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Der Service der BBH  
in Kürze

•	 kostenlose Ausleihe

•	 über 36�000 Wunschtitel aus allen 
Sachgebieten der Literatur 

•	 vollständige Hörfassung der 
 Buchausgabe

•	 jeder Titel auf nur einer CD

•	 kostenloser Online-Download von 
Hörbüchern möglich

•	 Titelkatalog gedruckt, als Hörbuch 
oder online

•	 portofreie Zusendung und 
 Rücksendung der Hörbücher
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Ziel der Zusammenarbeit

Bibliotheken bilden für jedes Gemein-
wesen das Portal zu Literatur, Information 
und Wissen� Als Stätten der Kultur 
 müssen ihre Dienste allen Menschen 
 zugänglich sein – Inklusion ist Teil der 
Bibliotheksarbeit. 

Indem öffentliche Bibliotheken Hör-
bücher auf CD in ihrem Bestand führen, 
versorgen sie Nutzer, die gedruckte 
 Bücher nicht lesen können, mit Literatur� 
Angesichts des demografischen Faktors, 
wonach die Zahl von Menschen mit 
 altersbedingten Sehbeeinträchtigungen 
steigen wird, reicht das Angebot jedoch 
absehbar nicht aus: 
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•	 Der Titelbestand ist vergleichsweise 
eingeschränkt; zudem werden nicht 
alle Sachgebiete adäquat bedient� 

•	 Viele Hörbücher sind gekürzt 
 ein gelesen� 

•	 Die Hörbücher sind nicht barrierefrei 
zugänglich (z� B� sind Informationen 
des üblicherweise beigelegten Book-
lets nicht in das Hörbuch eingelesen 
und somit nicht zugänglich für die 
 betroffene Nutzergruppe)� 

 ➤ In der Partnerschaft mit der Bayerischen 
Blindenhörbücherei (BBH) schaffen Sie 
als örtliche Bibliothek ein zusätzliches 
und spezielles Angebot für Leser, die 
von Sehschwäche betroffen sind.  
So kommen Sie Ihrem Inklusionsauf-
trag nach; und Ihre Leser nehmen das 
inklusive Angebot als Leistung Ihrer 
Bibliothek wahr� 



6

BBH – Bücher besser hören: 
das neue Angebot Schritt 
für Schritt 

1. Kontakt/Information 
2. Anmeldung – Nutzer direkt bei der 

BBH oder über die Stadtbibliothek 
bei der BBH 

3. Auswahl/Bestellung – Nutzer bei der 
BBH oder Stadtbibliothek für Nutzer 
bei der BBH, zum Beispiel über BBH-
Webseite 

4. Versand der Hörbücher – von der BBH 
an Nutzer oder Stadtbibliothek 

1. Kontakt/Information:
Interessierte und von Sehschwäche be-
troffene Leser erfahren in ihrer Biblio-
thek von dem zusätzlichen inklusiven 
Angebot: über 36�000 Hörbücher aus 
allen Bereichen der Literatur, die jedem 
Nutzer der BBH zur Verfügung stehen� 
Flyer und Anmeldeunterlagen liegen in 
der Bibliothek vor�

2. Anmeldung:
 ➤ Die Anmeldung bei der BBH kann 
über den Leser selbst oder mit Hilfe 
eines Bibliotheksmitarbeiters erfolgen.

 ➤ Die Nutzung der BBH ist kostenfrei und 
unterliegt keiner Mindestausleihe. 
Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.
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Zur Anmeldung ist ein Nachweis der 
Sehbeeinträchtigung erforderlich, zum 
Beispiel ein ärztliches Attest� Auch eine 
Bestätigung Ihrer Bibliothek genügt als 
Nachweis. Das Anmeldeformular wird 
im Papierformat oder online ausgefüllt 
und an die BBH gesandt� 
Sowie der neue Hörer die Bestätigung 
der BBH mit seiner Hörernummer erhal-
ten hat, kann es mit der Hörbuchausleihe 
los gehen�

3. Titelauswahl/Bestellung:
Die selbstständige Bestellung der Hör-
buch-CDs ist von überall – Bibliothek 
oder zu Hause – möglich� 
Auf der BBH-Homepage steht der voll-
ständige Titelkatalog zur Verfügung, 
Katalogauszüge gibt es in gedruckter 
Form oder auf CD� 
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BBH

Hörbücher

Nutzer Bibliothek

 ➤ Bei der BBH gibt es kein Bestell-Limit! 
Bei einer Bestellung mit mehr als drei 
Titeln werden diese in der Regel vor-
gemerkt und dem Hörer nach und 
nach zugesandt� Sowie der Hörer ein 
beendetes Hörbuch an die BBH zu-
rückgeschickt hat, erhält er automa-
tisch den folgenden Titel seiner 
Bestell-Liste�  
Die Standardanzahl von drei Titeln 
kann individuell variiert werden, zum 
Beispiel in Urlaubszeiten�

Bestellvariante 1: Nutzer bei der BBH
Der Nutzer erhält unsere Titelkataloge 
nach Hause gesandt� Er wählt selbst-
ständig seine Wunschtitel aus und be-
stellt schriftlich, telefonisch oder online� 
Auch der kostenlose Download von Hör-
büchern auf das Endgerät des Nutzers 
ist über die BBH-Homepage möglich�

Bestellvariante 2: Unterstützung  
in der Bibliothek
Unsere regelmäßig aktualisierten Titel-
kataloge werden in Ihrer Bibliothek 
 bereitgestellt; außerdem besteht für 
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 Bibliotheksmitarbeiter Zugriff 
auf den Online-Katalog der BBH� 
Für Bibliotheksmitarbeiter ist die 
 Online-Bestellung am praktikabelsten, 
da kein weiterer Aufwand entsteht 
(wie Ausfüllen von Bestellkarten, 
 Postversand etc�)� Das Einloggen in  
den Online-Katalog erfolgt mit den 
Log-In-Daten des Nutzers; diese 
 bestehen aus Hörernummer und  
E-Mail-Adresse� 
Die gewünschten Hörbücher werden in 
der BBH auf dem jeweiligen Nutzerkonto 
vorgemerkt und fortlaufend an die 
Hörer geschickt�

Beratung zu Literatur erfolgt in der 
Regel telefonisch durch die BBH-Hörer-
beratung, nur im Einzelfall über die 
 Bibliotheksmitarbeiter�
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4. Versand der Hörbuch-CDs: 
Die BBH versendet die bestellten Hör-
bücher in der Regel direkt zum Nutzer 
nach Hause� Wahlweise kann der Versand 
aber auch in die Bibliothek erfolgen, und 
der Leser holt sich seine Hörbücher ab 
(bitte bei der Anmeldung mit angeben!) 
– so bleiben die Leser ihrer Bibliothek 
auch „physisch“ treu und nutzen gleich-
zeitig das Angebot der BBH�
Die Hörbücher werden in Kunststoff-
boxen oder speziellen wiederverwend-
baren Papierumschlägen verschickt� Die 
Rücksende-Adresse ist jeweils integriert� 

 ➤ Da es sich um Blindensendungen 
 handelt, ist der Versand mit der 
 Deutschen Post AG portofrei�

 ➤ Auch wenn der Nutzer das Hörbuch in 
der Bibliothek abgeholt hat, kann er 
es selbst zur BBH zurücksenden� 

 ➤ Für die Rücksendung wird die Box 
bzw� der Umschlag lediglich in einen 
Briefkasten gesteckt�
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Kommunikation

Das neue inklusive Angebot mit Hör-
büchern für Menschen mit Sehschwäche 
wird maßgeblich über die Kanäle der 
 jeweiligen Bibliothek kommuniziert� 

Die BBH:
•	 hält einen Inklusionsbereich für Biblio-

theken auf der Homepage bereit
•	 stellt Flyer und Plakate zur Verfügung
•	 liefert auf Wunsch Texte für Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit
•	 steht für gemeinsame Publikums- oder 

Fachveranstaltungen zur Verfügung

Die Partnerbibliothek:
•	 informiert zielgruppengerecht auf 

den ihr zur Verfügung stehenden 
 Kanälen über das neue Angebot

•	 platziert auf ihrer Homepage einen 
Hinweis oder Link zur BBH 

•	 thematisiert im Mitarbeiterkreis das 
Konzept „Inklusion in Bayerns Biblio-
theken: Hörbücher für Menschen mit 
Sehschwäche“ und die Umsetzungs-
möglichkeiten im Rahmen der Biblio-
thek 

•	 leistet Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit



12

Der Inklusionsbereich  
für Bibliotheken  
auf der BBH-Homepage 

Auf der BBH-Homepage steht für Sie der 
Inklusionsbereich für Bibliotheken unter 
www�bbh-ev�org/bibliotheken bereit�

Im Inklusionsbereich für Bibliotheken 
finden Sie bzw� Ihre Leser den Service der 
BBH und die Nutzung der BBH-Webseite 
erklärt und können bei Bedarf den 
 Bibliotheksflyer herunterladen�
Mit wenigen Klicks können Sie sämtliche 
Funktionalitäten der Webseite nutzen, 
insbesondere:

•	 das Anmeldeformular: Das Anmelde-
formular kann am Rechner ausgefüllt 
werden� Es braucht nur noch ausge-

http://www.bbh-ev.org/bibliotheken
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druckt, vom Nutzer unterschrieben 
und an die BBH geschickt zu werden� 
Eine Bestätigung von uns erfolgt nach 
wenigen Tagen�

•	 den Titelkatalog: Hier können Sie 
sämtliche Titel aus unserem Online-
Katalog recherchieren� 
 
Wenn Sie sich für einen Nutzer ein-
loggen, können Sie für ihn Hörbücher 
auswählen und direkt bestellen�  
Die Log-In-Daten bestehen aus Hörer-
nummer und E-Mail-Adresse�

Vorteilhaft ist es, wenn Ihre Bibliothek 
direkt mit der BBH verlinkt ist� Dann 
 gelangen Sie über Ihren bibliotheks-
eigenen Hinweis-Button unmittelbar in 
den Inklusionsbereich für Bibliotheken 
auf der BBH-Homepage� 
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Daisy & Download

Was heißt Daisy-Buch?
Daisy (Digital Accessible Information 
System) bezeichnet die spezielle digitale 
Technik, die weltweit für Hörbücher für 
sehgeschädigte Menschen entwickelt 
wurde� Die Nutzer können in einem 
 Daisybuch – anders als in handelsüblichen 
Hörbüchern – per Tastendruck wie in 
einem gedruckten Buch blättern und in 
Kapitel und Unterkapitel springen� 
Daisy-Hörbücher werden im mp3-Format 
produziert� So können auch umfang-
reichere Werke ohne Qualitätsverlust 
auf eine CD gebannt werden� 

Daisy-Hörbücher lassen sich auf ver-
schiedenen Geräten abspielen�
•	 Die Anschaffung eines speziellen 

Daisy-Abspielgerätes ist keine Voraus-
setzung, um BBH-Hörbücher zu hören.

Mögliche Geräte sind:
 - handelsübliche CD-Player mit mp3-

Funktion: Diese Player ermöglichen ein 
Abspielen der Hörbücher, jedoch kein 
Navigieren durch die Kapitel� Von Vor-
teil ist es, wenn die Geräte über eine 
Resume-Funktion (= Merkfunktion) 
verfügen� Das heißt, das Gerät merkt 
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sich die Stelle, an der das Hören 
 unterbrochen wurde, und setzt  
beim Weiterhören wieder dort ein�

 - handelsübliche mp3-Abspielgeräte 
(zum Beispiel DVD-Player)

 - spezielle Daisy-Geräte: Daisyplayer sind 
auf den Bedarf von sehbehinderten 
und blinden Menschen ausgerichtet� 
Neben der Möglichkeit des Navigierens 
besitzen sie Vorteile wie die automati-
sche Titelansage, Resume-Funktion 
und Lesezeichen-Marker� 
 
Daisyplayer können über den Hilfsmit-
telversand bezogen werden� Weitere 
Infos hierzu gibt es bei den Hilfsmittel-
Beratungsstellen des Bayerischen Blin-
den- und Sehbehindertenbundes e� V� 
(BBSB-Südbayern: 089 / 559 88 - 115; 
BBSB-Nordbayern: 0911 / 236 00 - 11)�

 - Computer und mobile Endgeräte
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Download
Neben der Ausleihe auf CD stehen viele 
BBH-Hörbücher auch zum kostenlosen 
Online-Download zur Verfügung� 
 Voraussetzungen sind eine Anmeldung 
in der BBH und ein Internetzugang�  
Die Hörbücher werden über die BBH-
Homepage heruntergeladen und auf 
dem gewünschten Endgerät des Nutzers 
(PC, Tablet, Smartphone) für die Dauer 
der Ausleihe gespeichert� Das Limit für 
die Download-Ausleihe liegt bei vier 
 Titeln pro Tag und zehn Titeln im 
Monat� Die in unserem System gespei-
cherten Daten werden automatisch 
nach Ablauf der Monatsfrist gelöscht, 
und das Kontingent ist wieder frei für 
entsprechend viele neue Downloads�
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Thema Sehschwäche

Viele Augenleiden sind Alterskrankhei-
ten� AMD, Glaukom und diabetische 
 Retinopathie sind heute in Deutschland 
verantwortlich für drei Viertel aller Er-
blindungen� Bezeichnend für diese drei 
Krankheiten ist, dass sie umso häufiger 
auftreten, je älter wir werden�

Altersbedingte   
Makuladegeneration (AMD)

Die Makuladegeneration gehört in die 
Gruppe der degenerativen Netzhaut-
erkrankungen und zählt zu den am 
meisten verbreitetsten altersbedingten 
Augenerkrankungen� Bei dieser Krank-
heit werden Nervenzellen im Bereich 
des schärfsten Sehens auf der Netzhaut 
(Makula) beschädigt� Bei fortschreiten-
dem Verlauf bildet sich ein Fleck im 
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 Zentrum des Sichtfeldes, so dass man 
nur noch peripher wahrnehmen kann� 
Man unterscheidet zwischen der trocke-
nen und feuchten Makuladegeneration� 
Während die trockene Makuladegene-
ration (ca� 80 % der Fälle) meist langsam 
und schleichend voranschreitet, kann die 
feuchte Makuladegeneration innerhalb 
kurzer Zeit zu einem starken Verlust des 
Sehvermögens führen�

Diabetische Netzhautablösung 
 (Diabetische Retinopathie)

Diabetische Retinopathie bezeichnet 
eine Folgeerkrankung des Diabetes� 
Fett- und Eiweißablagerungen in den 
Blutgefäßen der Netzhaut können dazu 
führen, dass diese durchlässig wird� Die 
Folge sind Netzhauteinblutungen, die 
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zu schwerem Sehverlust führen können� 
Typische Merkmale für diabetische Reti-
nopathie sind Minderung der Sehschärfe 
und Einschränkungen des Gesichtsfeldes�

Grüner Star (Glaukom)

Der Begriff „Grüner Star“ versammelt 
unterschiedliche Augenerkrankungen, 
die mit einem erhöhten Augeninnen-
druck in Zusammenhang stehen� Bei 
fortschreitender Krankheit wird der 
Sehnerv angegriffen; die Folge können 
extreme Gesichtsfeldausfälle sein� Zu 
den Hauptrisikofaktoren zählen fortge-
schrittenes Lebensalter, familiäre Vorbe-
lastungen und erhöhte Kurzsichtigkeit�
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Grauer Star  (Katarakt)

Der Graue Star zählt zu den degenera-
tiven Augenleiden und beschreibt eine 
fortschreitende Eintrübung der Augen-
linse� 
Hauptsymptome sind eine langsame 
 Verschlechterung der Sehschärfe, 
 Verschwommensehen und hohe 
 Blendungsempfindlichkeit� 
Die Krankheit kann in jedem Alter 
 auftreten, hauptsächlich sind jedoch 
 ältere Menschen betroffen�  
Die Heilungs chancen bei Grauem Star 
sind – zumindest in der westlichen Welt 
– hoch�
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Jede Sehbehinderung beeinträchtigt 
massiv das Leben der betroffenen 
 Menschen, insbesondere auch deshalb, 
weil zu der Augenerkrankung sehr 
komplexe Einschränkungen in der 
 Mobilität den Alltag erschweren –  
auch den Weg in die Bibliothek.

Innerhalb von Räumen ist es unbedingt 
von Vorteil, wenn Treppenstufen farb-
lich markiert und Glastüren mit Bekle-
bungen versehen sind, damit das Glas 
erkennbar wird� Bei Beschriftungen, 
zum Beispiel an Regalen, ist ein sehr 
großes, kontrastreiches Schriftbild 
 hilfreich�  
Gut sind abnehmbare Schilder, die der 
Nutzer vor die Augen halten kann�
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Wissenswertes  
über die BBH

Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 bietet 
die Bayerische Blindenhörbücherei e� V� 
schwerpunktmäßig blinden und seh-
schwachen Menschen in ganz Bayern 
Hörbücher zur kostenlosen Ausleihe an 
und erfüllt so den Auftrag des Staates, 
für die gleichberechtigte Teilhabe be-
hinderter Menschen zu sorgen� Derzeit 
zählt die BBH rund 5�700 Hörerinnen 
und Hörer� Sie erhalten hier die Möglich-
keit, ihre Bücherwünsche zu erfüllen, 
ihren Informationsbedarf zu decken 
und so weiterhin am kulturellen Leben 
teilzunehmen� 

Rund zwei Drittel unserer Hörer sind 
älter als 60 Jahre� Die meisten von ihnen 
haben erst im fortgeschrittenen Lebens-
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alter ein Augenleiden erworben, in 
einem Lebensabschnitt also, in dem die 
Umstellung auf eine neue, völlig verän-
derte Lebenssituation oft nur schwer 
oder nicht mehr möglich ist� 

Für diese Menschen sind Hörbücher 
häufig die wichtigste Verbindung zu 
dem, was um sie herum passiert: ihre 
Brücke zu Politik, zu Wissenschaft oder 
zu gesellschaftlichen Themen. 

In vielen Briefen und  Telefongesprächen 
bringen unsere  Hörerinnen und Hörer 
ihre Dankbarkeit und Freude über unse-
ren Service zum Ausdruck, der einen 
wichtigen Bestandteil in ihrem Alltag und 
eine Bereicherung ihres  Lebens bedeutet� 
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Jeder, der von einer Sehschwäche be-
troffen ist oder aus anderen Gründen 
nicht in der Lage ist, Gedrucktes zu 
handhaben, kann den Service der BBH 
nutzen. 

Die Sehbeeinträchtigung ist durch einen 
Nachweis zu belegen; zum einen, da die 
BBH eine gemeinnützige Einrichtung ist, 
und zum anderen aus urheberrechtlichen 
Gründen� Denn anders als kommerzielle 
Hörbuchverlage sind die Hörbüchereien 
in Deutschland dazu berechtigt, Werke 
des Buchmarktes lizenzfrei einzulesen� 
Aus diesen Gründen ist das Angebot der 
BBH auf den betroffenen Nutzerkreis 
begrenzt�
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Zur Auswahl stehen in der BBH aktuell 
über 36�000 Titel aus allen Bereichen der 
Literatur; der Bestand wächst ständig� 
Rund 250 bis 300 Hörbücher werden 
jährlich von professionellen Sprechern 
und Schauspielern in den BBH-eigenen 
Studios neu eingelesen� Durch den Me-
dien verbund mit neun weiteren Hörbü-
chereien in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz kommen diese Hörbuchpro-
duktionen Nutzern im gesamten deutsch-
sprachigen Raum zugute; entsprechend 
können unsere Hörerinnen und Hörer 
auf dem Wege der Fernleihe Werke 
 anderer Hörbüchereien entleihen�

Mit Leseveranstaltungen präsentieren 
wir uns in vielen Städten Bayerns� 
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 Mehrmals im Jahr erscheint unsere Info-
CD mit aktuellen Neuerscheinungen� 
Am Tag der offenen Tür haben alle Gäste 
die Gelegenheit, unsere Hörerberatung, 
Versand, Studios, Technik und nicht zu-
letzt das Team der BBH kennen zu lernen�

Die Bayerische Blindenhörbücherei e� V� 
ist korrespondierendes Mitglied im 
 Bayerischen Blinden- und Sehbehinder-
tenbund e� V� (BBSB)� Sie trägt sich größ-
tenteils mit Unterstützung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration, des 
Bayerischen Bezirketags sowie des Baye-
rischen Staatsministeriums für  Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst�
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Ein großer Teil der Betriebsausgaben 
wird durch Eigenmittel erbracht� Diese 
wären nicht denkbar ohne die Spenden 
unserer Hörerinnen und Hörer sowie all 
der Menschen, die der BBH zugetan 
sind� 
Eine besondere Form der Spende ist  
die Buchpatenschaft, bei welcher der 
Spender die Produktionskosten für 
einen bestimmten Titel übernimmt�



Kontakt & Ansprechpartner

Bayerische Blindenhörbücherei e. V.
Lothstr� 62 | 80335 München
Tel�: 089 / 12 15 51-0 | Fax: 089 / 12 15 51-23
web: www�bbh-ev�org 
mail: info@bbh-ev�org

Geschäftsführerin:
Ruth Tiedge | 089 / 12 15 51-11
Hörerberatung:
Martin Klein | 089 / 12 15 51-0
Karin Junk (vormittags) | 089 / 12 15 51-12

Unser Spendenkonto:
Verein zur Förderung der Bayerischen 
Blindenhörbücherei e�V� 
HypoVereinsbank München 
IBAN DE 30 70020270 000 2459230
BIC HYVEDEMMXXX

Hilfsmittelberatungsstellen des 
 Bayerischen Blinden- und 
 Sehbehindertenbundes BBSB
BBSB-Südbayern: 089 / 559 88 -115
BBSB-Nordbayern: 0911 / 236 00 -11

BBH-Sprechstunde vor Ort  
in Ihrer  Bibliothek
Vereinbaren Sie einen persönlichen 
 Termin bei: Ruth Tiedge | 089 / 12 15 51-11
ruth�tiedge@bbh-ev�org B
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