
 

 

Daniela Preiß 

Tasten oder hören, körperlich oder lieber digital? Eine qualitative Analyse zur Lesemotivation 

blinder Menschen 

Betreuerin: Prof. Dr. Ursula Rautenberg (Institut für Buchwissenschaft) 

 

A B S T R A C T 

Explorativ untersucht die vorliegende Arbeit, warum geburtsblinde Menschen Bücher lesen. Dabei 

meint „lesen“ die Informationsaufnahme mit Händen und Ohren, nicht visuell. Als „blinder 

Mensch“ wird zweitens bezeichnet, wer bei der Rezeption auf die Brailleschrift oder akustische 

Medien (Hörbuch, Sprachausgabe am Computer) angewiesen ist. 

Mediennutzungsstudien, die im Fachbereich Buchwissenschaft entstehen, verknüpfen häufig die 

Motivations- mit der Sozialisationsforschung. Davon grenzt sich die Dissertationsschrift ab, indem 

sie einzig auf motivationalen Ansätzen beruht. Hauptsächlich wird das benötigte, theoriegeleitete 

Fundament durch den Uses-and-Gratifications-Approach errichtet und dieser geht von drei 

Prämissen aus: 

 Aktives Publikum 

 Zielgerichtete Mediennutzung (Intentionalität) 

 Mediennutzung als Handeln, das sich an Bedürfnissen und Interessen orientiert 

Deshalb ist herauszufinden, welchen Bedürfnissen (bzw. Motiven) blinde Leser folgen. Wesentlich 

dafür erscheinen Nutzungsmuster, die technische Hilfsmittel, vor allem aber zwei andere Faktoren 

umfassen: 

 Lesemedien und 

 Institutionen 

Zwar gibt es Spezialeinrichtungen, die Literatur in barrierefrei nutzbare Formate übertragen. Wozu 

Punktschriftbücher (d.h. zum taktilen Lesen aufbereitete Bände) sowie Digital Talking Books (d.h. 

Hörbücher als DAISY) zählen. Diese Exemplare stehen ausschließlich sehbeeinträchtigen 

Mitgliedern zur Verfügung, allerdings kann nur ein Bruchteil der Verlagsproduktionen umgesetzt 

werden. Im Buchhandel, bei Downloadportalen oder in öffentlichen Bibliotheken liegt ein deutlich 

erweitertes Angebotsspektrum vor, nur sind die Bücher, wie sie dort in den Vertrieb gelangen, für 

Blinde oftmals nachteilig gestaltet. In Schwarzdruck erworbene Exemplare – um ein Beispiel 

anzuführen – müssen sehschwache Interessenten sich entweder vorlesen lassen oder die Vorlage 

einscannen, um sich den Text, mit Hilfe eines Screenreaders, am Computer erschließen zu können. 

Je nach Motivstärke werden sie einen solchen Mehraufwand hinnehmen bzw. ein Buch, obwohl es 

ihre Neugier weckt, am Ende doch nicht lesen. Vor diesem Hintergrund verläuft die Analyse. 

Empirisch orientiert, wirkt das Leitfadeninterview als Methode, um die forschungsrelevanten 

Fragen zu klären: 

 Nutzen blinde Menschen, wenn sie Bücher lesen wollen, das „frei zugängliche Angebot“? 

 Was motiviert sie dazu bzw. was hält sie davon ab (Vermeidungsmotive)? 

 Zuletzt fließen Verbesserungsvorschläge der Probanden ein und falls die Buchbranche 

manche aufgreift, könnte das die Lesemotivation der betroffenen Personen steigern.  

In der Auswertung finden sich die Antworten von 28 Teilnehmern wieder. Alle Interviews wurden 

2013 aufgezeichnet, wegen technischer Neuerungen, um die Lesestoffbeschaffung und Rezeption 

für blinde Menschen zu vereinfachen, aber 2016 ergänzt und aktualisiert.  

Im Herbst 2017 kam die Dissertationsschrift zur Begutachtung. Doch verändern sich, besonders 

2019, die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen Nutzer ohne Augenlicht ihre 

gewünschte Literatur beziehen. Darüber eine weitere Befragung anzuschließen, ist nicht mehr 

möglich. In mehreren Kapiteln, die den Buchmarkt blinder Menschen beschreiben, werden diese 

Modifikationen trotzdem hinzugefügt. 


