
Berufsverband Bayerischer
Hörgeschädigtenpädagogen  

Dachstr. 19 
81243 München

www.bbhev-bayern.de

Die Fachzeitschrift »Hör-
geschädigtenPädagogik« 
erscheint 4 x jährlich.

Mit aktuellen Berichten 
aus der Wissenschaft und 
ihrem Bezug zur pädagogi-
schen Praxis spricht die »Hör-
geschädigtenPädagogik« alle 
Pädagogen in Kindergärten, an 
Förder- und Regelschulen sowie 
an zahlreichen Fördereinrichtungen der Erwachsenenbil-
dung an. Dabei sorgen Mitteilungen des Berufsverbands, 
Nachrichten aus den Institutionen, Tagungsberichte und 
Veranstaltungshinweise aus der Hörgeschädigtenpäda-
gogik und ihren benachbarten Fachgebieten, ebenso für 
eine breite Akzeptanz in der Lesergemeinde, wie die un-
verzichtbaren Literaturhinweise mit Rezensionen für alle 
diejenigen, denen die Förderung von Kindern und Jugend-
lichen mit Hörbehinderung am Herzen liegt.

Als Dankeschon für Ihren Beitritt schenken 
Ihnen der BBH e.V. und der Median-Verlag, als neues 
Voll-MITGLIED, in den ersten zwei Jahren ein 
»HörgeschädigtenPädagogik«-Abonnement  
im Wert von 47,- EUR pro Jahr kostenfrei dazu!  
Danach erhalten Sie Ihre »HörgeschädigtenPädagogik« 
automatisch zu den regulären Bezugsbedingungen.
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(Vorname, Name)     Frau  Herr

Straße

PLZ Ort

E-Mail- 
  Adresse

Telefon

Mitgliedsantrag

Schule/Institution

IBAN
   DE   _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Institut

Geburtsdatum
____ . ____ . ________

ODatum / Unterschrift

Bitte ausgefüllt im frankierten Umschlag an 
die unten aufgeführte Adresse senden!

ODatum / Unterschrift

vertreten die Interessen, der an  ✔

den Förderschulen und -zentren für 
Hören und Kommunikation tätigen 
Pädagoginnen und Pädagogen.

setzen sich ein, für die Belange und  ✔

die Weiterentwicklung der Erziehung 
und Bildung von Kindern und jungen 
Menschen mit Hörschädigung.

unterhalten Arbeitskreise  ✔

zu aktuellen Fachfragen der 
Hörgeschädigtenpädagogik und 
veranstaltet regelmäßig nationale 
und internationale Kongresse und 
Fortbildungen.

pflegen Kontakte zu anderen  ✔

Fachverbänden und haben 
direkten Zugang zu den politischen 
Entscheidungsträgern beim KM.

ARBEITSKREISE 

MSH / SVE ✔

MSD ✔

PAB ✔

Buntes Blatt ✔

Schulleiter ✔

TAGUNGEN 

Fachtagung für  ✔

Hörgeschädigtenpädagogik - 
Feuersteintagung

Bundeskongresse und  ✔

Landestagungen

Bodenseeländer-  ✔

tagung (Bota)

Der BBH e.V. setzt 
sich seit Jahrzehnten 
für die Belange und 
Weiterentwicklung der 
Erziehung und Bildung 
von Menschen mit 
Hörbehinderung ein. 
Er steht in ständigem 
interdisziplinärem 
Austausch mit den an 
Diagnostik, Förderung 
und Bildung beteiligten 
Berufsgruppen. Neue 
wissenschaftliche 
Erkenntnisse und 
Möglichkeiten sowie 
Fortschritte auf techni-
schem und medizini-
schem Gebiet erfordern 
die Aufmerksamkeit und 
ein Aufgreifen durch die 
Hörgeschädigtenpäda-
gogik.

Landesverband Bayern BBH e.V. · Dachstraße 19 · 81243 München

DER BBH & BDH (als Dachverband) ... 

  
Vollmitgliedschaft gewünscht (60,- Euro Jahresbeitrag)

  R inkl. kostenfreiem Bezug der »HörgeschädigtenPädagogik«  
              für die ersten zwei Jahre der Vollmitgliedschaft (siehe Rückseite)

  
Ermäßigte Mitgliedschaft für Studierende, Pensionäre/innen,  

         Referendare/innen, Beurlaubte (30,- Euro Jahresbeitrag)

       Ich ermächtige den BBH e.V. meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag
per SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen. Vor dem ersten Einzug 
wird mir der BBH e.V. die Mandatsreferenz mitteilen.
O

BIC

Kontoinhaber


