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Sehr geehrte Damen und Herren,
im März 2016 ist beim DSB-Fachreferat Barrierefrei der refeRATgeber 6
„Hörgeschädigte Kinder in allgemeinen Schulen“ erschienen. Eine zweite
Auflage mit nochmals 5000 Exemplaren erschien noch im gleichen Jahr.
Sie können sich das Heft [hier] im Download ansehen.
Eine Rezension von Barbara Bogner gab es damals in der HörPäd 2/2016
auf Seite 82. Inzwischen sind auch die dritte und vierte Auflage vergriffen,
welche über eine anteilige Druckkosten-Erstattung von den Bestellern
(mit)-finanziert wurden.
Viele von Ihnen sind dem damaligen Vorschlag gefolgt, je Kind nicht nur
ein einzelnes Heft zu verteilen, sondern drei, welche für die Kinder und deren Eltern, für die Lehrer/Schulleitung und für die entsprechenden Schulträger gedacht sind.
Die ersten beiden Auflagen waren – Dank großzügigen Sponsorings durch
einige Hersteller von Schallabsorbern – kostenlos erhältlich. Für die dritte
und vierte Auflage habe ich mir, weil ich den Druck selbst finanziert habe,
anteilige Druckkosten von 0,50 €/Heft sowie das Porto erstatten lassen.
Zwar kostet das einzelne Heft nur etwa 0,40 €, aber bei Tagungen werden
etliche Einzel-Hefte kostenlos abgegeben. Und die müssen eben auch mit
finanziert werden.

Die Ausarbeitungen unterliegen dem Urheberrecht und sind nur im Rahmen des erteilten Auftrages für das
darin bezeichnete Objekt bestimmt. Jede anderweitige Verwertung sowie Mitteilung oder Weitergabe
an Dritte - sei es vollständig oder in Auszügen - bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.
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Gerade ist die fünfte Auflage erschienen, sodass Sie gern „Nachschub“ bestellen können. Natürlich gibt es dazu eine entsprechende Rechnung. Die
eingehenden Zahlungen kommen wieder auf das Anderkonto. Ich hoffe,
dass diese Hefte Sie in Ihrer Arbeit zum Wohle der hörgeschädigten Kinder
weiterhin gut unterstützen.
Viele von Ihnen wissen sicher, dass die Raumakustik-Norm DIN 18041
„Hörsamkeit in Räumen – Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für
die Planung“ im März 2016 die bisherige Normfassung vom Mai 2004 abgelöst hat. Dazu ist ein Bericht in der HörPäd erschienen. Diese Norm ist
beim Beuth Verlag in Papier-Form für 129,80 € zu erwerben. Seit 2018 gibt
es auch den damals bereits angekündigten Kommentar zu dieser Norm, an
dem ich (ebenso wie im Normenausschuss) mitarbeiten durfte. Er kostet
(einschließlich der vollständig abgedruckten Norm) nur 62 €. Das ist etwa
der doppelte Inhalt zu knapp dem halben Preis.
Mit freundlichen Grüßen
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