
OverDrive: Neues digitales Hörbuchangebot startet auch bei der Stadtbücherei 

Neumünster 

Mehr als 110 Bibliotheken in Schleswig-Holstein, darunter die Stadtbücherei Neumünster, bieten 

ab sofort digitale Hörbücher über die Plattform OverDrive und die dazugehörige Libby-App an. 

Gefördert wird die Einführung des Angebots durch das Land Schleswig-Holstein. 

 
 Mit der Erweiterung ihres digitalen Angebots reagieren die schleswig-holsteinischen Bibliotheken auf 

die zunehmende Bedeutung von eMedien. Während der Corona-Pandemie sind die digitalen Entlei-

hungen weiter gestiegen und machten 2021 rund 13% der Gesamtentleihungen aus, Tendenz stei-

gend. OverDrive stellt eine attraktive Ergänzung der „Onleihe zwischen den Meeren“ 

(www.onleihe.de/sh) dar, die 2011 als Teil der eMedien-Offensive der Öffentlichen Bibliotheken in 

Schleswig-Holstein eingeführt wurde und derzeit Zugriff auf mehr als 150.000 eBooks, ePaper und 

eMagazines sowie ein breites Kursangebot für die berufliche und private Weiterbildung bietet. Geför-

dert wird die Einführung des neuen digitalen Hörbuchangebots für zwei Jahre durch das Land Schles-

wig-Holstein mit insgesamt 50.000 Euro. Die Büchereizentrale Schleswig-Holstein übernimmt die lan-

desweite Koordinierung. 

Die Nutzung ist denkbar einfach: Mit einem gültigen Bibliotheksausweis der teilnehmenden 

Büchereien kann man rund um die Uhr und von überall auf zahlreiche Hörbücher aus 

unterschiedlichsten Roman-Genres, mit Sachbüchern oder aus der Kinder- und Jugendliteratur 

zugreifen. Der Bestand wird regelmäßig erweitert. Die Ausleihe erfolgt über den Browser oder über 

die App „Libby“. Hörbücher lassen sich im Browser direkt streamen und in der App auch 

herunterladen, um den Offline-Zugriff ohne ständige Internetverbindung zu ermöglichen. 

OverDrive bietet viele nützliche Zusatzfunktionen, wie z.B. die vorzeitige Rückgabe von Hörbüchern 

und die bequeme Verwaltung von Entleihungen. Das Hinzufügen von Lesezeichen, Kommentaren und 

Markierungen sowie das Einstellen eines Sleep-Timers erleichtern es, schnell zurück in die Ge-

schichte zu finden. Durch die Anpassungsmöglichkeit der Wiedergabegeschwindigkeit kommen ge-

übte Leser genauso auf ihre Kosten wie Menschen, die sich in eine neue Sprache erst hineinfinden. 

Mit der Unterstützung von Apple CarPlay und Android Auto steht auch dem Hörbuchgenuss 

unterwegs nichts mehr im Weg! 

Der US-amerikanische Anbieter OverDrive beliefert derzeit 88.000 Bibliotheken und Schulen in 109 

Ländern und stellt den branchenweit größten digitalen Katalog von eBooks, Hörbüchern, 

Zeitschriften und Streaming Media bereit.  



 

OverDrive ist in Schleswig-Holstein nutzbar über ...  

• ... den Browser unter https://s-h.overdrive.com 

• ... die Libby-App für Android  

• ... die Libby-App für iOS  

Libby ist mit allen gängigen Computern und Geräten, iPhone®-, iPad®- und Android™-Smartphones 

und -Tablets und mit Chromebook™ kompatibel. Alle Titel verfallen mit dem Ablauf ihrer Ausleihfrist 

automatisch. Säumnisgebühren gibt es keine. 

https://s-h.overdrive.com/

