
Alles Hörbuch, oder was?! 
Ein Meinungsbild zum Hörbuchmarkt 

 
Gibt es eine klassische Rollenteilung bei der Hörbuchnutzung? Und welche 
Trends zeichnen sich dabei ab? Um Antworten darauf zu finden, fragte das 
Multimedia-Hauptseminar des Studiengangs Bibliothekswesen und 
Informationswissenschaft der HTWK Leipzig eine Reihe von Hörbuchnutzern 
nach ihrer Meinung. Dazu wurden insgesamt 130 Hörbuchhörer aus  
Buchhandlungen, Hörbuchhandlungen und Bibliotheken sowie Studierende 
verschiedener Hochschulen und Fächer nach ihrem Nutzungsverhalten befragt. 
Aus Sicht des Analyseteams aus Prof. Friedrich Figge, Lehrgebiet Electronic 
Publishing und Multimedia, Sandra Rühr, Doktorandin der Friedrich-Alexander-
Universität in Erlangen-Nürnberg und Sabine Giesser, Studentin im Bereich 
Buchhandel/Verlagswirtschaft, zeigten sich Besonderheiten innerhalb der 
Bezugsquellen sowie geschlechterspezifische Unterschiede auf.  
 
Bei den Motiven ein Hörbuch zu hören überwiegt bei Männern und Frauen der 
Wunsch nach Unterhaltung. Doch wollen sich Männer eher durch Hörbücher 
weiterbilden, Frauen hingegen möchten beim Hörbuchkonsum entspannen. 
Dieses Ergebnis unterstreichen die Hörorte: die meisten Befragten hören auf Sofa 
und Bett. Bei Frauen überwiegt das Hören bei der Hausarbeit und bei den 
Männern während der Autofahrt. Die Mehrheit aller Befragten hört alleine, 
während Frauen bevorzugt zu zweit und Männer – wenn überhaupt – eher in 
Gruppen hören. 
 
Das beliebteste Abspielmedium ist auf beiden Seiten die CD, doch nutzen 
Männer auch gerne andere Formate wie MP3-CDs und Downloads. Generell ist 
das Interesse, Hörbücher aus dem Internet herunterzuladen, allerdings noch 
vergleichsweise gering. Bei den Wiedergabegeräten bevorzugt die große 
Mehrheit die heimische Stereoanlage gegenüber mobilen Abspielgeräten. 
Dennoch ist auch hier ein unterschiedliches Nutzungsverhalten bei den 
Geschlechtern zu erkennen, da Männer häufiger mobil, Frauen hingegen über die 
Stereoanlage hören. 
 
An Inhalten werden Erzählungen, Unterhaltungsliteratur, Romanadaptionen, 
Klassiker und Kabarett bevorzugt. Geschlechtsspezifisch gibt es hierbei kaum 
Unterschiede, es zeigt sich aber, dass Männer sehr gerne kabarettistische Inhalte 
konsumieren und Frauen Kinder- und Jugendhörbücher. Bei den 
Inszenierungsformen werden die Lesung durch eine bekannte 
Sprecherpersönlichkeit, das Hörspiel sowie die inszenierte Lesung präferiert. 
Frauen hören häufiger als Männer Lesungen bekannter Sprecher, dafür 
konsumieren Männer eher Hörbücher in Form von Features. 

 
Welche Konsequenzen lassen sich aus diesen ersten Ergebnissen ziehen? 
Erfolgreiche Produktentwicklung und Werbemaßnahmen für Hörbücher sollten 
geschlechtsspezifisch erfolgen. Derzeit scheinen MP3-Angebote bei Frauen auf 
wenig Resonanz zu stoßen, während sich Weiterbildungsangebote eher auf 
Männer ausrichten sollten. Hörbuchwerbung für Frauen sollte sich eher auf den 
Genussaspekt alleine oder zu zweit auf Sofa oder Bett beziehen. Das beliebte 
„Double your time“-Argument im Zusammenhang mit mobiler Hörbuchnutzung 



zieht offensichtlich wenig, wenn die Hör-CD eher in Ruhe und vor allem länger am 
Stück genossen wird.  
 
Gute Nachrichten gibt es für das gedruckte Buch an sich, das offenbar nicht durch 
das Hörbuch verdrängt wird, da Hörbuchnutzer auch aktive Buchleser und 
Internetnutzer sind. Ein interessantes Bild ergab sich im Zusammenhang mit dem 
Beratungsaspekt bei Buchhandel und Bibliotheken, da die große Mehrheit der 
Befragten durch Stöbern, Empfehlungen von Freunden und Bekannten und 
Rezensionen auf Hörbücher aufmerksam wird, während die Beratung bisher 
kaum wirksam ist. Dennoch wären Beratung von Seiten des Buchhandels und 
verstärkte Werbemaßnahmen geeignete Mittel, um die Verbreitung von 
Hörbüchern noch weiter zu steigern, da in einigen Äußerungen der Befragten 
deutlich wurde, dass das Hörbuchangebot noch nicht hinreichend bekannt ist. 
Interessante Perspektiven sind neue Verkaufsstätten. Bei der Frage nach 
alternativen Verkaufsorten überwiegen Videotheken mit Hörbuchangeboten vor 
reinen Hörbuchhandlungen. Neue Chancen bieten sich auch für Bibliotheken, 
wobei Interesse für zeitlich begrenzte Downloads signalisiert wurde.  
 
Das genussorientierte Hörbuch bietet neue Perspektiven für Erlebnis-
Buchhandlungen und Bibliotheken. Allerdings eröffnen sich auch Chancen für 
neue Wettbewerber wie Videotheken oder 24-Stunden-Automaten. Es bleibt 
abzuwarten, wer die attraktive wachsende Zielgruppe an sich binden wird: Die 
klassischen, aber kreativen Medienunternehmen und Bibliotheken oder innovative 
neue Marktteilnehmer?   
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