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– Welche Farbvorstellung hat ein Geburtsblinder? – 

Fragen ist wichtig, wenn man Antworten haben möchte. In unserem Audio-Adventskalender 
sammeln wir 24 Fragen (und Antworten), die uns das Jahr über erreicht haben oder die wir 
auch selbst schon immer beantwortet haben wollten. Viel Spaß dabei! 

Unsere heutige Frage muss natürlich jeder und jede geburtsblinde Person individuell 
beantworten. Aber dennoch war es für uns spannend, Michael aus Leipzig diese Frage zu 
stellen. Er ist geburtsblind und spricht mit uns sehr offen über seine Vorstellungen zu Farben 
und ihre Bedeutung. 

Antwort Michael: Ja, also von Farben nur die klangliche Vorstellung. Da ich noch nie 
Farben gesehen habe, war es für mich immer viel wichtiger, ob sich zum Beispiel 
Kleidungsstücke schön anfassen. Ich habe vielleicht mal Farben angezogen, die nicht 
zusammen passen, wie zum Beispiel rot und blau. Und man hat zu mir auch mal gesagt, dass 
es warme Farben gibt. Orange ist, glaube ich eine warme Farbe. Aber da kann ich mir eben 
nichts vorstellen. Und wenn ich jetzt „orange“ oder „rot“ höre, dann denke ich eben bei „rot“ 
an Erdbeeren oder Himbeeren und bei „orange“ an die Früchte zum Schälen. Und ja „grün“ 
ist eben Waldmeister und Gras, aber eben alles ohne Farbvorstellung. Wenn man mir als 
Kind gesagt hätte, dass reife Erdbeeren grün aussehen, dann würde ich das wohl glauben. 
Oder eben auch allen sagen, dass die Erdbeeren grün sind. Obwohl eben grün nicht gleich 
grün ist. Es gibt ja auch verschiedene Nuancen.  
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Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem SICHTBAR-Podcast. Wir stellen dieses Transkript 
zum Nachlesen unter anderem für Menschen mit einer Höreinschränkung bereit. Sollten Sie 
Fehler in dem Transkript finden, dann nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt mit uns auf. 
Vielen Dank! 
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Lindenthaler Straße 58 
04155 Leipzig  
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