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Lesen als inneres Hören 

Dialogische Empirie am Beispiel des Zusammenspiels 
von Autoethnografie und Interviewforschung 

Reading as internal hearing 

Rethinking Autoethnography and Interview Methodology as 
Dialogical Empirical Research 

Zusammenfassung 
Im Bereich qualitativer Forschung gilt es 
weithin als selbstverständlich, dass wir es 
nicht mit ‚rohen Daten‘ zu tun haben, die 
unabhängig von unseren Begriffen, For-
schungsperspektiven und Erfahrungshin-
tergründen existieren. Zwar wird im Kon-
text der Interviewforschung eine Diskussi-
on der Frage nach der Relevanz der sozialen 
Positioniertheit gefordert, allerdings finden 
sich in den Forschungsberichten selten tat-
sächlich Reflexionen darüber. Am Beispiel 
einer eigenen Studie soll daher der Er-
kenntnisprozess nachgezeichnet werden, 
der sich im Dialog von – aufgrund von 
Blindheit auditiv ausgewerteten – Inter-
views mit einer Autoethnografie ergab. Der 
Untersuchungsgegenstand waren sprach-
basierte und mediengestützte Hörweisen. 
Verbunden wird damit ein an Bourdieu an-
schließendes Plädoyer für eine Objektivie-
rung der sozialen Bedingtheit subjektiver 
Erkenntnisproduktion. 
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 Abstract 
In the field of qualitative research, it is gen-
erally considered self-evident that the re-
searcher does not work with “raw data”, i.e. 
information that is unencumbered by the 
influence of his or her concepts, research 
perspectives and background experiences. 
Although a discussion of the relevance of so-
cial positioning is therefore essential for in-
terview research, there is rarely any reflec-
tion of this issue to be found in interview 
research reports. The study “Hearing as 
Practice” exemplifies the developmental dy-
namic that resulted from reflection concern-
ing a reconstructive interview analysis in 
the context of an autoethnography. This 
project responds to a plea from Bourdieu for 
an objectification of the social conditioning 
of subjective knowledge production. 
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1 Einleitung 

Zu den Grundüberzeugungen qualitativer Forschung zählt das Eingeständnis, 
dass Erkenntnisprozesse subjekthaft vermittelt sind. Die Standortabhängigkeit 
des Wissens war bereits für die von Karl Mannheim (2015) entfaltete Soziologie 
zentral, der sich mit den spezifischen Bewusstseinsstrukturen und Handlungs-
mustern von Menschen als Angehörige bestimmter Gruppen, Klassen oder Gene-
rationen befasste. Denken und Wissen gelten demnach als notwendig perspekti-
visch, weil sie sich aus einem historischen Prozess heraus konstituieren, auf den 
sie bezogen bleiben. Dieses wissenssoziologische Verständnis einer sozio-historisch 
bedingten Konstitution von Denken, Wissen und Handeln liegt auch der vorliegen-
den dispositivanalytischen Forschungsperspektive auf einen impliziten Primat des 
Sehens im Forschungsverständnis zugrunde. Dieser Zugang zeichnet im Folgen-
den exemplarisch nach, dass auch in wissenschaftlichen Aussagen eine prinzipielle 
Seinsverbundenheit des Menschen wirksam ist, durch die die Erkenntnisprodukti-
on prinzipiell betroffen ist (Bührmann/Schneider 2008, S. 35f.). In diesem Sinne 
forderte auch Pierre Bourdieu immer wieder eine Soziologie der Soziologie, bei der 
es darum gehe „die sozialen Bedingungen der Produktion des Produzenten zu ob-
jektivieren“ (Bourdieu 1993, S. 368). Reflexiv einzubeziehen wären deshalb die 
Verfasstheiten, Einstellungen und Interessen, die auch Wissenschaftler*innen 
aufgrund ihrer sozialen, geschlechtlichen oder ethnischen Herkunft haben.1 

Fokussiert wird im Folgenden die für Bildungsprozesse relevante Frage nach 
der in Lesepraktiken implizit vollzogenen Konstruktion unseres Verständnisses 
der Sinneswahrnehmung. Weithin angenommen wird ein quasi natürlich gegebe-
ner Zusammenhang von Auge und Schrift, der das für das Lesen zentrale Phäno-
men der inneren Stimme hervorbringe. Ob nun literaturwissenschaftliche Positi-
onen (Weimar 1999), sprach- bzw. medienwissenschaftlich orientierte Arbeiten 
(Jäger 2014; Lehmann 2012) oder eine erziehungswissenschaftliche, sich für den 
Leseerwerb interessierende Forschung (Lösener 2005; Gailberger 2011): Das so-
genannte Phänomen der Subvokalisation gilt allen als konstitutiv für den Lese-
prozess. Gemeint ist damit die „begleitende Aktivität der Sprechmuskulatur beim 
stillen Lesen“ (Lösener 2005, S. 43). Diesem Befund folgend werde auch „beim 
stillen Lesen das Geschriebene innerlich gehört und sogar häufig still mitgespro-
chen“ (ebd., S. 42). Zugleich wird diese den Leseprozess leitende innere Stimme 
der Subvokalisation jedoch konzeptuell differenzierend aufgegriffen, um ein opti-
sches Textlesen von einem auditiven Textaneignungsvorgang (wie etwa im Hör-
buch) zu unterscheiden (Jäger 2014; Lehmann 2012).  

In der qualitativen Studie „Hören als Praxis“ (Schulz 2018) sollte diese Diffe-
renzsetzung machtkritisch hinterfragt werden. Anhand der Rekonstruktion von 
Praxiszusammenhängen2 der (Hör-)Textaneignung wurde danach gefragt, wie 
sich Menschen in ihren Lesepraktiken deutend zu ihrer eigenen Sinnlichkeit ins 
Verhältnis setzen. Dafür wurden 20 teilnarrative Interviews ausgewertet und mit 
einer Autoethnografie des Forschenden in einen Dialog versetzt. Das methodolo-
gische Wagnis bestand hierbei darin, in der Autoethnografie die eigene Arbeits-
weise als blind arbeitender Wissenschaftler einzubinden – nicht zuletzt auch, um 
dem Transparenzgebot in der qualitativen Forschung zu genügen. So galt es, die 
mithilfe einer Sprachausgabesoftware im Modus des Auditiven durchgeführte In-
terviewauswertung zu illustrieren, bei der sich die innere Stimme – entgegen den 
genannten Differenzsetzungen in der Leseforschung – auch bei einer auditiv ge-
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