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Unsere moderne digita-
le Welt macht vieles mög-
lich: Wir gelangen jeder-
zeit und überall an ge-
wünschte Informationen,
wir kommunizieren über
vielfältige soziale Netz-
werke, beim Joggen be-
gleitet uns die selbst ge-
mixte Playlist, langweilige
Zugfahrten verkürzen sich
mit spannenden Serien.
Und wer zur Entspannung
Lust auf ein wirklich gutes
Buch bekommt, lädt es
sich als E-Book oder Hör-
buch herunter – schnell,
direkt, problemlos – und
fängt an zu lesen.

Hörbücher zum Download: Diesen Service gibt es seit
neuestem auch in der Bayerischen Blindenhörbücherei
(BBH). Denn Literatur ist für Menschen, die die Welt auf-
grund ihrer Sehschwäche nur eingeschränkt erleben kön-
nen, ganz besonders wichtig. Neben der bekannten Ver-
sandausleihe können unsere Hörerinnen und Hörer ihre
Bücherwünsche aus einem Angebot von über 33.000 Titeln
aus allen Bereichen der Literatur jetzt direkt erfüllen und
mit wenigen Klicks von der BBH-Homepage kostenfrei auf
das gewünschte Endgerät herunterladen – ob PC, Tablet
oder Smartphone. Nicht nur, dass die Vorteile wie Schnel-
ligkeit, Flexibilität und Mobilität klar auf der Hand liegen.
Vor allem aber ist der Download in der BBH barrierefrei.
Das heißt, sehbehinderte und blinde Menschen können
genauso wie Sehende ohne fremde Hilfe ihre Lieblingstitel
auswählen, den Download in Gang setzen und ihr
Wunsch-Hörbuch frei nach Bedarf genießen – zu Hause
oder unterwegs. 

So ist der Download in der Hörbücherei mehr als ein
schicker neuer Trend: Er unterstützt die barrierefreie,
selbstbestimmte Literaturauswahl, bietet gleichberechtig-
te Teilhabe an Kultur wie auch an modernen technischen
Services und trägt damit zu mehr Inklusion in unserer Ge-
sellschaft bei. 

Allein in Bayern zählen wir über 20.000 blinde und seh-
behinderte Menschen – Menschen, die seit Geburt blind
sind oder im Laufe des Lebens ihr Augenlicht verloren ha-
ben. Mit dem Ziel, das Angebot der Bayerischen Blinden-
hörbücherei möglichst vielen betroffenen Literaturfreun-
den zugänglich zu machen, planen wir eine verstärkte Ko-
operation mit öffentlichen Bibliotheken.

Informationen und Bestellmöglichkeiten hierzu finden
Sie auf der BBH-Webseite unter www.bbh-ev.org oder er-
halten Sie bei der Geschäftsführerin Ruth Tiedge unter
089/121551-11. Anschrift: Bayerische Blindenhörbücherei
e. V., Lothstr. 52, 80335 München. Einen umfassenden Ein-
blick in die Tätigkeit der Bayerischen Blindenhörbücherei
gibt zudem das Bibliotheksporträt in BFB 4 (2010), Heft 3,
S. 168–171.
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Hörbuch-Download: der schnelle Weg
zum Lieblingsbuch
Neues Angebot in der Bayerischen Blindenhörbücherei 

Von Ruth Tiedge

DIE AUTORIN:

Ruth Tiedge ist Geschäftsführerin der Bayerischen

Blindenhörbücherei e. V.

Sprecher im Studio 

der Bayerischen

Blindenhörbücherei

014-01-2017-Lay-BFB-4.ATK_01-17-BFB  30.01.17  10:37  Seite 59




