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Interviewer: Also, erregt ein Buchladen deine Aufmerksamkeit?
Teilnehmer: Ja, ich gehe total gerne in Buchläden und äh, stöber' ein Bisschen rum, ehm, kauf mir nicht 
jedes mal ein Buch, aber ich geh' total gern hin um Inspiration zu suchen.
Interviewer: Registrierst du wie viele Bücher andere Leute haben? – wenn du zu ihnen nach Hause gehst.
Teilnehmer: Ehm ja, im studentischen Kontext auf jeden Fall [Pause] ehm, doch. Also ein Buchregal steht ja
in jedem Zimmer irgendwie, und ehm aber ich schau mir nicht unbedingt immer die Titel alle genau an.
Interviewer: Aber wertest du das?
Teilnehmer: Ich glaub vielleicht unbewusst, aber nicht unbedingt, also bei mir persönlich stehen jetzt auch 
nicht alle meine Bücher offen da, sondern ich hab die teilweise auch in Schränken, man sieht die jetzt nicht 
offen. Genau.
Interviewer: Und hast du Lieblingsautoren?
Teilnehmer: Würde mir jetzt keiner so … Paulo Coelho find ich super, ehm, aber ich jetzt nicht den einen 
Autor. Das hatte ich als Jugendliche viel, ehm, die Harry Potter habe ich verschlungen, die hab ich total gern 
gelesen und dann auch später die Twilight-Sachen total gerne, aber jetzt je älter ich werde um so weniger 
einen spezifischen Autor.
Interviewer: Also du liest was dir so in den Sinn kommt?
Teilnehmer: Ja genau.
Interviewer: Ok, ehm, bist du über Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt informiert?
Teilnehmer: Ehm ja, schon ziemlich – also vor allem auch durch meine beste Freundin, die so ein Kindle-
Gerät hat Und sich da ständig Sachen runterlädt und mir Buchtips auch schickt.
Interviewer: Aha ok, und gibst du viel Geld für Bücher aus?
Teilnehmer: Ehm, seit dem Studium eigentlich weniger, weil ich mir ja oft studienbezogene Bücher auch 
kaufe für Hausarbeiten, die es vielleicht nicht in der Bib gibt oder so.
Interviewer: Ok, und was liest du so – wenn du liest?
Teilnehmer: Leider zur Zeit viel zu viel für's Studium, also viel zu viel irgendwelche Fachliteratur, ehm 
studienbezogen, ehm und leider viel zu wenig Spaß-Literatur, also irgendwelche Romane oder Krimis, die 
ich eigentlich gerne lese, kommen ein bisschen zu kurz.
Interviewer: Also du liest gerne auch Romane und Krimis – ok. Und wie häufig liest du?
Teilnehmer: Also fürs Studium jeden Tag [lacht] und zum Spaß meistens abends zum einschlafen, ehm, auf 
jeden Fall fünf mal die Woche, aber vom Umfang her meistens nicht viel, weil ich einfach zu müde bin.
Interviewer: Ok, und eh, triffst du dich mit anderen zum Austausch über Literatur?
Teilnehmer: Das ist ja ne schwere Frage, ehm, wie auf dem Unikontext – natürlich, weil das sind einfach 
Inhalte über die wir diskutieren müssen, teilweise müssen Referate erstellt werden und mit meiner besten 
Freundin, wenn wir beide das gleiche Buch gelesen haben, diskutieren wir mal auch drüber, je nach Buch, 
aber ich kann das jetzt nicht pauschalisieren.
Interviewer: Ok und schenkst du anderen Menschen Bücher?
Teilnehmer: Nur wenn ich die Person wirklich gut kenne und ich wirklich weiß, was der Person gefällt, weil
ich selber hab schon viele Bücher geschenkt bekommen, mit denen ich persönlich nicht so viel anfangen 
konnte.
Interviewer: Aber du tust es?
Teilnehmer: Ja, also wenn ich wie gesagt, wenn ich die Person gut kenne … das passt.
Interviewer: Ok, und haben deine Eltern oder Familie dir in deiner Kindheit vorgelesen?
Teilnehmer: Ja, richtig viel, also sowohl meine Eltern als auch meine Oma, also, das war halt ein Ritual, 
also vor dem Einschlafen auf jeden Fall und eine Gute-Nacht-Geschichte gehört dazu. Ja auch so in der 
Freizeit viel vorgelesen […] von „das Sams“ über „Onkel Toby“ und was es nicht alles gibt. 
Interviewer: Ok, und hast du in deiner Kindheit Bücher geschenkt bekommen?
Teilnehmer: Ja, viele, weil ich hab als Kind nicht so gerne gelesen. Das war für mich als Kind mit einer 
großen Anstrengung verbunden und meine Mama hat mich da sehr unterstützt und Anreize geboten. Genau – 
ich hab viele, viele Bücher geschenkt bekommen, ständig [lacht].
Interviewer: Also du sagst deine Mama hat viele Anreize gegeben. Beschäftigen sich deine Familie und 
Freunde – also vor allem jetzt die Familie viel mit Literatur?
Teilnehmer: Ehm, ich würde jetzt vielleicht nicht Literatur an sich sagen, aber es wird viel gelesen bei uns, 
also vielleicht nicht die literarischen Standards, die bei uns groß gelesen werden, aber es wird viel gelesen in 
meiner Familie.
Interviewer: Und, ehm, haben Lehrer in deiner Schulzeit literaturbezogene Exkursionen gemacht? 



Bibliotheken zum Beispiel.
Teilnehmer: Ehm, Bibliotheken jetzt weniger, aber wir haben zum Beispiel, ehm den „Besuch der alten 
Dame“ gelesen und sind dann ins Theater gegangen.
Interviewer: Hm, Theater … 
Teilnehmer: Also waren viel im Theater in der Oberstufe, was mich dann auch in der Freizeit dazu gebracht 
hat, dass ich zum Beispiel „die Physiker“ oder so, also ich hatte unheimlich viel Spaß dran so Dramen zu 
lesen.
Interviewer: Also Lehrer haben den Anreiz gegeben zu lesen?
Teilnehmer: Ich glaub das war so ein Impuls.
Interviewer: Ok, und wenn wir schon bei der Schule sind – wurden im Unterricht wichtige Werke der 
Literatur Besprochen? In Deutsch zum Beispiel oder Englisch.
Teilnehmer: Ja, also es ist ja Teil der Abschlussprüfung, dass man sich mit bestimmten Werken eben 
auskennt, ehm, aber ich glaube in der Oberstufe hab ich es eher als langweilig empfunden, also ich hab 
wirklich lieber dann mir selbst ein Drama rausgesucht und es gelesen und mich damit auseinandergesetzt, als
gezwungenermaßen.
Interviewer: Aber du würdest schon sagen, in Deutschland wird in der Schule grundlegendes 
Literaturwissen vermittelt?
Teilnehmer: Auf jeden Fall, also es kommt wahrscheinlich immer darauf an, was die Definition von 
Grundlegender Literatur dann schlussendlich ist und ob wirklich […] keine Ahnung Kafka, oder wer auch 
immer wirklich grundlegend ist, oder ob das sein muss oder ob nicht vielleicht auch aktuellere Literatur in 
der Schule […] aber das ist eine andere Diskussion glaube ich.
Interviewer: Hm, ok, und hältst du Literatur für einen wichtigen Bestandteil deiner Kultur?
Teilnehmer: Hm, also ich würde es schon sagen – also ich bin auch ein Mensch der gerne ins Theater geht 
und da gehört die Literatur auch dazu, also es gehört schon, schon, ist ein wesentlicher Bestandteil meiner 
Kultur.
Interviewer: Ok, und du lebst ja jetzt in Deutschland. Würdest du auch sagen dass Literatur ein elementarer 
Bestandteil der deutschen Kultur ist?
Teilnehmer: Hm, also es ist schon ein Bestandteil, aber ich weiß jetzt nicht in wie fern er so elementar ist. 
Ich weiß nicht obs jetzt irgendwelche […] also es gibt bestimmt irgendwelche Runden in den man sich 
austauscht und über bestimmte Werke […] in denen bin ich nur nicht so involviert, also kann ich das jetzt 
nicht so richtig beurteilen.
Interviewer: Gut ok, und nochmal eine Sache: Deine Freunde, lesen die viel? Beschäftigen die sich viel mit 
Literatur? Weil eben sind wir nur auf die Familie eingegangen.
Teilnehmer: Ehm, also ich würde schon auch sagen, doch, also je nach dem welche Literatur.
Interviewer: Was lesen die so?
Teilnehmer: Bestsellerlisten hoch und runter...
Interviewer: Ok, willst du noch irgendwas hinzufügen?
Teilnehmer: Gibt's noch irgendwas was du brauchst?
Interviewer: Nee, ich bin zufrieden, danke!


