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Zusammenfassung 
Gegenstand des Artikels ist das vergesellschaftete Leseverständnis. Es existiert eine unausgesprochene 
Einigkeit darüber, dass Lesen ein rein visuell leistbarer Vorgang ist. Ziel der Argumentation ist es, diese 
Selbstverständlichkeit zu dekonstruieren. Bezug genommen wird dafür auf das in den Disability Studies 
zunehmend Verbreitung findende Konzept des Ableismus. Anhand eigener Forschungsergebnisse zeigt 
der Autor, inwieweit die soziokulturelle Konstruktion unserer Sinnestätigkeit einen zentralen Beitrag 
zur Stabilisierung eines sinnlichen Differenzverhältnisses leistet. Irritiert wird diese Idee mit der Ein-
führung des Konzepts des auditiven Lesens.  

Schlagwörter: Ableismus, Soziologie der Sinne, Praxistheorie, Disability Studies,  
Medienaneignung  

Sensory Capability, Ableism and the Written Word: The Disruptive 
Potential of Auditory Reading 

Abstract  
The topic of this article is the notion of socialized reading comprehension. There is a tacit consensus 
that reading is an exclusively visual practice. The goal of the argument is to deconstruct this consensus 
view. The article makes reference to the notion of ableism, which has recently gained wide acceptance 
in the field of disability studies. By means of his own research results, the author shows the extent to 
which the socio-cultural construction of our sensory capabilities makes a central contribution to our 
sensory differences. This idea is challenged and extended via the introduction of the concept of auditory 
reading. 
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1  Einleitung  

Die Disability Studies sind ein emanzipatorisch orientiertes Forschungsunterfangen. Seit 
mehreren Jahrzehnten wird ausgehend von dieser politisierten Perspektive nach einem alter-
nativen Behinderungsverständnis gefragt (Waldschmidt/Schneider 2007). Dieses Verständ-
nis soll der Komplexität des Gegenstands Behinderung Rechnung tragen können. Eine Mög-
lichkeit ist es, die Relativität des Verhältnisses zwischen Behinderung und Nichtbehinderung 
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zu betonen, sodass Behinderung als heuristisches Moment für die Analyse von Praktiken und 
Normalitätsannahmen Verwendung finden kann. Umstellen lässt sich damit der Fokus von 
pathologisierten Defiziten auf (Erkenntnis-)Ressourcen. So ausgerichtet wird im vorliegen-
den Beitrag die Blindheitserfahrung zu einem produktiven Analyseinstrument. Hinterfragt 
wird, wie ein machtvolles Wissen über den die Schrift sinnlich wahrnehmenden Körper (re-
)produziert wird. Neben einer Orientierung am kulturellen Modell von Behinderung schließt 
dieses Vorhaben an die Frage nach allgemeinen Kompetenzzuschreibungen (abilities) an, 
wie sie in den vergangenen Jahren in der Diskussion um das Phänomen Behinderung relevant 
wurden. Anknüpfend an ein relationales Verständnis von dis-/ability zielt die Kritik am Ab-
leismus auf die für ‚normal‘ und erwartbar gehaltenen (körperlichen) Fähigkeiten von Men-
schen, die kategoriale Unterscheidungen in behindert/nichtbehindert erst erlauben. Ähnlich 
anderen Ismen, die Ungleichheiten und Abwertungen strukturieren, wie Rassismus oder Se-
xismus (Maskos 2015), geht es dabei um für selbstverständlich gehaltene Fähigkeitszuschrei-
bungen, wie sehen oder gehen können. In ableismuskritischen Forschungsansätzen wird also 
die Basisannahme der Fähigkeitsunterstellung problematisiert, von der aus sich Behinderung 
erst als Abweichung konstituiert (Buchner et al. 2015). Die Ableismusforschung fragt nach 
all jenen (institutionellen) Prozessen, die Fähigkeiten herstellen, zuschreiben oder auch ab-
erkennen (Köbsell 2016). In der Erwartung bestimmter Fähigkeiten treffen sich gesellschaft-
liche Normalitätskonstruktionen mit der körperlichen Verfasstheit einzelner Individuen und 
generieren den „able/not-able divide“ (Campbell 2009).  
Das Lesen von Schriftzeichen wird, insbesondere in westlichen Gesellschaften, als eine zent-
rale Kulturtechnik verstanden, an die Teilhabemöglichkeiten gebunden sind. Dabei gilt Lesen 
traditionellerweise als ein ausschließlich visuell zu leistender Vorgang, bei dem das Auge 
Papier abtastet, um darauf stehende Buchstaben zu entziffern (Assmann 1993). Lesen ist mit-
hin eine Sinnespraxis, die an spezifische Leistungsvorstellungen einzelner Sinneskanäle ge-
knüpft scheint. Vor diesem Hintergrund muss die Möglichkeit eines Lesens mit dem Ohr als 
unüblich, wenn nicht gar widersinnig disqualifiziert werden. Ziel des Beitrags ist es daher, 
die ableistische Vorstellung in der für normal gehaltenen (sinnlichen) Lesepraxis zu illustrie-
ren. Anders formuliert soll der Hörsinn als adäquate Wahrnehmungsweise zur Wissenserlan-
gung dem kulturell überhöhten Sehsinn an die Seite gestellt werden. Ein auditives Lesen ist 
nämlich mithilfe einer computergestützten Sprachausgabe als assistive Technologie für 
Blinde durchaus verbreitet und praktikabel. Die vorzunehmende Erweiterung des Lesever-
ständnisses führt zu einer Disruption, also zu einer produktiven Irritation gängiger Normali-
tätskonstruktionen im Kontext der Sinnesleistungen. Im Folgenden wird dafür zuerst an ei-
nem Beispiel aus der Blindenpädagogik die für selbstverständlich gehaltene Bedeutung des 
Sehsinns für Lernprozesse illustriert und knapp in lesetheoretische Überlegungen eingeführt 
(2). Dann wird skizziert, wie in methodischer Hinsicht auf die Herausforderung der Befor-
schung menschlicher Wahrnehmung reagiert wurde (3). Ausgehend davon wird die postu-
lierte Bedeutung des Auges für die Lesepraxis zunächst anhand von Interviewauszügen dar-
gelegt und im Anschluss über die Methode der autoethnografischen Reflexion dekonstruiert 
(4). Im Fazit wird schließlich das disruptive Potenzial des Konzepts des auditiven Lesens mit 
einem progressiven Behinderungsverständnis zusammengeführt (5).  




