 
Durchführung der CI-Rehabilitation (ambu-
lant, teilstationär, stationär) keinerlei Hin-
tergrundinformationen über deren Umfang 
und Inhalt. Alle Ergebnisse wurden aus-
schließlich aus den Interviews abgeleitet und 
thematisch gebündelt präsentiert. Exempla-
risch herausgegriffen werden die Bereiche 
„Verbesserung der Lebensqualität“, „Beruf-
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Er geht den Fragen nach, welche Ein-
schränkungen im Alltag auch nach einer 
CI-Versorgung bestehen bleiben (zum Bei-
spiel lebenslange Abhängigkeit und Ange-
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liche Teilhabe“ und „Soziale und kulturelle 
Teilhabe“. Hierbei zeigt sich immer wieder 
ein „sowohl – als auch“, d. h. es werden deut-
liche Verbesserungen durch CI-Versorgung 
im Alltag berichtet, was als Zugewinn an Le-
bensqualität gedeutet wird.

Im Bereich der Arbeitswelt werden so-
wohl die Vorteile, die mit dem subjektiv ver-
besserten Hören einhergehen, gesehen, als 
auch vermehrt Schwierigkeiten beschrieben, 
die mit gesteigerten Anforderungen durch 
das Wissen um die CI-Versorgung seitens 
mancher Arbeitgeber und Kolleg*innen und 
akustisch schwierigen Arbeitsumgebungen 
in Zusammenhang gebracht werden. In Be-
zug auf die soziale und kulturelle Teilhabe 
werden ebenfalls positive Erfahrungen ge-
macht, es zeigt sich aber auch eine große 
Bandbreite von unzureichender Partizipati-
on bis hin zu misslungener Teilhabe. In ei-
nem abschließenden Resumé werden zehn 
Punkte fixiert, die dazu beitragen sollen, dass 
gesellschaftliche Teilhabe von CI-
Träger*innen besser gelingt.

Fazit: Ein interessantes Buch für alle, die 
sich einen vertieften Einblick in die Lebens-
welt von CI-Träger*innen verschaffen wol-
len und sich für die nachhaltigen Aufgaben 
im Zusammenhang mit einer CI-Versor-
gung interessieren. Der Erfolg einer CI-Ver-
sorgung wird hier nicht an audiologischen 
Messergebnissen sondern am Gelingen von 
Teilhabe festgemacht. Die ist nicht so sehr 
eine „Leistung des Individuums“ und des 
CI an sich sondern vor allem eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe.
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