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UND SIE KÖNNEN BÜCHER 
LEKTORIEREN?

Über Barrieren im Kopf und den Umgang mit behinderten Menschen

So weit, so gut. Aber was davon merken Sie sich? 
Welcher ist, in Ihrer Erinnerung, der bedeutendste 
Punkt?
Wenn ich raten dürfte, würde ich sofort auf meine 
Seheinschränkung tippen. Von Geburt an blind – 
das fällt den meisten auf. Alleine schon, wenn ich 
mit meiner Mutter in der Stadt auf flüchtige Be-
kannte treffe. Dann wenden sich die an meine Mut-
ter, als wäre ich taub oder ganz einfach abwesend.
„Was macht sie denn jetzt? Wohnt sie noch in 
Erlangen?“

Alleine schon, wenn ich mit meiner Mutter 
in der Stadt auf flüchtige Bekannte treffe. 

Dann wenden sich die an meine Mutter, als 
wäre ich taub oder ganz einfach abwesend.

„Ich“, kommt von mir die Erklärung, obwohl ich 
jedes Mal glaube, dass ich eigentlich erwidern 
müsste: ‚Sie. Sie hat inzwischen ihre Doktorarbeit 
geschrieben und liest jetzt Bücher Korrektur.‘
Doch ich unterlasse es, die Dinge auf die Spitze 
zu treiben, denn die Farce geht ohnehin weiter. 
Entweder sprechen mir die Herrschaften ihre be-
wunderung aus, weil ich, trotz meiner Sehschwä-
che, fast den Doktortitel in der Tasche habe. Und 
ich frage mich, ob ihnen das nur deswegen so 
mächtig erscheint, weil Blindheit doch vieles er-
schwert. Würden die Sehenden, wenn mein Au-
genlicht Gegeben wäre, meine Leistungsfähigkeit 
ge ringer erachten? Anders ausgedrückt: Es greift 
mich inner lich an, dass sie mich häufig über meine 

körperlichen Defizite einsortieren. Ihre Anerken-
nung reicht nicht wohlwollend zu mir hin, nach-
dem sie der Behinderten gilt, anstatt einer jungen, 
dynamischen Frau wie Müller oder Meier.
Alternativ staunen die Leute: „Und das können 
Sie? Bücher lektorieren?“

„Und das können Sie? Bücher lektorieren?“

Nein, natürlich nicht. Zwar nehme ich solche Auf-
träge an, habe sogar meine eigene Homepage mit 
HTML gebaut und einen Podcast für Autoren be-
gründet. Aber zweifellos beherrsche ich das alles 
nicht.
Okay, dieser Zynismus klingt jetzt sicher hart. 
Doch wie soll ich ruhig und sachlich bleiben? 
Hauptsache, wir können noch differenzieren. Und 
ein freund von mir, ein sehbehinderter Laufsport-
ler, hat das Wesentliche nach vorne gerückt. Denn 
Harry sagt: „Es stört mich überhaupt nicht, wenn 
die Leute wissen wollen, wie ich etwas mache. 
Aber wenn sie fragen, ob ich das kann, obwohl ich 
es dauernd bewiesen habe …“
Sicher könnte ich hier, im ‚Streifband‘, auch andere 
Aspekte der Barrierefreiheit diskutieren. Wie man 
E-Books aufbereiten müsste, damit blinde Men-
schen einen Zugang zur Literatur erhalten. Oder 
wie Webseiten zu gestalten wären, um Sehgeschä-
digten ihre kulturelle Teilhabe nicht abzuschlagen. 
In meiner Doktorarbeit habe ich herausgefunden, 
wie wenig öffentliche Bibliotheken, Buchhand-
lungen und Downloadportale von geburtsblinden 

Kurz vorgestellt: „Mein Name ist Daniela Preiß, ich bin von Geburt an blind. Nach dem Abitur 
2006 habe ich Buchwissenschaft studiert, dann bei Frau Prof. Rautenberg in Erlangen zur 
‚Lesemotivation geburtsblinder Menschen‘ meine Doktorarbeit verfasst. Freiberuflich hal-
te ich mich als Lektorin über Wasser und verdiene mir durch Autorenberatung und Ghost-
writing noch einige Brötchen dazu.“



12

Menschen genutzt werden. Und dass der Blinden-
bund die Anbieter, beginnend mit den Verlagen, 
dringend wachrütteln müsste. Ich meine: Wie ist 
es überhaupt möglich, dass eine Plattform wie 
Audible, als Marktführer bei Audioproduktionen, 
seinen Internetauftritt mit Barrieren behaftet? Ge-
rade für Hörbücher zählen Blinde garantiert zur 
Zielgruppe! Denn das, was Spezialeinrichtungen 
wie die DZB1 in Punktschrift oder als DAISY über-
tragen können, entspricht nur einem Bruchteil der 
jährlichen Neuerscheinungen. Trotzdem gelingt es 
blinden Menschen nur mit Hürden, ihren Lesestoff 
von Audible herunterzuladen.

Es gelingt blinden Menschen nur mit 
Hürden, ihren Lesestoff bei Audible 

herunterzuladen.

Aber vor allem, denke ich, entstehen die Barrieren 
im Kopf. In der Wahrnehmung dessen, was ‚Blind-
heit‘ bedeutet. Oder auch durch die Ignoranz, sich 
einmal ernsthaft, ohne Vorurteile, damit auseinan-
derzusetzen. Häufig wird das abgelehnt und so 
stehen wir, die Blinden, ziemlich vorne in der 
Arbeits losenstatistik. Welche Qualifikationen einer 
mitbringt, wie oft er seine Fertigkeiten bestätigen 
kann, ändert daran nur wenig. So habe ich persön-
lich weder das Volontariat noch ein Praktikum im 
Verlagswesen bekommen. Und ein anderer Blin-
der, von dem ich weiß, ein Mann mit Doktortitel, 

ist letztlich Schreibkraft beim Blindenbund gewor-
den.

„Doch Inklusion beginnt im Herzen.“

Events wie das Louis Braille Festival, das kürzlich in 
Leipzig stattgefunden hat,2 können sehenden Besu-
chern die Augen öffnen. Vor allem sollte aber jeder 
Einzelne – behindert oder makellos, privat oder im 
Berufsleben – seinen Teil dazu beitragen, dass die 
Gesellschaft zusammenwächst und Barrierefreiheit 
nicht nur auf dem Papier funktioniert.

1 DZB = Deutsche Zentralbücherei für blinde zu Leipzig. URL: 
www.dzb.de. Wer sich grundsätzlich einen Überblick dazu verschaf-
fen möchte, welche Literatur für blinde Menschen verfügbar ist und 
wie die Bücher hergestellt werden, der sollte bei mediBuS ansetzen, 
der Mediengemeinschaft für Blinde und Sehbehinderte. URL: www.
medibus.info. Meine Dissertationsschrift, die solche Zusammenhän-
ge ebenfalls erläutert, wird spätestens im Februar 2020 auf meinen 
Webseiten zu finden sein (www.daniela-preiss.de).

2 Benannt nach dem Franzosen Louis Braille (1809–1852), 
dem die Blinden ihre eigene Schrift, die so genannte brailleschrift 
verdanken. URL zum Festival, das vom Deutschen blinden- und 
Sehbehindertenverband ausgerichtet wurde: www.dbsv.org/lou-

is-braille-festival.html. Auch das Medienecho ist groß gewesen.
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