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Allein in Bayern leben
über 80.000 von Sehver-
lust Betroffene. Häufig äl-
tere Menschen, denn viele
Augenleiden wie Altersbe-
dingte Makuladegenerati-
on oder Grüner Star sind
Alterskrankheiten. Die Be-
troffenen können nur eingeschränkt am kulturellen Leben
teilnehmen. Für diese Menschen engagiert sich die Bayeri-
sche Hörbücherei für Blinde, Seh- und Lesebeeinträchtigte
e. V. (BHB, vormals Bayerische Blindenhörbücherei) nun
schon seit 60 Jahren.

Öffentliche Bibliotheken bieten sehschwachen Men-
schen zwar Hörbücher zur Ausleihe an, doch leider ist das
Angebot überschaubar, der Titelbestand vergleichsweise
klein und oft auf den Unterhaltungssektor beschränkt.
Wichtige Bereiche, wie zum Beispiel Sachliteratur, Ratge-
ber oder Biographien, werden kaum oder gar nicht be-
dient. Hinzu kommt: Viele dieser Hörbücher sind als ge-
kürzte Fassung eingelesen.

Ende 2017 intensivierten deshalb die Bayerische Hörbü-
cherei, welche über ein Literaturprogramm von rund
40.000 Hörbüchern verfügt, und die öffentlichen Biblio-
theken ihre Zusammenarbeit. Unter dem Motto „Inklusion
in Bayerns Bibliotheken. Hörbücher für Menschen mit
Sehschwäche“ verfolgten die beiden Partner das Ziel, blin-
den oder sehbeeinträchtigten Menschen in ganz Bayern
ein größeres und besseres Literaturangebot zugänglich zu
machen

Jubiläumstournee vom Main bis an die Isar

60 Jahre im Dienste der Gesellschaft, doch leider bei Be-
troffenen und in deren sozialem Umfeld nur bedingt be-
kannt: höchste Zeit, dies mit einer Jubiläumstournee
durch Bayern zu verändern. So nahm die Hörbücherei ihr
Jubiläum zum Anlass, sich in allen Bezirken Bayerns zu
präsentieren und gemeinsam mit Kooperationspartnern
sowie Hörerinnen und Hörern im Herbst 2018 das 60-jäh-
rige Bestehen zu feiern. Bayreuth, Regensburg, Würzburg,
Mainkofen bei Deggendorf, Augsburg und München wa-

ren die Stationen. Ein Fest-
akt im Nürnberger Litera-
turhaus bildete den feierli-
chen Abschluss.

„Vor 60 Jahren sprachen
wir die Hörbücher noch im
Nebenzimmer auf und

schickten Spulentonbänder nach Hause. Heute produzie-
ren wir in eigenen, hochmodernen Studios und ermögli-
chen sehbeeinträchtigten Menschen sogar die kostenlose
Download-Ausleihe“ , beschreibt die Geschäftsführerin
den Wandel ihrer Arbeit. „Unsere Hörerinnen und Hörer
werden immer mediensicherer und legen Wert darauf, Li-
teratur konsumieren zu können, wann, wo und wie sie es
wollen. Dies zu ermöglichen, ist ein wichtiger Teil der In-
klusionsarbeit, der wir uns verpflichtet fühlen.“ Und er-
gänzend: „Hierbei spielt die Kooperation mit Bayerns Bi-
bliotheken eine entscheidende Rolle.“

Kooperation mit Bibliotheken 
soll 2019 ausgeweitet werden

Die in 2017 gestartete
Partnerschaft zwischen
der Bayerischen Hörbü-
cherei und örtlichen Bi-
bliotheken ist eine sehr
wichtige Säule, um mög-
lichst vielen Betroffenen,
aber auch deren Angehöri-
gen das kostenlose Hör-
buchangebot näherzu-
bringen. Viele Menschen
fühlen sich von einer Ein-
richtung für behinderte
Personen nicht angespro-
chen. Gleichwohl kann je-
der, der aufgrund seiner
Sehbeeinträchtigung keine
gedruckten Bücher mehr
lesen kann, unser Angebot
nutzen. Und ist im Nachhi-
nein sehr dankbar dafür!

Bücher besser hören!
60 Jahre Bayerische Hörbücherei e. V.

Von Ruth Tiedge

Logo der BHB

Dr. Günther Denzler,

Präsident des Bezirkstags

Oberfranken, bei der

Jubiläumsfeier in Bayreuth
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Mit Hilfe der öffentlichen Bibliotheken haben wir die
Chance, Sehbehinderte sowie deren Freunde und Ver-
wandte umfangreich zu informieren. Und wir können ih-
nen vor Ort die neuen Wege zur kulturellen Teilhabe per-
sönlich erklären. Deshalb will die BHB-Geschäftsführerin
die Bibliotheks-Kooperationen im kommenden Jahr unbe-
dingt ausbauen. Und wünscht sich, mindestens 100 weite-
re Partner zu gewinnen.

Auch für die Bibliotheken ist diese Art von Beratung na-
türlich neu, wenngleich die BHB alles tut, um die Erklä-
rungsarbeit der Bibliotheken zu vereinfachen. Es gibt Flyer,
welche den Prozess der Hörbuchausleihe erklären; Poster,
die auf das neue Angebot aufmerksam machen; und vor-
bereitete Pressemitteilungen, welche den örtlichen Me-
dien zugespielt werden können. Außerdem hat die BHB
eine spezielle Webseite für Bibliotheken eingerichtet, wel-
che den Umfang und den Ablauf der Kooperation erklärt.
Natürlich gibt es auch telefonisch Beratung, wenn eine
Bücherei Unterstützung braucht.

Wir sind uns dessen bewusst, dass es für die Bibliothe-
kare und Bibliothekarinnen einen gewissen Mehraufwand
bedeutet. Und wir sind auch immens dankbar für jede Bi-
bliothek, die sich gemeinsam mit uns für die gute Sache
engagiert. Aber wenn Sie einmal in das freudenstrahlende
Gesicht eines sehbehinderten Menschen geblickt haben,
der endlich wieder grenzenlos am literarischen Angebot
teilhaben kann, dann werden Sie sofort erkennen, dass
sich dieses bisschen Aufwand lohnt.

Infoseite für Bibliotheken
Auf der Homepage der Hörbücherei steht ein 
Inklusionsbereich für Bibliotheken zur Verfügung: 
www.bbh-ev.org/bibliotheken

Spendenkonto
Empfänger: Verein zur Förderung der Bayerischen Hörbü-
cherei für Blinde, Seh- und Lesebeeinträchtigte e. V.
HypoVereinsbank München
IBAN: DE 30 70020270 000 2459230
BIC: HYVEDEMMXXX

16 | 17

Die örtliche Bibliothek informiert interessierte Leser
über das zusätzliche Hörbuchangebot und hilft auf
Wunsch bei der Anmeldung zur Hörbücherei.

Kunden der örtlichen Bibliotheken können das Hörbü-
cherei-Angebot direkt vor Ort nutzen. Dazu ist es not-
wendig, dass sich sehbeeinträchtigte Interessenten über
die kooperierende Bücherei für den Service in der Hör-
bücherei anmelden. Dann erhalten sie nach wenigen
Tagen Zugangsdaten zur Ausleihe zugeschickt.

Die Nutzung der Hörbücherei ist kostenfrei und unter-
liegt keiner Mindestausleihe.

Die Auswahl und Bestellung der Wunschtitel besorgt
der Nutzer selbstständig oder mit Unterstützung seiner
Bibliothek, z. B. über die Homepage der Hörbücherei:
www.bbh-ev.org. Außerdem steht der telefonische Ser-
vice der Bayerischen Hörbücherei unter 089/121551-0
jederzeit für Beratung zur Verfügung.

Sämtliche Ausleihvorgänge – wie Verbuchung und Ver-
sand – werden durch die Hörbücherei gesteuert. Für die
öffentliche Bibliothek entsteht kein zusätzlicher Verwal-
tungsaufwand.

SO LÄUFT DER PROZESS

DIE AUTORIN:

Ruth Tiedge ist Geschäftsführerin der Bayerischen Hörbücherei e. V.

Schauspieler 

Klaus Haderer – 

ein bewährter Sprecher 

der BHB im Studio
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