
im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Universität […] führen wir eine Umfrage durch, die sich mit dem 
Lesen von Büchern beschäftigt. Ihre Meinung ist besonders wichtig! 

Bitte nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und beantworten diesen Fragebogen. Ihre Angaben erfolgen völlig anonym und werden
mit Ihrer Person garantiert in keinerlei Zusammenhang gebracht. Die Umfrage dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken

Herzlichen Dank, dass Sie uns durch Ihre Teilnahme unterstützen!

Bei den folgenden Fragen geht es ganz allgemein um das Lesen von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern.

1 In der heutigen Informationsgesellschaft gibt es überall ein sehr breites Angebot an Texten aller Art.
Wie ist das bei Ihnen? Egal, wo und was: Lesen Sie gerne? ja 1 nein 0

2 Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest einen Roman gelesen? ja 1 nein 0

3 Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumindest ein Fachbuch gelesen? ja 1 nein 0

 
Wenn Sie zumindest ein Mal pro Jahr Fachliteratur lesen ‒ weiter zu Frage 4! Sonst bitte weiter bei 9.

lieber in einer Buchhandlung 1 
lieber im Versandhandel 2

5 Ganz spontan: Wie muss ein ideales Fachbuch für Sie beschaffen sein? 

6 Wie muss ein ideales Fachbuch für Sie beschaffen sein, damit Sie es gerne lesen? 
Urteilen Sie jetzt bitte auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 = „sehr wichtig “ und 5 = „gar nicht
wichtig “ bedeutet. Dazwischen können Sie abstufen.

sehr
wichtig

gar 
nicht 

wichtig

Ein Fachbuch muss … mir sympathisch sein     
optisch ansprechend sein     

leicht verständlich sein     
interessante Inhalte haben     

einen leicht lesbaren Text haben     
einen hohen persönlichen Nutzen haben     

rasch Informationen liefern     
übersichtlich gestaltet sein     

immer wieder Neues zu entdecken haben     

7 Denken Sie jetzt bitte an das letzte Fachbuch, das Sie gelesen haben. Versuchen Sie bitte, 
dieses Fachbuch mit drei Eigenschaftswörtern möglichst treffend zu charakterisieren.

|______________________|   |______________________|   |_______________________|

8 Wie viel Euro haben Sie in den letzten sechs Monaten für Fachliteratur 
ausgegeben? Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie bitte.

Bitte umblättern …

 

EUR: |___|___|___| 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

4
Kaufen Sie Bücher lieber in einer Buchhandlung
oder im Versandhandel?
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Wieder an alle Befragten:    

9 Egal, ob Sie sie lesen oder nicht: Was denken Sie ganz allgemein über Fachbücher?

Wie sehr treffen die positiven oder negativen Ausprägungen der folgenden Eigenschaften Ihrer Ansicht

nach auf Fachbücher zu?

Urteilen Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 6.

Fachbücher sind/bieten generell …

sympathisch       unsympathisch

optisch  nicht ansprechend       optisch ansprechend

leicht verständlich       nicht leicht verständlich

uninteressant       interessant

leicht lesbar       schwer lesbar

niedrigen persönlichen Nutzen       hohen persönlichen Nutzen

rasch Informationen       langsam Informationen

übersichtlich       unübersichtlich

nicht viel Neues zu entdecken       immer Neues zu entdecken

10 Welches Papierformat ist Ihnen bei einem Buch das liebste, welches am zweitliebsten usw.?

das am wenigsten sympathische eine 6.

Papierformat A4 A5 A6

Taschenbuch

Hardcover

11 Wenn Sie einmal ein gutes Buch lesen: Wem empfehlen Sie es weiter? (Mehrfachantworten sind möglich)

PartnerIn, Familie 1 FreundInnen 1 KollegInnen 1 Anderen 1

Abschließend bitten wir noch um ein paar Angaben zu Ihrer Person.

12 Sind Sie … weiblich 1 männlich 2

Wien 1 OÖ 4 Trl 6 Stmk 8

NÖ 2 Sbg 5 Vbg 7 Ktn 9

Bgld 3

14 Wie alt sind Sie?

Romane, Belletristik 2

Sach- und Fachbücher 3

16 Wie viele Bücher lesen Sie im Schnitt pro Jahr?

17

Herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen!

|___|___|___| 

Und wie viele Bücher lesen Sie im Schnitt pro Jahr „nicht ganz freiwillig“
(z.B. im Rahmen einer Ausbildung)? |___|___|___| 

|___|___| 

15
Welche Art von Texten
lesen Sie am liebsten?

kurze Artikel in Zeitungen, 
Zeitschriften, online … 1

Tragen Sie bitte Rangplätze zwischen 1 und 6 ein. Das Ihnen sympathischste Format erhält eine 1,

13
In welchem 
Bundesland 
wohnen Sie?
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