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 DIE HÖRBÜCHEREI DES BLINDEN- UND SEHBEHINDERTEN-
VERBANDES ÖSTERREICH (BSVÖ)

von Tina Klemsch

Seit 2008 ist in Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft, 
die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen 
mit Behinderungen vereinbart. Dies bedeutet auch einen barrierefreien Zu-
gang zu Kultur, Bildung und Information.

Als Einrichtung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Österreich 
(BSVÖ) trägt die Hörbücherei ihren Teil hierzu bei. Sie stellt Menschen 
mit beeinträchtigtem Sehsinn und Menschen, die aus anderen gesundheit-
lichen Gründen gedruckte Bücher nicht nutzen können, Literatur zum Hö-
ren zur Verfügung. Auch beispielsweise Legastheniker nutzen diese Medien, 
die Kombination von Hören und Selbstlesen hat einen erwiesenen posi-
tiven Effekt auf das Leseverhalten und den Wissenserwerb.

Die Hörbücherei des BSVÖ verleiht diese Bücher aber nicht nur, sie wer-
den dort in den hauseigenen Studios auch produziert. Die Literatur wird 
von professionellen Sprechern eingelesen, ungekürzt und mit allen Infor-
mationen, die das gedruckte Buch beinhaltet. Neben Romanen und Sach-
büchern produziert sie auch die monatlichen Hörfassungen der Publikati-
onen „Konsument“ und „gehört – Das Ö1-Magazin“. 

Durch die Kooperation mit allen Hörbüchereien im deutschsprachigen 
Raum steht so den Hörern ein Gesamtbestand von ca. 60.000 Hörbüchern 
zur Verfügung. Die Ausleihe erfolgt per Postversand, bestellt werden kann 
online über den Katalog (http://www.hoerbuecherei.at/home/produk-
tionen/katalog) oder telefonisch (01/982 75 84-230). Das Porto für den 
Hörbuchversand ist gratis, die Rücksendung der Hörbücher auf CD kann 
ganz einfach über das beigelegte Retourenetikett erfolgen. 

Das Besondere der angebotenen Bücher ist ihr sogenanntes DAISY-
Format, das eine einfache Navigierbarkeit durch das Buch erlaubt. Der 
sehbehinderte Hörer kann mit dem DAISY-Player gezielt die gewünschten 
Kapitel ansteuern, zu Fußnoten springen oder eigene Lesezeichen setzen, 
ebenso kann die Abspielgeschwindigkeit verändert werden. Mit einem 
MP3-fähigen CD-Spieler kann das Hörbuch selbstverständlich auch gehört 
werden.

Bis dato werden die Hörbücher auf CD gebrannt und verschickt, doch 
in Zukunft wird das Service erweitert und zusätzlich ein Download der Bü-
cher angeboten.
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Ebenso wird am Aufbau eines Angebots an barrierefreien E-Books im 
Epub3-Format für Lernmaterialien für Schüler mit Behinderungen oder 
Lernschwierigkeiten gearbeitet. Für diese Zielgruppe kann das E-Book ein 
Übergangsmedium zwischen Vorlesen und eigenständigem Lesen sein. 
Hilfreich ist hierbei, dass die Buchstabengröße verändert und die Vorlese-
Geschwindigkeit angepasst werden kann.

Im Haus der Hörbücherei werden regelmäßig Lesungen veranstaltet, 
zu denen immer ein gemischtes Publikum begrüßt werden kann. Die ein-
geladenen Autoren und Autorinnen sind durchweg mit ihren Büchern im 
Bestand der Hörbücherei, so wird die Gelegenheit zum Kennenlernen eines 
neuen Buches von den sehbehinderten Zuhörern gerne genutzt. Seit 2015 
gibt es zusätzlich auch jeweils einen Live-Mitschnitt der Lesung, der als 
Hörbuch ausgeliehen werden kann.

Tina Klemsch, Dipl.-Bibl. (FH)
Hörbücherei des Blinden- und 

Sehbehindertenverbandes Österreich (BSVÖ)
Hietzinger Kai 85, A-1130 Wien

E-Mail: tina.klemsch@hoerbuecherei.at
Website: www.hoerbuecherei.at

Dieses Werk ist lizenziert unter einer 
Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International

mailto:tina.klemsch@hoerbuecherei.at
http://www.hoerbuecherei.at
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

